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Leitsatz:  

 

 

1. Geht ein verpachteter Betreib unter Fortbestand des Pacht-

vertrags unentgeltlich im Wege der vorweggenommenen Erbfolge 

auf einen Dritten über, tritt dieser hinsichtlich des Wahl-

rechts, die Betriebsaufgabe zu erklären, in die Rechtsstellung 

des bisherigen Verpächters ein. Die Betriebsübertragung erfolgt 

auch dann unentgeltlich, wenn zugunsten des Übertragenden ein 

Vorbehaltsnießbrauch bestellt wird, da die Bestellung des Nieß-

brauchs keine Gegenleistung des Erwerbers darstellt (vgl. BFH – 

Urteil v. 25.01.2017 – X R 59/14, BStBl. II 2019, 730). 

 

2. Eine Stpfl., die durch ihre Falschangaben in den Feststel-

lungserklärungen ab 1996 für die aus ihr und ihrem Bruder be-

stehenden GbR bewirkt hat, dass das FA die Übertragung des ge-

werblichen Verpachtungsbetriebs, zu dessen Betriebsvermögen ein 

Grundstück gehörte, vom Vater auf die Kinder als unentgeltliche 

Übertragung behandelt hat, ist nach dem Grundsatz von Treu und 

Glauben daran gehindert, nach der Veräußerung eines Grund-

stücksanteils erstmals einzuwenden, dass die Übertragung des 

gewerblichen Verpachtungsbetriebs des Vaters auf sie und den 

Bruder die Anforderungen des § 7 Abs. 1 S. 1 EStDV (jetzt § 6 

Abs. 3 S. 3 EStG) nicht erfüllt habe und für die GbR ab 1996 

irrtümlich gewerbliche Einkünfte erklärt worden seien.  

 

 

 

Sachverhalt (vereinfacht):  

 

Streitig ist die Entstehung eines Veräußerungsgewinns nach § 16 

Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG.  

 

Der Vater der Klin erzielte bist 31.12.1995 Einkünfte aus Ge-

werbebetrieb aus der Verpachtung eines Hotelbetriebs. Ende 1995 

übertrug V das Grundstück auf die Klin. und ihren Bruder und 

behielt sich den Nießbrauch am Grundstück vor. 1998 verstarb V. 

Die GbR zwischen der Klin. und ihrem Bruder erklärte nunmehr 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb. 2012 veräußerte die Klin. ihren 
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Anteil am Grundstück an den Bruder. Das FA veranlagte insoweit 

einen Veräußerungsgewinn i.H.v. € 216.000,00. Die Klin. machte 

dagegen geltend, es handle sich um ein steuerfreies privates 

Veräußerungsgeschäft nach § 23 EStG. Nach dem BFH-Urteil vom 

25.01.2017 (a.a.O.) habe V das Grundstück durch den notariellen 

Vertrag Ende 1995 entnommen bzw. seinen Betrieb aufgegeben; ei-

ne steuerneutrale unentgeltliche Übertragung eines Gewerbebe-

triebs mit Vereinbarung eines Vorbehaltsnießbrauchs sei danach 

nicht möglich gewesen.  

 

Das FG hat die Klage als unbegründet zurückgewiesen und die Re-

vision nicht zugelassen. Der BFH hat die Revision auf NZB zuge-

lassen.  

 

 

 

Aus den Gründen: 

 

 

1. Grundsätzlich ist die Verpachtung eines Gewerbebetriebs im 

Ganzen keine gewerbliche Tätigkeit, sondern Vermögensverwal-

tung, da sie als Betriebsaufgabe angesehen wird. Eine gewerbli-

che Tätigkeit des Verpächters liegt jedoch dann vor, wenn der 

Verpächter keine Betriebsaufgabe erklärt, da dann davon ausge-

gangen wird, dass die Absicht besteht, den unterbrochenen Be-

trieb künftig wieder aufzunehmen. Der Verpächter hat ein Wahl-

recht. Sofern er keine Erklärung der Betriebsaufgabe abgibt, 

gilt der Gewerbebetrieb so lange als fortbestehend, wie die 

Möglichkeit besteht, den Betrieb fortzuführen.  

 

V hat als Rechtsnachfolger der GbR dieses Wahlrecht in der Wei-

se ausgeübt, dass er keine Betriebsaufgabe erklärt hat. Er hat 

bis zur Übertragung seines Gewerbebetriebs an die Klin. und ih-

ren Bruder gewerbliche Einkünfte erklärt. 

 

Sofern ein verpachteter Betrieb unter Fortbestand des Pachtver-

trags unentgeltlich im Wege der Erbfolge oder Schenkung oder 

teilentgeltlich auf einen Dritten übergeht, tritt dieser hin-

sichtlich des Wahlrechts, die Betriebsaufgabe zu erklären, in 

die Rechtsstellung des bisherigen Verpächters ein. Lediglich 

dann, wenn ein verpachteter Betreib entgeltlich auf einen Er-

werber übergeht, erlischt das Verpächter-Wahlrecht, sodass der 

Erwerber von Beginn an Privatvermögen hat und Einkünfte aus VuV 

erzielt. Auf Seiten des Veräußerers geschieht dann eine Be-

triebsveräußerung mit der Folge der Realisierung der im Be-

triebsvermögen enthaltenen stillen Reserven (vgl. BFH BStBl. II 

2016, 710). 

 

 

2. Die Betriebsübertragung erfolgt auch dann unentgeltlich, 

wenn zugunsten des Übertragenden ein Vorbehaltsnießbrauch be-

stellt wird, da die Bestellung des Nießbrauchs keine Gegenleis-

tung des Erwerbers darstellt (BFH BStBl. II 2019, 730).  

 

Danach hat V durch die Verträge Ende 1995 seinen verpachteten 

Gewerbebetrieb auf die Klin. und ihren Bruder unentgeltlich 

übertragen.  

 

 

3. Es kann dahingestellt bleiben, ob bei der Übertragung des 

gewerblichen betriebs des V Ende 1995 zurecht keine Aufdeckung 

der im Betriebsvermögen enthaltenen stillen Reserven erfolgt 
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ist Dies könnte zweifelhaft sein, da die Anwendung des für 1995 

anzuwendenden § 7 EStDV (heute § 6 Abs. 3 S. 1 EStG) zusätzlich 

zur unentgeltlichen Übertragung voraussetzt, dass der Übertra-

gende seine bisherige gewerbliche Tätigkeit einstellt. Daran 

fehlt es, wenn er aufgrund eines ihm vorbehaltenen Nießbrauchs 

weiterhin selbst die Verpachtung vorgenommen hat (vgl. BFH Ur-

teil vom 25.01.2017 a.a.O.) 

 

 

a) Gem. § 7 Abs. 1 S. 2 EStDV a.F. (heute § 6 Abs. 3 S. 3 EStG) 

ist der Rechtsnachfolger des Veräußerers eines gewerblichen Be-

triebs an die von diesem bei der Gewinnermittlung angesetzten 

Buchwerte gebunden. Werden bei einer unentgeltlichen Übertra-

gung die stillen Reserven im Zeitraum der Übertragung beim 

Übertragenden nicht aufgedeckt, gehen sie auf den Rechtsnach-

folger über, der an die Buchwerte des Rechtsvorgängers gebunden 

ist. Abweichend von dem das Einkommensteuerrecht prägenden 

Grundsatz der Individualbesteuerung wird eine Übertragung der 

stillen Reserven auf den Rechtsnachfolger angeordnet. Soweit 

die Klin. geltend macht, dass in der Schlussbilanz des V zum 

31.12.2995 fälschlicherweise die Aufdeckung der stillen Reser-

ven unterblieben sei, kann dies nicht zu einer Verminderung der 

für sie festgestellten Einkünfte führen. Denn dieser Umstand 

hätte für das Streitjahr 2012 die gewinnerhöhende Nachholung in 

der Bilanz des V zum 31.12.1995 nicht berücksichtigten Entnahme 

in der Bilanz der GbR zum 19.03.2012 zur Folge. Die Klin. geht 

fehl, wenn sie meint, dass eine Übertragung des Grundstücks un-

ter Vorbehaltsnießbrauch wegen der Veräußerung der einzigen we-

sentlichen Betriebsgrundlage zu einer Zwangsbetriebsaufgabe 

führe. Denn bei einer Übertragung eines Grundstücks als einzi-

ger wesentlicher Betriebsgrundlage eines gewerblichen Verpach-

tungsbetriebs unter Vorbehaltsnießbrauch scheitert die unent-

geltliche Übertragung i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 1 EStDV bzw. § 6 

Abs. 3 EStG gerade daran, dass der Übertragende seine bisherige 

gewerbliche Tätigkeit nicht einstellt, sondern das Grundstück 

aufgrund des ihm vorbehaltenen Nießbrauchs weiterhin selbst 

verpachtet. Er erzielt in diesem Falle trotz der Entnahme des 

Grundstücks durch die Verpachtung gewerbliche Einkünfte. Nach 

den Angaben der Klin. wäre der gewerbliche Verpachtungsbetrieb 

des V jedenfalls mit dessen Tod im Jahr 1998 auf sie und den 

Beigeladenen als Erben des V unentgeltlich übertragen worden. 

 

 

b) In jedem Fall ist die Klin. nach dem Grundsatz von Treu und 

Glauben daran gehindert, gegenüber der Berücksichtigung des auf 

sie entfallenen Veräußerungsgewinns im angefochtenen Feststel-

lungsbescheid einzuwenden, dass die Übertragung des gewerbli-

chen Verpachtungsbetriebs des V auf sie und ihren Bruder die 

Anforderungen des § 7 Abs. 1 S. 1 EStDV (§ 6 Abs. 3 EStG) nicht 

erfüllt habe. Die Klin. setzt sich durch ihr erstmals im Ein-

spruchsverfahren gegen den angefochtenen Feststellungsbescheid 

vorgetragenen Angaben, nach dem die Angaben in den Feststel-

lungserklärungen für die GbR seit 1996, die sie persönlich un-

terschrieben hat, falsch waren, offensichtlich in Widerspruch 

zu ihren eigenen Angaben in diesen Feststellungserklärungen. 

Diese Angaben der Klin. waren kausal für die Dispositionen des 

Finanzamts. Die Klin. hast durch ihre Falschangaben bewirkt, 

dass das FA die Übertragung des Gewerbebetriebs, zu dessen Be-

triebsvermögen das Grundstück gehörte, als unentgeltliche Über-

tragung behandelt hat. Die Klin. kann sich nicht darauf beru-

fen, dass sie keine Kenntnis davon gehabt habe, dass ihre Anga-
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ben falsch gewesen seien. Etwaige Fehler ihrer steuerlichen Be-

rater muss sie sich zurechnen lassen. 

 

 

Anmerkung:  

 

1. Die unentgeltliche Übertragung betrieblicher Einheiten (Be-

triebe, Teilbetriebe und MU-Anteile) erfolgt nach § 6 Abs. 3 

EStG zwingend unter Buchwertfortführung. Erfolgt die Übergabe 

unter Nießbrauchsvorbehalt am gesamten BV, wenden Rspr. und 

FinVerw. § 6 Abs. 3 nicht an, weil der Übergeber in diesen Fäl-

len seine gewerbliche Tätigkeit nicht beendet, sondern sie 

fortführt (tätigkeitsbezogener Betriebsbegriff). Betriebsüber-

gabe unter Nießbrauchsvorbehalt führt daher zur Gewinnrealisie-

rung (vgl. Kulosa in Schmidt, EStG, 39. Aufl. § 6 Rn. 700). Der 

XI. Senat des BFH nimmt in diesen Fällen eine Betriebsaufgabe 

an (BFH/NV 93,161); dies gilt nicht bei Luf (BFH IV. Senat NV 

93, 161). Der X. Senat geht von einer nicht tarifbegünstigten 

Entnahme aus und wendet §§ 16,34 EStG nicht an, weil dies eben-

falls eine Beendigung der Tätigkeit voraussetzen würde (vgl. 

BFH BStBl. II, 2019, 730 selbst für einen verpachteten Betrieb, 

in welchem der Übergeber kaum eine Tätigkeit ausübt; glA BMF 

BStBl. I 19 1291 Rz. 7 Satz 3). 

 

 

2. Ein Vorbehaltsnießbrauch an einzelnen betrieblichen WG (z.B. 

Betriebsgrundstück) im Rahmen einer unentgeltlichen Übertragung 

des Gesamtbetriebs soll die Anwendung des § 6 Abs. 3 nicht aus-

schließen, da die gewerbliche Tätigkeit als solche in derarti-

gen Fällen auf den Übernehmer übergeht (Kulosa in Schmidt, 

a.a.O. Rz. 700; BFH BStBl. 1989, 653). Allerdings kann es hier 

zu gewinnrealisierenden Entnahme des mit Nießbrauch belasteten 

WG kommen.  

 

Gerade bei der Übergabe verpachteter Betriebe ist hierzu noch 

vieles unklar (vgl. Weber-Grellet in Schmidt, a.a.O. § 17 Rz. 

716).  

 

 

3. Es wird abzuwarten sein, wie der IV. Senat, der die Revision 

zugelassen hat, sich zur streitigen Nichtanwendung des § 6 

Abs. 3 EStG in diesen Fällen positioniert. Der IV. Senat lehnt 

den Gewinnrealisierungszwang in diesen Fällen für den Bereich 

der Luf ab und bezweifelt, ob er der Rechtsauffassung des X. 

Senats zu sonstigen Betrieben folgen könnte.  

 

Sollte sich der IV. Senat der Rspr. des X. Senats anschließen 

und von einer gewinnrealisierenden Entnahme ausgehen, erscheint 

es mehr als fraglich, ob die Zwangsbetriebsaufgabe nach dem 

Grundsatz von Treu und Glauben zu Lasten des Stpfl. außer Acht 

gelassen werden kann. Der Grundsatz von Treu und Glauben vermag 

einen nicht gegebenen Steuertatbestand in der Person des Stpfl. 

nicht zu ersetzen. Eine fehlerhafte rechtliche Würdigung durch 

den Stpfl. stellt darüber hinaus per se kein treuwidriges Ver-

halten dar (kritisch hierzu auch Wackerbeck, EFG 2020, 1129).  

 

 

  


