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Steuerliche Maßnahmen bei 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
infolge des Corona-Virus 

In einem gemeinsamen Maßnahmenpaket zur Abfederung 
der Auswirkungen des Corona-Virus vom 13. März 2020 haben 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier umfangreiche Maßnahmen 
präsentiert, um die Liquidität betroffener Unternehmen 
kurzfristig zu verbessern. 2875 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Maßnahmen umfassen neben der Flexibilisierung 
von Kurzarbeitergeld und einem 
Milliardenhilfsprogramm auch steuerliche Maß-
nahmen wie etwa die Möglichkeit der Stundung von 
Steuerzahlungen, die Herabsetzung von 
Vorauszahlungen und die Aussetzung von 
Vollstreckungsmaßnahmen. Diese steuerlichen 
Maßnahmen wurden am 19. März 2020 in einem 
BMF-Schreiben sowie mit gleichlautenden Erlassen 
der obersten Finanzbehörden der Länder für Zwecke 
der Gewerbesteuer konkretisiert. 
 
 

• Steuerstundungen nach § 222 AO: Die 
Gewährung von zinsfreien Steuer-
stundungen auf bereits fällige Steuern soll 
vereinfacht werden. An das Tatbestands-
merkmal „erhebliche Härte“ sollen 
diesbezüglich von den Finanzämtern keine 
strengen Anforderungen gestellt werden.  

• Herabsetzung von Vorauszahlungen: 
Die Herabsetzung von Vorauszahlungen soll 
erleichtert werden, sofern der Steuer-
pflichtige mit Umsatz- und Gewinn-
einbußen durch das Corona-Virus zu 
rechnen hat. 

• Vollstreckungsmaßnahmen und 
Säumniszuschläge: Sofern ein Schuldner 
einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar 
von den Auswirkungen des Corona-Virus 
betroffen ist, sieht die Finanzverwaltung 
von Vollstreckungsmaßnahmen, wie z.B. 
Kontopfändungen, bis zum 31. Dezember 
2020 ab. Gleiches soll auch für 
Säumniszuschläge nach § 240 AO auf 
verspätete Steuerzahlungen gelten.

 
Bei den von der Zollverwaltung verwalteten Steuern 
(z. B. Energiesteuer und Luftverkehrssteuer) ist die 
Generalzolldirektion angewiesen worden, den 
Steuerpflichtigen in entsprechender Art und Weise 
entgegenzukommen. Gleiches gilt für das 
Bundeszentralamt für Steuern, das bei seiner 
Zuständigkeit für die Versicherungssteuer und die 
Umsatzsteuer entsprechend verfahren wird. 
Neben den bereits geschilderten verfahrens-
rechtlichen Möglichkeiten können im Bereich der 
Umsatzsteuer unter bestimmten Voraussetzungen 
weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die 
Liquidität im Unternehmen zu verbessern, 
beispielsweise die Überprüfung aller offenen 
Forderungen dahingehend, ob eine Rückforderung 
bereits abgeführter Umsatzsteuer vom Finanzamt 
möglich ist. 
 
Bitte beachten Sie auch unsere Beraterhinweise 
auf unserer Homepage, wo wir Sie über alle 
steuer-lichen und rechtlichen Themen der 
Corona-Krise auf dem Laufenden halten. Die 
Inhalte aktualisieren wir regelmäßig, um Ihnen 
gemessen an der Dynamik der Situation stets 
geeignete Lösungen anbieten zu können: 
 
https://www.brl.de/de/corona-task-force 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf;jsessionid=34BA01773B93E06F2441D9F7E3267A5C.delivery2-master?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf;jsessionid=34BA01773B93E06F2441D9F7E3267A5C.delivery2-master?__blob=publicationFile&v=2
https://www.brl.de/de/corona-task-force
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Begrenzung von Rückstellungen in 
der Steuerbilanz 

BFH, Urteil v. 20.11.2019 – XI R 46/17, DStR 2020, S. 378 

 
 
 
 

Für Rückstellungen in der Steuerbilanz ist 
grundsätzlich der in der Handelsbilanz 
gebildete Rückstellungsbetrag als Obergrenze 
maßgeblich. Abweichungen zwischen der in der 
Handels- und Steuerbilanz gebildeten 
Rückstellung können daher nur vorliegen, wenn 
die besonderen steuerlichen Bewertungs-
vorschriften zu einer niedrigeren Rückstellung 
führen. 
 
Hintergrund: Grundsätzlich ist die Handelsbilanz 
für die Steuerbilanz maßgeblich. Allerdings gibt es 
spezielle steuerliche Bilanzierungsvorschriften. 
Allgemein heißt es bei der steuerlichen Regelung 
für Rückstellungen, dass Rückstellungen 
„höchstens insbesondere“ unter Berücksichtigung 
im Einzelnen beschriebener Bewertungs-
grundsätze anzusetzen sind. Da zunächst vom 
Wert laut Handelsbilanz ausgegangen wird, wird 
mit dieser Formulierung ein Ansatz über dem 
handelsbilanziellen Wert ausgeschlossen. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin war verpflichtet, ihr 
Betriebsgrundstück zu rekultivieren. Hierfür 
bildete sie in der Handelsbilanz eine Ansamm-
lungsrückstellung von rd. EUR 296.000. In der 
Steuerbilanz passivierte sie hingegen aufgrund der 
Abweichungen der steuerlichen Bewertungsregeln 
von den handelsbilanzrechtlichen Bewertungs-
regeln eine Rückstellung in Höhe von rd.  
EUR 331.000. Im Rahmen einer Außenprüfung 
wurde die in der Steuerbilanz zu erfassende 
Rückstellung auf den Betrag laut Handelsbilanz 
begrenzt. Hieraus ergab sich für die Klägerin eine 
Gewinnerhöhung von ca. EUR 35.000, die durch 
eine Rücklage von 14/15 auf insgesamt 15 Jahre 
verteilt werden konnte. Die Klägerin wehrte sich 
gegen die Gewinnerhöhung mit der Begründung, 
dass mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
(BilMoG) die Bindung an den handelsbilanziellen 
Ansatz für die Steuerbilanz abgeschafft wurde. Es 
bestehe seitdem lediglich eine materielle 

Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die 
Steuerbilanz, soweit diese nicht durch steuerliche 
Spezialvorschriften – wie im vorliegenden Fall – 
durchbrochen werde. 
 
Urteil: Der Bundesfinanzhof wies die Klage ab. 
Zwar ergebe sich nach den steuerlichen 
Bewertungs-grundsätzen ein Rückstellungsbetrag 
von rd. EUR 331.000, jedoch liege dieser Betrag 
über dem handelsbilanzrechtlichen Rück-
stellungswert von rd. EUR 296.000. 
Aus der gesetzlichen Formulierung „höchstens 
insbesondere“ folge, dass es neben den 
steuerlichen Bewertungsvorschriften für 
Rückstellungen noch weitere Obergrenzen gebe. 
Die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die 
Steuerbilanz werde folglich nicht aufgehoben. Der 
handelsbilanzielle Wert bilde, neben den 
steuerlichen Spezialvorschriften zur Bewertung 
von Rückstellung, die Obergrenze für die 
Steuerbilanz. 
Die Klägerin durfte daher als Obergrenze lediglich 
eine Rückstellung in Höhe von rd. EUR 296.000 
passivieren. Die Differenz zu dem von ihr 
gebildeten Betrag war gewinnerhöhend 
aufzulösen. Die Finanzverwaltung hat allerdings 
für derartige Fälle eine Rücklage von 14/15 des 
Auflösungsbetrags anerkannt, so dass die Klägerin 
jährlich über einen Zeitraum von 15 Jahren nur 1/15 
gewinnerhöhend auflösen muss. 
 
Hinweis: Das Urteil hat erhebliche Bedeutung für 
das Bilanzsteuerrecht. Denn im Ergebnis ist bei 
Rückstellungen, die in der Handels- und 
Steuerbilanz gebildet werden, immer der 
niedrigere der beiden Beträge für die Steuerbilanz 
anzusetzen. Dies gilt allerdings nicht für 
Pensionsrückstellungen, weil für diese die 
steuerliche Bewertungsvorschrift nicht die 
Formulierung „höchstens insbesondere“ 
verwendet. 
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Keine Gewerbesteuerpflicht des 
Einbringungsgewinns I und II bei 
Einbringungen durch natürliche 
Personen 

BFH, Urteil v. 11.07.2019 – I R 26/18 und I R 13/18, DStR 2020, 
S. 441 und 444 

 
 
 
 
 
 

In zwei Urteilen hat der I. Senat des 
Bundesfinanzhofes entschieden, dass die 
Veräußerung von sperrfristbehafteten Anteilen 
als auslösendes Moment zu betrachten ist. Die 
tatsächliche Nachversteuerung richtet sich 
nach den rechtlichen Gegebenheiten der 
jeweiligen Einbringungsgewinne vor 
Umwandlung. Die Ausnahme von der 
Besteuerung mit Gewerbesteuer für auf 
natürliche Personen entfallende Veräußerungs-
gewinne, bleibt insoweit erhalten. 
 
Hintergrund: Wird ein Betrieb, Teilbetrieb oder 
eine Beteiligung an einer gewerblichen 
Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft 
gegen Gewährung von Anteilen an der 
Kapitalgesellschaft eingebracht, so kann die 
übernehmende Kapitalgesellschaft auf Antrag 
dieses Vermögen mit dem Buchwert ansetzen. 
Durch die Buchwertfortführung bleiben die stillen 
Reserven des eingebrachten Vermögens zunächst 
unversteuert.  
Da sich durch die Einbringung in eine 
Kapitalgesellschaft die Besteuerung der stillen 
Reserven grundlegend ändern kann und es sich bei 
der zeitlichen Verschiebung der Besteuerung der 
stillen Reserven um ein Privileg handelt, hat der 
Gesetzgeber für einen Zeitraum von sieben Jahren 
nach dem Einbringungsvorgang einen 
Nachbesteuerungstatbestand im Gesetz definiert. 
Sofern die vom Einbringenden erhaltenen Anteile 
(Einbringungsgewinn I) oder die eingebrachten 
Anteile von der übernehmenden 
Kapitalgesellschaft (Einbringungsgewinn II) 
veräußert werden, sind rückwirkend auf den 
Zeitpunkt der Einbringung die stillen Reserven des 
Vermögens zeitanteilig zu den noch nicht 
abgelaufenen Jahren der Sperrfrist von sieben 
Jahren zu versteuern. 
 
Sachverhalt: Im Urteilsfall zum Ein-
bringungsgewinn I wurden die Anteile an der 
Klägerin, einer Aktiengesellschaft, nach einer 

formwechselnden Umwandlung von einer 
Personengesellschaft von B, der Rechts-
nachfolgerin des verstorbenen A, zur Erfüllung 
eines im Wege der Erbschaft zu erfüllenden 
Pflichtteilanspruchs übertragen. Bei der 
Übertragung der Anteile an der Aktiengesellschaft 
handelt es sich um eine für die 
Buchwertfortführung schädliche Veräußerung 
innerhalb der Sperrfrist. Die Klage gegen die 
Besteuerung des Einbringungsgewinns I mit 
Gewerbesteuer hatte vor dem Finanzgericht 
Erfolg. Das zuständige Finanzamt legte gegen die 
Entscheidung des Finanzgerichts Revision ein. 
Auch im zweiten Urteilsfall entschied das 
Finanzgericht, dass der Einbringungsgewinn II 
nicht der Gewerbesteuer unterliege. Hier wurden 
Anteile an der E-GmbH im Rahmen einer 
Einbringung von Anteilen an einer 
Personengesellschaft in die F-GmbH mit-
eingebracht und innerhalb der siebenjährigen 
Sperrfrist veräußert. Das Finanzamt beantragte 
auch hier, das Urteil des Finanzgerichts 
aufzuheben. 
 
Urteile: Der Bundesfinanzhof wies in beiden Fällen 
die Revisionen der Finanzämter als unbegründet 
zurück. Sowohl der Einbringungsgewinn I als auch 
der Einbringungsgewinn II seien zu Recht nicht der 
Gewerbsteuer unterworfen worden. 
Im Rahmen der Urteilsbegründung geht der 
urteilende Senat ausführlich auf Sinn und Zweck 
der Nachversteuerung der Einbringungsgewinne 
ein. Durch die Nachversteuerung solle 
sichergestellt werden, dass bei einer 
Gewinnrealisierung die Besteuerung der stillen 
Reserven beim Einbringenden der Ein-
kommensteuer unterliege und so im Anschluss 
daran die anteiligen zu versteuernden stillen 
Reserven den Buchwert bei der übernehmenden 
Gesellschaft erhöhen, sodass die übrigen stillen 
Reserven dann nach dem Körper-
schaftsteuergesetz besteuert werden. Damit 
werde gewährleistet, dass das vorangegangene 
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Besteuerungsregime, also die Besteuerung mit 
Einkommensteuer, erst vollständig nach Ablauf 
der Sperrfrist aufgegeben wird. Für die 
Nachversteuerung seien die gewerbesteuerlichen 
Regeln zu beachten. 
Nach dem Gewerbesteuergesetz unterliegt der 
Gewinn aus der Veräußerung eines Mit-
unternehmeranteils nicht der Gewerbesteuer, 
soweit er auf eine natürliche Person entfällt. Da im 
ersten Urteilsfall vor dem Formwechsel der 
Aktiengesellschaft, deren Anteile übertragen 
wurden, die Besteuerung der stillen Reserven nicht 
der Gewerbesteuer unterlegen hätte, erfolgt die 
Nachversteuerung nun auch ohne die Belastung 
durch Gewerbesteuer. 
Im zweiten Urteilsfall wurde die Beteiligung an 
einer Personengesellschaft, welche auch 
sperrfristbehaftete Anteile an der E-GmbH 
beinhaltet, durch die F-GmbH veräußert. Wäre die 
eingebrachte Beteiligung an der Personen-
gesellschaft bereits vor Einbringung in die F GmbH 
veräußert worden, so hätte der hieraus 
entstehende Gewinn, soweit er auf die 
Einbringenden (natürliche Personen) entfällt, 
nicht der Gewerbesteuer unterlegen. Die Ansicht 

des Finanzamtes, dass es sich bei der Besteuerung 
des Einbringungsgewinns II um eine selektive 
Betrachtung des mittelbaren Verkaufs der Anteile 
an der E-GmbH handele, teilt der urteilende Senat 
des Bundesfinanzhofes nicht. In seiner 
Urteilsbegründung weist der Bundesfinanzhof 
darauf hin, dass die Besteuerung der stillen 
Reserven des Anteils an der E-GmbH vor der 
Einbringung nicht gewerbesteuerlich verstrickt 
war und sich die rückwirkende Besteuerung des 
Einbringungsgewinns II hiernach richte. 
 
Hinweis: Weiterhin bleibt bei der Verschmelzung 
auf eine Personengesellschaft oder beim Form-
wechsel von einer Kapitalgesellschaft in eine 
Personengesellschaft zu beachten, dass für den 
innerhalb von fünf Jahren nach der Umwandlung 
auf natürliche Personen entfallenden Aufgabe- 
oder Veräußerungsgewinn keine Ausnahme von 
der Besteuerung mit Gewerbesteuer Anwendung 
findet. Für die sonst auf die persönliche 
Einkommensteuer anrechenbare hieraus ent-
stehende Gewerbesteuer wird zudem die 
Anrechnung versagt. 

 
 
 

Begünstigung von 
Betriebsvermögen - Schenkung 
eines Kommanditanteils unter 
Vorbehaltsnießbrauch 

BFH, Urteil v. 06.11.2019 – II R 34/16, DStR 2020, S. 382 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Anwendung der erbschaftsteuerlichen 
Begünstigungen für Betriebsvermögen wird 
vorausgesetzt, dass es sich sowohl bei dem 
Schenker als auch bei dem Beschenkten um 
Betriebsvermögen handelt. Wird die 
Beteiligung an einer Personengesellschaft 
verschenkt, so muss der Beschenkte Mit-
unternehmer werden. Im entschiedenen Fall 
ging es um die Frage, ob der Beschenkte 
tatsächlich Mitunternehmer wird, wenn sich 
der Schenker umfassende Rechte an der 
Beteiligung (hier u. a. Nießbrauch) zurück-
behält. 
 
Hintergrund: Die Übertragung von inländischem 

Betriebsvermögen im Rahmen einer Schenkung 
oder eines Erbfalls wird vom Gesetzgeber 
umfangreich steuerlich begünstigt, sodass an die 
Begünstigung weitreichende Voraussetzungen 
geknüpft sind. Für die Begünstigung ist zunächst 
festzustellen, ob es sich bei dem Vermögen um 
sogenanntes begünstigungsfähiges Vermögen 
handelt. Nicht begünstigungsfähig sind in der 
Regel Vermögensteile, die als Ver-
waltungsvermögen gelten. Nach der Übertragung 
des begünstigungsfähigen Betriebsvermögens 
sind zudem für einen Zeitraum von mindestens 
fünf Jahren unter anderem Behaltensfristen und 
Entnahmebeschränkungen zu beachten. 
 



MANDANTENINFORMATION 
 

6 

Sachverhalt: Der Kläger ist zu 50% an der A-KG 
beteiligt. Zum 1. Oktober 2007 übertrug er einen 
Anteil von 4% auf seinen Sohn B. Der Kläger 
behielt sich ein lebenslängliches Nießbrauchrecht 
an dem verschenkten Anteil vor. Dem Kläger 
standen damit alle Nutzungen und Erträge und 
alle Zahlungen der Gesellschaft aus diesem Anteil 
zu. Weiter behielt er eine lebenslängliche 
Stimmrechtsvollmacht für die Gesell-
schafterversammlung der A-KG. Der Beschenkte B 
war darüber hinaus verpflichtet, während der 
Dauer des Nießbrauchrechts keine Verfügungen 
über den Gesellschaftsanteil zu treffen. 
Der Kläger machte in der abgegebenen 
Schenkungsteuererklärung die Steuer-
begünstigungen für Betriebsvermögen geltend. 
Das Finanzamt versagte die Steuer-
begünstigungen, da der Beschenkte B mangels 
Mitunternehmerstellung kein Betriebsvermögen 
erworben habe. Nach dem Urteil des 
Finanzgerichts wurde dem Beschenkten die 
Mitunternehmerstellung zugesprochen. Hier-
gegen richtete sich die Revision des Finanzamtes. 
 
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof kommt zu 
dem Ergebnis, dass die Revision des Finanzamtes 
begründet und das Urteil des Finanzgerichts 
aufzuheben sei. Die Gründe für die Aufhebung des 
Finanzgerichtsurteils liegen nicht in der 
fehlerhaften Einordnung des Schenkungs-
gegenstandes als vielmehr darin, dass keine 
Feststellung über den Umfang der Gewährung der 
Steuerbegünstigung getroffen wurde als auch 

darin, dass keine Wertfeststellungen des 
Betriebsvermögens auf den Stichtag der 
Übertragung vorliegen. 
In seiner Begründung führt der Bundesfinanzhof 
aus, dass B hinsichtlich der übertragenen 
Beteiligung an der A-KG Mitunternehmer 
geworden sei und daher die Voraussetzungen für 
die Steuerbegünstigungen grundsätzlich vorlägen. 
Die Frage der Mitunternehmerstellung folge der 
ertragsteuerlichen Einordnung, welche als 
Hauptmerkmale das Mitunternehmerrisiko und 
die Mitunternehmerinitiative vorsehe. 
Das Mitunternehmerrisiko setzt die Teilnahme am 
Erfolg und Misserfolg der A-KG voraus. Nach 
Ansicht des urteilenden Senats liegt für B 
Mitunternehmerrisiko vor, da B an den stillen 
Reserven beteiligt ist und etwaige Verluste zu 
tragen hat. Zudem ist B nach der Ent-
scheidungsbegründung des Bundesfinanzhofs 
nicht in seiner Mitunternehmerinitiative durch die 
Stimmrechtsvollmacht des Klägers eingeschränkt, 
da die Vollmacht widerruflich ist und B als 
Vollmachtgeber nicht daran hindert, die 
Stimmrechte selbst auszuüben. 
 
Hinweis: Der entschiedene Urteilsfall erging zwar 
noch zum alten Erbschaftsteuergesetz, jedoch 
haben sich die Grundsätze für die Einordnung, ob 
begünstigungsfähiges Betriebsvermögen vorliegt, 
im aktuellen Gesetz nicht geändert. Ob sich die 
Finanzverwaltung der im Urteil vertretenen 
Auffassung anschließt, bleibt abzuwarten. 
 

 
 
 

BFH legt grunderwerbsteuerliche 
Konzernklausel (§ 6a GrEStG) weit 
aus 

BFH, Urteile v. 21.08.2019 – II R 15/19, II R 16/19, II R 19/19, II R 
20/19 sowie Urteile von 22.08.2019 –II R 17/19 und II R 18/19, 
u.a. DStR 2020, S. 337, S. 341 und S. 343 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Gesetzgeber bezweckt mit der in § 6a 
GrEStG geregelten Konzernklausel, dass 
Umstrukturierungen von grundbesitzenden 
Unternehmen in einem Konzernverbund ohne 
grunderwerbsteuerliche Belastung möglich 
sind. Da der Gesetzeswortlaut in hohem Maße 

auslegungsbedürftig ist und eine sehr enge 
Auslegung der Vorschrift vonseiten der 
Finanzverwaltung besteht, wurden die nun 
gefassten und veröffentlichten Entscheidungen 
des Bundesfinanzhofs mit Spannung erwartet. 
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Hintergrund: Rechtsvorgänge, die zum Übergang 
des Eigentums an einem inländischen Grundstück 
führen, unterliegen der Grunderwerbsteuer. Der 
Gesetzgeber macht dabei allgemeine Ausnahmen 
von der Besteuerung, zum Beispiel beim 
Grundstückserwerb von Todes wegen oder 
aufgrund einer Schenkung. Für Umstruk-
turierungen im Konzern nach dem 31. Dezember 
2009 gilt eine besondere Steuervergünstigung. 
Hierdurch sollen Grundstücksübergänge im 
Rahmen von Umstrukturierungen bei Umwand-
lungsvorgängen, bei Änderungen des Gesellschaf-
terbestands einer Personengesellschaft, Anteils-
vereinigungen bzw. –übertragungen grund-
erwerbsteuerrechtlich begünstigt werden. Diese 
Regelung wurde jedoch von der Finanzverwaltung 
bisher sehr eng ausgelegt. Urteile des Bundes-
finanzhofes wurde bis zur Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofes (Az. C-374/17, Rs. „A-
Brauerei“), ob die Regelung aufgrund ihres 
Beihilfecharakters gegen Unionsrecht verstößt, 
zurückgehalten. Da nach dem Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs vom 19. Dezember 
2018 kein Verstoß gegen Unionsrecht vorliegt, 
wurden nunmehr insgesamt sieben Urteile des 
Bundesfinanzhofs zur Konzernklausel 
veröffentlicht, deren Kern-aussagen wir im 
Folgenden zusammengefasst haben. 
 
Voraussetzungen für die Anwendung des § 6a 
GrEStG: Für die Anwendung der Konzernklausel 
muss ein Umwandlungsvorgang nach dem 
Umwandlungsgesetz (z. B. Verschmelzung, Ab-
spaltung und Vermögensübertragung), eine 
Einbringung oder ein anderer Vorgang auf 
gesellschaftsvertraglicher Grundlage vorliegen. 
Der relevante Vorgang muss zu bestimmten 
steuerbaren Rechtsvorgängen geführt haben. Zu 
diesen bestimmten steuerbaren Rechtsvorgängen 
zählt unter anderem der Wechsel im Gesell-
schafterbestand einer Personengesellschaft von 
mindestens 95% innerhalb von fünf Jahren. An 
dem Rechtsvorgang dürfen ausschließlich ein herr-
schendes Unternehmen und ein oder mehrere von 
diesem herrschenden Unternehmen abhängige 
Gesellschaften oder mehrere von einem 
herrschenden Unternehmen abhängige Gesell-
schaften beteiligt sein. Die qualifizierte Betei-
ligung muss ununterbrochen im Zeitraum von fünf 
Jahren vor und fünf Jahren nach dem 
Umwandlungsvorgang bestanden haben. 

Entscheidungen: Der Bundesfinanzhof hat die 
Ansicht der Finanzverwaltung, dass das 
herrschende Unternehmen zwingend auch 
Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 
sein muss, verworfen. Der im Anwendungserlass 
zu § 6a GrEStG (Gl. Erlass v. 19. Juni 2012, BStBl. I S. 
662) einschränkenden Definition fehle es an einer 
gesetzlichen Grundlage. Im Anwendungserlass 
werden zudem Umwand-lungsvorgänge, die eine 
Abhängigkeit zwischen den involvierten 
Gesellschaften erst begründen oder beenden für 
die Steuervergünstigung nach § 6a GrEStG 
ausgeschlossen. In seinen Urteilsbegründungen 
weist der urteilende Senat darauf hin, dass 
wesentlicher Anknüpfungspunkt für die 
Steuervergünstigung Rechtsvorgänge nach dem 
Umwandlungsgesetz sind, welche auch die 
Ausgliederung von Vermögen zur Neugründung 
beinhalten. Der Bundesfinanzhof sieht daher auch 
solche Umwandlungsvorgänge als von der 
Steuervergünstigung umfasst, durch die ein 
Konzern beendet oder neu begründet wird. Nach 
den Voraussetzungen für die Anwendung des § 6a 
GrEStG muss die qualifizierte Beteiligung im 
Zeitraum von fünf Jahren vor und fünf Jahren nach 
dem Umwandlungsvorgang bestanden haben. Bei 
Umwandlungsvorgängen, bei denen der 
übertragende Rechtsträger verschmolzen wird 
und somit in der Folge nicht mehr besteht, kann 
der übernehmende Rechtsträger keine 
Nachbehaltensfrist zur Beteiligung an der 
verschmolzenen Gesellschaft einhalten. Der 
Bundesfinanzhof schließt sich der in der Literatur 
vertretenen Ansicht an, dass die Nach- und 
Vorbehaltensfristen nur insoweit eingehalten 
werden müssen, als sie aufgrund eines 
begünstigten Umwandlungsvorgangs auch 
eingehalten werden können. 
 
Hinweis: Die vom II. Senat des Bundesfinanzhofes 
gefällten Entscheidungen werden in der Praxis 
begrüßt. Es bleibt abzuwarten, ob die Finanz-
verwaltung an ihrer teils restriktiven Auffassung 
festhalten oder den Gesetzgeber zu einer 
Gesetzeseinschränkung veranlassen wird. Da in 
den Urteilsbegründungen des Bundesfinanzhofs 
umfassend auf den Willen des Gesetzgebers 
abgestellt wird, bestehen jedoch nach 
Literaturmeinung Zweifel, ob nicht nur ein 
geringer gesetzlicher Handlungsspielraum zur 
Einschränkung der Vorschrift besteht.
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Diese von BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN herausgegebene Mandanten-
information enthält auszugsweise eine Auswahl an Gesetzesänderungen, 
Entscheidungen der Rechtsprechung und Auffassungen der Finanzverwaltung 
und ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall. 

Für die Richtigkeit wird eine Haftung nicht übernommen. Für weitere Infor-
mationen wenden Sie sich bitte an: 

BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN 
Partnerschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern mbB 
V.i.S.d.P. StB Nina Schütte, LL.M.  
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