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Abgrenzung von beteiligungs- und 
obligationsähnlichen Genuss-
rechten 

BFH, Urteil v. 14.08.2019 – I R 44/17, DStR 2020, S. 1307 

 
 
 
 
 

Genussrechte führen nur dann zu Bezügen, die 
Gewinnanteilen (Dividenden) gleichgestellt 
sind, wenn der Genussrechtsinhaber kumulativ 
sowohl am Gewinn als auch am 
Liquidationserlös beteiligt ist (sogenannte 
beteiligungsähnliche Genussrechte). Für die 
Beteiligung am Liquidationserlös ist 
entscheidend, dass der Genussrechtsinhaber an 
einem etwaigen Liquidations(mehr)erlös und 
damit an den stillen Reserven beteiligt ist. 
 
Hintergrund: Genussrechte können bei 
Beteiligung am Gewinn und Liquidationserlös einer 
gesellschafterähnlichen Rechtstellung sehr 
ähnlich sein. In diesem Fall mindern Ausschüt-
tungen auf die Genussrechte das Einkommen des 
Genussrechtsemittenten nicht und der 
Genussrechtsinhaber erzielt steuerlich Erträge, die 
wie Dividenden besteuert werden. Liegt eine der 
beiden Beteiligungsvoraussetzungen nicht vor, 
handelt es sich um obligationsähnliche Genuss-
rechte, die beim Genussrechtsemittenten zu 
Betriebsausgaben und beim Genussrechtsinhaber 
zu Zinseinkünften führen. 
 
(Vereinfachter) Sachverhalt: Die Klägerin ist eine 
in Deutschland ansässige Aktiengesellschaft  
(X-D), die alle Gesellschaftsanteile und darüber 
hinaus auch Genussrechte an einer kanadischen 
Tochtergesellschaft (X-A) hält. 
Für die Genussrechte war eine feste Laufzeit bis 
zum Jahr 2043 (insgesamt 40-jährige Laufzeit) mit 
vollständiger Rückzahlung des Genussrechts-
kapitals vorgesehen. Eine vorzeitige Rückzahlung 
des Genussrechtskapitals war ausgeschlossen, 
aber es bestand das Recht des Genussrechts-
inhabers, im Fall einer Leistungsstörung seine 
Ansprüche vorzeitig fällig zu stellen. Ferner hatte 
der Genussrechtsinhaber ein einseitiges 
Kündigungsrecht für den Fall der Änderung der 
Steuergesetzgebung, wozu auch eine von der 
steuerlichen Beurteilung der Parteien 
abweichende Steuerfestsetzung durch die Finanz-

behörden gehören sollte. 
Die Genussrechtsausschüttungen wurden auf 
Grundlage eines sich im Zeitablauf reduzierenden 
Prozentsatzes an dem jährlich nach bestimmten 
Vorgaben zu errechnenden Nettogewinns der X-A 
ermittelt, wobei eine Mindestverzinsung i.H.v. 4 % 
und eine Maximalverzinsung von 16 % des 
Genussrechtskapitals vereinbart war. Sofern der 
Nettogewinn geringer sein sollte als die 
Mindestverzinsung, stand der X-A als Genuss-
rechtsemittentin das Recht zu, eigene Aktien 
auszuschütten. Der Genussrechtsinhaber wiede-
rum hatte das Wandlungsrecht, am Fälligkeitstag 
statt der Rückzahlung des Kapitals Aktien der X-A 
zu erwerben, deren Zahl sich während der Laufzeit 
des Vertrags verringerte. 
Ferner wurde die Nachrangigkeit des Genussrechts 
gegenüber Gläubigern der X-A im Fall der 
Insolvenz oder Auflösung vereinbart. Der 
Genussrechtsinhaberin standen jedoch nicht die 
Rechte eines Gesellschafters, insbesondere keine 
Stimmrechte zu. 
Während die Klägerin die Genussrechts-
ausschüttungen als steuerfreie Beteiligungs-
erträge i. S. d. § 8b Abs. 1 S. 1 KStG behandelte, 
stufte die X-A die Genussrechte als Fremdkapital 
ein, sodass dadurch die Ausschüttungen bei der  
X-A steuerlich abzugsfähigen Zinsaufwand 
darstellten. 
Im Rahmen einer Außenprüfung wurden die 
Genussrechtsausschüttungen beim Genuss-
rechtsinhaber als steuerpflichtige Zinsen 
behandelt. Der Einspruch sowie die Klage gegen 
die Einspruchsentscheidung blieben erfolglos. 
 
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof sah die 
Revision der Klägerin aus verfahrensrechtlichen 
Gründen als teilweise begründet an, da das 
Finanzgericht über Bescheide entschieden hatte, 
die zum Zeitpunkt der Vorentscheidung durch den 
Erlass neuer Änderungsbescheide überholt und 
nicht mehr existent waren. Materiell rechtlich 
folgte jedoch der Bundesfinanzhof dem 
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Finanzgericht bei der Beurteilung der Gewinn-
ausschüttungen der X-A als steuerpflichtige 
Zinsen i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. 
Nach dem klaren Wortlaut erfasst § 20 Abs. 1 Nr. 1 
EStG ebenso wie § 8 Abs. 3 Satz 2 Variante 2 KStG 
nur diejenigen Genussrechte, bei denen der 
Genussrechtsinhaber sowohl am Gewinn als auch 
am Liquidationserlös beteiligt ist. Nur wenn beide 
Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind, 
vermitteln die Genussrechte aus steuerlicher Sicht 
eine gesellschafterähnliche Rechtstellung. Bereits 
der Reichsfinanzhof hatte für die Annahme 
beteiligungsähnlicher Genussrechte vor allem 
darauf abgestellt, dass das Genussrecht die 
Kapitalgesellschaft etwa in gleicher Weise 
belastet wie die Beteiligung eines Gesellschafters. 
Es fehlte im Streitfall an einer Beteiligung der 
Klägerin am Liquidationserlös. Dafür waren die 
gewinnabhängige Genussrechtsausschüttung, die 
Stellung der Klägerin als Alleingesellschafterin, die 
lange Laufzeit der Genussrechte oder das unter 
bestimmten Voraussetzungen vereinbarte 
Wandlungsrecht nicht ausreichend. 
Die Beteiligung der Klägerin durch die 
gewinnabhängige Vergütung an den im laufenden 
Geschäftsverkehr aufgedeckten stillen Reserven 
reichte nach dem eindeutigen Wortlaut des 
Gesetzes nicht aus, da die Rückzahlung des 
Genussrechts in jedem Fall (Liquidation, anderer 
Fälligkeitszeitpunkt) zum Nennkapital vereinbart 
war. Darüber hinaus reichte die Stellung als 
Alleingesellschafterin nicht aus, da die Beteiligung 
an den stillen Reserven sich aus den 
Genussrechtsvereinbarungen selbst ergeben 
muss. Die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit des 
Anspruchs auf Rückzahlung des Genuss-
rechtskapitals aufgrund der langen Laufzeit 
vermochte ebenfalls nicht zu überzeugen, da die 
wirtschaftliche Bedeutung grundsätzlich keine 
Rolle spielt und zudem vorab nicht abschließend 
beurteilt werden kann, da sie unter anderem vom 
Zeitpunkt der Liquidation abhängt. Auch mit dem 
Wandlungsrecht liegt keine ausreichende 
Beteiligung an den stillen Reserven vor, und zwar 
unabhängig davon, ob die Zahl der aufgrund des 
Wandlungsrechts zu liefernden Anteile so 
bemessen ist, dass ihr erwarteter Wert zum 

Zeitpunkt der Fälligkeit über dem Nennbetrag des 
Genussrechtskapitals liegt. Erst mit Ausübung des 
Wandlungsrechts ändert sich die steuerliche 
Qualifikation in Fremd- oder Eigenkapital. Weil die 
Vorinstanz einen wirtschaftlichen Zwang 
verneinte, konnte der BFH offenlassen, wie zu 
urteilen gewesen wäre, wenn ein wirtschaftlicher 
Zwang zur Ausübung des Wandlungsrechts in dem 
Sinne bestanden hätte, dass ein vernünftiger 
Gesellschafter unter keinen denkbaren 
Umständen auf dessen Ausübung verzichtet 
hätte. Unerheblich sei jedenfalls, ob die Ausübung 
des Wandlungsrechts durch die Klägerin 
wahrscheinlich war. 
 
Hinweise: Der Qualifikationskonflikt zwischen In- 
und Ausland konnte bis zum Veranlagungs-
zeitraum 2013 u.U. dazu führen, dass Zahlungen an 
einen Genussrechtsinhaber bei der leistenden 
Kapitalgesellschaft als Zinsaufwand gewinn-
mindernd berücksichtigt wurden und der 
Genussrechtsinhaber die Zahlung aufgrund der 
Steuerfreiheit von Gewinnausschüttungen nicht 
zu versteuern hatte. Der Gesetzgeber gewährt 
heute die vorgenannte Steuerfreiheit nur, soweit 
die Zahlungen an den Genussrechtsinhaber das 
steuerpflichtige Einkommen der leistenden 
Kapitalgesellschaft nicht gemindert haben. 
Mit dem stark am Wortlaut des Gesetzes 
orientierten Urteil ist der steuerliche Gestaltungs-
raum für Genussrechte sehr eingeschränkt. Offen 
bleibt, wie Genussrechte zu qualifizieren sind, 
wenn ein vernünftiger Gesellschafter auf die 
Ausübung eines mit dem Genussrecht 
vereinbarten Wandlungsrechts unter keinen 
denkbaren Umständen auf dessen Ausübungen 
verzichten würde. 
 
Ansprechpartner: 
 

Dr. Thomas Lübbehüsen 
Diplom-Ökonom, Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer 
Thomas.Luebbehusen@BRL.de 
T 040 35006 - 114 
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GmbH-Beteiligung als 
Sonderbetriebsvermögen II 

BFH, Urteil v. 19.12.2019 – IV R 53/16, BeckRS 2019, 45184 

 
 
 
 

Für die Zuordnung eines GmbH-Anteils eines 
Mitunternehmers einer Personengesellschaft 
zum notwendigen Sonderbetriebsvermögen II 
ist erforderlich, dass die GmbH abgesehen von 
der Geschäftsbeziehung zu der Personen-
gesellschaft keinen erheblichen eigenen 
Geschäftsbetrieb unterhält. 
 
Hintergrund: Im Gegensatz zu Kapital-
gesellschaften können bei Personengesellschaften 
auch Wirtschaftsgüter, die nicht im Eigentum der 
Personengesellschaft stehen, dieser für 
steuerliche Zwecke zugerechnet werden. Die 
Zuordnung zum (Sonder-) Betriebsvermögen einer 
Personengesellschaft erfolgt zwingend dann, 
wenn Wirtschaftsgüter, die einem, mehreren oder 
allen Mitunternehmern gehören, unmittelbar dem 
Betrieb der Personengesellschaft dienen 
(Sonderbetriebsvermögen I) oder unmittelbar zur 
Begründung oder Stärkung der Beteiligung des 
oder der Mitunternehmer an der Personen-
gesellschaft eingesetzt werden sollen (Sonder-
betriebsvermögen II). Die aus diesen Wirtschafts-
gütern erzielten Einkünfte als auch ein späterer 
Veräußerungsgewinn /-verlust zu den Wirt-
schaftsgütern gehören sodann zu den Einkünften 
aus der Mitunternehmerschaft. 
 
Sachverhalt: Der Kläger war alleiniger 
Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH. 
Gegenstand der GmbH war der Handel mit Stahl- 
und Drahterzeugnissen. Der Kläger gründete im 
Jahr 2006 eine GmbH & Co. KG, an der er zu 50 % 
beteiligt war. Der Kläger war zugleich alleiniger 
Gesellschafter und Geschäftsführer der Komple-
mentärin der GmbH & Co. KG, der B-Verwaltungs 
GmbH.  
Die neu gegründete GmbH & Co. KG bezog die für 
ihre Produktion erforderlichen Rohstoffe aus-
schließlich von der GmbH. Die GmbH belieferte 
auch andere Kunden als die KG mit Stahl- und 
Drahterzeugnissen, nicht jedoch mit Vormate-
rialien. Die Lieferungen an die GmbH & Co. KG 
machten 26,1 % (2006), 45,7 % (2007) und 63,4 % 
(2008) der gesamten Lieferungen der GmbH aus. 
Darüber hinaus gewährte die GmbH der GmbH & 

Co. KG mit Vertrag vom 15. Juli 2006 ein Darlehen 
über EUR 250.000. Die aus dem Darlehen 
generierten Kapitalerträge erklärte der Kläger als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen.  
Im Jahr 2010 wurde das Insolvenzverfahren über 
das Vermögen der KG und der GmbH eröffnet. Den 
Verlust der Einlage an der GmbH erklärte der 
Kläger in seiner Einkommensteuererklärung 2010 
als Verlust einer im Privatvermögen befindlichen 
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft. Die 
Beteiligung an der GmbH wurde vom Kläger nicht 
als Sonderbetriebsvermögen in den Steuer-
bilanzen der Jahre 2006 und 2007 ausgewiesen. Für 
das Veranlagungsjahr 2008 (Streitjahr) beantragte 
der Kläger im Rahmen der Gewinnfeststellung der 
GmbH & Co. KG dennoch die Berücksichtigung von 
Sonderbetriebsausgaben in Höhe von EUR 
1.190.990. Dieser Betrag setzte sich aus dem 
Ausfall eines vom Kläger und seiner Ehefrau der 
GmbH gewährten Darlehens, der Inanspruch-
nahme des Klägers aus Bürgschaften für 
Verbindlichkeiten der GmbH & Co. KG sowie einer 
Garantieübernahme für die Belieferung der GmbH 
zusammen. 
Der Antrag blieb vor dem Finanzamt ohne Erfolg. 
Das Finanzgericht wies zudem die Klage zur 
Berücksichtigung der Sonderbetriebsausgaben als 
unbegründet ab, da es den Aufwendungen 
bezogen auf die GmbH an einer betrieblichen 
Veranlassung bei der GmbH & Co. KG fehle. Die 
Berücksichtigung von Aufwendungen über die 
Inanspruchnahme des Klägers aus Bürgschaften 
für Verbindlichkeiten der GmbH & Co. KG wurde 
im Streitjahr 2008 vom Finanzgericht abgelehnt, 
da die Inanspruchnahme erst bei Beendigung der 
GmbH & Co. KG aufwandswirksam erfasst werden 
könne. 
 
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof wies die 
Revision des Klägers als unbegründet zurück. Wie 
bereits im Urteil der Vorinstanz ausgeführt, 
können auch nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
Inanspruchnahmen von Mitunternehmern nach 
ständiger Rechtsprechung erst bei Beendigung der 
Gesellschaft (hier: GmbH & Co. KG) aufwands-
wirksam erfasst werden. 
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Die Berücksichtigung der Verluste des Klägers aus 
dem Ausfall eines an die GmbH gewährten 
Darlehens sowie einer Garantieübernahme für die 
Belieferung der GmbH können dem Grunde nach 
nur dann zu Sonderbetriebsausgaben geführt 
haben, wenn die Beteiligung des Klägers an der 
GmbH Sonderbetriebsvermögen bei der GmbH & 
Co. KG wäre. In seiner Urteilsbegründung führt der 
Bundesfinanzhof aus, dass notwendiges Sonder-
betriebsvermögen II jedenfalls dann anzunehmen 
ist, wenn die Beteiligung an der GmbH für das 
Unternehmen der GmbH & Co. KG wirtschaftlich 
vorteilhaft ist. Die wirtschaftliche Vorteilhaftig-
keit liegt dann vor, wenn die GmbH eine 
wesentlich wirtschaftliche Funktion der GmbH & 
Co. KG erfüllt, beispielsweise durch eine intensive 
Geschäftsbeziehung. Die intensive Geschäfts-
beziehung muss dabei so ausgestaltet sein, dass 
die GmbH keinen anderen eigenen Geschäfts-
betrieb von nicht ganz untergeordneter Bedeutung 
unterhält. Da die GmbH im Urteilsfall auch einen 
erheblichen eigenen Geschäftsbetrieb unterhielt, 
ist nach Ansicht des urteilenden Senats grund-
sätzlich von einer Gleichrangigkeit der beiden 
Gesellschaften und damit auch der 
Interessenbereiche des daran beteiligten Klägers 
auszugehen. Mit seinem Urteil bestätigt der 
Bundesfinanzhof die derzeit gültige Verwaltungs-

auffassung. 
Hinweis: Der Bundesfinanzhof ging in seiner 
Urteilsbegründung auch auf die Möglichkeit ein, 
dass die Beteiligung an der GmbH zwar nicht die 
Voraussetzungen für notwendiges Sonder-
betriebsvermögen II erfüllte, jedoch eine 
Zuordnung zum gewillkürten Sonderbetriebs-
vermögen II möglich gewesen wäre. Gewillkürtes 
Sonderbetriebsvermögen II liegt dann vor, wenn 
Wirtschaftsgüter objektiv geeignet und subjektiv 
dazu bestimmt sind, die Beteiligung des 
Gesellschafters zu fördern. Da die Beteiligung des 
Klägers an der GmbH in den Steuerbilanzen der 
Jahre 2006 und 2007 der GmbH & Co. KG nicht als 
Sonderbetriebsvermögen ausgewiesen wurde und 
der Kläger im Jahr 2010 den Verlust aus der Einlage 
in die GmbH der privaten Vermögensebene 
zuordnete, sah der Bundesfinanzhof keine für die 
Zuordnung zum gewillkürten Sonderbetriebs-
vermögen notwendige Eindeutigkeit. 
 
Ansprechpartnerin: 
 

Claudia Marquardt 
Steuerberaterin, 
Claudia.Marquardt@BRL.de 
T 040 35006 - 235 
 

 
 
 
 

Zum einheitlichen Gewerbebetrieb 
zweier Tankstellen  

FG Düsseldorf, Urteil v. 23.06.2020 – 10 K 197/17 G, BeckRS 
2020, 13756 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Frage, ob der Gewerbesteuerfreibetrag 
bei natürlichen Personen für die Unterhaltung 
mehrerer Gewerbebetriebe zu gewähren ist, 
stellt das Finanzgericht Düsseldorf ins-
besondere auf den organisatorischen und 
wirtschaftlichen Zusammenhang ab. Ein 
fehlender finanzieller Zusammenhang 
zwischen den Gewerbebetrieben allein ist nicht 
ausreichend, um den Freibetrag mehrfach zu 
gewähren. 
 
Hintergrund: Der Gewerbesteuer unterliegt jeder 
im Inland betriebene stehende Gewerbebetrieb,  
d. h. jedes gewerbliche Unternehmen. Einzelunter-
nehmer können daher - anders als die als 

Gewerbebetrieb geltende Tätigkeit einer 
Kapitalgesellschaft - mehrere Gewerbebetriebe 
unterhalten, die jeweils für sich zu besteuern sind. 
 
Sachverhalt: Der Kläger betrieb innerhalb einer 
Gemeinde auf derselben Straße zwei Tankstellen. 
Für diese vereinbarte der Kläger im Jahr 2013 
jeweils gesonderte Tankstellenunternehmer-
verträge. Zudem reichte der Kläger für jede 
Tankstelle, die unter verschiedenen Steuer-
nummern geführt wurden, eigene Gewerbesteuer-
erklärungen ein. Den Gewerbesteuererklärungen 
lagen jeweils für die Tankstellen gesondert 
erstellte Jahresabschlüsse und Gewinn-
ermittlungen zugrunde. Auch die Lohnbuch-

mailto:Claudia.Marquardt@BRL.de
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haltung erfolgte für jede Tankstelle gesondert. 
Darüber hinaus führte der Kläger für jede 
Tankstelle eigene Bankkonten. 
Nach den Feststellungen einer Betriebsprüfung 
handelt es sich bei den Tankstellen im Streitjahr 
2014 nicht um zwei sachlich selbstständige 
Gewerbebetriebe, sondern lediglich um einen 
Gewerbebetrieb mit zwei Betriebsteilen bzw. 
Filialen. Die daraufhin geänderten Gewerbesteuer-
messbescheide für 2014 wurden mit Einspruch 
erfolglos angefochten. Hiergegen richtete sich die 
Klage. 
 
Entscheidung: Das Finanzgericht wies die Klage 
als unbegründet ab. Nach der Sachverhalts-
aufklärung des Finanzgerichts führte der Kläger 
einen einheitlichen Gewerbebetrieb, da die beiden 
Tankstellen nicht vollkommen selbstständig 
geführt worden waren. Zwar bestand zwischen 
den Tankstellen aufgrund der getrennt geführten 
Bankkonten und Buchhaltung kein finanzieller 
Zusammenhang, jedoch sei auch ein 
organisatorischer und wirtschaftlicher Zusam-
menhang für das Vorliegen eines einheitlichen 
Gewerbebetriebs ausreichend. 
Das Finanzgericht wies in seiner Urteils-
begründung insbesondere darauf hin, dass beide 
Tankstellen einen Vertrag mit dem gleichen 
Franchisegeber abgeschlossen hatten und so 
Waren von den gleichen Lieferanten bezogen 
worden sind. Bei Warenengpässen kam es zum 
Austausch zwischen den Tankstellen. Zudem 

wurde im Urlaubs- bzw. Krankheitsfall Personal 
zwischen den Tankstellen getauscht. 
 
Hinweise: Ob mehrere Betriebe als selbständig 
einzuordnen sind, hängt insbesondere von dem 
Einsatz eigenen Personals, einer selbständigen 
Organisation, gesonderter Buchführung, Vor-
handensein eigenen Anlagevermögens, eines 
eigenen Kundenstamms als auch eigener 
Einkaufsbeziehungen ab. Zu beachten ist, dass 
keines der Merkmale (finanziell, organisatorisch 
und wirtschaftlich) allein entscheidend ist, 
wenngleich ihnen unterschiedliches Gewicht 
zukommt. Die Gleichartigkeit der Betätigung (hier: 
Betrieb zweier Tankstellen) führt nicht zwingend 
zu einem einheitlichen Betrieb, da diese auch ohne 
finanzielle, organisatorische oder wirtschaftliche 
Verbindung geführt werden können. 
Die Selbständigkeit von Betrieben ist auch im 
Verlustfall relevant, da jeder Betrieb als 
Steuerobjekt gesondert behandelt wird. Eine 
Verlustverrechnung zwischen Gewerbebetrieben 
ist dann nicht möglich. 
 
Ansprechpartner: 
 

Volker Böckermann 
Diplom-Volkswirt, Steuerberater 
Volker.Boeckermann@BRL.de 
T 040 35006 - 235 
 

 

 
 
 

Nachträgliche Option zur 
Vollverschonung 

BFH, Beschluss v. 05.03.2020 – II B 99/18, BeckRS 2020, 8367 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Beschluss vom 5. März 2020 bestätigt der 
Bundesfinanzhof seine bisherige Recht-
sprechung zum Zeitpunkt der Antragsstellung 
auf erbschaft- bzw. schenkungsteuerliche 
Vollverschonung von begünstigten Unter-
nehmensvermögen. Der Antrag ist bis zur 
materiellen Bestandskraft des Schenkung-
steuerbescheides zu stellen. Bei dem 
entschiedenen Fall handelte es sich um einen 
Altfall, bei dem der Vorläufigkeitsvermerk im 

Hinblick auf die zwischenzeitlich umgesetzte 
Neuregelung nicht die Möglichkeit einer 
nachträglichen Wahlrechtsausübung eröffnet. 

 
Hintergrund: Für Unternehmensvermögen kann 
bei Schenkungen oder Erbschaften einen Antrag 
auf Vollverschonung gestellt werden, wonach  
100 % des übertragenen begünstigten Unter-
nehmensvermögens steuerverschont sind. Wird 
der Antrag auf Vollverschonung nicht gestellt, so 

mailto:Volker.Boeckermann@BRL.de
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bleiben 85 % des begünstigten Unternehmens-
vermögens steuerfrei und darüber hinaus wird ein 
Abzugsbetrag in Höhe von bis zu EUR 150.000 
gewährt (Regelverschonung). Die Vollverschonung 
als auch die Regelverschonung setzen unter 
anderem voraus, dass der Anteil des sogenannten 
Verwaltungsvermögens am Betriebsvermögen 
bestimmte Quoten im Zeitpunkt der Schenkung 
nicht überschreitet nach der Übertragung 
innerhalb von fünf Jahren (Regelverschonung) 
bzw. sieben Jahren (Optionsverschonung) nicht 
gegen Behaltensregelungen und Lohnsummen-
auflagen verstoßen wird. Ein Verstoß hat zur 
Folge, dass die gewährte Verschonung rück-
wirkend (anteilig) versagt wird. Da die 
Anforderungen an die Vollverschonung höher sind 
als die für die Regelverschonung ist der 
Steuerpflichtige regelmäßig bestrebt, den Antrag, 
welcher unwiderruflich ist, möglichst spät zu 
stellen um die Erfüllung der Voraussetzungen in 
der Behaltensfrist von sieben Jahren besser 
abschätzen zu können. 
 
Sachverhalt: Beschwerdeführer und Kläger ist der 
Beschenkte, dem mit Schenkungsvertrag vom 11. 
Dezember 2011 von seinem Vater ein 75 % Anteil 
an einer GmbH & Co. KG, einschließlich des 
entsprechenden Anteils an der Komplementär-
GmbH, geschenkt wurde In der Schenkung-
steuererklärung wurde der Wert des übertragenen 
Verwaltungsvermögens am Betriebsvermögen mit 
einer geschätzten Quote von 4,41 % angegeben. 
Die für die Vollverschonung erforderliche 
Vermögensverwaltungsquote musste nach der 
damaligen Rechtslage unter 10 % betragen. Auch 
im Übrigen waren die Voraussetzungen für die 
Vollverschonung im Zeitpunkt der Schenkung 
erklärungsgemäß erfüllt. Weder in den 
Formularen zur Schenkungserklärung noch in den 
Anlagen der Schenkungsteuererklärung wurde 
jedoch ein Antrag auf Vollverschonung gestellt. 
Das Finanzamt veranlagte die Schenkungsteuer 
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung unter 
Berücksichtigung des erklärten Werts und 
gewährte die Regelverschonung. Nach der 
Veranlagung des Bescheids über die gesonderte 
Feststellung des Werts des Anteils am 
Betriebsvermögen, der als Grundlagenbescheid für 
den Schenkungsteuerbescheid gilt, wurde der 
erstmalige Schenkungsteuerbescheid geändert. 
Auf das Betriebsvermögen wurde erneut die 

Regelverschonung angewandt; der Vorbehalt der 
Nachprüfung wurde aufgehoben. Der geänderte 
Schenkungsteuerbescheid enthielt lediglich einen 
Vorläufigkeitsvermerk zu der Frage der Verfas-
sungsmäßigkeit des Erbschaft- und Schenkung-
steuergesetzes, welcher es ermöglicht hätte bei 
einer entsprechenden Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts die Steuerfestsetzung auf-
zuheben oder zu ändern. Aufgrund eines 
geänderten und endgültigen Bescheids über die 
gesonderte Feststellung des Werts des Anteils am 
Betriebsvermögen wurde der Schenkung-
steuerbescheid letztmalig am 24. Februar 2015 
geändert. Der Kläger beantragte am 6. März 2015 
die Vollverschonung. Der gegen den geänderten 
Schenkungsteuerbescheid eingelegter Einspruch 
blieb erfolglos. Die eingelegte Klage wurde vom 
Finanzgericht Münster als unbegründet zurück-
gewiesen und die Revision nicht zugelassen. Der 
Steuerpflichtige erhob daraufhin Nichtzulassungs-
beschwerde beim Bundesfinanzhof. 
 
Beschluss: Der Bundesfinanzhof hatte die 
Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen. Die 
Revision ist nach Ansicht des urteilenden Senats 
weder wegen grundsätzlicher Bedeutung der 
Rechtssache noch zur Fortbildung des Rechts 
zuzulassen. 
Die von der Klägerin beantragte Änderung des 
Schenkungsteuerbescheides kann nicht durch 
Korrekturvorschriften erreicht werden. Der Antrag 
hätte bis zum Eintritt der materiellen Bestandkraft 
des Schenkungsteuerbescheides gestellt werden 
müssen. Die Änderungen der Wertfeststellungen 
bzgl. des Schenkungsgegenstandes sind nicht als 
rückwirkendes Ereignis zu werten. Insbesondere 
war die für den Antrag auf Vollverschonung 
erforderliche niedrige Vermögensverwaltungs-
quote stets gegeben.  
Ein Vorläufigkeitsvermerk im Hinblick auf die nach 
dem Bundesverfassungsgericht zu erwartende 
Neuregelung eröffnet nicht die Möglichkeit einer 
nachträglichen Wahlrechtsausübung. Der 
Vorläufigkeitsvermerk hält den Bescheid nur 
insoweit offen, als sich die im Streitfall geltende 
Rechtslage durch eine gesetzliche Neuregelung, 
welche aufgrund der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 
2014 erforderlich geworden war, ändert. Da der 
Antrag auf altem Recht basiert, ist auch mit dem 
Vorläufigkeitsvermerk Bestandskraft für die 
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Antragstellung eingetreten. 
 
Hinweise: Die urteilende Vorinstanz sieht 
grundsätzlich das Dilemma in dem sich 
Steuerpflichtige bei der Entscheidung über den 
Antrag auf Vollverschonung befindet. Im 
Gegensatz zu Antragsmöglichkeiten in anderen 
Steuerrechtsgebieten, wird der Antrag auf 
Vollverschonung vom Beschenkten unwiderruflich 
erklärt. Das heißt, dass bei Verstößen in der 
Behaltensfrist von sieben Jahren nach Übertragung 
des begünstigen Vermögens der Antrag nicht 
zurückgenommen und auf die dann 
gegebenenfalls günstigere Regelverschonung 
gewechselt werden kann. 
Das Finanzgericht Münster weist darauf hin, dass 

die Schenkungsteuerfestsetzung mittels Ein-
spruch angefochten werden kann und somit die 
Frist für die Antragstellung verlängert wird, da 
hierdurch der Einritt der materiell-rechtlichen 
Bestandskraft hinausgezögert wird. Bei 
Schenkungsteuerbescheiden unter dem Vorbehalt 
der Nachprüfung kann der Antrag bis zur 
Aufhebung des Vorbehalts gestellt werden. 
 
Ansprechpartner: 
 

Dr. Nils-Meyer-Sandberg 
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt 
für Steuerrecht 
Nils.Meyer-Sandberg@BRL.de 
T 040 35006 - 135 
 

 

 
 
 

Grundsätzlich keine 
Geschäftsveräußerung trotz 
vollständiger Übertragung der 
Anteile an einer GmbH 

BFH, Urteil v. 18.09.2019 – XI R 33/18, BFH/NV 2020, S. 290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Erwerb und die Inhaberschaft von 
sämtlichen Anteilen an einer GmbH reicht für 
sich genommen nicht aus, um eine 
selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit des 
Veräußerers tatsächlich fortführen zu können. 
Wird eine umsatzsteuerliche Organgesellschaft 
verkauft, muss sich – neben weiteren Voraus-
setzungen – die Erwerberin die wirtschaftliche 
Tätigkeit dieser, durch Übernahme der 
Funktion als Organträgerin, zu eigen machen. 
 
Hintergrund: Eine Leistung kann nur dann der 
Umsatzbesteuerung unterliegen, wenn ein 
steuerbarer Vorgang vorliegt. Veräußert ein 
Unternehmer sein Geschäft im Ganzen an einen 
Erwerber, der das Unternehmen tatsächlich 
fortführt, so liegt kein steuerbarer Vorgang vor. 
Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen ist häufig 
vorteilhafter für den Veräußerer. Denn liegt keine 
Geschäftsveräußerung im Ganzen und damit ein 
steuerbarer Vorgang vor, so ist die Veräußerung 
von Anteilen an Gesellschaften in der Regel 

steuerfrei. Die im Umsatzsteuergesetz geregelte 
Steuerfreiheit schließt einen Vorsteuerabzug aus, 
sodass der Vorsteuerabzug für beispielsweise in 
Anspruch genommene Beratungsleistungen im 
Zuge der Veräußerung (nachträglich) entfällt. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin und Revisionsklägerin 
ist eine GmbH & Co. KG, die bis zum 4. Dezember 
2012 alleinige Gesellschafterin der B-GmbH war. 
An die B-GmbH vermietete die Klägerin 
Betriebsgrundstücke und war darüber hinaus bis 
zum Verkauf der B-GmbH umsatzsteuerliche 
Organträgerin. Den Großteil der Anteile an der B-
GmbH veräußerte die Klägerin an eine GmbH 
(Erwerberin) mit Unternehmenskaufvertrag vom 
4. Dezember 2012. Den übrigen Anteil an der  
B-GmbH brachte die Klägerin im Wege einer 
Sachkapitalerhöhung in die Erwerberin ein, sodass 
die Klägerin an der Erwerberin zu 25,1 % selbst 
beteiligt war.  
Die Klägerin ging, da insgesamt 100 % der Anteile 
an der B-GmbH übertragen wurden, von einer 
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Geschäftsveräußerung im Ganzen aus und zog die 
zu den Beratungsleistungen gezahlte Umsatz-
steuer als Vorsteuer in ihrer Umsatzsteuer-
erklärung ab. Im Rahmen einer Außenprüfung 
wurde der Klägerin der Vorsteuerabzug aberkannt. 
Nach erfolglosem Einspruchsverfahren wurde die 
Klage vom Finanzgericht als unbegründet 
abgewiesen. 
 
Entscheidung: Die Revision der Klägerin ist 
begründet und führt zur Aufhebung der 
Vorentscheidung und zur Zurückverweisung des 
Rechtsstreits an das Finanzgericht zur ander-
weitigen Verhandlung und Entscheidung. Das 
Finanzgericht hat keine Feststellungen dazu 
getroffen, ob zwischen der Erwerberin und der  
B-GmbH eine Organschaft besteht, aufgrund derer 
die Erwerberin die bisherige unternehmerische 
Tätigkeit der Klägerin unverändert fortgeführt 
haben könnte und die GmbH-Anteile ein hierfür 
ausreichendes Teilvermögen sein könnten. 
In seiner Urteilsbegründung betont der XI. Senat, 
dass Voraussetzung für eine Geschäfts-
veräußerung im Ganzen die Übertragung eines 
Unternehmens oder eines in der Gliederung eines 
Unternehmens gesondert geführten Betriebes ist, 
der im Ganzen entgeltlich übereignet wird. Eine 
Geschäftsveräußerung kann auch bei der 
Übertragung von selbstständigen Unternehmens-
teilen vorliegen. Ob ein Teilbetrieb vorliegt, ist aus 
Sicht des Erwerbers zu bestimmen. Die 
Veräußerung eines 100 %-igen Anteils führt nicht 
zwangsläufig zu einer nicht steuerbaren 
Geschäftsveräußerung im Ganzen.  
Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass die 
Tätigkeit der Klägerin sich insbesondere auf ihre 
Rolle als Organträgerin bezog, da ihr aufgrund der 
Organschaft sämtliche Lieferbeziehungen der B-
GmbH zu Dritten zugerechnet wurden. Daher 

muss – für die tatsächliche Fortführung der 
Tätigkeit der Klägerin – die Erwerberin die 
Organschaft als Organträgerin fortführen. Denn 
nur dann werden der Erwerberin die 
wirtschaftlichen Tätigkeiten der Organgesell-
schaft, der B-GmbH, zugerechnet. Andernfalls 
würde die Fortführung durch einen Dritten, 
nämlich die B-GmbH selbst, erfolgen. 
 
Hinweis: Liegt gegen die Erwartungen der 
Vertragsparteien keine Geschäftsveräußerung im 
Ganzen vor und käme es aufgrund des steuerfreien 
Umsatzes zu negativen Auswirkungen, so kann 
vorsorglich im Kaufvertrag eine Option zur 
Steuerpflicht vereinbart werden. Die Option zum 
Verzicht auf die Steuerbefreiung kann nur gewählt 
werden, wenn der Verkauf an einen anderen 
Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt 
wird. 
Insbesondere beim Verkauf von vermieteten 
Grundstücken kann eine Versagung der nicht 
steuerbaren Geschäftsveräußerung im Ganzen 
erhebliche Auswirkungen haben, wenn die 
Vermietung teilweise steuerfrei und teilweise 
steuerpflichtig erfolgt. Im Vorfeld des Verkaufs 
sind daher die Auswirkungen genau zu prüfen und 
gegebenenfalls im Verkaufspreis zu berück-
sichtigen. 
 
Ansprechpartner: 
 

Christian Handke, LL.M. 
Rechtsanwalt, Steuerberater 
Christian.Handke@BRL.de 
T 040 35006 - 114 
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