
fälle erheben die folgenden Ausführungen nicht den Anspruch auf eine
allumfassende und detaillierte Darstellung der Rechtslage und der jeweili-
gen ertragsteuerlichen Folgen. Dieses Kapitel soll dem Leser vielmehr
einen ersten Einstieg in die relevanten Fragestellungen bieten und
einen Überblick über die jeweils anwendbaren Rechtsnormen.
Hinsichtlich der Darstellung der ertragsteuerlichen Folgen der Um-

wandlungen ist zu unterscheiden, welche Rolle die vermögensverwal-
tende Personengesellschaft bei der Umwandlung spielt; sie kann einerseits
unmittelbar an der Umwandlung als entweder übertragender Rechts-
träger433 (siehe dazu Abschnitt C ? 3 Rn. 220 f.) oder übernehmender
Rechtsträger434 (siehe dazu Abschnitt D ? 3 Rn. 241f.) beteiligt sein.
Andererseits ist es auch möglich, dass sie eher mittelbar als entweder Ge-
sellschafterin (siehe dazu Abschnitt E ? 3Rn. 266f.) oder Tochtergesell-
schaft (siehe dazu Abschnitt F ? 3Rn. 282f.) eines umgewandelten
Rechtsträgers von der Umwandlung tangiert wird.
Zur Komplexitätsreduktion wird bei den folgenden Ausführungen stets

davon ausgegangen, dass im Rahmen der beschriebenen Umwandlungen
jeweils proportionale Kapitalerhöhungen durchgeführt werden, so
dass insoweit infolge der Umwandlung keine Vermögens-/Wertver-
schiebungen zwischen den verschiedenen Gesellschaftern ausgelöst
werden.435 Ferner wird bei den beschriebenen Umwandlungsarten grund-
sätzlich unterstellt, dass jeweils Gesellschafteridentität bei dem übertragen-
den und dem übernehmenden Rechtsträger besteht, so dass auch insoweit
keine Vermögensverschiebung zwischen verschiedenen Gesellschaftern er-
folgt.436 Einleitend sei hierzu lediglich erwähnt, dass solche Vermögens-/
Wertverschiebungen (neben schenkungsteuerlichen Implikationen) er-
tragsteuerliche Konsequenzen haben könnten. Dies ist z.B. der Fall, wenn
der übertragende Rechtsträger im Rahmen einer disproportionalen Kapi-
talerhöhung im Zuge einer Ausgliederung einen Anteil an der aufnehm-
enden vermögensverwaltenden Personengesellschaft erhält, dessen Wert
geringer ist als der Wert des ausgegliederten Vermögens, so dass insoweit
ein Wertanteil auf die anderen Gesellschafter der vermögensver-
waltenden Personengesellschaft ,,überspringt‘‘. Im Falle solcher
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433 Dies gilt für Umwandlungen mit Vermögensübertragungen (Verschmelzung,
Spaltung); für den Formwechsel (als Umwandlung ohne Vermögensübertragung) soll
der Begriff des ,,übertragenden Rechtsträgers‘‘ in diesem Kapitel als ,,Ursprungs-
Rechtsträger‘‘ (also der Rechtsträger in einer bestimmten Rechtsform vor dem Form-
wechsel) zu verstehen sein.

434 Dies gilt für Umwandlungen mit Vermögensübertragungen (Verschmelzung,
Spaltung); für den Formwechsel (als Umwandlung ohne Vermögensübertragung) soll
der Begriff des ,,übernehmenden Rechtsträgers‘‘ in diesem Kapitel als ,,Ziel-Rechts-
träger‘‘ (also der Rechtsträger in einer bestimmten Rechtsform nach dem Formwech-
sel) zu verstehen sein.

435 Vgl. zu dieser Thematik auch Füger/Rieger, Verdeckte Einlage und verdeckte
Gewinnausschüttung bei Umwandlungen – ein Problemabriss anhand typischer Fälle,
in Festschrift für Widmann, 287 ff.

436 Bei der Ausgliederung werden die Anteile am übernehmenden Rechtsträger
dem übertragenden Rechtsträger gewährt, so dass auch insoweit die Gesellschafter des
übertragenden Rechtsträgers nicht entreichert werden.
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Wertverschiebungen im Zuge von Ausgliederungen können steuer-
pflichtige Veräußerungsgeschäfte realisiert werden (z.B. nach §§ 17,
20 Abs. 2, 23 EStG, soweit es sich um Wirtschaftsgüter des Privatvermö-
gens handelt, oder bei Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens).437

B. Zivilrechtliche Grundlagen des UmwG

Wie im 2. Teil dieses Buchs dargestellt, kann die vermögensverwal-
tende Personengesellschaft insbesondere die Rechtsform einer (jeweils ge-
werblich entprägten438) GbR, OHG oder KG haben. Für die OHG und
KG (nicht jedoch für die GbR) sieht das UmwG die folgenden Um-
wandlungsmöglichkeiten vor.

I. Formwechsel

Eine OHG oder KG kann formgewechselt werden und dadurch die
Rechtsform einer GbR, OHG, KG, PartG, Kapitalgesellschaft oder eG
annehmen439. Es handelt sich dabei um eine Umwandlung ohne Ver-
mögensübertragung unter Beteiligung nur eines Rechtsträgers, der im
Zuge des Formwechsels identitätswahrend eine andere Rechtsform erhält.

II. Verschmelzung

Eine OHG oder KG kann sowohl als übertragender Rechtsträger als
auch als übernehmender Rechtsträger an einer Verschmelzung beteiligt
sein440. Dabei können die OHG und die KG mit verschiedenen Rechts-
trägern (OHG, KG, Kapitalgesellschaft, eV, VVaG, natürliche Person)
verschmolzen werden. Die Verschmelzung ist eine Umwandlung mit
Gesamtrechtsnachfolge, bei der der übertragende Rechtsträger aufge-
löst wird, indem er sein gesamtes Vermögen auf einen übernehmenden
Rechtsträger überträgt.

III. Spaltung

Auch an einer Spaltung kann eine OHG oder KG sowohl als übertra-
gender Rechtsträger als auch als übernehmender Rechtsträger beteiligt
sein.441 Die Spaltung (in ihren Unterformen der Aufspaltung, Abspaltung
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437 Vgl. Engel, Vermögensverwaltende Personengesellschaften im Ertragsteuerrecht,
315 ff.

438 Gewerbliche Prägung bzw. Entprägung i. S.d. § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG.
439 Vgl. im Einzelnen Fünftes Buch (§§ 190–312) des UmwG für die verschiedenen

möglichen Formwechselvarianten.
440 Vgl. im Einzelnen Zweites Buch (§§ 2–122l) des UmwG für die verschiedenen

möglichen Verschmelzungsvarianten.
441 Vgl. im Einzelnen Drittes Buch (§§ 123–173) des UmwG für die verschiedenen

möglichen Spaltungsvarianten.
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bzw. Ausgliederung) ist eine Umwandlung mit (partieller) Gesamt-
rechtsnachfolge, bei der der übertragende Rechtsträger (neben der
OHG/KG kommen hier insbesondere Kapitalgesellschaften, eG, eV und
Einzelkaufleute in Betracht) Teile seines Vermögens auf mindestens einen
übernehmenden Rechtsträger (neben der OHG/KG kommen hier ins-
besondere Kapitalgesellschaften, eG und eV in Betracht) überträgt.
Bei der Aufspaltung wird der übertragende Rechtsträger im Zuge der

Umwandlung aufgelöst und sein Vermögen wird auf mindestens zwei
übernehmende Rechtsträger übertragen, wobei die übernehmenden
Rechtsträger neue Anteile an die Anteilsinhaber des übertragenden
Rechtsträger ausgeben. Bei der Abspaltung bleibt der übertragende
Rechtsträger im Zuge der Umwandlung bestehen; er überträgt Teile sei-
nes Vermögens auf mindestens einen übernehmenden Rechtsträger, wobei
dieser neue Anteile an die Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträger
ausgibt.
Auch bei der Ausgliederung bleibt der übertragende Rechtsträger be-

stehen und überträgt Teile seines Vermögens auf mindestens einen über-
nehmenden Rechtsträger; der Unterschied zur Abspaltung besteht darin,
dass der übernehmende Rechtsträger neue Anteile nicht an die Anteils-
inhaber des übertragenden Rechtsträgers ausgibt, sondern an den übertra-
genden Rechtsträger selbst.

C. Die vermögensverwaltende Personengesellschaft als
übertragender Rechtsträger im Zuge einer Umwandlung

Die vermögensverwaltende Personengesellschaft kann derart in eine
Umwandlung involviert sein, dass sie als übertragender Rechtsträger
agiert und in diesem Zusammenhang die von ihr gehaltenen Wirtschafts-
güter auf einen anderen Rechtsträger übertragen werden (bzw. diese
Wirtschaftsgüter gelten für ertragsteuerliche Zwecke auf Grund der Um-
wandlung auf einen anderen Rechtsträger übertragen). Die sich daraus
ergebenden ertragsteuerlichen Wirkungen werden im Folgenden skiz-
ziert.

I. Formwechsel

1. Formwechsel der vermögensverwaltenden Personengesellschaft
in eine andere Personengesellschaft
Ein Formwechsel einer vermögensverwaltenden (also nicht gewerblich

geprägten442) KG in eine ebenfalls vermögensverwaltende OHG hat
keine ertragsteuerlichen Folgen, weil die OHG nach dem Formwechsel
die vermögensverwaltende Tätigkeit fortführt und insoweit kein ertrags-
teuerlicher ,,Statuswechsel‘‘443 eintritt.
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442 Gewerbliche Prägung i. S. d. § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG.
443 Als ,,Statuswechsel‘‘ wird im Folgenden der Umstand beschrieben, dass Vermö-

220

221



Beim Formwechsel einer vermögensverwaltenden OHG in eine KG ist
zu differenzieren, ob die aus dem Formwechsel entstehende KG gewerb-
lich geprägt ist oder nicht. Eine gewerbliche Prägung würde vorliegen,
wenn an der entstehenden KG ausschließlich eine oder mehrere Kapital-
gesellschaften persönlich haftende Gesellschafter sind und nur diese oder
Personen, die nicht Gesellschafter sind, zur Geschäftsführung befugt sind
(§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG444).
Ist die KG gewerblich entprägt (weil z.B. auch eine natürliche Person,

die Gesellschafter ist, zur Geschäftsführung der KG befugt ist), ist ihre
Tätigkeit ertragsteuerlich weiterhin als vermögensverwaltend einzuschät-
zen; es findet insoweit kein ,,Statuswechsel‘‘ statt und der Formwechsel
ist ohne ertragsteuerliche Konsequenzen.
Ist die KG dagegen gewerblich geprägt, ist ihre Tätigkeit nach dem

Formwechsel ertragsteuerlich als gewerblich einzuschätzen; insoweit
führt der Formwechsel zu einem ,,Statuswechsel‘‘ in dem Sinne,
dass die Wirtschaftsgüter der vermögensverwaltenden OHG von ihren
Gesellschaftern als in ein gewerbliches Betriebsvermögen der durch den
Formwechsel entstehenden KG übertragen gelten. Ertragsteuerlich wird
wegen der Bruchteilsbetrachtung des § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO eine Übertra-
gung von den Gesellschaftern der vermögensverwaltenden Personenge-
sellschaft (vor dem Formwechsel) auf die gewerblich geprägte Personen-
gesellschaft (nach dem Formwechsel) fingiert, obwohl der Formwechsel
zivilrechtlich eine identitätswahrende Umwandlung ohne Vermögens-
übertragung ist. Die ertragsteuerlichen Folgen dieser (fingierten) Übertra-
gung hängen dabei davon ab, ob die entsprechenden Wirtschaftsgüter der
vermögensverwaltenden OHG bei ihren Gesellschaftern im Privatver-
mögen oder (was bei einer Zebragesellschaft445 der Fall wäre) im Be-
triebsvermögen gehalten wurden.
Die Übertragung eines Wirtschaftsgutes aus dem Privatvermögen des

Gesellschafters der vermögensverwaltenden OHG in das Betriebsver-
mögen der gewerblich geprägten KG kann je nach ,,Verbuchung‘‘ des
Vermögens bei der gewerblich geprägten KG als entgeltlicher, unent-
geltlicher oder teilentgeltlicher Vorgang zu werten sein.446 Eine voll-
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gen, welches vor der Umwandlung für die Erzielung von Überschusseinkünften (ins-
besondere Einkünfte aus Kapitalvermögen oder Vermietung und Verpachtung) genutzt
wird, durch die Umwandlung zu Betriebsvermögen wird (sog. ,,Verstrickung‘‘), das
der Erzielung von Gewinneinkünften (Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbständiger
Arbeit oder Land-und Forstwirtschaft) dient, oder umgekehrt (sog. ,,Entstrickung‘‘).

444 Zu Details der gewerblichen Prägung i. S.d. § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG, die an die-
ser Stelle nicht im Einzelnen dargestellt werden können, vgl. Wacker in: Schmidt,
EStG, 34. Auflage, § 15, Tz. 211 ff.

445 Als Zebragesellschaft wird eine vermögensverwaltende Personengesellschaft
bezeichnet, deren Überschusseinkünfte (i. S.d. § 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG) auf Ebene
zumindest eines ihrer Gesellschafter in Gewinneinkünfte (i. S.d. § 2 Abs. 2 Nr. 1 EStG)
umqualifiziert werden, vgl. dazu Engel, Vermögensverwaltende Personengesellschaften
im Ertragsteuerrecht, 337 ff.

446 Vgl. BMF 11.7.2011, BStBl. I 2011, 713 mit Verweis auf entsprechende BFH-
Urteile (so z.B. BFH 24.1.2008, BStBl. II 2011, 617 und BFH 17.7.2009, BStBl. II
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ständige und umfassende Darstellung der denkbaren Fälle und der in die-
sem Zusammenhang strittigen Punkte ist in diesem Kapitel nicht mög-
lich, so dass folgend nur die Grundzüge (mit Fokus auf die derzeitige
Meinung der Finanzverwaltung) skizziert werden:
Ein entgeltlicher Vorgang liegt z.B. vor, wenn das betreffende Wirt-

schaftsgut gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten übertragen
wird, d.h. wenn dem Gesellschafter der vermögensverwaltenden Perso-
nengesellschaft im Zuge des Formwechsels für das ihm zuzurechnende
Wirtschaftsgut bei der aus dem Formwechsel entstehenden gewerblichen
geprägten Personengesellschaft ein Wert auf einem Kapitalkonto gutge-
schrieben wird, nach dem sich seine Beteiligungsquote bemisst (üblicher-
weise – aber abhängig von der konkreten Ausgestaltung des Gesellschafts-
vertrags – das Kapitalkonto I). Bei diesem entgeltlichen Vorgang wird
ertragsteuerlich ein tauschähnlicher Vorgang angenommen, der beim
Gesellschafter der vermögensverwaltenden Personengesellschaft zu einer
steuerpflichtigen Aufdeckung der stillen Reserven in dem betreffenden
Wirtschaftsgut führt, soweit das Wirtschaftsgut steuerlich verstrickt ist
(z.B. nach §§ 17, 20 Abs. 2 und 23 EStG).
Dagegen soll nach Ansicht der Finanzverwaltung ein voll unentgelt-

liches Geschäft vorliegen, wenn dem Gesellschafter der vermögens-
verwaltenden Gesellschaft im Zuge des Formwechsels überhaupt keine
Gesellschaftsrechte gewährt werden und demzufolge die Übertragung des
Wirtschaftsguts ausschließlich auf einem gesamthänderisch gebunde-
nen Kapitalrücklagenkonto gutgeschrieben wird oder als Ertrag ge-
bucht wird.447 Ein solcher unentgeltlicher Vorgang ist mangels Gegenleis-
tung als verdeckte Einlage des Gesellschafters der vermögensverwalten-
den Personengesellschaft in das Betriebsvermögen der aus dem Form-
wechsel entstehenden Personengesellschaft zu behandeln, die nach § 4
Abs. 1 Satz 8 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG zu bewerten ist. Das bedeutet
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG, dass diese verdeckt eingelegten Wirtschafts-
güter grundsätzlich mit den Teilwerten für den Zeitpunkt der Zuführung
anzusetzen sind; sie sind jedoch höchstens mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten anzusetzen, wenn das zugeführte Wirtschaftsgut (i)
innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Zuführung ange-
schafft oder hergestellt worden ist oder (ii) ein Anteil an einer Kapitalge-
sellschaft i. S.d. § 17 Abs. 1 oder 6 EStG ist oder (iii) ein Wirtschaftsgut
i. S.d. § 20 Abs. 2 EStG ist.
Zusätzlich kann es im Zuge von Formwechseln grundsätzlich teile-

ntgeltliche Übertragungen von Wirtschaftsgütern geben, wobei nach
Auffassung der Finanzverwaltung448 eine teilweise Verbuchung auf einem
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2009, 464) und dazu ergangene Literatur wie z.B. Paus EStB 2012, 70 und Weidmann
FR 2012, 205.

447 Vgl. BMF 11.7.2011, BStBl. I 2011, 713.
448 Vgl. BMF 11.7.2011, BStBl. I 2011, 713. Diese Verwaltungsauffassung ist durch

die Urteile BFH 21.6.2012 – IV R 1/08 und BFH 19. 9. 2012 – IV R 11/12 erschüt-
tert worden, vgl. dazu auch Prinz/Hüting DB 2012, 2597 und Demuth EStB 2012,
457. Die Finanzverwaltung hat darauf mit einem vorläufigen Nichtanwendungserlass
reagiert (vgl. BMF 12.9.2013, BSBl. I 2013, 1664) und die weitere Rechtsentwicklung



Kapitalkonto, das Gesellschaftsrechte vermittelt (z.B. Kapitalkonto I), und
teilweise auf einem Konto, das keine solchen Rechte vermittelt (z.B. ge-
samthänderisch gebundene Rücklage), insgesamt als vollentgeltliche
Transaktion zu werten ist. Eine Aufteilung der Übertragung in einen ent-
geltlichen und einen unentgeltlichen Teil ist in diesen Fällen nicht vorzu-
nehmen. Wird im Fall der (fingierten) Übertragung eines Wirtschaftsguts
jedoch ausdrücklich ein den gemeinen Wert unterschreitender Wertansatz
vereinbart (z.B. wegen einer Zuwendungsabsicht), ist der überschießende
Wertanteil als verdeckte Einlage zu werten. Diese ertragsteuerliche Be-
handlung solcher teilentgeltlicher Übertragungen durch die Finanzver-
waltung ist derzeit höchst strittig und Gegenstand anhängiger Finanzge-
richtsverfahren449, in denen es insbesondere um die Frage geht, ob die
teilentgeltliche Übertragung ggf. nur zur teilweisen Aufdeckung der stil-
len Reserven zwingt bzw. ob die Übertragung ggf. gänzlich steuerneutral
bleibt, zumindest wenn die Gegenleistung für die Übertragung wert-
mäßig unterhalb der Anschaffungskosten des übertragenen Wirtschaftsguts
bleibt. Wenngleich das relevante Urteil grundsätzlich Übertragungen von
Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens behandelt, wird in der Literatur
diskutiert, ob die Behandlung von teilentgeltlichen Übertragungen von
Wirtschaftsgüter des Privatvermögens ebenfalls durch die Rechtsprechung
neu geregelt wird; insoweit bleibt der Ausgang dieses Rechtsstreits abzu-
warten450.
Die Übertragung eines Wirtschaftsgutes aus dem Betriebsvermögen des

Gesellschafters der vermögensverwaltenden Zebra-OHG in das Betriebs-
vermögen der gewerblich geprägten KG richtet sich nach § 6 Abs. 5
Satz 3 Nr. 1 EStG, soweit einzelne Wirtschaftsgüter übertragen werden.
Demnach erfolgt die Übertragung der aktiven Wirtschaftsgüter grund-
sätzlich ertragsteuerneutral zu Buchwerten, soweit diese gegen Ge-
währung von Gesellschaftsrechten451 oder unentgeltlich452 durch-
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und endgültige Klärung dieser Frage durch die Rechtsprechung in diesem Bereich
bleibt abzuwarten.

449 Vgl. z.B. BFH 19.3.2014, BStBl. II 2014, 629, in dem der BFH das BMF zum
Verfahrensbeitritt aufgefordert hat, sowie die dazu ergangene Literatur wie z.B.
Teschke/Sundheimer/Tholen Ubg 2014, 409 ff. und Levedag GmbHR 2014, 337 ff.

450 Vgl. auch das BMF 12.9.2013, BStBl. I 2013, 1164, wonach die Finanzverwal-
tung derzeit strittige Fälle offen hält, bis die Rechtslage durch entsprechende Urteile
geklärt sein wird.

451 Es ist dabei zu prüfen, inwieweit das Kapital der vermögensverwaltenden OHG
nach dem Formwechsel auf Eigenkapitalkonten der aus dem Formwechsel entstehen-
den KG verbucht wird, weil nur insoweit eine Übertragung gegen Gewährung von
Gesellschaftsrechten vorliegt. Erfolgt dagegen eine Verbuchung auf Fremdkapitalkon-
ten der KG, liegt insoweit keine Übertragung gegen Gewährung von Gesellschafts-
rechten vor, sondern es wird insoweit ein (teil-)entgeltlicher Vorgang realisiert, der zur
(teilweisen) steuerpflichtigen Aufdeckung der stillen Reserven der übertragenen Wirt-
schaftsgüter zwingt, wenn und soweit das Entgelt den Buchwert des übertragenen Ver-
mögens überschreitet. Vgl. BFH 19.9.2012 – IV R 11/12, BFH/NV 2012, 1880 und
die (noch) anderslautende Auffassung der Finanzverwaltung im BMF 8.12.2011,
BStBl. I 2011, 1279 sowie den vorläufigen Nichtanwendungserlass der Finanzverwal-
tung v. 12.9.2013, BStBl. I 2013, 1164.
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geführt wird. Nach neuerer (jedoch wohl noch nicht gefestigter) Recht-
sprechung453 kann auch eine teilentgeltliche Übertragung zumindest
dann und soweit ertragsteuerneutral erfolgen, wie das Entgelt den
Buchwert des übertragenen Vermögens nicht überschreitet. Insoweit ist
die Übertragung für den jeweiligen Gesellschafter der vermögensverwal-
tenden Personengesellschaft ertragsteuerneutral und es entstehen für ihn
durch den Formwechsel keine steuerpflichtigen Einkünfte. Diese Buch-
wertübertragung steht jedoch unter dem Vorbehalt der Entnahme-/Ver-
äußerungsfrist des §§ 6 Abs. 5 Satz 4 EStG454 sowie der Kapitalgesell-
schaftsklausel des §§ 6 Abs. 5 Satz 5 und 6 EStG.455 Wenn und soweit
diese Ausnahmen zum Buchwertansatz anwendbar sind, kommt es bei
der Übertragung in das Betriebsvermögen der gewerblich geprägten KG
zum (rückwirkenden) Teilwertansatz – mithin zu einer (rückwirkenden)
Aufdeckung der in den übertragenen Wirtschaftsgütern enthaltenen stil-
len Reserven – und zu entsprechend steuerpflichtigen Einkünften für den
jeweils betroffenen Gesellschafter.
Die (nach Maßgabe der Bruchteilsbetrachtung des § 39 Abs. 2 Nr. 2

AO fiktive) Übertragung von Wirtschaftsgütern aus einem Betriebsver-
mögen eines Gesellschafters auf die durch den Formwechsel entstehende
gewerblich geprägte KG kann jedoch bei einer vermögensverwaltenden
Zebragesellschaft aus Sicht ihres Gesellschafters auch als Einbringung
eines Betriebs oder Teilbetriebs i.S.d. §§ 24 UmwStG zu werten
sein. (Gleiches gilt für eine 100%ige Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft, die für Zwecke des § 24 UmwStG als begünstigter fiktiver Teilbe-
trieb gilt.456) Dabei steht das Erfordernis der Einbringung eines Betriebs
(also einer gewerblichen Einheit) bei einer Zebragesellschaft nicht im
Widerspruch zu der originär vermögensverwaltenden Gesellschaft der
Zebragesellschaft; denn aus Sicht ihres Gesellschafters kann auch diese
vermögensverwaltende Tätigkeit nach herrschender Meinung als Betrieb
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452 Die Übertragung von Verbindlichkeiten (d.h. die Übernahme solcher Verbind-
lichkeiten durch die gewerblich geprägte KG im Zuge des Formwechsels) gilt insoweit
als Entgelt, das für den Buchwertansatz des § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG schädlich ist; inso-
weit liegt ein (teil-)entgeltlicher Vorgang vor, der ertragsteuerlich zur (teilweisen) Auf-
deckung der stillen Reserven führen kann, wenn und soweit das Entgelt den Buchwert
übersteigt, vgl. dazu die vorhergehende Fußnote.

453 BFH 19.9.2012 – IV R 11/12, BFH/NV 2012, 1880, vgl. auch die vorstehen-
den Fußnoten.

454 Wird das übertragene Wirtschaftsgut innerhalb einer Sperrfrist veräußert oder
entnommen, ist rückwirkend auf den Zeitpunkt der Übertragung der Teilwert anzu-
setzen, es sei denn, die bis zur Übertragung entstandenen stillen Reserven sind durch
Erstellung einer Ergänzungsbilanz dem übertragenen Gesellschafter zugeordnet wor-
den; diese Sperrfrist endet drei Jahre nach Abgabe der Steuererklärung des Übertra-
genden für den Veranlagungszeitraum, in dem die Übertragung erfolgt ist.

455 Soweit sich durch die Übertragung bzw. innerhalb von sieben Jahren nach der
Übertragung der Anteil einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse an dem übertragenen Wirtschaftsgut begründet oder erhöht, ist rückwirkend auf
den Zeitpunkt der Übertragung der Teilwert anzusetzen.

456 Vgl. Ohde in: Haase/Hruschka, UmwStG, § 24, Rn. 22 und Patt in: Dötsch/Patt/
Pung/Möhlenbrock, Umwandlungsteuerrecht, 7. Auflage, § 24 UmwStG, Rn. 95.
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oder Teilbetrieb i.S.d. UmwStG gelten.457 Als Beispiel lässt sich eine Hol-
ding-Kapitalgesellschaft nennen, deren einzige Geschäftstätigkeit darin be-
steht, eine Beteiligung an einer vermögensverwaltenden Personengesell-
schaft zu halten; aus Sicht dieser Holding-Kapitalgesellschaft, deren Tätig-
keit stets als gewerblich gilt,458 ist diese Beteiligung ihr ,,Betrieb‘‘, der
beim Formwechsel der vermögensverwaltenden Personengesellschaft in
eine gewerblich geprägte Personengesellschaft als auf diese Personengesell-
schaft übertragen gilt. Diese (fiktive) Übertragung, für die der übertra-
gende Gesellschafter im Zuge des Formwechsels eine Mitunternehmerbe-
teiligung an der aus dem Formwechsel entstehenden gewerblich geprägten
Personengesellschaft erhält, ist vom Anwendungsbereich des §§ 24
UmwStG gedeckt. Demnach kann bei entsprechender Antragstellung eine
(steuerpflichtige) Aufdeckung der in den übertragenen Wirtschaftsgütern
enthaltenen stillen Reserven – und somit steuerpflichtige Einkünfte für
den betreffenden Gesellschafter – (teilweise) vermieden werden, indem
die übernehmende gewerblich geprägte KG gemäß § 24 Abs. 2 UmwStG
die übernommenen Wirtschaftsgüter mit ihrem Buchwert oder einem
Zwischenwert (geringer als ihr gemeiner Wert) ansetzt.459
Strittig wird in letzter Zeit im Zusammenhang mit den vorstehend ge-

nannten Übertragungen auf gewerbliche Personengesellschaften disku-
tiert, inwieweit sog. teilentgeltliche Übertragungen im Rahmen des § 6
Abs. 5 Satz 3 EStG (Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter) bzw. § 24
UmwStG (Übertragung von Betrieben bzw. Teilbetrieben) zur Aufde-
ckung der stillen Reserven führen460. Eine solche teilentgeltliche Über-
tragung ist dann gegeben, wenn den Gesellschaftern als Gegenleistung für
die Übertragung des Vermögens im Zuge der Verschmelzung neben
Gesellschaftsrechten an der übernehmenden Personengesellschaft (d.h.
Verbuchung auf den ertragsteuerlichen Eigenkapitalkonten der Personen-
gesellschaft) auch sonstige Gegenleistungen gewährt werden (z.B. eine
Forderung gegen die Personengesellschaft durch Verbuchung auf ihrem
ertragsteuerlichen Fremdkapitalkonto). Insoweit ist einerseits auf das be-
reits obig erwähnte anhängige Gerichtsverfahren461 hinzuweisen sowie
andererseits auf eine mögliche erfolgende gesetzliche Änderung im Jahre
2015 im Rahmen des sog. Zollkodex-Anpassungsgesetzes (Gesetzentwurf
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457 Vgl. Herlinghaus in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, Umwandlungssteuerge-
setz, 2. Auflage, § 20, Rn. 30 und Patt in: Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, Umwand-
lungsteuerrecht, 7. Auflage, § 20 UmwStG, Rn. 28, a.A. nach Interpretation des Ver-
fassers: Hruschka/Hellmann in: Haase/Hruschka, UmwStG, § 20, Rn. 44.

458 § 8 Abs. 2 KStG.
459 Zu weiteren Voraussetzungen der Steuerneutralität des § 24 UmwStG, die in

diesem Kapitel nicht detailliert und erschöpfend dargestellt werden können, vgl. z.B.
die Ausführungen von Ohde in: Haase/Hruschka, UmwStG, § 24.

460 Vgl. z.B. BFH 19.9.2012, BFHE 239, 76, wonach eine Aufdeckung stiller
Reserven unterbleibt, wenn das Entgelt für die Übertragung den steuerlichen Buch-
wert des übertragenen Vermögens nicht überschreitet.

461 Im BFH-Beschluss 19.3.2014, BStBl. II 2014, 629, in dem der BFH das BMF
zum Verfahrensbeitritt aufgefordert hat. Vgl. auch die dazu ergangene Literatur wie
z.B. Teschke / Sundheimer / Tholen Ubg 2014, 409 ff. und Levedag GmbHR 2014,
337 ff. sowie BMF 12.9.2013, BStBl. I 2013, 1164.




