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schem Steuerrecht. Die Feststellung, ob und in welchem Umfang sich für 
den Anteilseigner Auswirkungen auf den in der Bundesrepublik Deutschland 
zu versteuernden Übernahmegewinn oder den zu berücksichtigenden Über-
nahmeverlust und die Besteuerung offener Rücklagen ergeben, ist i. R. d. 
Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen nach den §§ 4 und 7 UmwStG zu 
treffen. 
Anmerkung: Zum UmwStG 1995 hat die Finanzverwaltung noch die Auffas-
sung vertreten, dass eine Beteiligung nach § 17 EStG im Regelungsbereich des 
§ 5 Abs. 2 UmwStG nur dann vorliege, wenn die Veräußerung der Anteile zu 
einer Besteuerung nach § 17 EStG oder nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 lit. a) EStG füh-
ren würde (BMF-Schreiben vom 25. 3. 1998, BStBl. I 1998, 286 Rn. 05.12). Die-
se Meinung hat die Finanzverwaltung zu Recht aufgegeben, da § 5 Abs. 2 
UmwStG nur auf Anteile an der übertragenden Körperschaft i. S. d. § 17 EStG 
Bezug nimmt und damit nur auf die Tatbestandsvoraussetzungen und nicht auf 
die Rechtsfolgen dieser Vorschrift abstellt. Ob es sich bei den Anteilen um Pri-
vatvermögen oder Betriebsvermögen handelt, bestimmt sich nach deutschem 
Steuerrecht. 

2. Überführungsfiktion nach § 5 Absatz 3 UmwStG 
Nach § 5 Absatz 3 UmwStG gelten die Anteile, die am steuerlichen Übertra-
gungsstichtag zum Betriebsvermögen eines Anteilseigners gehören, für die 
Ermittlung des Übernahmeergebnisses als an diesem Stichtag in das Be-
triebsvermögen des übernehmenden Rechtsträgers überführt. Die Überfüh-
rungsfiktion nach § 5 Absatz 3 UmwStG gilt auch, wenn die Anteile bei dem 
Anteilseigner am steuerlichen Übertragungsstichtag zu einem Betriebsver-
mögen gehören, das den Einkünften nach § 13 oder § 18 EStG zuzurechnen 
ist oder in den Fällen, in denen der Anteilseigner der übertragenden Körper-
schaft, der seine Beteiligung zum steuerlichen Übertragungsstichtag in ei-
nem Betriebsvermögen hält, erst nach dem steuerlichen Übertragungsstich-
tag Gesellschafter wird. 
Anmerkung: Gehören Anteile an der übertragenden Körperschaft zum steuerli-
chen Übertragungsstichtag zwar nicht zum Betriebsvermögen einschließlich des 
Sonderbetriebsvermögens der übernehmenden Personengesellschaft, aber zu ei-
nem anderen Betriebsvermögen eines Gesellschafters der übernehmenden Perso-
nengesellschaft, gelten diese Anteile aus dem bisherigen Betriebsvermögen in 
das Betriebsvermögen der übernehmenden Personengesellschaft als mit dem 
Buchwert, erhöht um Abschreibung sowie Abzüge nach § 6 b EStG und ähnliche 
Abzüge, die in früheren Jahren steuerwirksam vorgenommen worden sind, 
höchstens jedoch mit dem gemeinen Wert, als überführt. Betriebsvermögen 
i. S. d. § 5 Abs. 3 UmwStG ist solches, dass einer gewerblichen, land- und forst-
wirtschaftlichen oder selbstständigen Tätigkeit dient. Ob es sich bei den Anteilen 
um notwendiges oder gewillkürtes Betriebsvermögen handelt, ist unerheblich. 
Maßgebender Zeitpunkt zur Beurteilung der Betriebsvermögenseigenschaft ist 
der steuerliche Übertragungsstichtag. Werden nach dem steuerlichen Übertra-
gungsstichtag Anteile am übertragenden Rechtsträger aus dem Betriebsvermögen 
entnommen, so hat dies keine ertragsteuerlichen Konsequenzen für den an der 
Umwandlung teilnehmenden Gesellschafter, da durch die Verschmelzung die 
Anteile an dem übertragenden Rechtsträger ab dem steuerlichen Übertragungs-
stichtag nicht mehr bestehen. 
Für die Überführungsfiktion gilt Randnr. 05.07 entsprechend. 
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Anmerkung: Da § 5 Abs. 3 UmwStG nur auf Anteile im Betriebsvermögen ab-
stellt, spielt es für die Anwendung der Vorschrift keinerlei Rolle, ob diese Antei-
le in der Bundesrepublik Deutschland steuerverhaftet sind. Die Einlagefiktion gilt 
damit unabhängig davon, ob eine Veräußerung dieser Anteile bei dem Anteilseigner 
im Rahmen der unbeschränkten oder beschränkten Steuerpflicht zu erfassen bzw. 
ob ein Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland aufgrund eines DBA ausge-
schlossen ist. Die Feststellung, ob und in welchem Umfang sich für den Anteilseigner 
Auswirkungen auf das in der Bundesrepublik Deutschland zu versteuernde Über-
nahmeergebnis und die Besteuerung offener Rücklagen ergeben, ist erst im 
Rahmen der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen nach den § 4 und § 7 
UmwStG zu treffen. 
Das Übernahmeergebnis ist so zu ermitteln, als seien die Anteile an dem 
steuerlichen Übertragungsstichtag zum Buchwert, erhöht um Abschreibun-
gen sowie um Abzüge nach § 6 b EStG und ähnliche Abzüge, die in früheren 
Jahren steuerwirksam vorgenommen worden sind, höchstens mit dem ge-
meinen Wert, in das Betriebsvermögen des übernehmenden Rechtsträgers 
überführt worden. 
Anmerkung: Für Zwecke der Ermittlung des Übernahmeergebnisses gelten die 
Anteile zum steuerlichen Übertragungsstichtag in das Betriebsvermögen der 
übernehmenden Personengesellschaft mit dem Buchwert als überführt. Erfolgt 
die Überführung aus einem ausländischen Betriebsvermögen, ist der Buchwert 
nach den deutschen Grundsätzen für die Ermittlung des Buchwertes festzulegen. 
§ 1 Abs. 5 Nr. 4 UmwStG definiert den Buchwert als den Wert, der nach den 
steuerlichen Vorschriften über die Gewinnermittlung in einer für den steuerli-
chen Übertragungsstichtag aufzustellenden Steuerbilanz anzusetzen ist oder an-
zusetzen wäre. Damit ist das Wertaufholungsgebot nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 S. 3 
i. V. m. §. 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 EStG zu beachten. § 5 Abs. 3 S. 2 i. V. m. § 4 
Abs. 1 S. 3 UmwStG ist eine Regelung, die den Anteilseigner betrifft. Daraus 
ergibt sich, dass die Rückgängigmachung der Teilwertabschreibung bzw. nach 
§ 6 b EStG Übertragung noch in der Person des Anteilseigners erfolgt. 
Nach dem Wortlaut des § 5 Abs. 3 UmwStG bildet der gemeine Wert der Anteile 
am übertragenden Rechtsträger den Höchstwert. Daraus schließen wir, dass für 
den Fall, dass der gemeine Wert der Anteile an der übertragenden Körperschaft 
unter dem Buchwert liegt, eine logische Sekunde vor der Überführung eine Ab-
stockung der Anteile vorgenommen werden muss (vgl. dazu bereits Rn. 03.12). 
Die Rechtsfolgen einer steuerwirksamen erweiterten Wertaufholung ent-
sprechend der Regelung in § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 UmwStG (vgl. 
Randnr. 04.05 ff.) ergeben sich am steuerlichen Übertragungsstichtag noch 
im Betriebsvermögen des Anteilseigners, zu dem die Anteile an der übertra-
genden Körperschaft gehören.  
Anmerkung: Vergleiche hierzu die Ausführungen zu 05.10. 

IV. Übergangsregelung für einbringungsgeborene Anteile nach § 27 
Absatz 3 Nummer 1 UmwStG 
Nach § 27 Absatz 3 Nummer 1 UmwStG ist § 5 Absatz 4 UmwStG 1995 für 
einbringungsgeborene Anteile i. S. d. § 21 Absatz 1 UmwStG 1995 mit der 
Maßgabe weiterhin anzuwenden, dass die Anteile zum Wert i. S. d. § 5 Ab-
satz 2 oder 3 UmwStG als zum steuerlichen Übertragungsstichtag in das Be-
triebsvermögen des übernehmenden Rechtsträgers überführt gelten.  

05.10 

05.11 

05.12 



beck-shop.de 

Zweiter Teil: Verschmelzung, Personengesellschaft, Formwechsel 141
 
Anmerkung: Durch das SEStEG wurde das Konzept der sog. einbringungsgebo-
renen Anteile für Einbringungen nach § 20 ff. UmwStG im Grundsatz aufgege-
ben, so dass in § 5 UmwStG keine Einlagefiktion für Anteile i. S. d. § 21 
UmwStG a. F. vorgesehen ist. § 5 Abs. 4 UmwStG a. F. gilt nach § 27 Abs. 3 
Nr. 1 UmwStG mit der Maßgabe fort, dass alte einbringungsgeborene Anteile als 
mit den Werten i. S. d. § 5 Abs. 2 und 3 UmwStG in das Betriebsvermögen über-
führt gelten. Zu beachten ist, dass auch nach dem vollzogenen Konzeptwechsel 
der §§ 20 ff. UmwStG wegen § 20 Abs. 3 S. 4 UmwStG bzw. § 21 Abs. 2 S. 6 
UmwStG künftig weiterhin sog. alte einbringungsgeborene Anteile entstehen 
können, die einbringungsgeborene Anteile i. S. d. § 27 Abs. 3 Nr. 2 UmwStG 
sind. 

D. Gewinnerhöhung durch Vereinigung von Forderun-
gen und Verbindlichkeiten (§ 6 UmwStG) 

I. Entstehung des Übernahmefolgegewinns aus dem Vermögens-
übergang 
Der Übernahmefolgegewinn oder -verlust aus dem Vermögensübergang ent-
steht bei dem übernehmenden Rechtsträger mit Ablauf des steuerlichen 
Übertragungsstichtags. Ein solcher entsteht auch, wenn infolge der Um-
wandlung Gesellschafter des übernehmenden Rechtsträgers einen An-
spruch oder eine Verbindlichkeit gegenüber dem übernehmenden Rechts-
träger haben (§ 6 Absatz 2 UmwStG). Ist ein in der steuerlichen Schlussbi-
lanz ausgewiesener Schuldposten beim übernehmenden Rechtsträger infol-
ge Konfusion gewinnerhöhend aufzulösen und ist die dem Schuldposten 
zugrunde liegende Vermögensminderung beim übertragenden Rechtsträger 
nach § 8 Absatz 3 Satz 2 KStG korrigiert worden, gelten die Grundsätze des 
BMF-Schreibens vom 28. 5. 2002, BStBl. I S. 603, entsprechend. Insoweit 
kommt es ggf. zu keinem Übernahmefolgegewinn, wenn eine Hinzurechnung 
der verdeckten Gewinnausschüttung nach § 8 Absatz 3 Satz 2 KStG erfolgt 
ist. 
§ 6 UmwStG findet keine Anwendung bei Vermögensübergang auf einen 
Rechtsträger ohne Betriebsvermögen (vgl. § 8 UmwStG). 
Anmerkung: Am steuerlichen Übertragungsstichtag können zwischen der über-
tragenden Körperschaft und der übernehmenden Personengesellschaft/na-
türlichen Person Forderungen und Verbindlichkeiten existieren. Mit der Eintra-
gung der Verschmelzung in das Handelsregister des übernehmenden Rechtsträ-
gers geht das Vermögen des übertragenden Rechtsträgers auf die übernehmende 
Personengesellschaft bzw. den Alleingesellschafter über. Gegenseitige Forde-
rungen und Verbindlichkeiten erlöschen zivilrechtlich infolge von Konfusion. 
Konfusion bedeutet, dass sich Forderungen und gegenüberstehende Verbindlich-
keiten in einem Rechtsträger vereinigen. Eine Konfusion kann auch vorkommen, 
wenn Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen mehreren Körperschaften 
bestehen, die gemeinsam auf eine übernehmende Personengesellschaft bzw. den 
Alleingesellschafter verschmolzen werden. 
Zu einem Übernahmefolgegewinn oder Übernahmefolgeverlust kommt es, wenn 
die Forderung und die korrespondierende Schuld bei dem übertragenden Rechts-
träger und dem übernehmenden Rechtsträger mit unterschiedlichen Werten ange-
setzt sind. Ein Übernahmegewinn entsteht, wenn die Forderung mit einem nie-
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drigen Wert als die Verbindlichkeit bilanziert ist oder zwischen den an der Um-
wandlung beteiligten Rechtsträger eine ungewisse Verbindlichkeit bestand, einer 
der Rechtsträger dafür eine Rückstellung gebildet hat und in der Bilanz des ande-
ren Rechtsträgers insoweit keine Forderung ausgewiesen wurde. Zu der Konfu-
sion kommt es aus steuerlicher Sicht eine logische Sekunde nach dem steuerli-
chen Übertragungsstichtag und zwar in der Person des übernehmenden Rechts-
trägers. Entscheidend für die Höhe des Übernahmefolgegewinns sind die zum 
Zeitpunkt des Übertragungsstichtags bestehenden Wertdifferenzen zwischen den 
Forderungen und den Verbindlichkeiten bei der übertragenden Körperschaft und 
dem übernehmenden Rechtsträger bzw. die zu diesem Zeitpunkt bilanzierten 
Rückstellungen. Wurde die Forderung in der Vergangenheit wertberichtigt, so ist 
zu prüfen, ob zum Verschmelzungsstichtag die Voraussetzungen für eine Zu-
schreibung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 i. V. m. Nr. 1 S. 2 EStG vorliegen. Ist der 
Rechtsträger verpflichtet gemäß diesen Vorschriften die Abschreibung rückgän-
gig zu machen, so ist ein daraus entstehender Gewinn kein Übernahmefolgege-
winn, eine Rücklagenbildung ist insoweit ausgeschlossen. Allein die Tatsache, 
dass es durch die Verschmelzung zu einer Konfusion kommt, führt nicht dazu, 
dass eine wertberichtigte Forderung wieder werthaltig wird. 
Hat ein Gesellschafter der übernehmenden Personengesellschaft eine Forderung 
gegenüber der übertragenden Körperschaft, liegen zivilrechtlich die Vorausset-
zungen einer Konfusion nicht vor. Die Rechtsbeziehung zwischen einer Perso-
nengesellschaft und den Gesellschaftern wird bürgerlich rechtlich uneinge-
schränkt anerkannt. Forderung und korrespondierende Verbindlichkeiten gehen 
damit im Rahmen der Verschmelzung der Körperschaft auf die Personengesell-
schaft nicht unter. Handelsrechtlich kann damit ein Übernahmefolgegewinn in 
diesen Fällen nicht entstehen. In Übereinstimmung mit der h. M. geht die Fi-
nanzverwaltung davon aus, dass auch in diesen Fällen aus steuerlicher Sicht eine 
Konfusion gegeben ist. Unmittelbar nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag 
bringt der Gesellschafter der übernehmenden Personengesellschaft seine Darle-
hensforderung gegenüber der übertragenden Körperschaft ergebnisneutral in das 
Sonderbetriebsvermögen der übernehmenden Personengesellschaft ein. Die Ein-
lage erfolgt zum Teilwert, sofern die Forderung gegenüber dem übertragenden 
Rechtsträger zum Privatvermögen des Gesellschafters zum Verschmelzungs-
stichtag gehört hat; falls sie Betriebsvermögen zu diesem Zeitpunkt war, gilt sie 
nach § 6 Abs. 5 S. 1 EStG eine logische Sekunde nach dem Verschmelzungs-
stichtag in das Sonderbetriebsvermögen der übernehmenden Personengesell-
schaft als eingelegt. Sofern die Forderung, die im Privatvermögen gehalten wird, 
zu den Einkünften i. S. d. §§ 19, 20, 21 oder 22 EStG gehört, führt dieses zu steu-
erpflichtigen Einnahmen. 
§ 6 UmwStG betrifft die Verschmelzung einer Körperschaft auf eine überneh-
mende Personengesellschaft bzw. natürliche Person, soweit das Vermögen beim 
übernehmenden Rechtsträger Betriebsvermögen ist. 

II. Besteuerung des Übernahmefolgegewinns 
Der Übernahmefolgegewinn oder -verlust ist ein laufender Gewinn oder Ver-
lust des übernehmenden Rechtsträgers, der auch bei der Gewerbesteuer zu 
berücksichtigen ist (§ 18 Absatz 1 UmwStG). Er ist nicht Teil des Übernah-
meergebnisses i. S. d. § 4 Absatz 4 bis 6 UmwStG. Er ist auch dann in voller 
Höhe anzusetzen, wenn am steuerlichen Übertragungsstichtag nicht alle An-
teile an der übertragenden Körperschaft zum Betriebsvermögen des über-
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nehmenden Rechtsträgers gehören. § 4 Absatz 4 Satz 3 UmwStG gilt für den 
Übernahmefolgegewinn oder -verlust nicht. Auf den Übernahmefolgegewinn 
ist § 32 c EStG (nur Veranlagungszeitraum 2007) und § 35 EStG anzuwenden. 
Entsteht der Übernahmefolgegewinn durch eine Vereinigung von Forderun-
gen und Verbindlichkeiten, ist er auch dann in voller Höhe steuerpflichtig, 
wenn sich die Forderungsabschreibung ganz oder zum Teil (z. B. wegen § 3 c 
Absatz 2 EStG oder § 8 b Absatz 3 Satz 4 ff. KStG) nicht ausgewirkt hat. 
Anmerkung: Der Übernahmegewinn gehört zum laufenden Gewinn des über-
nehmenden Rechtsträgers. Er ist nicht Teil des Übernahmeergebnisses i. S. d. § 4 
Abs. 1–7 UmwStG. So weit der Übernahmegewinn auf eine natürliche Person 
entfällt, unterliegt er der Einkommensteuer, soweit er auf eine körperschaftsteu-
erpflichtige Gesellschaft entfällt, der Körperschaftsteuer. § 3 Nr. 40 EStG bzw. 
§ 8 b KStG finden auf den Übernahmefolgegewinn im Grundsatz keine Anwen-
dung. Entgegen der Meinung der Finanzverwaltung entsteht kein voll steuer-
pflichtiger Gewinn, wenn die Forderungsabschreibung ganz oder zum Teil sich 
steuerlich nicht ausgewirkt hat. Seit dem 1. 1. 2008 fallen Gewinnminderungen 
im Zusammenhang mit kapitalersetzenden Darlehen unter das Abzugsverbot die-
ser Vorschrift, Gewinne aus dem Ansatz der Darlehensforderung aus Zuschrei-
bungen bleiben bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz, soweit auf die 
vorangegangene Teilwert-AfA § 8 b Abs. 3 S. 3 KStG anzuwenden war. Der 
Übernahmefolgegewinn stellt zwar keinen Gewinn aus einer Wertaufholung 
nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 3 EStG dar, der nach § 8 b Abs. 3 S. 8 KStG außer An-
satz bleiben würde, die Regelung ist aber aus unsere Sicht analog auf diesen Fall 
anzuwenden. 
Richtig ist, dass der Übernahmegewinn in voller Höhe auch dann anzusetzen ist, 
wenn am steuerlichen Übertragungsstichtag nicht alle Anteile an der übertragen-
den Körperschaft zum Betriebsvermögen des übernehmenden Rechtsträgers ge-
hören bzw. nach § 5 UmwStG als gehörig gelten. 
Als laufender Gewinn unterliegt der Übernahmefolgegewinn innerhalb eines Ge-
werbebetriebs der Gewerbesteuer; § 18 Abs. 2 UmwStG stellt den Übernahmefol-
gegewinn nicht von der Gewerbesteuer frei. Auf den Übernahmefolgegewinn als 
laufenden Gewinn ist die Steuerermäßigung nach § 35 EStG anzuwenden. 

III. Umgekehrte Maßgeblichkeit 
Die steuerlichen Wahlrechte der Bildung und Auflösung einer Rücklage für 
den Übernahmefolgegewinn sind nach der Rechtslage bis zum Inkrafttreten 
des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. 5. 2009, BGBl. I 
S. 1102, jeweils in Übereinstimmung mit der handelsrechtlichen Jahresbilanz 
auszuüben (vgl. § 5 Absatz 1 Satz 2 EStG a. F. und BMF-Schreiben vom 
12. 3. 2010, BStBl. I S. 239, Randnr. 24).  
Anmerkung: Ermittelt der übernehmende Rechtsträger seinen Gewinn durch 
Bestandsvergleich, ist er berechtigt, den Übernahmefolgegewinn zunächst durch 
Bildung einer Rücklage zu neutralisieren. Die Rücklage ist in dem Wirtschafts-
jahr, in das der steuerliche Übertragungsstichtag fällt, zu bilden. Bis zum Inkraft-
treten des BilMoG musste er gem. § 5 Abs. 1 S. 2 EStG a. F. ebenfalls in der 
Handelsbilanz der Gesellschaft gebildet werden. Ist übernehmender Rechtsträger 
eine Personengesellschaft, so wird die Rücklage grundsätzlich einheitlich gebil-
det, es sei denn, der Übernahmefolgegewinn entsteht ausschließlich in der Per-
son eines Gesellschafters (vgl. dazu Rn. 06.01). Letzteren Falls ist die Rücklage 
in der Sonderbilanz des Gesellschafters auszuweisen. 

06.03 



beck-shop.de 

144 Zweites Kapitel. Steuerliche Folgen von Umwandlungen
 
IV. Pensionsrückstellungen zugunsten eines Gesellschafters der 
übertragenden Kapitalgesellschaft 
Geht das Vermögen einer Kapitalgesellschaft durch Gesamtrechtsnachfolge 
auf eine Personengesellschaft über, ist die zugunsten des Gesellschafters 
durch die Kapitalgesellschaft zulässigerweise gebildete Pensionsrückstel-
lung von der Personengesellschaft nicht aufzulösen (BFH vom 22. 6. 1977, I R 
8/75, BStBl. II S. 798; Ausnahme: Anwartschaftsverzicht bis zum steuerli-
chen Übertragungsstichtag). 
Anmerkung: Kommt es zu einer Verschmelzung einer Körperschaft auf eine 
Personengesellschaft, ist eine zu Gunsten des Mitarbeiters bei der Kapitalgesell-
schaft zulässigerweise gebildete Pensionsrückstellung auch dann nicht aufzulö-
sen, wenn dieser Angestellte Mitunternehmer der übernehmenden Personenge-
sellschaft ist bzw. im Rahmen der Verschmelzung wird. 
Die Personengesellschaft führt die zulässigerweise von der Kapitalgesell-
schaft gebildete Pensionsrückstellung in ihrer Gesamthandsbilanz fort und 
hat diese bei fortbestehendem Dienstverhältnis mit dem Teilwert nach § 6 a 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 EStG zu bewerten. 
Anmerkung: In den Fällen der Rn. 06.04 ist die Pensionsrückstellung mit dem 
Wert nach § 6 a Abs. 3 S. 2 EStG fortzuführen und in späteren Veranlagungszeit-
räumen um die entsprechenden Zinsen zu erhöhen. 
Zuführungen nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag, soweit sie ihren 
Grund in einem fortbestehenden Dienstverhältnis haben, sind Sondervergü-
tungen i. S. d. § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG. Sie mindern den steuer-
lichen Gewinn der Personengesellschaft nicht. Wegen der bilanzsteuerlichen 
Behandlung einer Pensionszusage einer Personengesellschaft an einen Ge-
sellschafter vgl. im Übrigen das BMF-Schreiben vom 29. 1. 2008, BStBl. I 
S. 317. Die Pensionszusage ist daher beim begünstigten Mitunternehmer in 
einen Teil vor und in einen Teil nach der Umwandlung aufzuteilen. Im Ver-
sorgungsfall folgt hieraus eine Aufteilung in Einkünfte nach § 19 EStG und 
§ 15 EStG jeweils i. V. m. § 24 Nummer 2 EStG. 
Anmerkung: Zuführungen auf Grund einer Tätigkeit nach dem steuerlichen 
Übertragungsstichtag, die durch die Gesellschafterstellung veranlasst sind, stel-
len Vergütungen i. S. d. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG dar. Nach Auffassung des 
BFH (BFH, DStR 2006, 741; ebenso BMF-Schreiben vom 29. 1. 2008, BStBl. I 
2008, 317) wird die gewinnmindernde Wirkung der Pensionsrückstellung in der 
Gesamthandsbilanz der Personengesellschaft durch Aktivierung eines Aus-
gleichspostens im Sonderbetriebsvermögensbereich kompensiert. 
Im Fall des Vermögensübergangs auf eine natürliche Person ist die Pensi-
onsrückstellung von dieser ertragswirksam aufzulösen. Auf einen sich ins-
gesamt ergebenden Auflösungsgewinn ist § 6 Absatz 1 UmwStG anzuwen-
den. 
Anmerkung: Besteht bei der übertragenden Körperschaft eine Pensionsrückstel-
lung zu Gunsten ihres Alleingesellschafters, so entsteht im Rahmen der Ver-
schmelzung auf ein Betriebsvermögen ein Übernahmefolgegewinn in Höhe der 
durch Konfusion erlöschenden Pensionsrückstellungen. Die Pensionsrückstel-
lung ist von der übernehmenden Einzelperson erfolgswirksam aufzulösen. 
Wird im Fall einer Rückdeckungsversicherung die Versicherung von der 
übernehmenden natürlichen Person fortgeführt, geht der Versicherungsan-
spruch (Rückdeckungsanspruch) auf diese über und wird dadurch Privat-
vermögen. Die Entnahme ist mit dem Teilwert zu bewerten. Wird die Rückde-
ckungsversicherung von der übertragenden Kapitalgesellschaft gekündigt, 
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ist der Rückkaufswert mit dem Rückdeckungsanspruch zu verrechnen. Ein 
eventueller Restbetrag ist ergebniswirksam aufzulösen. Auf das Urteil des 
BFH vom 25. 2. 2004, I R 54/02, BStBl. II S. 654 wird hingewiesen. 
Anmerkung: Der Auffassung der Finanzverwaltung ist zuzustimmen. 

V. Missbrauchsklausel 
Betrieb i. S. d. § 6 Absatz 3 UmwStG sind die am steuerlichen Übertragungs-
stichtag vorhandenen funktional und quantitativ wesentlichen Betriebs-
grundlagen des übergegangenen Betriebs. Die Veräußerung, Verschmel-
zung, Einbringung oder Aufgabe sämtlicher Anteile des übernehmenden 
Rechtsträgers führt ebenfalls zur Anwendung des § 6 Absatz 3 UmwStG. 
Unschädlich ist dagegen die Einbringung, Veräußerung oder Aufgabe nur 
eines Teilbetriebs des übergegangenen Betriebs. Dasselbe gilt für einen 
übergegangenen Mitunternehmeranteil, wenn daneben noch (weitere) we-
sentliche Betriebsgrundlagen zum übergegangenen Betrieb gehören, sowie 
für die Veräußerung einzelner Anteile des übernehmenden Rechtsträgers.  
Anmerkung: § 6 Abs. 3 UmwStG bestimmt, dass die Vergünstigung des § 6 
Abs. 1 und Abs. 2 UmwStG hinsichtlich des Übernahmefolgegewinns rückwir-
kend entfällt, wenn der übernehmende Rechtsträger innerhalb von fünf Jahren 
nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag den auf ihn übergegangenen Betrieb 
in eine Kapitalgesellschaft einbringt oder ohne triftigen Grund veräußert oder 
aufgibt. 
Der Begriff „Betrieb“ umfasst die wesentlichen Betriebsgrundlagen des überge-
henden Vermögens; es gilt wie allgemein im Umwandlungsteuergesetz die funk-
tionale und entgegen der Meinung der Finanzverwaltung nicht auch die quantita-
tive Betrachtungsweise. Die Veräußerung ist grundsätzlich die entgeltliche Über-
tragung des rechtlichen oder wirtschaftlichen Eigentums an den Wirtschaftsgü-
tern auf einen anderen Rechtsträger. 
Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass § 6 Abs. 3 UmwStG auch dann an-
zuwenden ist, wenn nach der Verschmelzung sämtliche Anteile an der überneh-
menden Personengesellschaft veräußert, eingebracht u.ä. werden. Dem Wortlaut 
des § 6 Abs. 3 UmwStG entspricht diese Meinung nicht. Da im Gegensatz zu 
§ 18 Abs. 3 S. 2 UmwStG in § 6 Abs. 3 UmwStG die Veräußerung von Mitun-
ternehmeranteilen der Veräußerung eines Betriebs nicht geleichgestellt wird, 
kann der Meinung der Finanzverwaltung insoweit nicht gefolgt werden. 
Betriebsaufgabe liegt vor, wenn auf Grund eines Entschlusses des Steuerpflichtigen 
die wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen Vorgang in das Privat-
vermögen überführt oder aber für andere betriebsfremde Zwecke verwendet wer-
den und damit die Existenz des Betriebs als selbstständiger Organismus des Wirt-
schaftslebens zu bestehen aufhört. Auch die Realteilung einer Mitunternehmer-
schaft stellt eine Betriebsaufgabe dar (Wacker in: L. Schmidt, EStG, § 16 Rn. 535). 
Die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 UmwStG liegen nicht vor, wenn nur ein 
Teilbetrieb des übergegangenen Betriebs eingebracht, veräußert oder aufgegeben 
wird. Als Teilbetrieb gilt auch ein Mitunternehmeranteil, wenn zum übertrage-
nen Vermögen bei der damaligen Verschmelzung noch andere wesentliche Be-
triebsgrundlagen gehört haben. 
Die Fünfjahresfrist beginnt mit Ablauf des steuerlichen Übertragungsstich-
tags. Für die Fristberechnung ist im Fall der Veräußerung der Übergang des 
wirtschaftlichen Eigentums und in Einbringungsfällen der steuerliche Über-
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tragungsstichtag i. S. d. § 20 Absatz 5 und 6 UmwStG als Veräußerungs- bzw. 
Einbringungszeitpunkt maßgebend. Bei einer Betriebsaufgabe ist der Zeit-
punkt der ersten Handlung maßgebend, die nach dem Aufgabeentschluss 
objektiv auf die Auflösung des Betriebs gerichtet ist. 
Anmerkung: Die Begünstigung des § 6 Abs. 1 und Abs. 2 UmwStG entfällt 
rückwirkend, wenn der übergegangene Betrieb innerhalb von fünf Jahren veräu-
ßert oder aufgegeben wird. Die Fünf-Jahres-Frist beginnt mit Ablauf des steuer-
lichen Übertragungsstichtages. Bis zum Ablauf der Fünf-Jahres-Frist muss bei 
einer Veräußerung das wirtschaftliche Eigentum an dem Betrieb, d. h. alle we-
sentlichen Betriebsgrundlagen übertragen worden sein. In Einbringungsfällen ist 
der steuerliche Einbringungsstichtag entscheidend. Liegt eine Betriebsaufgabe 
vor, so ist nach unserer Meinung der Zeitpunkt entscheidend, in dem der Betrieb 
als selbstständiger Organismus zu bestehen aufhört, d. h. sämtliche funktional 
wesentliche Betriebsgrundlagen entweder veräußert oder in Privatvermögen 
überführt wurden. 
Die Einbringung in eine Kapitalgesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach 
dem steuerlichen Übertragungsstichtag ist stets unabhängig vom Vorliegen 
triftiger Gründe sowie unabhängig vom Wertansatz (gemeiner Wert, Zwi-
schen- oder Buchwert) schädlich. 
Eine Einbringung in eine andere Körperschaft (z. B. Genossenschaft) oder in 
eine Mitunternehmerschaft nach § 24 UmwStG ist eine Veräußerung i. S. d. 
§ 6 Absatz 3 UmwStG. 
Die Aufgabe oder Veräußerung des übergegangenen Betriebs ist unschäd-
lich, wenn triftige Gründe vorliegen. Dies hängt von den Umständen des Ein-
zelfalls ab. Es muss vom Steuerpflichtigen nachgewiesen werden, dass die 
nachfolgende Aufgabe oder Veräußerung nicht durch Steuerumgehung 
(Steuerersparnis, Steuerstundung), sondern durch vernünftige wirtschaftli-
che Gründe – insbesondere der Umstrukturierung oder der Rationalisierung 
der beteiligten Gesellschaften – als hauptsächlichen Beweggrund motiviert 
war. 
Anmerkung: Nach § 6 Abs. 3 UmwStG entfällt die Anwendbarkeit der Abs. 1 
und Abs. 2 dieser Vorschrift rückwirkend, wenn der Betrieb gegen Gewährung 
von Gesellschaftsrechten auf eine Kapitalgesellschaft übertragen wird. Die 
formwechselnde Umwandlung einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesell-
schaft stellt ebenso wie die Verschmelzung einer Personengesellschaft auf eine 
Kapitalgesellschaft bzw. die Ausgliederung in eine Kapitalgesellschaft eine Ein-
bringung dar, weil diese Vorgänge in den Regelungsbereich des § 20 UmwStG 
fallen. Kapitalgesellschaft im Sinne dieser Vorschrift sind alle inländischen so-
wie EU-/EWR-Auslandskapitalgesellschaften, nicht hingegen andere Körper-
schaften. Erfolgt die Einbringung in eine andere Körperschaft, die nicht Kapital-
gesellschaft ist, ist die Einbringung unschädlich, wenn ein triftiger Grund vor-
liegt. Gleiches gilt, wenn der Betrieb nach § 24 UmwStG in eine Mitunterneh-
merschaft eingebracht wird. 
Wann ein triftiger Grund vorliegt, ist durch das Gesetz nicht definiert. Nach Auf-
fassung der Rechtsprechung (BFH BStBl. II 1985, 342) ist insoweit darauf abzu-
stellen, ob die Veräußerung bzw. Aufgabe wirtschaftlich wegen veränderter Ver-
hältnisse vorgenommen wurde. Die wirtschaftlichen Verhältnisse müssen sich 
nach Abschluss des Umwandlungsvorgangs so verändert haben, dass die Veräu-
ßerung bzw. Aufgabe des Betriebs sich als wirtschaftlich vernünftige Reaktion 
auf die veränderten Verhältnisse darstellt. Als triftige Gründe kommen insbeson-
dere in Betracht, falls die persönliche Mitarbeit des Unternehmers erforderlich 
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