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A.k. betreibt als Einz€lkaufna.n seit l0 Jahren ein U.ternehnen der
Elekhotechnil und Elek,o.il. Sitz des Uhter.ehnens ist Essen. Seit
drei ,J.hren h.t das Unternehhen eine neue Produktlinie aufgenoFnen. Es

hat dlesbe2uqlich severbliche schut2rechte und P!tente erworben und eige-
ne Erfindungen pat€htiere. lassen. oer Absät arkt, in den slch das Un-
tern€hmen betatigt, expandiert in ällgeneinen und die lbs.tzprognose
filr die Produkte des lnternehnens geht von einem liberdurchschnittlich.n
l,lach5tum und steigenden M.rktantellen aus. Die zusamengef!ßte Bilanz
des UnternehGnr zun 3t.12.1980 ist in Anlage I heilefügt.

r. tr!!$!s.Lus
l.l Angaben Uber däs Unternahnen

1,2 Pers0nl iche V€rhältni sse

oas Unte.hehftn h.t in d.n letzt.n Jahren erh.bliche Ihveltitionei
getrtjgt, oabei ist }otz aufstoclung des Eiqe.kapitals dje Kapitalai-
spannuigsziffer (Bilanzsunne: Eigenkdpjtal) ständlg rückläufi9 gewesen.

Das Unternehhen steht in nächster 2ukunft vor einem reiter.i erheb-
li.hen lnvestitionsbedarf- Im Int.rerse d€r Stähilität d.r Unternehmnr

A.(. ist 45 .lahr€ und verh€irätet. Er hat zcei Siihne von 17 und 19

,Jthren. tr lebt nit s€iner Ehefrau io gesetzlichen Güterstand. Zusamn
mit seiner Ehefröu b.sitzt A.X. €in Zw.ifamilienhaus und anderes Vernd-
g.n ih ,erte von 900.000,-- DM. D€n stehen 400.000,-- D,i private Verhind-
lichkeiten gegen(iber (Hypotheken).



ist die Aufiahme veiteren haftenden (apitals unerlä0lich. Es ist 2u ent-
scheiden, welche Gestaltungsform unt€r steüerlichen Gesichtspunkten önzu-

2. Entscheidunqsqrundlaqen

Die Personen9esel I schaftei

Die oHG i5t keder einkomensteuer- no.h kdrperschaftsteu€rpflichti9, Die
von der oHG ervirtschafteten Gerinn€ rerden vi€lmehr den Gpsellschöftern
direkt zugerechnet und di€ dadurch entstehenden Gevinnanteile bei diesen
- sofern sie natürliche Personen sind - als Einkünfte aus Gewerbebetrieb
der Einkomnensteuer unterNorren (§ l, § l5 Nr.2 EstG; § I KstG). Der
von der 0HG errirtschaft€te Geverbeertrag unterliegt darüber hinaus def
Gewerbeertrasssteuer (§ 6, 7 Ge{StG).

Maßgebend für die Belastung nit Ert.aqssteuern ist dje Hdhe des Geiinnes
aus Geve.bebefuieb, den die Gesellschafler der oHG erzielen und der
Gewerbeertröq für die Geverbesteuer. Dabei ist von öusschlaggebender
Bedeutung § l5 Abs, I Nr.2 ESIG.oanach gehören zu den Eiilünften aus
G€kerbEb€trieb, sowohl die Gewinnänteile der Gesellschafter einer oHG.

einer KG und einer and€ren Gesellschaft. bei der di€ Gesellschafter als
Unt€rnehmer (Mitunlernehner) anzusehan sind, als auch die verqijtungen,
die die Gesellschafter von der Gesellschaft fur ihre Tätiskejt ih Dienst
der Cesellschaft oder für dje Hjngab€ von Darlehen od€r fijr die
ijberlassung von liirtschaftsgütern b€zo9en haben.

Das hat zuerst einmal dj€ Bedeutunq. daß "Geschäftsführer-Gehälter"
für tätige G€sellschafter oder Zin5en" für Gesellschafter-Darlehen oder
Mietei filr l,rirts.häftsquter - z.E. Grundstr.ke - die die Gesell-

schafter nicht in das Geschäftsverm6qen einbriigen, den gewerbljchen
Gewinn nicht vie andere Mieten, Zinsen und C€helter nindern.
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Das hat zur reiteren Fol9e, d!ß durch Gesellschafter an die Gesell-
schäft vemletete ,irt.chaftsgüter - eb.nso iie die in die PeBoien-
sesellschaft einqebrachten l{irtschaftsgüter - alr ßetriebsvernög.n
angesehen ,erden. oei Uirtschaftsgütern. dip ofähruigsgdSß elne dau-
ernde l,Jertst€lgerung (still€ Res€rvei) erzielen - ri€ u.3. Grundstück€ -
h.t das dei iachteiliqen Effekt, daß Gevinie, die hei €inen splteren
verkauf oder Überführuns jn däs Prlvatvermögen reöli5iert werden, als
cewinn äus Geverheb€trieb der ElikommeiBteuer unterlieqen. ilürden die
vernietetei !lrtschaftsgüter ni.ht zum Betrlehsverndgen des Gesellschaf-

ärtige ve.äu6erunglgeyinne steuerfrei seii, es sei denn, dao ein Speku-
lationsgerini l.S. § 23 ESIC (2.8. Verä!ßerung von Gru.dstücko inner-
h.lb ej.er ktir2eren Frist als 2 Jahre.) vorliegen uürde. l.sbesonder.
auch bei def Elnstellung des G€*erb€betriebes köDnte €s i. berug .uf die
verni€t€r.n l,lirtschaftsqüter :u veräußerungen oder Einstellungs-

rondern zu seinem Privätvermöq.n q€zählt werdei, so uijrdei

Die vorsch.ift, daß Arb€itsentgelte, Nleten, ZJnsen usr., di€ der Ge'
sellschafter von der Gesellschaft erhält, d€n qmrblichen Gerini iicht
ninderh, ist fü. die Eihkmensteuer tulrtiv uhinter€s3ant. D.nn rürden
die Arbejtsentgelte, fii€tei! 2inren, usr. .lcht als Einkü.fte.us Ge$-
bebetri€b ang€sehen, so rrren die Elikünfte aus Dicht selbstandiger
Arbeit, Xapjtalvernöqen oder Vernietung und Verpachtung. Da3 hHtte'bls
auf eveituelle, relativ uninteressante FreibetrSqe - denselben Effekt.
Denn der Gesahtbetraq der Einkünfte jst Ausgängspunkt zur Ernittlung des
steuerpf lichtigen Einkomens. Bei P.n§ionszusasen wilrdei all.rdiiEs die
ZufUhruigen 2u den Pensionsrijckstelluig.n bei der 6esellr.h.ft Auf{and
sein, *ähre.d sie hein 6esell§chaft€. ntcht z€itkongruent ln EinkNen
erfaot rerden ,ürden. Es jst dah.r voi llachteil, dag P.nsionsrlickstel-
lungen bei Personensesellrchatten filr Gesellschafter nicht an.rkannt

Die dir.[te Zurechnung. der in der Personengese]lschaft entstehenden
gererblichen Ge|inne! auf di. Gesellschafter nach § 15 Abs. I l1r. 2 EStc
hat zur Fol9e, daB unabhangig davon, ob die Gerinne den Unternehmen
€ntnomen verden, oder zur k.pitalaufstockunq thesauriert {erden, nur



dem jereiliqen Steuersatz d.§ Gesellschafters uiterlieqen, Häben dje
6esellschafter aos anderen ceverbebetrieben oder ander€n Einkunft3arten
(2.8. vermietung und Verpachtong) Verluste, so findet sofort .in
Verlust.ussl€ich st.tt. lD.s ist ein vorteil gegenüber den Kaplt.lEe'

Besteuerunqsgrundlägen für die G.verbesteuer sind .ach § 6 cewst6 der
6er.rbe.rtr.9 und das G.Erbekapltal. Ausgangspu.kt zur aere.hnu.! des
Gererbeertr.g.s lst 9mäß § 7 G.rstc der näch den vorschriften des
Einkomensteuer9esetzes 2u ernittelnde Ge{inn aus deo Gere.bebetrjeb.
0ieser !ird nach § 3 und 9 GevStG un bestimmte Beträqe erhdht oder
vermindert. Daraus erqibt sich €in erheblicher Nachter'1 der Per-
sonenqesellschilten, hi€r der oHG, dr Iätiqkeitrvergiltungen usr. rn die
Gesellschafter den Gererbeertr.g und d it d1e Gerbesteuer.lcht
ßihdern. 0a die G.rerbesteuer nit rd. l5l des Geverbeertraqer angeimen
verden kani (abh5n9iq von Nebesatz der Gemelnde, § l6 Gerstc) jst der
Nachteil gegenUber den xöpitalgesellschaften rd. 151 der Tätigkeits-

oas in der oHG arbeitende Setriebtvernögen unterlieqt der Vemögentteu.r
ln der Forn, daß für den gewerblichen Betrieb der oHG ein Einh.ltgNert
festgestellt rird. Die Antel)e am Einheit§rert d.s g€lerblrch.n
Betrleb€s gehen i. däs Gesantvernögen d€r Gesellschafter eln und
unter)ieqen b.i dieren der Vemügehsteue.. Danlt unte.lleqt d.§ in der
oHO a.beitend. v.rnögen nur e1ntul der verirligeisteuer. D.s l3t .in
Vorteil qeqenüber den (aDitalqerellschaften.

Ein beso.ders steuerliches Probla liegt vo., *.nn vo. ein6 eesell-
3chafter nicht €ln2.lne Uirtschrftsqüt€r relnes Betrieb§vemögens
vefäuBert ,erde. sollen, sondern seiie seteiligu.E ii gan2en ode. Teile
3einer Beteil 1qu.q. Anteil sveräußerunqen von Gesel I 3chaftern elner 0HG

sind auch dann, wenn sie im Priv.tvermöq€n gehalten werden. unrbhän9ig
von der söhe der Beteillsung, jmer steuerpfljchtlg (§ l6 abs. I [r.2
E§tG), xenh nuch .ach § 15 Ab!. 4 ESIG uhd § 34 tStG eventüell Frelbe-
&8se infraq. koäen und ein begÜnstigter steuerslt2 gerährt {ird.
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2.12 Die hmanditgesel I schaft

lm steuerrecht gilt fur die KG das zu.oGH Gesagte. Dabej gilt dje
AusnahDe, daß der einem Komnanditisten zuzurechnende Anteil an Verlust
einer kG reder mit and€ren Einkünften aus Gewerbebetrieb noch nit Einkiinf_
ten aus anderen Eiikünftsarten ausgeglichen Herden darf, so{eit beim
(omanditisten eii neqatives lGpitalkonto entsteht oder sich erhöht.
Diese Verluste dürfen e.st nit sDäteren Gevinnen derselben (C venechnet

2.13 Die Stil le Gesellschaft

Eine stille G€sellschaft liegt vor, H€nn sich ein Stiller Gesells.haf_
rer an dem Haidelsgererbe, das ein anderer betreibt, mit ein€r vermögens_
einlage in der Forr beteiligtJ daß die vermögenseinlaqe in das alleinige
Vermögen des Inhabers des Handelsgeschaftes, an dem der stille Gesell-
schafter sich beteiligt hat, übergeht. Allein der tnhaber des Handelsqe-
schäftes vird aus den in dem Handelsgeschäft 9€schlossenen Geschilften
b€rechtigt und verpflichtet (§ 33s HGB).

Bei der Liquidation der Gesellschafl hat der stille Gesellschafter
lediglich Anspruch auf Rückzahlung seiner Einlag€ Plus/ninus der sich
aus der GeNinn- und Verlustbetejligung ergebenden Differenz, Lehnt sich
eine stille Gesellschaft an diese von Gesetz vorgegebene Regelung an,
so handelt es sich um eine typische stille Gesellschaft.

lm Gesell5chöftsv€rtrag kann aber auch vereinbart Nerdan, daß bei
Ausscheiden d.s stillei Cesellschafters, er so beh.ndelt,i.d, äls vär€
er am Getchäftsvemij§en gesamthänderisch beteiligt gewesen und demenlspre-
chend auch anteilig an den stillei Reserven und einem evtl. geschaffenen
Geschäftsvert. Ist di€ Rechtstellung des stillen Gesellschafters gegen_

ilber der typischen Stellunq eines stillen Gesellschöfters de.art gesterkt
und €vtl. äuch mit ähnlichen Kontrollrecht€n ausgestattet, vle bei elien
Komnanditisten zustehen, so spricht nah von einer ätypisch stillen Ge_



oie tyDi§ch Stille Geserlschaft
D1e typisch Stille Gesellschaft täin in besonderen Fällen steuerliche
Vorteil€ bieten. Das beruht intbesoiöere dörauf' daß für sie § 15 Abs.
I Nr. 2 ESIG nicht anvendbar ist. Arbeit§verträ!e, Darleheis- und riiet-
vertrSge zwischen den Stjllen Gesellschafter und der Gesellsch.ft wer-
dei dah.r steuerre.htlich änerk&ht, Die steuerlichen Vort.ile verden
jn5besondere durch die Rechtsform der GnbH A still wahrgenonmen. Sie
sollen dort dargestellt w.rden.

0ie atypisch stille Gesel Irchafa
0ie atypl3ch stille Gesells.hrft slrd al3 trltunte.nehmrschaft i.S.
des § 15 Äbs. I Nr. 2 ESIG angesehen. Ihre S.steuerung Irt glei.h der
der (@inditgesellsch.ft. 0ie atypisch stille Ger.llsch.ft brihgt
dlher geqeiüber den Personenqesellschlften k€ine Vorteile.

2,2 (!plt.lgesel I schaften

2,21 0ie Gesellschaft nit beschrüikter Htftuns

0ie Gerinne der onbH unterli.g.n der Körperschaftsteuer. SchÜttet die
ftbH ihre Geuin.e an die Gesellschafter äu., 50 lnterliegei die G§i.n-
.usschuttuigei bei dlesei der Elnk@ensteuer. icht lutgeschijttete
Gevinne unterliesen d.her nur der l«jrperschaftsteuer, ausgeschuttete
der lGrperschaft- und Einkomm.isteuer.
Das Nebai.iiaider von Körperschaft- und Einkomensteuer auf ausge5chüt-
tete G.winne führt iedoch dann, ueni die Gesellschafter ihren l,Johnsitz
jm Inland haben (unbeschränkt einromensteuerpflichtis sjnd) :u kelner
st.üerl jchen Benachteillgung. 0le KOrperschaftsteu.r äuf rus9.3chüttete
G.ilnne beträgt zya. 36t (§ ?7 rct6). oiese von der Cesellschaft zu
2ahlend. Korperschaftsteue ird Jedoch auf die Einkme.steuer d€r
Gesellschifter angerechiet (§ 36 lStG). Die Gdinnanteil., die ein
Gesellschafter Einer GhbH von der Gnbti erhä]t, setzen sich !lso 2usan-
m.n &s der Bardlvidende, die er von der GmbH direkt erhllt uid einer
Körper5.haftsteuerqutschrift, dl. er von Flnanzant erhält, Sovohl die
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Bardividend€ als auch die (orperschaftsteuergutschrifl gehören zu seinen
Einnahnen aüs Kapitalvermdqen {§ 20 abs. I Nr. I und 3 EStG). Dieses
körperschaftsteuerliche "Anrechnunqsverfahren" laßt sich durch folgendes
Schema grob charakteri sieren:

Körperschaf tsteueröusschilttungsbel

Einnahßen d€s Gesel lschafters:

b) Körperschaf tsteuerguthaben

astuns./. 36

64

Einkomensteu€r darauf (ansenonmen)
körperscböf tsteueranre.hnun9
No.h än das Finäizänt abzuführen

64lq
100

+36
-

Die Steuerbelastung ist - da die (örperschaftsteuerbelastuhg durch das
anrechnudgsverfahren beseitiqt ,ird - inner nit dem individuellen
Steue.satz des Gesell s.häfters identisch.
Anders ist die sa.hlage bei den nicht ausqeschütt€ten, d€n 2ur Reinve_
stition thesaurierten GeniÖnen. Diese k€rd€n mit einem (drperschaft_
steuersatz von 56i belastet (§ 24 KstG). Si€ unterliesen daher unabhiin_
gig von der Steuerbelastung, die b€im Gesellschaiter eintreten rürde,
immer einer steuer, die dem Elnlohnensteuerspitzensätz qleicht. (Das ist
ein Nachteil gegenuber den Personengesells.haften,) Dieser Nachteil kann
jedoch durch das soqenannte "schLitt aus hol zu.ück'_Verfahren beseitigt
verden. Es besteht darin, daß saimtliche Gesellschafter sich einigen, den

9esöiten Gekinn der GnbH an die Gesellschafter auszuschiitten (und damit
die (ijrperschaftsteuer in Endeffekt zu beseitigen) und dann €inen im

voraus festgelegten Teil der ausgeschÜtteten Gerinne der Gesellschaft
zur Reinvestition als Gesells.häfter-Darlehei oder als Kapitalerhöhunq
zur Verfüqui9 zu stellen.
Ein rciterer Nachteil des Nebeneinanders von Xörperschaft- und Elnkon-
mensteuerbereich ist, daß ein Verlustausqleich z{ischen Gesellschafter
und Gesellschaft nicht mdglich ist. Ve.luste der Gesellschaft konnen 

^urmit Gevinnen der ces.ll§.häft verre.hnet werden.



Dje Gevinnermittlung der Kapitalqesellschaften findet näch den Grund-
sätzen ordnungsgehäBer Buchfijhrunq statt. Dabei sjnd atte Entgette, die
aufgrund von schuldrechtlichei !erträ9en zwischen Gesellschafter und
Gesellschafter an die 6esellschafter gezahlt verden. Betriebsausgaben,
so{eit sie anqem€ssen sind. Dazu gehdrei 2.8, Geschäftsführerqehälter
und Mieten für die Überlassung von l,iirtschaftsqütern durch die
Gesellschafter. Aus der Trennunq von Gesellschaft und Gesellschafter und
der Anerkennung v0n verträq€n zvischen ihnen, resultiert auch, daß die
an die Gesellschaft vermieteten llirtschaftsgüter (irts.haftsgiiter des
Privatvermögens der Gesellschöfter verbleiben. Daraus resultiert, daB

eventuelle Veraußerungsgevinne in aller Reqel steuerfrei vereiniahmt

Besondere Beachtunq verdient die Möqlichkeit, für mitarbeitende 6e

sellschafter Pensiodsrückstellungen für eina zuqesaqt€ Alte.5v.rsorgung
2u bilden. Die Pensionsrückstellungen mindern zvar den Gerinn der kapi-
talgesellschaft, führ€m beim Gesellschafter jedoch noch nicht zu
Ejnnahnen und entziehen daher Beträ9e €inslreilen üherhaupt der
Ertragsbesteuerun9, Bei beherrschenden Cesellschaftern (mehr als 50X

Betejliqunq) w€rden jedoch Pensionsrücketelluigen nu. in engen crenzen

Ein Nachteil bei der Ermittlung des zu versteuernden körperschaftlJchen
Einkomens ist, daß § l0 (SrG neben den allg€meinen nicht abzuqsfähiqen
Setriebsausgaben des § 4 Abs. 5 ESIG ,eitere nicht abzuqsfarhige
Betriebsausgaben aufzählt. Von besonderer Bedeutunq ist däbei die Nicht-
abzugsfähigkeit der Vernögeissteuer und die ltichtabzuqsfähiqkeit der
Hälfte der Aufiendurgen filr einen Aufsichts- oder Gesellschafterbeirat.
Auf diesen nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben lastet ejn€ Kijrper-
schaftsteuer, die nicht zu Körperschaftsteueranrechiungsguthaben bei den
Gesellschaftern führen kann. da die nicht abzuqsfähigen Betriebsausgaben
iicht an die Gesellschafter ausqe.chilttet rerden kdnnen. Diese, im End-
effekt definitive (örperschaftsteuer beträqt 56/44 = 1271 des Betrages
der nicht abzugsfähi9en Setriebsausgaben. Trot2 des Anrechnunqsverfah'
rens verbleibt also ein korperschaftliche. Nachteil bei den Kapitalge-
sellschaften, der äbhängi9 ist ,on der Hdhe der nicht abzugsfähiqen
Betriebsausgaben {2.8. der verhögenssteuer).



0ie aufqrund voi 0ienst- oder llielverhägen usv. an die 6esellschafter
gezahlten Entgelte .indern den Gevii. der &pitalgesellsch.ft und des-
halb au.h ihren cererbeertraq. Si€ uhterliegen soit hicht der 6*rbe-
ertragssteuer (Vorteil gegenijb€r der Persoiengeselrschaft). 0ieser
vorteil vird dadurch genjndert! döß bei Personenqes€llschrften ein
Gere.b€e.tragsfreihetrag von tr 36.000,- anges€tzt tird, der bei (api-
talsesel lsch.ften entf ä1!t.

0ie lGpltalgesell5.hafter rind vernögenssteuerpf lichtig. (§ l to)
Ihr vernöq.n unterliegt bei ihnen d.r venägensst.u.r. Die Ges.llschäf-
ter der lopitalges€llschaft häben d.rüber hinaus den l{€rt ihr€r Gesel]-
schaftsantejle bei sich der vernöganssteuer zu unteruerfen. Dar.us
resultiert ejie z,eif.che Erfassunq des in Käpit.lg.sellschaften anqe-
l€gten lernd§ens. Das ist ein fla.hteil geqenüber deh Person.ngesell-
schafteh in iöhe voh grob qerecnhet l, des (apjtals jiihrlich (zu2ü9-
I 1ch def initiver Körperschaftsteuern).

Bej Ve.äue..ung von lnteilen an Xapitargesellsch.ften, die in Privat-
vermdger li.§en, trr'tt Steuerpflj.ht nor ein hei der verSuße.uns von
kesentli.hen Anteiren oder Anteilen, die in Betrjebsvernögen des Ge'
sellschafters gehalten yerden. Ein ßeitllche. Anteil ist eln Anteil
von ßhr als 25, {§ l7 EstG), D.s i§t ein vort€ll gegenübe. Personen-
ge3ells.hrftanj da hjer jede Veräuße.ung eihes Xituhterhehneraht.ils
zur Steuerpflicht führt.

2,31 Die GnbH I Co. rG

ole ctH ! co rc ist eine Kmiditges.lisch.ft ort de.8e§ohderheit,
da8 als &4l.n.ntär eiher natürlich.n Person ejn. SH elrget.eter ist.
Ger.llschafter der xdpl€nentär-OröH nnd in aller Regel die (mänditi-
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Der handels- und gesellschaftsrechtliche Vorteil der turbH & Co KG

gegenÜher der "normalen" KG (und oNG) ist in erster Linie die Höftungs-
beschränkunq.uf die Komänditeinlnqen und das Stamkapital der 1(o plemen-

E jnkoMei- und l(örpersch.f tsteuer
Die Gewinn.nteile der Komnanditisten unterliegen hei ihne. lediglich der
Einkohmensteuer (gerinser vortell qegenuber der cmbH), Dje Gerinnanteile
der GmbH unterllegen bei jhr de. (örperschaftsteue. (gerinEer Na.htell
ge§enUber der Persone.gesel lschaf t), ihre Gevinnöurschilttunsen rcrden
bei den Ant€ilseighe.h der Ei.komensteuer unter$rfen.

Zur Geverh.steuer ergeben sich keine Besonderheiten, Der Gerinn der xG

,lrd,je bei der "nornalei KG nach den Grundsätren ordnungsgenäßer
Buchfilhrunq festgestellt und zun Zwecke d€r BEsteueruig auf dle 6esell-
schafte. .ufgeteilt, !ie bei der "^ornalei" KG werden schuldre.htliche
v.rträg€ ?rls.h.n der oßH & Co rc und den Gesells.hafterh hicht äner-
k.nnt. Auch Arbeitsverträge 2rischeh den Ge§ellschaftern und der (m-
plementär-G.röx, die sich auf dle 6.s.he'ftsführun9 der GobH & Co rc
bezi€hen, {erd€n steuer.echtllch nicht anerkannt ( achteil legenüber der

Der Elih.lts*.rt des qe*erbllchen Betriebes der GflbH ! Co KG wr'rd äuf
die KürDlehentär-GmhH und dle KManditisten auf§eteilt. Ihren sich
daraus ergebeneh vermögensaitell nüssen die Koplsentä.-GhbH und die
(mandjtisten versteuern- Ander€rs€itr müssen die K@mditisten, die
sleichzeltig Gesells.hafte. der Orbl sind, ihre Anbl-B.teilisunqen der
Steuer onterverfen. Da die (apitalausstöttung der lGFplenent;ir- GhbH

mij9lichst klein 9ehalten vird, ergibt si.h €in 9erlnqer ächteil
gegenUber der reinen Personei9esell§chaft und ein erhebljcher \,orteil
gege.ijher der Krpltalqesell§chaft.
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Sovohl di€ Veräußerunq der Mitunternehreranteile, öls auch die Veräuße-
rung der Komplementär-GmbH-B€teiligungen, dip Setri€bsv.rmögen - und

zrar Sonderbetriebsvermögen der Komm.nditisten - slnd, führen unabhanqi9
von der Höhe der Beteilisung zur Versteuerung von Veräußerungs9€winnen
(evtl. § l6 EstG).

2.32 Die GnbH + Sti I I

Bei der "GmbH und still" bilden die Gesellschafter der GmbH mit der
GnbH eine lnnengesellschäft, die Stille Gesellschaft, um der GmbH auf
diese lieise weiteres Kapital auf Döuer zur Verfügunq zu stellen. oer
Gesellschaftsvertrag der Stillei Gesellschaft wird so geregelt, ,ie es §

335 ff HGB vorschreibt, Es eitsteht dadurch eine typjsch€ stille Ge-

sellschaft, bei der die stillen Gesellschafter nicht ilitunt€rn€hner rerden
(atypi sch Sti lle G€sellschaft).

Die ertra9s.echtlichen Folqen für GmbH und deren Gesellschafter sind die
gleichei Nie bei de. 

^ornalen" 
GnbH. von Besonderheit ist jedoch, daß

die Gerinnanteilp, die dje Gesellschafter äls Stille Gesellschafter"
erhalten, nicht der kdrperschafttteue., sondern nur der Einkonmensteuer

0ie GßbH errittelt ihrei Gerinn näch den Grundsätzen ordiun§sqemäßer
Bu.hführun9. 0abei bilanzjert sje die stjll€ Seteiliqung vje eine Ver-
bindlichkeit, Gerinnanteile der stillen Gesellschafler mindern den

GeHinn der GmbH, Verträge (Arbeitsvertrage, ietverträqe) zwischen
der GmbH und den stillen Gesellschaftern verden anerkannt. Arheltsent
gelte und ilietzahlungen mindern daher den cerini der GmbH (VorLejl
gegeniiher der P€rsoneng€sellschaft), 0ie der GnbH vermieteten Nirt-
schaftsgüte. der stillen Gesellschafter Herden nicht Betriebsvermdgen
der stillen Gesellschafter, sie gehören ?un Privatvermö9en. 0as set2t
voraus, daß der stille Gesellschafter neniensve.te llirtschaftsgijter
des Priv.tvernögens einsetze^ kani,



zur Körpefschrftsteuer
ur der un die Gevinnbeteillgung der stillen Gesell5chafter! sryie

Arbeitsentgelts- und lilietzahlung genlnd.rte Gerinn der G.6H, uiterli€gt
der xörp€rschöftsteuer (Vortell gegehüber de. Ei.en GnbH und d.r sH
&Corc.

Bei der Errittluiq des Gererbeertraqes Nerden die Geujnnanteile der
stillen Gesellschafter nach § 8 GrStG den 6€winn iieder hlizuqerechnet,
inso*ert ergjbt sich kein vorteil Eegerube. der relien dibH.

Dle stille Eeteilisuns,ird hei d.r Ernittluns d.s 8.trieb3vem*is.ns
der Gnbil als Schuld ahgesetzt. tediglich das sich 30 erg€b€nde verfrösen
der Gibi uid die daräus re§ultJerenden Bet€iligung§verte unt€rliegen
der doppelten vemögensteuerll.hen Erfassung. Die rtllle Beteiligung
sird bei de. stillen 6esellschaftern als Kapitalforderunq erfaßt (Vor-
teil qeqenllber der reinen GmbH).

Die VerSu0erlnq der oibH-Anteile unte.liegen eveitlell der Besteueru.s
nach § 17 ESt6. Bel der Aufg.b. der stillei Beteillguig köin.h veräuß€-
rungrgeainie nicht entstehen, dä der typisch stille Geleilschafter
an dei stillen Res€ryen nicht betelllgt ist.

2.33 0ie 8etr1€bsaufspaltuna

Bej der B.triebsaufspalu.g hlndelt es slch h Auf3pältung ein€r Ge-
sellschaft, in der Regel ei.er Persohengesellschaft li eine x.pitalse-
sellsch.ft und eihe Perso@ngesellschäft. D.s kann dadurch geschehen,
daB rus eiier Personenqesellschaft durch Aus9ründung eine (apitälgesell-
schaft äbgespalten vird {echte Betriebsaufspartung) oder eln Unternehmen
vo. Be§inn .n in Forn einer Personen- und selbständlgen Kapitälgesell-
schaft gegrundet rird (unechte B.tri.bsaufspaltuns). An beiden Gesell-
rchaften sind die qleichen Gesellschafter oft in gleichen V€rhältnis
betelligt.,Jedenfalls sind die Eeteiligungsverhältnisr€ ro gereoelt,
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daß die Gesellschafter der beid€n Gesellschaften einen einheitlichen
qeschäftlichen Betäti9üngsrillen, der sich auf beide Gesellschaften er-

Am häufigsten anzutreffen ist die Aufspaltung in ein€ Besitz-Pers0-
ien-Gesellschäft und eine Betriebs Kapital_Ges.lls.häft, Dabei sind ver_
schiedene varianten der Betriehsaufspaltung denkbar. An vejtostgehenden
ist es. de^ qesanten Setrieb der Besitz-Personen Gesellschaft an die
Betriebs-Kapital-Gesellschaft 2u verpachten, wobei in der Regel däs Um_

laufv.rnögen, d.h., die vorräte, Roh-, Hilfs- und B€triebsstoffe, soBie
kurzfristige Forderungen an die Betriebs_(apital_Gesellschaft verkauft
lerden. Das gesante Anlag€veri,öqen bleibt in Eigentum der Besit2-Perso-
n€n-Gesellschaft uid vird von diese. auch u^terhalten und gqf. erreitert.
Eine andere ridglichkeit väre, daß sich die Besit:-Personen_Gesellschaft
lediqlich öuf die Vermietung der Gebäude und des Grund und Bodens be-
schränkt. Die Betriebs-Kapital-Ge5ellschaft b€treibt mit den angenieteten
llirtschaftsgütern des Anlagevermdgens und ihrem eigenen Ußlaufverndgen
dös eh€malige Unternehmen der Besitz_Persoien_Gesellschaft weiter.

De. qes€llschaflsrechlliche Vo.teil einer derartlgen Betriebsöuf_
spältunq ist, daß dle Personeiqesellschaft zrjschen sich und der Beteili_
gung am Rechtsverkehr eine Kapitalgesellschaft schaltet und sonit eine
Hafttrnqsbeschränkuno erzielt.

Die Besteuerung der Betriebs_Kapital_Ges€llschaft folst der der nor-
malen" xapitalgesellschaft, die d€r Besitz-Persoien-Gesellschaft der
der "nornalei Personengesellschaft, Erst aus der Kohbination beider
ergeben sich Se5onderheiten.
Die Betriebs-(apital-Gesellschaft ermittelt ihren Gerinr nach den Grund_

sätzen ordnunqsqenäßer Buchführung. 0je aogemieteten liirtschaftsqüter
Neist nicht sie, sondern die Besitz-Personen_0esellschaft in ihrer
Bilanz aus. Die Pachtzinsen, die an die Besitz_Personen_G€sellschaft
gezahlt rerd€ni nindern den Gewjnn der Betriebs-Kapital-Gesellschaft.
Auch Arbeitsverträ§e zwis.hen den Gesellschaftern der Besitz_Personen_
Gesellschaft und der Betri€bs-Kapital-Gesellschaft verden änerkännt.
Au.h die Besitz-Personen-Gesellschaft ernittelt ihren Gelinn nach den



Grundsiitzen ordnungsgemä3er Suchführun9, 0bvohl sie sich lediglich mit
der Vermietunq und Verpachtunq von !irtschaftsgijtern befaßt, erzielen
jhre Gesellschafter der Rechtssprechunq nach Einkünfte aus Gelerbebe-
trieb, da sie sich wegen ihres einheitlichen geschäftlichen Betiitigungs
!illen, der sjch auch auf die Betriebs_kapital_Gesellschaft erst.ecIt.
über diese geverblich betätigen.

zur 8€triebs-Kapital -Gesal I schaft
oer GeNinn der Betriebs-xapital-Gesellschaft unterlieqt der Körper_
schaft- und Gererbesteuer. Der Gelinn vird i€doch in der Regel durch die
Tätiqunqsvergütungen der Gesellschafter und die an die Besitz- P€rso-
nen-Ges€llschaft zu zahlenden Pacht2lisen sehr 9erinq 9ehalten.0a die
Betriebskäpitalqesellschaft keine Geviine für Investitionen thesaurieren
muß und ihr Kapital sehr gering gehalten ist, lassen sich die
kbrperschaftsteuerlichen Nachteil€ des Sleu€rsatzes von 561 auf nicht
ausgeschijttete G€Ninne und der definitiven nicht anrechenbare0 Xörper-
schaftsteuer auf die Vermdqe^tteuer (§ l0 (StG) nahezu ausschalten. Bei
der Gewerbesteuer eitfällt zwar der Gererbeertraq Freibetrag, der
Gewerbekapital-Freibetrag bleibt jedoch b€stehen. 0arlehensverhältnisse
zvischen Betriebs-Kapital-Gesellschaft und Besit2-Personen Gesellschaft
sollten nach Möqlichkeit vernieden werden, da dies zu gekerbe-
steuerrechtlichen Zu.echnunqen der 0auerschuldzinsen, 0auerschulden bei
der Betrlebs Kaprtal-Gesell5chaft führen kann und Zinsen und Forderungen
ebenfalls gererbesteuerrechtlich bei der Besilz-Personen-Ges€llschaft

Zur Besitz'Personen-Gesel I schaf I
Die Pachteinnahnen unterliegen bei der Besitz-Personen-Gesellschaft der
Geverbesteuer und die Gevinnanterle der Gesellschafter bei dlesen der
Einkomensteuer als qewerbliche Ejnkünfte. Im Endeffekt blelben sofrit
nur die Tätilkeitsverqütungen, die von der Betriebs-xapital'Gesellschaft
9ezahlt !orden sind, gewerbesteuerfrei . Hiisichtlich der Pöchtzin5en
kann die Besitz-Personei-Gesell5chaft jedoch den Gererbeertrag-Freibe-
trag Nahrnehmen und bein Gewerhekapital den Ceverbekapital-Freibetrag.



Lediglich das der Betriebs Xapital-ceseltschaft zugeführte Verhögen, das
nö9lichst 9e.ii9 gehalten kird, unt€rtiegt bei ihr uid den cese -
schaftern der Betriebs-(api!öl-Gesellschaft d€r zreifachen vernö9en-
steuerrechtlichen Erfassunq. Der Einheitsvert des gewerblich€n Sptriebes
der Sesitz-Personen Gesellschaft vird auf die Gesellschafter der
Besitz-Personen-6esel I sclraf ter aufgetei lt.

Di€ Anteilsveräußerun9 bei der Besit2-Personen-cesettschaft richtet sich
nach den Regeln der Personeng€sellschaften, die bei der Set.lebs-
Kapital-Gesellschaft nach denen der (apitalgesellschaften.

3, Aufqaben

Eqq€si€cker/Schveigerti Anleitung für Steuerhetöstungsvergleiche: cmbH,
Persoiengesellschaft oder GmbH & Co KG?

Felix (Hrsq.): Betriebsaufspaltung und Setri€bsverpachtung
Jacobs/Brewi: Steueroptjnale Rechtsform hirtelstähdischer Unternehmen.
Zartnann/Litfin: U^teriehmensfo.m nach iiaß,

l. !elche Gesichts0unkt. sprechen qeqen eiie "reine Stitte Gesettschaft?
2. Nelche qualitäten er(artet man generell von einem oNG Gesellschöfter?

lias spricht gerade bei eiaem voll aktiven 0HG Gesellschafter steuerlich
gegen die3e Gesel I schaf tsform?

3. las spri.ht gegeh eine "reine GnbH?

4. können sich bei den bisher diskutierten Gesellschaftsfornei auch steu-
erl iche Vortei I e ergeben?

5. La5sen sich Vor und Nachteile der Gesellschaftsformen kombinieren?
6. !as spricht in konkreten Fall 9e9en eine GmbH + 5till?
7. !ägen sie GmbH & Co KG und Betriebsaufspaltung qegen€inander ab.
3. Von uelchen Vorstellungen der Beteiligten hängt die konkrete Lösunq
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SiLAfrz zuM 31,12.30
(in 1000 Dr,l)

I Xapital
4.366 per 31.12.79 1.400

Entnahmen incl. ESt, 292

2.163 per 31.12.80
5t2

t.620
B Andere Gegenständ. 1.763 ll l,lerthe.ichtllungen 63

646

Itl REhnu.$rbgren2ung 62 Iv Verbindrjchleiten 6.551
V Rechiunssübsrenzuns 34

3.954 i_lti
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