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Hintergrund
Durch das Buchwertprivileg des § 6 Abs. 3 EStG ist eine unentgeltliche Über
tragung von Betrieben, Teilbetrieben und Mitunternehmeranteilen steuerneutral 
möglich. Die Regelung soll insbesondere die Unternehmensnachfolge erleichtern 
und knüpft die Buchwertfortführung daher neben der Sicherstellung einer Be
steuerung der stillen Reserven an die Übertragung einer fortführungsfähigen  
betrieblichen Sachgesamtheit durch einen einheitlichen Vorgang. Bei einer Zer
schlagung z. B. durch Zurückbehaltung von funktional wesentlichem Sonderbe
triebsvermögen kommt eine steuerneutrale Übertragung nach § 6 Abs. 3 EStG 
grundsätzlich nicht in Betracht. In diesem Zusammenhang ergeben sich zahlreiche 
Zweifelsfragen, ob die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 EStG erfüllt werden. >> 

Das BMF legt in seinem Schreiben vom 20.11.2019 seine teilweise 
geänderte Auffassung zu Einzelfragen bei der Anwendung von 
§ 6 Abs. 3 EStG dar. Unter anderem schließt sich das BMF der 
einschlägigen BFHRechtsprechung zur Gesamtplanbetrachtung 
bei Übertragungsvorgängen nach § 6 Abs. 3 EStG an und äußert  
sich zu der Rolle von Sonderbetriebsvermögen bei der Übertragung 
von Mitunternehmer(teil)anteilen sowie der Übertragung unter 
Nießbrauchsvorbehalt.  

Übertragungsvorgänge 
nach § 6 Abs. 3 EStG 
BMF bezieht Stellung



Zweifelsfragen
Unklar war bisher insbesondere die Tragweite der Gesamtplanrechtsprechung für 
Fälle der Übertragung nach § 6 Abs. 3 EStG, wenn zuvor bzw. zeitgleich funktional 
wesentliches (Sonder)Betriebsvermögen ins Privatvermögen überführt oder an 
Dritte veräußert oder ausgegliedert wurde (BFH v. 06.09.2000, IV R 18/99,  
BStBl. II 2001, S. 229). Daneben ist die steuerliche Würdigung von quotalen und 
disquotalen Übertragungsvorgängen mit Sonderbetriebsvermögen im Lichte des  
§ 6 Abs. 3 EStG mit Zweifeln behaftet gewesen. Auch war fraglich, ob der Über
tragende bei einer Übertragung von Mitunternehmeranteilen unter Vorbehaltsnieß
brauch seine gewerbliche Tätigkeit einstellen muss.

Zu diesen Zweifelsfragen bezieht das BMF nun mit Schreiben vom 20.11.2019 
Stellung.
 

Anwendung der Gesamtplanrechtsprechung
§ 6 Abs. 3 Satz 1 EStG setzt für die Buchwertfortführung grundsätzlich voraus, 
dass sämtliches funktional wesentliches (Sonder)Betriebsvermögen in zeitlichem 
und sachlichem Zusammenhang auf den Übernehmer übertragen wird. In Fällen, in 
denen funktional wesentliches (Sonder)Betriebsvermögen hingegen zurückbehalten 
und zeitgleich oder taggleich ins Privatvermögen überführt oder an Dritte veräußert 
wird, versagte das BMF bislang die Buchwertfortführung. Stattdessen liegt eine  
tarifbegünstigte Betriebsaufgabe vor und die stillen Reserven sind aufzudecken. 
Auch verwehrte das BMF die Buchwertübertragung eines Mitunternehmeranteils 
nach § 6 Abs. 3 EStG, wenn im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der 
Übertragung funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen nach § 6 Abs. 5 
EStG zum Buchwert in ein anderes Betriebsvermögen überführt oder übertragen 
wird. Denn in den einzelnen Übertragungen sah das BMF aufgrund des engen  
zeit lichen und sachlichen Zusammenhangs einen für steuerliche Begünstigungen 
schädlichen „Gesamtplan“. 

BFH widerspricht 
Der BFH widerspricht in einer Reihe von Urteilen dem BMF und weicht in Fällen  
betrieblicher Umstrukturierungen vom Gesamtplangedanken ab (BFHUrteil vom 
25.11.2009, I R 72/08, BStBl 2010 II S. 471; BFHUrteil vom 09.11.2011, X R 60/09, 
BStBl 2012 II S. 638; BFHUrteil vom 02.08.2012, IV R 41/11; BFHUrteil vom 
09.12.2014, IV R 29/14). So steht laut BFH die vorherige oder taggleiche Aus
gliederung funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögens zum Buchwert nach  
§ 6 Abs. 5 EStG nicht der Anwendung des § 6 Abs. 3 EStG entgegen, da die begüns
tigten Vorschriften gleichberechtigt nebeneinanderstehen. 

BMF reagiert
Dem folgt nun das BMF mit Schreiben vom 20.11.2019 und gibt die Gesamtplan
betrachtung bei der parallelen Anwendung von § 6 Abs. 3 und § 6 Abs. 5 EStG auf. 

Die gleichzeitige Anwendung der beiden Buchwertprivilegien ist jedoch nur dann 
möglich, wenn nach Auslagerung von funktional wesentlichem (Sonder)Betriebs
vermögen weiterhin eine funktionsfähige betriebliche Einheit besteht und die Be
steuerung der stillen Reserven sichergestellt ist. Aus diesem Grund darf die gleich
zeitige Anwendung von § 6 Abs. 3 und § 6 Abs. 5 EStG keine Betriebszerschlagung 
zur Folge haben, sondern das Restbetriebsvermögen nach der Auslagerung nach  
§ 6 Abs. 5 EStG muss für sich gesehen wirtschaftlich lebensfähig sein. 

Anderenfalls ist auch eine nach §§ 16 Abs. 4, 34 EStG begünstigte Betriebsaufgabe 
ausgeschlossen, da die mit dieser in Zusammenhang stehende Übertragung einzelner 
wesentlicher Betriebsgrundlagen nach § 6 Abs. 5 EStG die Inanspruchnahme der 
Vergünstigungen mangels Aufdeckung aller stiller Reserven ausschließt. >> 



Werden die Wirtschaftsgüter allerdings nicht nach § 6 Abs. 5 EStG, sondern unter 
Aufdeckung der stillen Reserven ausgelagert, so ist eine Übertragung des Restbe
triebsvermögens nach § 6 Abs. 3 EStG bei Sicherstellung eines fortführungsfähigen 
Betriebs ebenso möglich, wie eine zeitlich gestreckte begünstigte Betriebsaufgabe 
nach §§ 16 Abs. 4, 34 EStG. 

Allerdings will das BMF die Gesamtplanbetrachtung nicht vollständig aufgeben. 
Diese soll weiterhin für Zwecke der §§ 16, 34 EStG Anwendung finden (so auch 
ständige BFHRechtsprechung; BFHUrteil vom 09.12.2014, IV R 29/14). 

Quotale und disquotale Übertragung
Auch adaptiert das BMF erstmals die Grundsätze des BFHUrteils vom 02.08.2012 
(IV R 41/11) zur quotalen und disquotalen Übertragung von Mitunternehmer(teil)
anteilen mit Sonderbetriebsvermögen und gibt auch hier die Gesamtplanbetrachtung 
auf. 

Künftig wird für die Beurteilung, ob ein Vorgang nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Hs. 2 EStG 
(quotale Übertragung) oder § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG (unterquotale Übertragung) 
vorliegt, eine rein wertmäßige Betrachtung vorgenommen. In Fällen der unterquo
talen Übertragung hält das BMF nicht mehr an der Voraussetzung für die Buchwert 
übertragung fest, dass das zurückbehaltene Sonderbetriebsvermögen dauerhaft 
zum Betriebsvermögen derselben Mitunternehmerschaft gehören muss. Zudem 
muss hinsichtlich einer überquotalen Übertragung von Sonderbetriebsvermögen 
nicht mehr eine Aufteilung in einen Vorgang nach § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG und einen 
weiteren Vorgang nach § 6 Abs. 5 EStG vorgenommen werden. Stattdessen soll ins
gesamt eine Buchwertübertragung nach § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG erfolgen.

Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt
Mit Urteil vom 25.01.2017 (X R 59/14) hat der BFH die Auffassung vertreten, dass 
der Übertragende seine gewerbliche Tätigkeit vollständig aufgeben muss, damit 
eine steuerneutrale Übertragung nach § 6 Abs. 3 EStG möglich ist. Der BFH ver
neinte eine vollständige Aufgabe der gewerblichen Tätigkeit, wenn wesentliche  
Betriebsgrundlagen aufgrund eines vorbehaltenen Nießbrauchs vom bisherigen  
Betriebsinhaber weiterhin gewerblich genutzt würden. Da der Begriff des Betriebs 
laut BFH nicht nur objektbezogen, sondern auch tätigkeitsbezogen zu verstehen ist, 
wird der Erwerber nicht in die Lage versetzt, den Betrieb fortzuführen, wenn der 
frühere Betriebsinhaber weiterhin unter Einsatz des übertragenen Betriebsver
mögens gewerblich tätig sei. Denn die wirtschaftliche Einheit könnte so nicht voll
ständig übergehen. 

Diese Grundsätze des BFHUrteils will das BMF nicht auf die Übertragung von Mit
unternehmer(teil)anteilen unter Vorbehaltsnießbrauch anwenden. Das BMF stellt 
vielmehr klar, dass eine Buchwertfortführung bei der Übertragung von Mitunter
nehmeranteilen unter Nießbrauchsvorbehalt auch dann möglich ist, wenn der Nieß
braucher weiterhin gewerbliche Einkünfte aus dem Anteil bezieht. Entscheidend ist 
allein, ob der Nießbrauch derart ausgestaltet ist, dass der Erwerber die Mitunter
nehmerstellung erlangt. 

Anwendung des Schreibens
Das Schreiben vom 20.11.2019 löst das BMFSchreiben vom 03.03.2005 mit Er
gänzungen vom 07.12.2006 ab und ist auf alle noch nicht abgeschlossenen Über
tragungsvorgänge gemäß § 6 Abs. 3 und § 6 Abs. 5 EStG anzuwenden. Allerdings 
gewährt das BMF aus Vertrauensschutzgründen die Möglichkeit die bisherige Ver
waltungsauffassung für bereits abgeschlossene Übertragungsvorgänge auf Antrag 
weiterhin anzuwenden. >> 



Offen bleibt…

…Gesamtplan in Umwandlungsvorgängen
Wird ein Betrieb, Teilbetrieb oder ein Mitunternehmeranteil in eine Kapitalgesell
schaft/Personengesellschaft eingebracht, kann das eingebrachte Betriebsvermögen 
unter gewissen Voraussetzungen mit dem Buchwert angesetzt werden (§ 20 UmwStG 
und § 24 UmwStG). Werden jedoch zuvor wesentliche Betriebsgrundlagen ausge
gliedert, so versagt die Finanzverwaltung in diesen Fällen unter Anwendung der  
Gesamtplanrechtsprechung die Anwendung von §§ 20 und 24 UmwStG (BMF 
Schreiben vom 20.11.2011, Tz. 20.07 i. V. m. Tz. 24.03, BStBl. I 2011 S. 1314). 
Der BFH vertritt hingegen die Auffassung, dass die Gesamtplanrechtsprechung  
der Anwendung der §§ 20 und 24 UmwStG nicht entgegensteht (BFHUrteil vom 
09.11.2011, X R 60/09, BStBl. II 2012 S. 638). 

Zu einer möglichen Aufgabe der Gesamtplanrechtsprechung in Fällen des §§ 20 
und 24 UmwStG hat sich das BMF im aktuellen Schreiben leider nicht geäußert. 

…Existenz der doppelten Mitunternehmerschaft
Der BFH hat klargestellt, dass an einem Mitunternehmeranteil nur eine einzige Mit
unternehmerstellung begründet werden kann (Urteil vom 19.07.2018, IV R 10/17, 
NV). Der Erwerber könne demnach kein Mitunternehmer werden, wenn Mitunter
nehmerinitiative und Mitunternehmerrisiko, die mit dem Anteil verbunden sind nicht 
in vollem Umfang auf ihn übergehen. Fraglich wäre damit, ob § 6 Abs. 3 EStG in 
Nießbrauchsfällen anwendbar ist, wenn der Nießbraucher weiterhin Mitunternehmer 
bleibt, weil der Erwerber durch diese Konstellation ggf. gar nicht erst die Mitunter
nehmerstellung erlangen kann und nicht die Voraussetzungen für die Buchwertfort
führung erfüllt.

Hierzu hat sich das BMF in seinem Schreiben ebenfalls nicht positioniert. 
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