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DER PRAKTISCHE FALL

abspaltung der Vertriebsfunktion auf eine 
Kapital gesellschaft optimal gestalten
von WP StB Detlef Wrede und StB Dr. David Eberhardt, beide Bielefeld

| Die gesellschaftsrechtliche Trennung von Funktionsbereichen stellt eine 
immer häufiger anzutreffende Zielsetzung in Konzernstrukturen dar. Damit 
solche betriebswirtschaftlich sinnvollen Umstrukturierungen keine uner-
wünschten steuerlichen Folgen haben, sollten die steuerlichen Vorausset-
zungen bekannt sein und beachtet werden. Der folgende Musterfall zeigt 
anhand der Abspaltung eines Vertriebsbereichs, worauf es ankommt. |

1. sachverhalt
Die M-GmbH mit Sitz und Ort der Geschäftsleitung in Gütersloh ist die Mutter-
gesellschaft eines international tätigen Produktionsunternehmens mit vielen 
Beteiligungen im In- und Ausland. Die T1-GmbH, deren Anteile vollständig 
von der M-GmbH gehalten werden, ist auf die Produktion eines bestimmten 
Produkts des Portfolios der M-Gruppe spezialisiert. Die T1-GmbH ist aktuell 
auch allein für den Vertrieb der hergestellten Produkte verantwortlich. 
 Kostenrechnerisch sind die beiden Bereiche vollständig  getrennt. 

Die Geschäftsführung der M-Gruppe möchte den Vertrieb für den deutschen 
Markt aufgrund der Kundennähe und zur besseren Steuerung in einer 
 Gesellschaft bündeln. Daneben sollen dadurch Synergieeffekte realisiert 
werden. Geplant ist, die Vertriebsfunktion der T1-GmbH auf die Schwester-
gesellschaft T2-GmbH abzuspalten. Die T2-GmbH ist aktuell bereits für den 
Vertrieb der anderen auf dem deutschen Markt vertriebenen Produkte der 
M-Gruppe zuständig.

Der gemeine Wert der T1-GmbH beläuft sich auf 1 Mio. EUR. Stille Reserven 
sind in den bilanzierten Wirtschaftsgütern nicht vorhanden. Sie entfallen zu 
je 250.000 EUR auf selbst entwickelte Patente sowie den Kundenstamm. Die 
Bilanz der T1-GmbH hat zum 31.12.18 folgendes Bild:

Von dem bilanzierten Anlagevermögen entfallen 350.000 EUR auf den  Bereich 
Produktion. Das Umlaufvermögen ist diesem Bereich zu 60 % zuzurechnen. 
Das Bankguthaben soll im Verhältnis 2 : 1 auf die Bereiche Produktion/Ver-
trieb aufgeteilt werden. Die Rückstellungen sind zum größten Teil 
 mitarbeiterbezogen (z. B. Pensionsrückstellungen). Es entfallen 150.000 EUR 
auf den Bereich Vertrieb und 50.000 EUR auf den Bereich Produktion. Die 
Verbindlichkeiten sind allein dem Produktionsbereich zuzuordnen. 

Beide Bereiche 
kostenrechnerisch 
vollständig getrennt

Vertrieb für den 
deutschen Markt soll 
gebündelt werden

Aktiva T1-GmbH 31.12.18 Passiva

Anlagevermögen 400.000 EUR Eigenkapital 500.000 EUR

Umlaufvermögen 250.000 EUR Rückstellungen 200.000 EUR

Bank 150.000 EUR Verbindlichkeiten 100.000 EUR

800.000 EUR 800.000 EUR

Zuordnung der 
Bilanzpositionen zu 
den Bereichen 
Produktion/Vertrieb
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Die T1-GmbH ist ausschließlich in gemieteten Räumlichkeiten tätig. Die Rechte 
für die Marke, unter der die Produkte der T1-GmbH vertrieben werden, sind 
Eigentum der M-GmbH. Sie werden im Rahmen eines Lizenzvertrags an die 
T1-GmbH überlassen und von beiden Teilbereichen genutzt. Die M-GmbH 
 erbringt daneben noch umfassende Dienstleistungen für ihre Tochtergesell-
schaften, unter anderem in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling und 
Personal. Darüber hinaus ist der zentrale Einkauf für die M-Gruppe auf Ebene 
der M-GmbH angesiedelt.

Die vollständig im Jahr 2019 anfallenden Kosten der Abspaltung betragen 
insgesamt 40.000 EUR. Davon sind 30.000 EUR der T2-GmbH zuzuordnen. 

2. umwandlungsrechtliche rahmenbedingungen
2.1 Gesellschaftsrechtlicher Hintergrund
In § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG ist die hier angedachte  Abspaltung zur Aufnahme 
geregelt. Im Rahmen der Abspaltung überträgt die T1-GmbH einen Teil ihres 
Vermögens auf die T2-GmbH. Es handelt sich zivilrechtlich um einen Vorgang 
der partiellen Gesamtrechtsnachfolge. Vom Wesen her stellt die Spaltung 
 damit das Gegenstück zur Verschmelzung dar. Anders als bei der Verschmel-
zung wird allerdings nur ein Teil des Vermögens übertragen. Rein zivilrechtlich 
ist die Festlegung des zu übertragenden Vermögens weitgehend frei gestaltbar.

Beachten sie | Bei der Durchführung einer Abspaltung stellen sich im 
Grundsatz viele formelle Erfordernisse wie die Erstellung eines Spaltungs-
berichts sowie die Notwendigkeit einer Verschmelzungsprüfung. In Konzern-
fällen kann jedoch regelmäßig darauf verzichtet werden. Um hier unnötige 
Kosten zu vermeiden, ist eine enge Abstimmung mit entsprechend speziali-
sierten Rechtsberatern empfehlenswert.

Für den Fall der Abspaltung ist grundsätzlich eine Kapitalerhöhung des über-
nehmenden Rechtsträgers vorgesehen. Hierauf kann aber gem. § 125 i. V. m. 
§ 54 Abs. 1 S. 3 UmwG verzichtet werden, wenn alle Anteilseigner des über-
tragenden Rechtsträgers dem zustimmen. Vorsicht ist allerdings geboten, 
wenn sich durch den Verzicht auf eine Kapitalerhöhung ein Vermögens-
nachteil bei einem Anteilseigner ergibt. Im Konzernfall kann hier je nach 
Konstellation eine verdeckte Gewinnausschüttung oder eine verdeckte Ein-
lage vorliegen. Dieser Aspekt muss sorgsam geprüft werden.

Im vorliegenden Fall bestehen solche Risiken nicht, da die M-GmbH zu  jeweils 
100 % an der T1-GmbH und der T2-GmbH beteiligt ist. Zur Vermeidung zu-
sätzlicher Kosten erscheint es daher zweckmäßig, auf eine Kapitalerhöhung 
zu verzichten.

2.2 Handelsrechtliche Konsequenzen
Wie bei der Verschmelzung hat die übertragende Gesellschaft nach § 125 S. 1 
i. V. m. § 17 Abs. 2 UmwG eine handelsrechtliche Schlussbilanz aufzustellen. 
In dieser Schlussbilanz ist grundsätzlich das gesamte Vermögen der  T1-GmbH 
auszuweisen, obwohl nur ein Teil übertragen wird (IDW RS HFA 43, Tz. 7). Das 
übergehende Vermögen ist dann aber im Spaltungsvertrag genau zu bezeich-

M-GmbH erbringt 
Dienstleistungen für 
ihre Konzerntöchter

abspaltung zur 
aufnahme

etwaige vGa oder 
verdeckte einlage 
immer im Blick 
haben

Übergehendes 
Vermögen im 
spaltungsvertrag 
genau bezeichnen
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nen. Alternativ können (geprüfte) Teilbilanzen der Handelsregisteranmel-
dung beigefügt werden.

GestaltuNGstIPP | Nicht zuletzt für steuerliche Zwecke ist es empfehlens-
wert, das übergehende Vermögen genau zu bezeichnen. Für das bilanzierte 
 Vermögen kann zu diesem Zweck ein gesonderter Ausweis innerhalb der 
Schlussbilanz sinnvoll sein. Im Spaltungsvertrag müssen zwingend auch die 
nicht bilanzierten Vermögensgegenstände wie selbst geschaffene Patente oder 
der Kundenstamm zugeordnet werden. Gleiches gilt für die Arbeitnehmer sowie 
die wesentlichen Verträge des übertragenden Rechtsträgers.

Durch die Abspaltung mindert sich das Vermögen der T1-GmbH. Diese Ver-
mögensminderung ist direkt im Eigenkapital zu erfassen. Vorrangig hat dabei 
eine Auflösung der Rücklagen zu erfolgen, bevor eine Herabsetzung des 
Stammkapitals in Betracht kommt (IDW RS HFA 43, Tz. 14).

Bei der Übernahmebilanzierung zeigt sich die große Vergleichbarkeit mit der 
Verschmelzung. Die T2-GmbH als übernehmender Rechtsträger übernimmt 
handelsrechtlich den abgespaltenen Teil des Vermögens der T1-GmbH als 
laufenden Geschäftsvorfall rückwirkend zum 1.1.19. Aus Sicht der überneh-
menden T2-GmbH stellt der Vermögensübergang infolge der Abspaltung 
 einen Anschaffungsvorgang dar. Wie bei der Verschmelzung kann sie daher 
zwischen dem Ansatz der Vermögensgegenstände und Schulden mit den 
 Anschaffungskosten oder der Buchwertverknüpfung nach § 24 UmwG  wählen 
(IDW RS HFA 43, Tz. 24 f.). 

Beachten sie | Häufig wird die Buchwertverknüpfung für eine praktikable 
und kostengünstige Übernahmebilanzierung gewählt. Mitunter kann aber 
auch der Ansatz nach dem Anschaffungskostenprinzip aus bilanzpolitischen 
Gründen (z.  B. höhere Eigenkapitalquote oder bei vorhandenen Verlusten) 
sinnvoll sein. Da das handelsrechtliche Bewertungswahlrecht unabhängig 
von dem steuerlichen ist, bestehen insoweit keine Beschränkungen. Es könn-
ten dadurch aber künftig vermehrt latente Steuern zu bilden sein, die bei der 
Entscheidung berücksichtigt  werden müssen.

◼◼ lösung des sachverhalts
Auf Ebene der T2-GmbH sind bei Buchwertfortführung am 1.1.19 folgende Buchun-
gen vorzunehmen:

Anlagevermögen 50.000 EUR Rückstellungen 150.000 EUR

Umlaufvermögen 100.000 EUR Positiver Differenzbetrag 50.000 EUR

Bank 50.000 EUR

Der positive Differenzbetrag ist mangels Kapitalerhöhung bei der T2-GmbH 
erfolgsneutral unmittelbar in der Kapitalrücklage zu erfassen (IDW RS HFA 
43, Tz. 25 i. V. m. IDW RS HFA 42, Tz. 75).

Gesonderter ausweis 
in der schlussbilanz 
zu empfehlen

Wahlrecht zwischen 
anschaffungskosten 
und Buchwert-
verknüpfung 

erfolgsneutrale 
erfassung in der 
Kapitalrücklage
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3. steuerliche Konsequenzen der abspaltung
3.1 anwendbarkeit des umwstG
Die Abspaltung von Vermögen gem. §  123 Abs. 2 UmwG von einer Kapital-
gesellschaft auf eine andere Kapitalgesellschaft fällt in den sachlichen 
 Anwendungsbereich des UmwStG. Nach § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UmwStG ist für 
diesen Vorgang der zweite bis fünfte Teil des UmwStG anzuwenden. Der 
 persönliche Anwendungsbereich des UmwStG ist gemäß § 1 Abs. 2 UmwStG 
ebenfalls eröffnet, weil es sich bei der T1-GmbH als übertragendem und der 
T2-GmbH als übernehmendem Rechtsträger jeweils um nach dem Recht 
 eines EU-Staates gegründete Gesellschaften handelt, die beide sowohl Sitz 
und Ort der Geschäftsleitung in einem EU-Staat haben. 

Beachten sie | Unerheblich ist, nach welchem Recht die jeweiligen Anteils-
eigner gegründet worden und wo diese steuerlich ansässig sind. Damit wäre 
eine Abspaltung nach den Regelungen des UmwStG beispielsweise auch 
dann möglich, wenn es sich bei der Muttergesellschaft der T1-GmbH um eine 
Drittstaatengesellschaft handeln würde.

3.2 ertragsteuerliche rückwirkung
Die steuerliche Rückwirkung ist für den Fall der Abspaltung von Kapitalge-
sellschaften in §  2 UmwStG geregelt. Gemäß §  2 Abs.  1 S.  1 UmwStG ist 
 steuerlicher Übertragungsstichtag grundsätzlich der Stichtag der Bilanz, der 
der Vermögensübertragung zugrunde liegt. Dieser Stichtag liegt bei einer 
Abspaltung einen Tag vor dem handelsrechtlichen Umwandlungsstichtag. Ab 
dem handelsrechtlichen Umwandlungsstichtag gelten die Handlungen des 
übertragenden Rechtsträgers als für Rechnung des übernehmenden Rechts-
trägers vorgenommen. 

Der Stichtag der handelsrechtlichen Schlussbilanz darf höchstens acht  Monate 
vor der Anmeldung der Abspaltung zur Eintragung ins Handelsregister liegen. 
Wenn die Abspaltung bis zum 31.8.19 zur Eintragung angemeldet wird, kann als 
handelsrechtlicher Umwandlungsstichtag somit der 1.1.19  gewählt werden. Der 
steuerliche Übertragungsstichtag wäre dann der 31.12.18.

Beachten sie | Aus Praktikabilitätsgründen und um zusätzliche Kosten für 
die Erstellung und ggf. Prüfung eines Zwischenabschlusses zu vermeiden, 
wird der Stichtag für die handelsrechtliche Schlussbilanz regelmäßig so 
 gewählt, dass er mit dem Abschlussstichtag des übertragenden Rechts trägers 
zusammenfällt. In Ausnahmefällen (z. B. zur Begründung einer ertragsteuer-
lichen Organschaft in gewissen Konstellationen) kann es aber auch sinnvoll 
sein, der Umwandlung einen anderen Stichtag zugrunde zu  legen. 

3.3 ertragsteuerliche auswirkungen beim übertragenden rechtsträger
Gemäß § 15 UmwStG richten sich die ertragsteuerlichen Auswirkungen bei 
der T1-GmbH nach § 11 UmwStG. Durch diese Verweistechnik wird deutlich, 
dass der Fall der Spaltung auch steuerlich ähnlich wie die Verschmelzung 
gehandhabt wird, für die § 11 UmwStG direkt Anwendung findet. Gemäß § 11 
Abs.  1 S.  1 UmwStG ist das übergehende Vermögen in der steuerlichen 
Schlussbilanz grundsätzlich mit seinem gemeinen Wert anzusetzen. 

sachlicher und 
persönlicher 
anwendungsbereich 
eröffnet

steuerlicher 
rückbezug auf 
acht Monate 
begrenzt

Grundsätzlich 
gemeiner Wert 
in der schlussbilanz 
anzusetzen
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Die Ausübung des Bewertungswahlrechts des § 11 Abs. 2 S. 1 UmwStG, nach 
dem der Buch- oder ein Zwischenwertansatz gewählt werden kann, ist neben 
den dort genannten Voraussetzungen von dem sog. doppelten teilbetriebs-
erfordernis gemäß § 15 Abs. 1 S. 2 UmwStG abhängig. Danach muss sowohl 
das übertragene Vermögen als auch das zurückbleibende Vermögen einen 
Teilbetrieb darstellen. Für eine steuerneutrale Abspaltung sind somit größe-
re Hürden als bei einer Verschmelzung zu überwinden.

MerKe | Die Finanzverwaltung stellt auf den europäischen Teilbetriebsbegriff ab, 
der in der Fusionsrichtlinie enthalten ist. Danach ist unter einem Teilbetrieb die 
Gesamtheit der in einem Unternehmensteil einer Gesellschaft vorhandenen akti-
ven und passiven Wirtschaftsgüter zu verstehen, die in organisatorischer Hinsicht 
einen selbstständigen Betrieb, d. h. eine aus eigenen Mitteln funktionsfähige Ein-
heit, darstellen (BMF 11.11.11, IV C 2 - S 1978 - b/08/10001,  BStBl I 11, 1314, Tz. 15.02).

Beachten sie | Der Teilbetriebsbegriff hat bei der Veräußerung und Umstruk-
turierung von Unternehmen eine wichtige Bedeutung, weil er zwingende Tat-
bestandsvoraussetzung für diverse Steuervergünstigungen ist (vgl. nur §§  6 
Abs. 3, 16, 18 Abs. 3 EStG, § 7 S. 2 GewStG, §§ 15 Abs. 2 S. 2, 20 Abs. 1, 24 Abs. 1 
UmwStG). Eine gesetzliche Definition des Begriffs existiert dennoch nicht. Am 
genauesten geregelt ist der Begriff des Teilbetriebs im Umwandlungssteuer-
erlass vom 11.11.11 (BStBl I 11, 319, Rz. 15.07 ff.). Gleichwohl ist für eine normen-
spezifische und richtlinienkonforme  Auslegung noch genügend Raum. 

Es ist teilweise noch immer umstritten, in welchen Punkten sich der Teil-
betriebsbegriff der Fusionsrichtlinie von dem nationalen Teilbetriebsbegriff 
unterscheidet. In einem etwas älteren Urteil hat der BFH im Rahmen eines 
Obiter Dictums festgestellt, dass es faktisch wohl keine wesentlichen Unter-
schiede gebe (BFH 7.4.10, I R 96/08, BStBl II 11, 467). Dies wurde vom BFH 
(25.9.18, I B 11/18, GmbHR 18, 1331) in einem aktuellen Beschluss indirekt 
 bestätigt. In der Abstimmung mit der Finanzverwaltung in der Praxis werden 
mögliche Unterschiede auch selten diskutiert. 

Ausgefüllt wird der eher abstrakte Teilbetriebsbegriff durch verschiedene 
Kriterien, die von der Rechtsprechung entwickelt wurden. Für die organisato-
rische Selbstständigkeit sprechen unter anderem ungleiche betriebliche 
 Tätigkeiten, eine räumliche Trennung, eigenes Anlagevermögen, eine selbst-
ständige Organisation, eigene Verwaltung, gesonderte Buchführung sowie 
personelle Trennung. Die Selbstständigkeit nach außen kann sich z. B. durch 
einen eigenen Kundenstamm, die Möglichkeit selbstständiger Preisgestal-
tung und  eigene Einkaufsbeziehungen zeigen.

PraXIstIPP | Es wird deutlich, dass die von der Rechtsprechung entwickelten 
Merkmale des Teilbetriebs eher an eine klassische Betriebsorganisation an-
knüpfen und weniger an eine moderne funktionale Organisation. Eine Qualifikation  
als steuerlicher Teilbetrieb ist damit für Funktionsbereiche wie Produktion und 
Vertrieb allerdings nicht ausgeschlossen. Denn es ist stets eine Gesamtschau 
vorzunehmen, bei der Besonderheiten der jeweiligen Branche berücksichtigt 
werden müssen.

Größere Hürden als 
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Im Fall der Trennung von betrieblichen Funktionen im Allgemeinen und von 
Vertrieb und Produktion im Speziellen sind die Merkmale der organisato-
rischen Selbstständigkeit deutlich ausgeprägt. So unterscheiden sich z. B. 
die Tätigkeiten, das genutzte Anlagevermögen sowie das Personal. Laut 
Sachverhalt ist auch eine kostenrechnerische Trennung gegeben. Bei einer 
 Gesamtwürdigung treten die Kriterien, die die Tätigkeit am Markt betreffen, 
dafür eher in den Hintergrund. Naturgemäß sind diese Aspekte bei betrieb-
lichen Funktionsbereichen weniger stark ausgeprägt als bei klassischen 
Teilbetrieben. Gleichwohl ist auch einer Vertriebsfunktion ein Kundenstamm 
zuzuordnen und eine Preisgestaltung möglich. Unschädlich ist nach  einem 
Urteil des BFH, dass die Einkaufsabteilung zentralisiert ist und der Produk-
tionsbereich der T1-GmbH somit Einkaufsbeziehungen nur zu der M-GmbH 
unterhält (BFH 10.3.98, VIII R 31/95, BFH/NV 98, 1209). Im Ergebnis liegen 
 somit zwei separate Teilbetriebe vor.

PraXIstIPP | Die Finanzverwaltung steht der Übertragung von Funktionsteil-
betrieben regelmäßig nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, da auch dort die 
Unternehmenswirklichkeit anerkannt wird und betriebswirtschaftlich sinnvolle 
Umstrukturierungen nicht durch unnötig hohe Hürden verhindert werden sollen. 
Das entbindet aber nicht von der Verpflichtung, das Vorliegen der Teilbetriebs-
voraussetzungen sauber zu dokumentieren. In vielen Fällen empfiehlt es sich, die 
Erfüllung der Voraussetzungen durch eine verbindliche Auskunft der Finanz-
verwaltung abzusichern. 

Vom Vorliegen zweier Teilbetriebe dem Grunde nach zu trennen ist die Frage, 
ob ein Teilbetrieb auch im Rahmen der Abspaltung übertragen wird bzw. 
 zurückbleibt. Das erfordert die Übertragung bzw. die Zurückbehaltung sämt-
licher funktional wesentlicher Betriebsgrundlagen sowie die nach wirtschaft-
lichen Zusammenhängen zuordenbaren Wirtschaftsgüter des jeweiligen 
 Teilbetriebs (BMF 11.11.11, IV C 2 - S 1978 - b/08/10001, BStBl I 11, 1314, Tz. 15.07). 

Bei der Identifizierung der wesentlichen Betriebsgrundlagen ist den Beson-
derheiten des funktionalen Betriebsaufbaus Rechnung zu tragen. So sind 
z. B. die Patente der T1-GmbH dem Teilbetrieb Produktion als wesentliche 
Betriebsgrundlage zuzuweisen, weil sie für die Erreichung des Betriebs-
zwecks (Produktion von Waren) erforderlich sind. Diese Wirtschaftsgüter 
müssen somit für eine ertragsteuerneutrale Abspaltung zwingend bei der 
 T1-GmbH verbleiben. Soweit Wirtschaftsgüter wesentliche Betriebsgrundlage  
beider Teilbetriebe sind, stellen sie ein echtes spaltungshindernis dar und 
verhindern eine steuerneutrale Spaltung.

GestaltuNGstIPP | Es ist stets empfehlenswert, entsprechende Umstruktu-
rierungen in enger Abstimmung mit dem zuständigen Finanzamt vorzunehmen. 
In der Praxis ist festzustellen, dass hinsichtlich der Zuordnung von einzelnen 
Wirtschaftsgütern ein großer Beurteilungsspielraum besteht. Die notwendige 
Rechtssicherheit kann daher über einen Antrag auf verbindliche Auskunft 
 erreicht werden. Soweit möglich, sollten die wesentlichen Zweifelsfragen recht-
zeitig vor dem steuerlichen Übertragungsstichtag geklärt werden, um noch 
 notwendige Anpassungen vornehmen zu können. 
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◼◼ lösung des sachverhalts

Wesentliche Betriebsgrundlage des Teilbetriebs Vertrieb stellt der Kunden-
stamm dar. Dieser muss spiegelbildlich zu den oben genannten Patenten für eine 
steuerneutrale Abspaltung zwingend übertragen werden. Die Zuordnung des 
 Anlagevermögens ist nach der jeweiligen Nutzung eindeutig möglich. Soweit eine 
Nutzung durch den Teilbetrieb Vertrieb erfolgt, werden die Wirtschaftsgüter 
übertragen. Gleiches gilt für das Umlaufvermögen. Bei der Trennung von 
 Produktion und Vertrieb liegen insoweit keine gemeinsam genutzten Wirtschafts-
güter vor. 

Die Zuordnung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten kann oftmals ohne gro-
ßen Aufwand anhand der Veranlassung durch den jeweiligen Teilbetrieb erfolgen. 
Soweit eine Verbindung zu den Mitarbeitern besteht, lässt sich darüber eine 
 Zuordnung vornehmen. 

Gestaltungstipp | Liquide Mittel stellen zwar regelmäßig keine wesentlichen 
Betriebsgrundlagen dar. Dennoch sollte der übergehende Teilbetrieb mit ausrei-
chend Liquidität ausgestattet werden. So dokumentiert man die Funktionsfähig-
keit aus eigenen Mitteln. Dies wird erfahrungsgemäß vom Finanzamt positiv 
 gewürdigt.

Funktional wesentliche Verträge müssen ebenfalls übertragen werden. Neben 
den Arbeitsverträgen sind hier der Lizenzvertrag, die Shared-Services-Verträge 
sowie der Mietvertrag zu nennen. Zur Vermeidung von Spaltungshindernissen ist 
es grundsätzlich notwendig, zwei separate Verträge für jeden Teilbetrieb abzu-
schließen und dann einen zu übertragen. In Absprache mit dem zuständigen 
 Finanzamt kann darauf ggf. verzichtet werden.

Beachten sie | Anders als im Beispielsfall stellt sich die Situation dar, wenn 
die Grundstücke im Eigentum der Gesellschaft stehen und von beiden Teilbe-
trieben genutzt werden. Zur Vermeidung eines Spaltungshindernisses 
 verlangt die Finanzverwaltung hier grundsätzlich eine reale Teilung, lässt 
aber auch eine ideelle Teilung zu (BMF 11.11.11, IV C 2 - S 1978 - b/08/10001, 
BStBl I 11, 1314, Tz. 15.08). Problematisch wäre es auch, wenn die Marke der 
zu spaltenden Gesellschaft gehören würde. Denn im Zweifel stellt sie eine 
wesentliche Betriebsgrundlage sowohl für die Produktion als auch für den 
Vertrieb dar. Insoweit wären dann weitere (vorbereitende) Umstrukturie-
rungsmaßnahmen notwendig, um eine steuerneutrale Abspaltung  erreichen 
zu können.

Die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 UmwStG sind im vorliegenden Fall un-
streitig erfüllt. Die Besteuerung mit Körperschaftsteuer ist bei der T2-GmbH 
sichergestellt, da es sich um eine in Deutschland unbeschränkt steuerpflich-
tige Kapitalgesellschaft handelt. Zudem ist ein Ausschluss des Besteue-
rungsrechts nicht möglich. Darüber hinaus gibt es auch keine schädlichen 
Gegenleistungen. Damit kann die T1-GmbH wählen, ob sie das übergehende 
Vermögen in der steuerlichen Schlussbilanz mit dem Buch-, Zwischen- oder 
gemeinem Wert ansetzen will. Um eine steuerneutrale Abspaltung vorneh-
men zu können, wird die T1-GmbH im Regelfall den Buchwertansatz wählen.

Kundenstamm 
als wesentliche 
Betriebsgrundlage 
mitzuübertragen

Übergehender 
teilbetrieb sollte 
liquide sein

Grundstücke und 
Marke als mögliches 
spaltungshindernis

t1-GmbH dürfte 
Buchwertansatz 
wählen
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◼◼ lösung des sachverhalts

Bei Buchwertansatz erstellt die T1-GmbH folgende steuerliche Schlussbilanz. Zu 
beachten ist, dass darin nur das übergehende Vermögen enthalten ist (BMF 
11.11.11, IV C 2 - S 1978 - b/08/10001, BStBl I 11, 1314, Tz. 15.14).

3.4 ertragsteuerliche auswirkungen beim übernehmenden rechtsträger
Auf Ebene der T2-GmbH als übernehmendem Rechtsträger ergeben sich die 
ertragsteuerlichen Folgen der Abspaltung gemäß § 15 i. V. m. § 12 UmwStG. 
In § 12 Abs. 1 S. 1 UmwStG ist die Wertverknüpfung mit der Schlussbilanz des 
übertragenden Rechtsträgers geregelt. Gemäß § 12 Abs. 2 S. 1 UmwStG ist ein 
Übernahmeergebnis wie folgt zu ermitteln:

Wert des übergehenden Vermögens

./. Buchwert der Anteile am übertragenden Rechtsträger

./. Kosten des Vermögensübergangs

= Übernahmegewinn

Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist ein Übernahmegewinn im Falle 
der Seitwärtsabspaltung zu ermitteln, auch wenn es an einer Beteiligung am 
übertragenden Rechtsträger fehlt. Der BFH hat die Verwaltungsauffassung 
für den Fall der Verschmelzung in einem Urteil mittlerweile bestätigt (BFH 
9.1.13, I R 24/12, BStBl II 18, 509). Das Übernahmeergebnis bleibt zwar voll-
ständig außer Ansatz, sodass keine Besteuerung auf Ebene der T2-GmbH 
stattfindet. Allerdings wirken sich dadurch die dem übernehmenden Rechts-
träger zugeordneten Kosten der Abspaltung steuerlich nicht aus.

Die Umwandlungskosten sind grundsätzlich auf Basis des objektiven Veran-
lassungsprinzips dem übertragenden bzw. übernehmenden Rechtsträger 
zuzuordnen. Allerdings vertritt die Finanzverwaltung die Auffassung, dass 
sämtliche Kosten des übertragenden Rechtsträgers im Rückwirkungszeit-
raum dem übernehmenden Rechtsträger zuzurechnen sind (Tz. 12.05 i. V. m. 
04.34 UmwStE). 

Beachten sie | Man kann leicht versucht sein, die Kosten der Abspaltung im 
Spaltungsvertrag allein dem übertragenden Rechtsträger aufzuerlegen, um 
das faktische Abzugsverbot zu umgehen. Dies stellt allerdings regelmäßig 
eine verdeckte Gewinnausschüttung des übertragenden Rechtsträgers und 
eine nachfolgende verdeckte Einlage in den übernehmenden Rechtsträger 
dar, soweit die Kosten vom übernehmenden Rechtsträger veranlasst sind.

steuerliche 
schlussbilanz der 
t1-GmbH

Aktiva T1-GmbH 31.12.18 Passiva

Anlagevermögen 50.000 EUR Eigenkapital 50.000 EUR

Umlaufvermögen 100.000 EUR Rückstellungen 150.000 EUR

Bank 50.000 EUR

200.000 EUR 200.000 EUR

ermittlung des 
Übernahmegewinns

umgehung des 
abzugsverbots löst 
regelmäßig vGa aus
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Beachten sie | Regelmäßig wird eine Verschmelzung auf den 31.12. des 
 Vorjahres zurückbezogen. Die Kosten des Vermögensübergangs wirken sich 
somit steuerlich in einem anderen Veranlagungszeitraum aus als dem, in 
dem sie tatsächlich entstanden sind. Insoweit sind außerbilanzielle Korrek-
turen notwendig.

In § 12 Abs. 3 UmwStG ist geregelt, dass die übernehmende Gesellschaft in 
die steuerliche Rechtsstellung der übertragenden Gesellschaft eintritt und 
§ 4 Abs. 2 und 3 UmwStG entsprechend Geltung erlangen. Das ist z. B. für die 
Bemessung der AfA relevant.

◼◼ lösung des sachverhalts
Für die T2-GmbH ergibt sich beim Buchwertansatz folgendes Übernahmeergebnis:

Wert des übergehenden Vermögens 50.000 EUR

./. Buchwert der Anteile am übertragenden Rechtsträger 0 EUR

./. Kosten des Vermögensübergangs 40.000 EUR

= Übernahmeergebnis 10.000 EUR

Das Übernahmeergebnis bleibt vollständig außer Ansatz. Die Kosten sind auf 
Ebene der T1-GmbH und der T2-GmbH außerbilanziell im Jahr 2019 zu  kürzen, 
 sodass sie sich überhaupt nicht auswirken.

3.5 ertragsteuerliche auswirkungen beim anteilseigner
Für die M-GmbH ergeben sich die ertragsteuerlichen Auswirkungen gemäß 
§  15 UmwStG in entsprechender Anwendung des §  13 UmwStG. Nach §  13 
Abs.  1 UmwStG gelten grundsätzlich die Anteile an der übertragenden 
 Gesellschaft als zum gemeinen Wert veräußert und die erhaltenen Anteile an 
der übernehmenden Körperschaft als zum gemeinen Wert angeschafft. 

Da das doppelte Teilbetriebserfordernis erfüllt ist und das deutsche Besteu-
erungsrecht nicht beschränkt wird, kann die M-GmbH allerdings das Wahl-
recht zur Buchwertfortführung gem. § 13 Abs. 2 UmwStG wählen. Dadurch ist 
die Abspaltung der Vertriebsfunktion auch auf Anteilseignerebene steuer-
neutral möglich.

Beachten sie | § 13 UmwStG ist auch dann anwendbar, wenn – wie im vorlie-
genden Fall – keine neuen Anteile an der übernehmenden Gesellschaft aus-
gegeben werden. Der Buchwert der Anteile an der T2-GmbH ist im Verhältnis 
des gemeinen Wertes des übergehenden Vermögens im Vergleich zum 
 gesamten Vermögen aufzustocken (BMF 11.11.11, IV C 2 - S 1978 - b/08/10001, 
BStBl. I 11, 1314, Tz. 15.43). In gleichem Umfang reduziert sich der Buchwert 
der Anteile an der T1-GmbH.

faZIt | In der Praxis kommt es immer häufiger vor, dass anstatt klassischer Teil-
betriebe betriebliche Funktionsbereiche in verschiedenen rechtlichen Einheiten 
getrennt werden sollen. Die dafür notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen 
können bei sorgfältiger Planung regelmäßig steuerneutral vorgenommen werden. 
Wegen der Unschärfen des Teilbetriebsbegriffs ist dabei eine enge  Abstimmung 
mit dem zuständigen Finanzamt zu empfehlen.

Übernahmeergebnis 
für die t2-GmbH
bleibt außer ansatz

abspaltung 
auch auf ebene des 
anteilseigners 
steuerneutral möglich

enge abstimmung 
mit zuständigem fa 
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