
 
 

 

 
Aktuelles zur Betriebsaufspaltung bei Beteiligung 
von Minderjährigen 
 
BFH, Urteil v. 14.4.2021 – X R 5/19 

 

 

Das Vorliegen einer steuerlichen Betriebsaufspaltung hat weitreichende Folgen, sei es bei der 

laufenden Besteuerung durch Umqualifizierung von Einkünften aus Vermietung und 

Verpachtung in gewerbliche Einkünfte, sei es durch die Steuerverstrickung der vermieteten 

oder verpachteten Immobilien einerseits und der Beteiligungen an der 

Betriebskapitalgesellschaft andererseits. Gerade die Steuerverstrickung kann ein nicht zu 

unterschätzender Stolperstein bei der Gestaltung der Unternehmensnachfolge sein. Wird die 

Gestaltung der Unternehmensnachfolge gänzlich versäumt, kann es zudem zu bösen 

Überraschungen infolge einer ungewollten Beendigung der Betriebsaufspaltung („Entnahme- 

und Aufgabegewinnbesteuerung“) im Erbfall kommen. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte im Jahr 2021 Gelegenheit, in einer Konstellation, in der ein 

minderjähriges Kind an der Erbfolge beteiligt war, seine Rechtsprechungslinie zu 

Betriebsaufspaltungen auch in der Sonderkonstellation „Beteiligung Minderjähriger“ weiter zu 

verfeinern.  

 

Dem Urteil des BFH v. 14.4.2021 – X R 5/19 lag vereinfacht folgender Sachverhalt zu Grunde: 

 

 

I. Sachverhalt (vereinfacht)  

 

Der Alleininhaber einer Betriebs-GmbH verstarb ohne testamentarische Verfügungen und 

wurde von seiner Ehefrau E zu ½ und seinen Söhnen S1 und S2 zu je ¼ beerbt. S2 war zum 

Zeitpunkt des Erbfalls noch minderjährig. Das Betriebsgrundstück, das von der GmbH 

angepachtet wird, steht im Alleineigentum der E. Die Satzung der GmbH sieht vor, dass 

Gesellschafterbeschlüsse grundsätzlich mit einfacher Mehrheit gefasst werden, sofern keine 

strengeren gesetzlichen Mehrheitserfordernisse bestehen.  

 

Für den S2 wurde nach entsprechendem Antrag eine Ergänzungspflegschaft durch das 

Familiengericht angeordnet. Die E wurde anschließend durch einstimmigen 

Gesellschafterbeschluss zur einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführerin bestellt, wobei 

für S2 die Ergänzungspflegerin handelte. Befreiung vom Verbot des Insichgeschäfts (§ 181 
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Alt. 1 BGB) wurde der E nicht erteilt. Zwei Jahre später wurden der S1 und der zwischenzeitlich 

volljährige S2 zu weiteren Geschäftsführern der GmbH bestellt. 

 

Das Finanzamt vertrat den Standpunkt, dass ab dem Zeitpunkt der Geschäftsführerbestellung 

der E eine Betriebsaufspaltung vorlag, so dass die Einkünfte der E aus der Verpachtung der 

Betriebsimmobilie als gewerbliche Einkünfte eingestuft wurden. Weiter vertrat das Finanzamt 

den Standpunkt, dass die Betriebsaufspaltung durch die zwei Jahre später erfolgte Bestellung 

von S1 und S2 zu Geschäftsführern beendet worden sei mit der Folge einer 

Aufgabegewinnbesteuerung. 

 

 

II. Sachliche und personelle Verflechtung 

 

Eine steuerliche Betriebsaufspaltung, bei der die zivilrechtliche Aufspaltung in 

Betriebsunternehmen und Besitzunternehmen steuerlich als Verbund eingestuft wird, setzt 

eine sachliche und personelle Verflechtung zwischen Betriebsunternehmen und 

Besitzunternehmen voraus. Häufig handelt es sich bei dem Besitzunternehmen um eine 

Gesellschaft oder eine natürliche Person, die eine in ihrem Alleineigentum stehende 

Betriebsimmobilie der GmbH pachtweise zur Verfügung stellt. Es kann aber auch eine sonstige 

wesentliche Betriebsgrundlage zur Nutzung überlassen werden.  

 

Entscheidend ist nur, dass erstens überhaupt eine wesentliche Betriebsgrundlage des 

Besitzunternehmens dem Betriebsunternehmen zur Nutzung überlassen wird (sachliche 

Verflechtung) und zweitens die jeweils dahinterstehenden Personen einen einheitlichen 

geschäftlichen Betätigungswillen haben (personelle Verflechtung). 

 

Diskussionswürdig ist meist allein die personelle Verflechtung. Auch in dem der Entscheidung 

zu Grunde liegenden Sachverhalt war auf Grund der Verpachtung der Betriebsimmobilie die 

sachliche Verflechtung jedenfalls unstreitig. 

 

 

1. Personelle Verflechtung bei Stimmrechtsmehrheit, nicht aber bei „Patt-

Situationen“ 

 

Für die personelle Verflechtung qua Beherrschung der Betriebskapitalgesellschaft durch einen 

Gesellschafter ist es hinreichend, aber auch notwendig, dass die nach der Satzung für 

Gesellschafterbeschlüsse vorgesehene Stimmrechtsmehrheit von diesem gehalten wird. In 

Konstellationen einer ungeteilten Erbengemeinschaft soll es dabei nach den Ausführungen 

des BFH nicht darauf ankommen, dass innerhalb der Erbengemeinschaft die Rechte 

grundsätzlich nur gemeinschaftlich ausgeübt werden können. 

 

Abweichend vom zivilrechtlichen Grundsatz gemeinschaftlicher Verwaltung der 

Erbengemeinschaft ist für die Frage der personellen Verflechtung auf die Verteilung der 
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Stimmrechte in der Erbengemeinschaft abzustellen (sog. „mittelbare einheitliche 

Rechtsausübung“). 

 

Hinsichtlich einer Stimmberechtigungsquote von 50 % wird sodann in den 

Entscheidungsgründen generell klargestellt:  

 

Eine Beteiligung von exakt 50 % der Stimmen („Patt-Situation“) reicht zur Annahme einer 

personellen Verflechtung nicht aus.  

 

 

2. Beherrschung auch nicht durch Geschäftsführerbestellung 

 

Auch nicht ausreichend soll nach den Ausführungen des BFH sein, ob E infolge der 

Geschäftsführerbestellung die Geschäfte des täglichen Lebens bei der GmbH maßgeblich 

bestimmen kann.  

 

Nur bei einem Geschäftsführer, dem die Geschäftsführungsbefugnis nicht gegen seinen Willen 

entzogen werden kann (mit Ausnahme von Fällen der Abberufung aus wichtigem Grund) und 

der darüber hinaus auch noch über die Mehrheit der Stimmen verfügt, kann von einer 

Beherrschung der Geschäfte des täglichen Lebens gesprochen werden. Es bedürfe einer 

besonderen Durchsetzungskraft der dahinter stehenden Personen, was grundsätzlich nur bei 

Stimmrechtsmehrheit angenommen werden könne. 

 

Die nötige Beherrschung muss strukturell mehr voraussetzen als eine bloße Verhinderung der 

Veränderung des die sachliche Verflechtung ausmachenden Nutzungsverhältnisses.  

 

Also auch der Umstand, dass E etwaige Maßnahmen der GmbH mit Bezug zum 

Pachtverhältnis verhindern kann, reicht für die Annahme einer personellen Verflechtung nicht 

aus. Der Geschäftsführerstellung soll in diesem Zusammenhang nur in Fällen eines in der 

Satzung festgelegten höheren Quorums Bedeutung zukommen. Nur in solchen 

Konstellationen mag sich einmal die Frage stellen, ob eine tatsächliche Beherrschung durch 

die Geschäftsführerbestellung gegeben ist und ob hierbei auch die Regelungen zu § 181 BGB 

ausschlaggebend zu berücksichtigen sind. 

 

 

3. Keine Zurechnung der Stimmen des minderjährigen Kindes 

 

Schließlich könne – wie der BFH klarstellt – die personelle Verflechtung auch nicht durch die 

Stimmen des minderjährigen Kindes vermittelt werden.  

 

Eine Zurechnung der Stimmen des minderjährigen Kindes zu der Stimmrechtsposition des 

sorgeberechtigten Elternteils ist mangels gleichgelagerter wirtschaftlicher Interessen nicht 

vorzunehmen.  
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Gerade bei Ergänzungspflegschaft werden die Interessen des minderjährigen Kindes von dem 

Ergänzungspfleger und damit unabhängig von den Interessen der sorgeberechtigten Person 

wahrgenommen. Die elterliche Sorge gem. § 1630 Abs. 1 BGB erstreckt sich nicht auf 

Angelegenheiten, für die ein Pfleger bestellt ist.  

 

Es lag damit keine Betriebsaufspaltungskonstellation vor. Die gegenteilige Auffassung der 

Finanzverwaltung wurde vom BFH nicht bestätigt. Die verunglückte Nachfolge, zu der es 

mangels rechtzeitiger testamentarischer Verfügungen kam, hat daher zumindest in puncto 

Betriebsaufspaltung nicht noch zusätzlich zu weitreichenden Verwerfungen geführt. 

 

Mit der Entscheidung sind erfreulicher Weise wiederum einige wichtige Facetten zur 

Betriebsaufspaltung, insbesondere im Zusammenhang mit Erbfällen unter Beteiligung von 

Minderjährigen geklärt worden.  

 

 

Lörrach, den 25. Januar 2022 

 

 

Dr. Dominic Roth 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Steuerrecht 

 


