
2 Gründung der stillen Gesellschaft 

unangemessen erweist. Das Finanzgericht Bremen218 geht dabei von einem Zeitraum 
von drei Jahren aus, in denen sich die Gewinnverteilungsabrede als deutlich unan
gemessen gezeigt hat. 

2.6.5 Stille Beteiligung mit Angehörigen in der Land- und 
Forstwirtschaft 

Insbesondere in der Land- und Forstwirtschaft werden stille Gesellschaften mit 
Angehörigen geschlossen, bei denen die Einlage nur in geringem Umfang durch einen 
Kapitalbeitrag und überwiegend durch Zurverfiigungstellung der Arbeitskraft erbracht 
wird. Die Finanzverwaltung erkennt derartige Beteiligungen grundsätzlich an. Einer 
besonderen Prüfung wird dabei das Verhältnis zwischen dem stillen Gesellschafter und 
dem Geschäftsherrn unterzogen. Dieses darf nicht - wie ein Arbeitsverhältnis - durch 
ein Verhältnis von Über- und Unterordnung geprägt sein; der stille Gesellschafter muss 
seine Arbeitsleistung vielmehr partnerschaftlieh im Zusammenwirken mit dem 
Geschäftsherrn erbringen. Dem stillen Gesellschafter müssen bestimmte Über
wachungs- und Mitspracherechte zustehen. Werden diese Grundsätze beachtet, wird 
die stille Beteiligung grundsätzlich anerkannt. Zur angemessenen Gewinnverteilung 
weist die Finanzverwaltung21 9 jedoch daraufhin, dass zunächst das eingesetzte Kapital 
mit 4 % zu verzinsen sei und nur der dann verbleibende Betrag auf den Geschäftsherrn 
und den stillen Gesellschafter aufzuteilen sei. Aufgrund der niedrigen Renditen in der 
Landwirtschaft würde dabei regelmäßig kaum ein Gewinnanteil fiir den stillen Gesell
schafter verbleiben. Wird die stille Gesellschaft nicht anerkannt, kommt eine Umdeu
tung in ein Arbeitsverhältnis nicht in Betracht, sodass nicht nur der Sparer-Pausch
betrag, sondern auch der Arbeitnehmer-Pauschbetrag verloren geht. 

Bei Anerkennung der stillen Gesellschaft soll nach Auffassung der Finanzver
waltung220 Kapitalertragsteuer einzubehalten sein. Diese Verpflichtung besteht m. E. 
i. d. R. nicht, da eine Land- und Forstwirtschaft nur in Ausnahmefällen als Handels
gewerbe anzusehen sein wird, die Kapitalertragsteuerpflicht aber nur bei stiller Beteili
gung an einem Handelsgewerbe anfällt(§ 45 Abs. 1 Nr. 3 EStG in Verbindung mit § 20 
Abs. 1 Nr. 4 EStG, da § 45 EStG nur auf§ 20 EStG verweist) . 

2.6.6 Der Ehegatte als stiller Gesellschafter 

Verträge zwischen Ehegatten, die ernsthaft abgeschlossen, tatsächlich durchgeführt 
und eine wirtschaftlich vernünftige Gestaltung beinhalten, sind steuerlich anzuerken
nen. 

Steuerliche Vorteile ergeben sich insbesondere im Jahr der Gründung der stillen 
Gesellschaft. Denn während der gewerbetreibende Ehegatte die Gewinnanteile der 
Ehefrau bereits im Wirtschaftsjahr der Entstehung abziehen kann, sind die Gewinn
anteile bei der Ehefrau erst im folgenden Jahr - dem Jahr des Zuflusses - zu versteuern. 

2 18 Urteil vom 01.09.2005 1 K 53/05, EFG 2006 S. 1734. 
219 OFD München vom 04.04.1997 - S 2230- 126 St426. 
220 OFD München vom 04.04.1 997 - S 2230- 126 St 426. 
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2.7 Umwandlung eines Mitunternehmeranteils 

Im Übrigen können sich V orteile aus der Inanspruchnahme der Freibeträge nach § 20 
EStG und ggf. aus der Inanspruchnahme des Altersentlastungsbetrags ergeben. Der 
besondere Steuersatz nach § 32d EStG ("Abgeltungsteuer") kommt für den Ehegatten 
als stiller Gesellschafter allerdings nicht in Betracht (§ 32d Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a 
EStG). 

Zur typischen stillen Gesellschaft zwischen Ehegatten vgl. Finanzgericht Rheinland
Pfalzvom 07.09.1960.221 

2.6. 7 Tatsächliche Durchführung der stillen Gesellschaft 

Letztlich setzt eine stille Gesellschaft mit Angehörigen voraus, dass die stille Gesell
schaft auch tatsächlich durchgeführt wird, d. h., dass alle aus dem Gesellschaftsverhält
nis resultierenden Folgerungen gezogen werden. Ein Abzug der Gewinnanteile des 
stillen Gesellschafters als Betriebsausgaben kommt danach nur in Betracht, wenn diese 
ausgezahlt werden (§ 232 Abs. 1 HGB). Sollen die Gewinnanteile nicht ausgezahlt, 
sondern dem Geschäftsinhaber als Darlehen zur Verfügung gestellt werden, setzt dies 
jeweils zivilrechtlich wirksame Darlehensvereinbarungen voraus. Liegen in diesen 
Fällen keine Darlehensvereinbarungen vor, wird die stille Gesellschaft insgesamt nicht 
anerkannt, weil die Auszahlung der Gewinnanteile fehlt und somit ein wesentliches 
Merkmal der stillen Gesellschaft nicht vorliegt.222 

Handelt es sich bei den stillen Gesellschaftern um minderjährige Kinder, müssen die 
Kinder bei Abschluss des Darlehensvertrages durch Ergänzungspfleger vertreten 
werden, da die Vereinbarung über die Nichtauszahlung der Gewinnanteile für die 
Kinder nicht nur einen rechtlichen Vorteil bedeutet. Hat der Vater als Geschäftsinhaber 
seine minderjährigen Kinder bei Abschluss des Darlehensvertrags selbst vertreten, 
kommt ein Abzug der Gewinnanteile als Betriebsausgaben nicht in Betracht.223 Ver
gleiche 2.6.2.3.1. 

2.7 Umwandlung eines Mitunternehmeranteils 

Es sind zwei Möglichkeiten denkbar, eine steuerrechtliche Mitunternehmerschaft in 
eine stille Gesellschaft umzuwandeln. Bei einer atypischen stillen Beteiligung bedarf 
es lediglich der Vertragsänderung (z. B. Wegfall der Beteiligung an den stillen 
Reserven). Bei einer Handelsgesellschaft vollzieht sich die Umwandlung z. B. einer 
Kommanditgesellschaft in eine stille Gesellschaft handelsrechtlich in zwei Schritten: 
Ausscheiden eines Gesellschafters und Neugründung einer stillen Gesellschaft. Steuer
rechtlich führt allein die rechtliche Umwandlung eines Mitunternehmeranteils in eine 
stille Beteiligung allerdings nicht immer auch zur entsprechenden Beurteilung. Gerade 
in Fällen, in denen ein beherrschender Gesellschafter seine Mitunternehmerstellung 
handelsrechtlich aufgibt, gleichwohl aber entscheidenden Einfluss auf die Gesellschaft 

221 Az. I 154/59, EFG 1961 S. 60. 
222 BFH vom 13.06.1989 R 47/85, BStBI1989 II S. 720. 
223 BFH vom 18.10.1989 IR 203/84, BStB11990 li S. 68. 
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2 Gründung der stillen Gesellschaft 

behält, hat der Bundesfinanzhof die Mitunternehmerschaft steuerrechtlich auch weiter
hin bejaht. 224 Insoweit wird auf die Ausführungen unter 1.8 verwiesen. 

Bedeutet die handelsrechtliche Aufgabe der Mitunternehmerstellung gleichzeitig auch 
den Wegfall von Unternehmerrisiko und Unternehmerinitiative, gilt die Mitunter
nehmerschaft durch die Umwandlung in eine stille Beteiligung auch steuerrechtlich als 
beendet. Erhält der stille Gesellschafter ftir die im Umwandlungszeitpunkt bestehenden 
stillen Reserven eine Gutschrift auf dem Einlagekonto oder eine Barabfindung, liegt 
insoweit ein nach§§ 16, 34 EStG begünstigter Veräußerungsgewinn vor. 

Höhere Gewinnbeteiligung statt Auseinandersetzungsguthaben 

Wird dagegen nur das Kapitalkonto auf das Einlagekonto umgebucht und als Entgelt 
für die vorhandenen stillen Reserven eine überhöhte Gewinnbeteiligung vereinbart, so 
sind m. E. die späteren Gewinnanteile aufzuteilen in nachträgliche gewerbliche Ein
künfte (Vergütung für stille Reserven) und Einkünfte aus Kapitalvermögen (Vergütung 
für Kapitalüberlassung). Die Eigenschaft als typische stille Gesellschaft wird durch 
solche Vereinbarungen nicht beeinträchtigt, weil es sich nicht um eine Beteiligung an 
stillen Reserven handelt, die sich erst während des Besteheus der stillen Gesellschaft 
bilden. 

Hinsichtlich der in den Beteiligungserträgen enthaltenen gewerblichen Einkünfte 
liegen nachträgliche Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach§ 24 Nr. 2 in Verbindung mit 
§ 15 Abs. 1 Satz 2 EStG vor, soweit diese den Buchwert des Kapitalkontos zum 
Zeitpunkt der Umwandlung übersteigen. Die Begünstigungen nach §§ 16, 34 EStG 
kommen ebenso wenig in Betracht wie ein Wahlrecht auf Sofortversteuerung.225 

Schwierigkeiten bereitet in jedem Fall die Aufteilung der einheitlichen Gewinnanteile 
in einen Anteil für die K~pitalüberlassung und einen Anteil zur Abgeltung der stillen 
Reserven. Hier kann man sich jedoch an der Rechtsprechung zur Angemessenheit der 
Gewinnvereinbarung bei Beteiligung von nahen Angehörigen orientieren (vgl. inso
weit 2.6.4). 

Beispiel: 

Ein Kommanditist scheidet aus einer Kommanditgesellschaft aus und erbringt seine 
Einlage zum Buchwert als stille Beteiligung (100.000 €). Dafür erhält er eine Beteili
gung am Gewinn und Verlust von 10 %. Zu erwarten sind jährlich Erträge von 
40.000 €. 

Als angemessene Gewinnbeteiligung wäre eine Rendite von 35 % der Einlage 
(= 35.000 €) anzunehmen,226 sodass in Höhe von (40.000 € ./. 35.000 € =) 5.000 € 
eine Vergütung für die stillen Reserven vorliegt. 

Unabhängig davon, ob die Sofortversteuerung oder die allmähliche Versteuerung des 
Veräußerungsgewinns gewählt wird, ist in den Folgejahren bei schwankenden Beteili-

224 U. a. BFH vom 11.12.1980 IV R 91/76, BStB1 1981 II S. 310, und vom 05.07.1978 IR 22/75, BStBI 
1978 li s. 644. 

225 Zimmermann u. a., Die Personengesellschaft im Steuerrecht, Abschn. J. 1.8.1 , Rn. 231, mit weiteren 
Nachweisen. 

226 BFH vom 16.12.1981, BStB11982 ll S. 387. 
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2.8 Gründung einer atypischen stillen Gesellschaft 

gungserträgen eine Gewinnabhängigkeit der Erträge sowohl für die Kapitalüberlassung 
als auch flir die Vergütung der stillen Reserven zu unterstellen. 

Beispiel: 

Im Folgejahr beträgt der Anteil des stillen Gesellschafters wegen gesunkener Gesamt
gewinne nur 10.000 €. Als Einkünfte aus stiller Beteiligung sind nicht (10.000 € 
./. 5.000 € =) 5.000 € zu versteuern, weil infolge der Gewinnabhängigkeit auch die 
Vergütung ftir die stillen Reserven gesunken ist. Der gesamte Gewinnanteil ist deshalb 
im oben festgestellten Verhältnis 35:5 aufzuteilen: 

Gewinnanteil aus stiller Gesellschaft: 
nachträgliche Einkünfte aus Gewerbebetrieb: 

35/40 
5/40 

von 10.000 € = 8750 € 
von 10.000 € = 1250 € 

Eine andere, in vielen Fällen sachgerechtere Möglichkeit, den auf die stille Beteiligung 
entfallenden Gewinnanteil zu ermitteln, besteht darin, den Gewinnanteil unabhängig 
von einer Renditegrenze unter Berücksichtigung von Kapitaleinsatz, Arbeitseinsatz und 
Unternehmerrisiko festzustellen (vgl. dazu 2.6.4). 

Grunderwerbsteuer 

Bei Umwandlung eines Kommanditanteils in eine stille Beteiligung können sich auch 
grunderwerbsteuerliche Auswirkungen ergeben, soweit zum Gesamthandsvermögen 
der Mitunternehmerschaft Grundstücke gehört haben. Nach § 6 GrEStG wird die 
Grunderwerbsteuer jedoch nur insoweit erhoben, als es dem Anteil des ausscheidenden 
Kommanditisten entspricht. 

Bei Umwandlung einer atypischen stillen Beteiligung in eine typische stille Gesell
schaft entstehen diese Rechtsfolgen nicht, weil auch schon bei der atypischen stillen 
Gesellschaft kein Gesa~thandsvermögen vorgelegen hat und durch die Umwandlung 
deshalb auch kein Eigentumsübergang von Grundstücksanteilen durch Anwachsung 
bei den verbleibenden Gesellschaftern eintreten kann. 

2.8 Gründung einer atypischen stillen Gesellschaft 

Zivilrechtlich wird der Begriff der atypischen stillen Gesellschaft inzwischen ebenso 
verwendet wie im Steuerrecht. Die Abgrenzung erfolgt dabei im Wesentlichen nach 
den gleichen Kriterien.227 So wird zivilrechtlich eine atypische stille Gesellschaft 
angenommen, wenn dem stillen Gesellschafter besondere Mitwirkungsrechte einge
räumt wurden. 228 Darüber hinaus wird der Begriff aber auch verwendet, wenn aufgrund 
besonderer Konstellationen der stillen Beteiligung die Funktion als Eigenkapital 
zukommt, z. B. wenn sich Kommanditisten gesellschaftsvertraglich zur Leistung 
zusätzlicher stiller Einlagen verpflichten.229 

Bei der Gründung einer atypischen stillen Beteiligung bestehen zivilrechtlich keine 
Besonderheiten. Steuerrechtlich wird die atypische stille Gesellschaft dagegen als 

227 Vgl. BI a ur o c k, Handbuch Stille Gesellschaft, Rn. 4.26. 
228 Vgl. BGH vom 29.06.1992 Il ZR 284/91, DStR 1992 S. 1370. 
229 Vgl. BGH vom 21.03.1983 II ZR 139/82, GmbHR 1984 S. 37. 
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2 Gründung der stillen Gesellschaft 

Mitunternehmerschaft beurteilt. Es ergeben sich damit für den stillen Gesellschafter 
ertragsteuerlich die gleichen Folgen wie bei Gründung einer Personengesellschaft,230 

auch wenn hier die Einlage nicht Gesamtbandsvermögen wird, sondern in das Ver
mögen des Geschäftsinhabers übergeht. 

So wird allgemein anerkannt, dass dem atypischen stillen Gesellschafter das W abirecht 
nach § 24 UmwStG (Buchwertfortflihrung, Zwischenwertansatz, Teilwertansatz) 
zusteht, wenn dieser seine Vermögenseinlage durch Einbringung eines Betriebs, Teil
betriebs oder Mitunternehmeranteils leistet.231 Dabei steht das Wahlrecht steuerrecht
lieh dem Geschäftsinhaber zu, auch wenn man dem stillen Gesellschafter zivilrechtlich 
ein Mitspracherecht einräumen muss.232 

Fraglich könnte sein, ob das Wahlrecht auch für den Geschäftsinhaber gilt. Da er aber 
keinen Betrieb in eine Mitunternehmerschaft "einbringt", fehlt es an der gesellschafts
rechtlichen Sacheinlage, die Voraussetzung für die Anwendung des § 24 UmwStG 
wäre. Er bleibt vielmehr rechtlicher und wirtschaftlieber Eigentümer seines Betriebs 
und hat daher die Buchwerte fortzuflihren.233 

230 Vgl. hierzu Zi mm e rmann u. a., Die Personengesellschaft im Steuerrecht, Abschn. J. 
231 Sc h m i d t, FR 1981 S. 245, DStPr Jan. 1985 S. 202. 
232 Döllerer,DStR1985S.295. 
233 D ö 11 er e r, a. a. 0. 
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3.1 Einkommensteuer 

3 Laufende Besteuerung der stillen Gesellschaft 

3.1 Einkommensteuer 

3.1.1 Der Geschäftsinhaber 

3.1.1.1 Allgemeines 

Bei dem Geschäftsinhaber ist der Gewinnanteil des typischen stillen Gesellschafters als 
Betriebsausgabe zu behandeln. Die Einlage des stillen Gesellschafters ist steuerrecht
lieh als Schuldposten, als sonstige Verbindlichkeit, anzusetzen. Ohne Rücksicht darauf, 
dass die Gewinnanteile dem stillen Gesellschafter erst nach Aufstellung der Bilanz 
zufließen, sind die aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr dem stillen Gesellschafter 
zustehenden Gewinnanteile in der Bilanz als Verbindlichkeit und damit als gewinn
mindernde Betriebsausgabe abzusetzen. Es erfolgt keine einheitliche Gewinnfest
stellung oder sonstige förmliche Feststellung des Gewinnanteils des stillen Gesell
schafters. 

Beispiele: 

a) Es besteht ein Einzelunternehmen mit typischer stiller Beteiligung. Der Gesamt
gewinn beläuft sich auf 140.000 €, der Anteil des stillen Gesellschafters mit 20 % auf 
28.000 €. Damit beträgt der steuerliche Gewinn des Geschäftsinhabers als Einzel
unternehmer nach dem Einkommensteuergesetz 112.000 €. 

b) An einer OHG sind A und B als Gesellschafter beteiligt. C ist als typischer stiller 
Gesellschafter 'Im der OHG beteiligt. Der Gesamtgewinn des Kalenderjahrs beläuft sich 
auf 100.000 €. Die Gewinnverteilung erfolgt so, dass A mit 40% 40.000 €, B ebenfalls 
mit 40 % Gewinnbeteiligung 40.000 € und C mit 20 % 20.000 € erhält. Die steuerliche 
Gewinnfeststellung lautet hier auf 80.000 €, die des Anteils des A auf 40.000 €, die des 
B gleichfalls auf 40.000 €. 

Dabei fuhrt allein die Tatsache, dass Mittel als stille Beteiligung zugeführt werden, 
nicht automatisch dazu, dass Gewinnanteile an den Stillen als Betriebsausgaben abge
zogen werden können. Entscheidend ist- wie bei einem Darlehen auch-, wie die Mittel 
verwendet werden. Werden die Mittel zur Finanzierung privater Aufwendungen ein
gesetzt, liegen insoweit keine Betriebsausgaben vor,234 auch wenn der Stille zivilrecht
lieh Anspruch auf eine Beteiligung am Gewinn hat. 

3.1.1.2 Gewinnermittlungsart 

Eine Besonderheit gilt bei der Einnahmenüberschussrechnung: Wenn der Geschäfts
inhaber (Unternehmer) seinen Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelt, sind die 
Gewinnanteile des stillen Gesellschafters im Zeitpunkt ihrer Zahlung Betriebsausgabe. 

Dazu ist zu bemerken, dass es zwar keinen Grundsatz gibt, der bei Vorliegen einer 
stillen Gesellschaft die Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich vorschreibt. Da der 

234 BFH vom 06.03 .2003 XI R 24/02, BStBI2003 II S. 656. 
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