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A. Einleitung 

In den aktuellen Betriebsprüfungen spielen Themen im Zusammenhang mit 
in der Vergangenheit durchgeführten Umwandlungen bzw. Einbringungen 
nach dem UmwStG eine immer größere Rolle. Zum einen sind die Betriebs-
prüfer gehalten, schwerpunktmäßig im jeweiligen Prüfungszeitraum durchge-
führte Umwandlungen bzw. Einbringungen auf ihre jeweilige steuerlich „rich-
tige“ Abwicklung zu überprüfen. Zum anderen sind aber auch die Folgen von 
durchgeführten Umwandlungen bzw. Einbringungen in den Fokus der Be-
triebsprüfungen geraten. Die aktuellen TOP 3 der Feststellungen i.R.v. Be-
triebsprüfungen sollen im Folgenden dargestellt werden.  

Erst seit kurzer Zeit ist das Thema der Begrenzung des Wertansatzwahl-
rechts Buchwert auf den Höchstwert des gemeinen Werts in den Fokus 
der Betriebsprüfungen gelangt. Die Auswirkungen dieser Problematik sind 
gerade bei Umwandlungen im Anschluss von Erwerbsvorgängen z.T. sehr 
drastisch.  

Ein Dauerbrenner ist der Umfang des Einbringungsobjekts „Mitunterneh-
meranteil“ bei Einbringungen nach §§ 20 und 24 UmwStG. Hierbei ist die 
Rolle des Sonder-BV immer wieder ein Streitpunkt i.R.v. Betriebsprüfungen. 
Die drohenden steuerlichen Auswirkungen sind dabei in der Praxis immer 
wieder existenzbedrohend für die betroffenen Steuerpflichtigen.  

Eine besondere Rolle spielen für die Betriebsprüfungen die sog. „Kosten für 
den Vermögensübergang“. Der Gesetzgeber hatte mit dem UmwStG hin-
sichtlich der Kosten für den Vermögensübergang einen neuen Weg beschrit-
ten. Die Kosten für den Vermögensübergang sind seitdem jeweils als Teil der 
Ermittlung des sog. Übernahmeergebnisses beim übernehmenden Rechts-
träger zu sehen. Damit teilen sie das jeweilige steuerliche Schicksal des 
Übernahmeergebnisses und wirken sich somit steuerlich teilweise oder voll-
ständig nicht gewinnmindernd aus. Hinsichtlich dieser Rechtsfolgen und der 
Tatsache, dass die Kosten für den Vermögensübergang regelmäßig erst im 
Nachgang zur Umwandlung bzw. Einbringung anfallen, werden sie häufig 
erst i.R.v. Betriebsprüfungen ermittelt und bei der Ermittlung des Übernah-
meergebnisses berücksichtigt. Der Umfang und die Abgrenzung dieser Kos-
ten sind gerade hinsichtlich der hohen steuerlichen Auswirkung immer wieder 
Streitpunkt in den aktuellen Betriebsprüfungen. Dabei kann es – gerade we-
gen der noch fehlenden höchstrichterlichen Rspr. – zu überschießenden Ten-
denzen und Auslegungen kommen. 
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B. Begrenzung auf den Buchwert i.R.d. 
Betriebsprüfungen 

I. Allgemeines zum Wertansatzwahlrecht 

Die zentrale Regelung und auch der Sinn des gesamten UmwStG als reines 
„Stundungsgesetz“ ist das Wertansatzwahlrecht zum Buchwert, Zwischen-
wert bzw. gemeinem Wert. Das Wertansatzwahlrecht ist im UmwStG in di-
versen Vorschriften geregelt (§§ 3, 11, 15, 20, 21 und 24 UmwStG). Inhaber 
des Wertansatzwahlrechts ist in den §§ 3, 11 und 15 UmwStG jeweils die 
übertragende Körperschaft, in den §§ 20, 21 und 24 UmwStG dagegen der 
übernehmende Rechtsträger. 

Wenn kein zulässiger Antrag auf Buchwert oder Zwischenwert gestellt wird, 
ist das übergehende Vermögen in der Übertragungsbilanz mit dem gemeinen 
Wert anzusetzen; dabei ist auch ein originärer Geschäfts- oder Firmenwert 
anzusetzen. 

II. Gemeiner Wert 

Der Regelwertansatz im UmwStG ist der gemeine Wert, da der Fiskus grund-
sätzlich davon ausgeht, dass jede Umwandlung als Veräußerung ein Reali-
sationsakt darstellt.1 Anzusetzen sind grundsätzlich alle aktiven und passiven 
Bilanzpositionen; steuerliche Ansatzverbote gelten dabei nicht.2 Der Ansatz 
des gemeinen Wertes betrifft auch die Verbindlichkeiten und Rückstellung, 
wodurch es zum Ausweis sog. stiller Lasten kommen kann. Pensionsrück-
stellungen sind nicht mit ihrem – meist höheren – gemeinen Wert, sondern 
gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 UmwStG mit dem Teilwert nach § 6a EStG zu bewer-
ten. Wegen der Besonderheiten für Pensionsrückstellungen ist der Wert nach 
§ 3 Abs. 1 UmwStG im Ergebnis meist höher als der Unternehmenswert. 

Der gemeine Wert ist nicht bezogen auf jedes einzelne WG, sondern auf die 
Gesamtheit der übergehenden aktiven und passiven WG zu ermitteln (Be-
wertung als Sachgesamtheit3). Der Unternehmenswert ist nach §§ 9, 
11 BewG vorrangig aus  

 
                                                   
1  Vgl. BMF-Schr. v. 11.11.2011 – IV C 2 - S 1978 - b/08/10001, BStBl I 2011, 1314 Rn. 

00.02 („UmwStE“) 
2  Rn. 03.06, 04.16, 11.03/12.04 UmwStE 
3  Rn. 03.07 UmwStE 
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− Verkäufen unter fremden Dritten abzuleiten, die maximal ein Jahr vor dem 
Bewertungsstichtag vollzogen wurden; 

− hilfsweise anhand einer anerkannten ertrags- oder zahlungsstrom- 
orientierten Methode der Unternehmensbewertung vorzunehmen (z.B. 
IDW S1 oder DCF-Methode);  

− auch das vereinfachte Ertragswertverfahren der §§ 199 ff. BewG kann 
zugrunde gelegt werden, wenn es nicht zu offensichtlich unzutreffenden 
Ergebnissen führt.4 

− Bei Fehlen zeitnaher marktgerechter Verkaufspreise ist gem. § 11 Abs. 2 
Satz 3 BewG als Mindestwert stets der Substanzwert anzusetzen. Dabei 
sind auch stille Lasten zu berücksichtigen. 

Der gemeine Wert der Sachgesamtheit ist zunächst ohne die Wirkungen von 
Pensionsverpflichtungen zu ermitteln und dann um den Wert nach § 6a EStG 
zu kürzen.5 Er ist entsprechend § 6 Abs. 1 Nr. 7 EStG im Verhältnis der Teil-
werte (!) der übergehenden WG auf die einzelnen Bilanzpositionen zu über-
tragen, soweit diese nicht – wie Geld – mit einem festen Nennwert anzuset-
zen sind. Maßgeblich sind die Wertverhältnisse am Übertragungsstichtag.6 

III. Ansatz des Buchwerts oder Zwischenwerts 

Auf Antrag der übertragenden KapG kann in der steuerlichen Schlussbilanz 
auch ein unter dem gemeinen Wert liegender Ansatz vorgenommen werden 
(§ 3 Abs. 2 Satz 1 UmwStG). Dieser einmalige Antrag ist fristgebunden, weil 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 UmwStG dafür spätestens auf den Zeitpunkt bis zur erst-
maligen Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz beim für die übertragende 
KapG zuständigen FA abstellt. Danach beim FA eingereichte Anträge sind 
unbeachtlich, was dann zum zwingenden Ansatz des gemeinen Wertes füh-
ren würde. Umgekehrt bedeutet dies, dass ein gleichzeitig mit der Abgabe 
der steuerlichen Schlussbilanz verbundener Antrag nachfolgend auch nicht 
mehr abgeändert werden kann.7 

In welcher Form dieses Antragswahlrecht ausgeübt werden muss, ist in 
Rn. 03.29 UmwStE geregelt. Dieser Antrag ist formlos, bedingungsfeindlich 
und kann nicht widerrufen werden. Die Abgabe der steuerlichen Schlussbi-
lanz reicht aber als Antrag alleine nicht aus. Denn der UmwSt-Erlass verweist 
 
                                                   
4  Ländererlass v. 17.5.2011, BStBl I 2011, 606 i.V.m. BMF-Schr. v. 22.9.2011 – IV C 6 - 

S 2170/100001, BStBl I 2011, 859 und Rn. 03.07 UmwStE 
5  Rn. 03.08 UmwStE 
6  Rn. 03.09 UmwStE 
7  BFH-Urt. v. 19.10.2005 – I R 34/04, BFH/NV 2006, 1099; BFH-Urt. v. 9.4.1981 – I R 

191/77, BStBl II 1981, 620 


