
 
 
 
 
 
BFH: Keine verbotene Rückwirkung bei Absenkung der Wesentlichkeitsgrenze 
 





 

 
Die Absenkung der Wesentlichkeitsgrenze von bisher 25 v.H. auf 10 v.H. in § 17 Abs. 1 Satz 4 
EStG i.d.F. des StEntlG 1999/2000/2002 und die damit verbundene Erfassung von in der 
Vergangenheit gebildeten stillen Reserven ist jedenfalls dann verfassungsgemäß, wenn die 
Veräußerung erst nach dem Gesetzesbeschluss im Bundestag am 4. März 1999 vorgenommen 
worden ist. 
 
a) Die gesetzliche Anordnung, realisierte Wertsteigerungen von wesentlichen Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften abweichend vom Grundsatz der Nichtsteuerbarkeit im Privatvermögen 
erzielter Wertzuwächse zu besteuern, ist mit dem Gleichheitssatz vereinbar.    
 
Das BVerfG hat es aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht beanstandet, dass der Gesetzgeber 
die Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften in § 
17 Abs. 1 EStG davon abhängig gemacht hat, ob der Anteilseigner (unmittelbar oder mittelbar) 
zu mehr als 25 % am Stammkapital der Kapitalgesellschaft beteiligt ist.   
 
Die Absenkung der Wesentlichkeitsgrenze auf gerade 10 % ist mit den entsprechenden 
Regelungen in § 9 Nr. 2a des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) und in § 26 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes (KStG 1999), die ebenfalls auf Beteiligungen in dieser Höhe 
abstellen, begründet worden (vgl. BTDrucks 14/265, S. 179). Wenn er auf diese 
Unterscheidung auch für die steuerliche Erfassung der gesteigerten wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit aufgrund von Anteilsveräußerungen zurückgreift, dann handelt es sich dabei 
um eine gesetzliche Neubestimmung, die im Rahmen seines gesetzgeberischen 
Gestaltungsspielraums liegt. 
 
b) § 17 EStG verstößt nicht gegen das Verbot der echten Rückwirkung bzw. der unzulässigen 
Rückbeziehung von Rechtsfolgen. 
 
Die Erfassung von Gewinnen aus der Veräußerung auch solcher Beteiligungen, die vor 1999 
und damit im Geltungsbereich der alten Wesentlichkeitsgrenze erworben wurden, ist 
grundsätzlich als unechte Rückwirkung bzw. als tatbestandliche Rückanknüpfung zu beurteilen. 
Dies gilt auch, soweit § 17 EStG im zeitlichen Geltungsbereich des StEntlG 1999/2000/2002 
realisierte Gewinne erfasst, die auf früheren Wertsteigerungen der Beteiligung beruhen.  
 
aa) Nach der Rechtsprechung des BVerfG ist eine wegen Verstoßes gegen das 
Rechtsstaatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 3 GG grundsätzlich unzulässige echte Rückwirkung 
bzw. Rückbeziehung von Rechtsfolgen eines Gesetzes (im Folgenden: echte Rückwirkung) 
dann gegeben, wenn dieses nachträglich in belastender Weise ändernd in abgewickelte, der 
Vergangenheit angehörende Tatbestände eingreift.    
 
Hingegen liegt eine verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässige unechte Rückwirkung bzw. 
eine tatbestandliche Rückanknüpfung (im Folgenden: unechte Rückwirkung) dann vor, wenn 
das Gesetz nur auf gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte und 
Rechtsbeziehungen für die Zukunft einwirkt. 
 



 
 
 
 
 
BFH: Keine verbotene Rückwirkung bei Absenkung der Wesentlichkeitsgrenze 
 





 

 
bb) Die Erwartung des Bürgers, das geltende Recht werde auch in Zukunft unverändert 
fortbestehen, ist verfassungsrechtlich nicht geschützt. 
 
Ein verstärkter Vertrauensschutz gilt nach der neueren Rechtsprechung des BVerfG im Bereich 
von Lenkungsnormen: Bietet ein Steuergesetz dem Steuerpflichtigen eine Steuervergünstigung 
oder Verschonungssubvention an, die dieser nur während des Veranlagungszeitraums 
annehmen kann, dann schafft die Annahme dieses Angebots für diese Disposition in ihrer 
zeitlichen Bindung eine schutzwürdige Vertrauensgrundlage, auf die der Steuerpflichtige seine 
Entscheidung über das steuerbegünstigte Verhalten stützt. Dies ist bei der Abwägung zwischen 
dem Interesse des Einzelnen am Fortbestand des geltenden Rechts und dem 
Änderungsinteresse der Allgemeinheit zu berücksichtigen (Beschlüsse des BVerfG in BVerfGE 
97, 67, 80; in BVerfGE 105, 17, 40; vom 3. Juli 2001 1 BvR 382/01, DB 2001, 1650). 
 
cc) Auf dieser Grundlage beurteilt der Senat die im Bereich des § 17 EStG eingetretene 
Steuerverschärfung jedenfalls insoweit als unechte Rückwirkung, als die Vorschrift 
Beteiligungsverkäufe erfasst, bei denen der Steuerpflichtige die für die Veräußerung 
maßgeblichen Handlungen nach dem Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestags zum 
StEntlG 1999/2000/2002 vorgenommen hat.  
 
aaa) § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG i.V.m. § 52 Abs. 1 Satz 1 EStG machen die Erfüllung des 
Besteuerungstatbestands der Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung i.S. des StEntlG 
1999/2000/2002 u.a. davon abhängig, dass die Beteiligung in der Zeit ab Beginn des Jahres 
1999 veräußert wird. Der Besteuerungstatbestand ist mithin erst mit einer solchen Veräußerung 
abgeschlossen  
 
bbb) Demnach ist die durch das StEntlG 1999/2000/2002 angeordnete Absenkung der 
Beteiligungsgrenze jedenfalls insoweit als eine unechte Rückwirkung zu beurteilen, als sie 
Veräußerungen i.S. von § 17 Abs. 1 EStG erfasst, die nach dem Gesetzesbeschluss des 
Deutschen Bundestags vom 4. März 1999 ins Werk gesetzt worden sind.   
 
c) Soweit das StEntlG 1999/2000/2002 infolge der Absenkung der Beteiligungsgrenze im Wege 
der unechten Rückwirkung auf in der Vergangenheit angelegte, aber noch nicht 
abgeschlossene Sachverhalte steuerverschärfend einwirkt, überwiegt das Änderungsinteresse 
des Staates und des gemeinen Wohls die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen in den 
Fortbestand des geltenden Rechts. 
 
aa) Das BVerfG hat im Zusammenhang mit steuerlichen Normen wiederholt entschieden, eine 
Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange des Einzelnen liege im Fall der belastenden 
Änderung steuerlicher Rahmenbedingungen auch dann nicht vor, wenn die Änderung in der 
Vergangenheit angelegte, jedoch noch nicht abgeschlossene Sachverhalte erfasse.  
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bb) Der IX. Senat des BFH hat die vom BVerfG für Lenkungsvorschriften aufgestellten 
Rechtsgrundsätze auch im Falle der Änderung von Fiskalzwecknormen angewandt, wenn die 
Veränderung der steuerrechtlichen Lage unmittelbar die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen 
verändert, die im Zeitpunkt der Disposition des Einzelnen gegolten haben.  
 
Diese Grundsätze lassen sich nicht auf die durch die Absenkung der Beteiligungsgrenze 
eingetretene Erweiterung des Besteuerungstatbestands des § 17 EStG übertragen.    
 
Ein Gesellschafter mit einer Beteiligung von nicht mehr als 25 % kann nach dem gesetzlichen 
Regelstatut weder auf das Ausschüttungsverhalten Einfluss nehmen (vgl. für die GmbH: § 29 
Abs. 1, § 42a Abs. 2 Satz 1 und § 47 Abs. 1 und 2 GmbHG) noch den Beschluss, das 
Unternehmen aufzulösen oder zu veräußern, verhindern (vgl. Fastrich in Baumbach/Hueck, 
GmbH-Gesetz, 17. Aufl., § 60 Rz. 19; Scholz/Schmidt, Kommentar zum GmbH-Gesetz, 9. Aufl., 
§ 60 Rz. 13; §§ 179, 179a des Aktiengesetzes --AktG--; vgl. Küting, DStR 2003, 838, 841 f.). 
Aus diesem Grund war die Position eines nicht wesentlich beteiligten Gesellschafters bezüglich 
der Möglichkeit einer steuerfreien Realisierung der Wertsteigerung seines Anteils an der 
Kapitalgesellschaft eine andere als z.B. diejenige eines Grundstückeigentümers nach Ablauf 
von zwei Jahren. 
 


