
 
 
 
 
BFH:  
Die wesentliche Beteiligung "innerhalb der letzten fünf Jahre" richtet sich nach der im 
Jahr der Veräußerung geltenden Wesentlichkeitsgrenze. 





 

 
Diese Regelung ist verfassungsgemäß. 
    
1. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG gehört zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb der 
Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer 
innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft wesentlich beteiligt war. Eine 
wesentliche Beteiligung ist nach § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG i.d.F. des StEntlG 1999/2000/2002 
gegeben, wenn der Veräußerer zu mindestens 10 v.H. unmittelbar oder mittelbar beteiligt war. 
 
  
a) Die Übertragung war bürgerlich-rechtlich wirksam.   
 
b) Die Übertragung des Teilgeschäftsanteils war auch steuerrechtlich anzuerkennen.  
 
aa) Ein unüblich niedriger Kaufpreis steht der steuerlichen Anerkennung der Übertragung nicht 
entgegen.   
 
bb) Die Übertragung eines Teilgeschäftsanteils auf den Kläger ist auch nicht als Missbrauch i.S. 
von § 42 AO zu beurteilen, weil nach der im Jahr 1998 gegebenen Gesetzeslage keine 
wesentliche beteiligung bestand.  
 
2. Obwohl die Klägerin somit im Jahr 1999 nicht mehr zu mindestens 10 v.H. an der O-GmbH 
beteiligt war, hat sie den Tatbestand des § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 4 EStG i.d.F. des StEntlG 
1999/2000/2002 erfüllt. Denn sie war zwar nicht mehr im Jahr 1999, wohl aber innerhalb der 
letzten fünf Jahre vor dieser Veräußerung an der GmbH wesentlich beteiligt.  
 
a) Aus dem Wortlaut und dem systematischen Zusammenhang von Satz 1 und Satz 4 des § 17 
Abs. 1 EStG ergibt sich, dass alle Beteiligungsverkäufe, die im zeitlichen Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes erfolgen, nach der ab dem 1. Januar 1999 geltenden Wesentlichkeitsgrenze 
von mindestens 10 v.H. zu beurteilen sind. § 17 Abs. 1 Satz 1 und Satz 4 EStG sind 
aufeinander abgestimmt. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG legt den von dieser Norm erfassten 
Besteuerungstatbestand fest. Die nachfolgenden Sätze 2 bis 4 erläutern die einzelnen 
Besteuerungsmerkmale des Satzes 1. Aus diesem systematischen Zusammenhang folgt, dass 
der in Satz 1 genannte Begriff der wesentlichen Beteiligung nicht isoliert ausgelegt, sondern nur 
so verstanden werden kann, wie er in Satz 4 definiert ist.  
 
  
b) Diese Auslegung wird auch durch die Entstehungsgeschichte der Vorschrift bestätigt. Aus 
der Gesetzesbegründung ergibt sich, dass die neue Beteiligungsgrenze von 10 v.H. für alle 
Veräußerungen ab dem Veranlagungszeitraum 1999 gelten soll (vgl. BTDrucks 14/265, S. 179).   
 
 
c) Diesem Verständnis steht auch nicht die abweichende Formulierung von § 17 Abs. 1 Satz 1 
EStG i.d.F. des Gesetzes zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der  
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Unternehmensbesteuerung (StSenkG) vom 23. Oktober 2000 (BGBl I 2000, 1433, BStBl I 2000, 
1428) entgegen. Diese Formulierung weicht insoweit von der Fassung dieser Vorschrift im 
StEntlG 1999/2000/2002 ab, als nunmehr unmittelbar in Satz 1 die für die Besteuerung 
maßgebliche Beteiligungsquote geregelt ist. Aus dieser Neufassung, wonach die Besteuerung 
der Veräußerung einer Beteiligung (im Geltungsbereich des StSenkG) davon abhängt, ob der 
Veräußerer in den letzten fünf Jahren im maßgeblichen Umfang (von nunmehr mindestens 1 
v.H.) beteiligt war, lässt sich aber nicht schließen, der Gesetzgeber sei erst mit der Einführung 
des StSenkG von der Vorstellung abgerückt, die Frage der Wesentlichkeit sei im Rahmen der 
Fünfjahresfrist nicht nach den Verhältnissen des Jahres der Veräußerung zu beurteilen. Diese 
Änderung beruht darauf, dass der Gesetzgeber infolge des Systemwechsels vom 
körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren auch der 
Besteuerung von Beteiligungsverkäufen  eine neue Funktion beigemessen hat um 
sicherzustellen, dass der Anteilseigner nicht die Halbeinkünftebesteuerung durch den Verkauf 
der Beteiligung verhindern kann.  
  
d) Gegen einen veranlagungsbezogenen Beteiligungsbegriff spricht auch das Fehlen einer 
Übergangsregelung.   
 
e) Das Auslegungsergebnis ist nicht im Wege der sog. teleologischen Reduktion zu korrigieren. 
Eine solche Auslegung wäre nur zulässig, wenn der gesetzgeberische Wille planwidrig 
umgesetzt wurde.  
    
f) Die Auslegung ist nicht verfassungskonform zu berichtigen. Dies kommt dann in Betracht, 
wenn eine Norm mehrere Auslegungen zulässt, die teils zu einem verfassungswidrigen, teils zu 
einem verfassungsmäßigen Ergebnis führen. Dies ist hier nicht der Fall. Im Streitfall folgt eine 
Verfassungswidrigkeit unter dem Gesichtspunkt einer unzulässigen echten Rückwirkung auch 
nicht daraus, dass die Klägerin im Zeitpunkt der Veräußerung keine wesentliche Beteiligung 
mehr innegehabt hat. Der Tatbestand des § 17 EStG setzt neben der Wesentlichkeit der 
Beteiligung innerhalb der letzten fünf Jahre deren Veräußerung voraus. Im Zeitpunkt der 
Verwirklichung des letzten Tatbestandsmerkmals war das StEntlG 1999/2000/2002 vom 24. 
März 1999 bereits verkündet.   
 


