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1. VORBEMERKUNG

Mit Urteil vom 24.11.2014 hat sich der BFH grundlegend zur 
Fortschreibung von nach einem Anteilserwerb zu bildenden 
Ergänzungsbilanzen geäußert. Diese Entscheidung, die von 
der Finanzverwaltung angewendet wird, führt zu materiell sehr 
bedeutenden Veränderungen bei der Fortschreibung im Vergleich 
zu der bisherigen langjährigen Praxis. Betroffen sind nicht nur 
neu zu erstellende Ergänzungsbilanzen, sondern auch bereits 
bestehende Ergänzungsbilanzen. Die neuen Grundsätze sind von 
der Praxis zu beachten.

2. ERGÄNZUNGSBILANZEN

Ergänzungsbilanzen sind für Zwecke der Gewinnermittlung i. d. R. 
als Ergänzungen zur Gesamthandsbilanz einer Personengesell-
schaft oder bei Mitunternehmerschaften ohne Gesamthandsver-
mögen zur Steuerbilanz der Mitunternehmerschaft zu bilden. Das 
Ergebnis der Ergänzungsbilanzen ist Teil der Gewinnermittlung 
der ersten Stufe der Personengesellschaft gem. § 15 Abs. 1 Nr. 2 
Hs 1 EStG.

Ergänzungsbilanzen sind von bilanzierenden Mitunternehmer-
schaften für ihre Mitunternehmer zu bilden. Sie sind aber auch 
von Mitunternehmerschaften aufzustellen, die ihren Gewinn nach 

§ 4 Abs. 3 EStG ermitteln. In diesen Fällen sollte besser von 
Ergänzungsrechnungen gesprochen werden.1

Ergänzungsbilanzen sind anlass- und gesellschafterbezogen zu 
bilden. Ein wesentlicher Anlass für die Bildung der Ergänzungs-
bilanzen ist der Anteilserwerb.

Die in der Ergänzungsbilanz ausgewiesenen Beträge stellen nach 
der herrschenden Auffassung Korrekturen zu den Wertansätzen 
in der Steuerbilanz der Personengesellschaft für die Wirtschafts-
güter des Gesellschaftsvermögens dar.2 Die Korrekturen können 
Mehr- oder Minderwerte zu positiven wie negativen Wirtschafts-
gütern der Mitunternehmerschaft sein. Sie können aber auch zu 
nicht bilanzierten Wirtschaftsgütern, wie selbst geschaffenen 
immateriellen Wirtschaftsgütern erfolgen.3 Entscheidend ist, 
dass es sich um ein Wirtschaftsgut des Betriebsvermögens der 
Personengesellschaft/der Mitunternehmerschaft handelt.

3. BILDUNG UND FORTSCHREIBUNG VON 
 ERGÄNZUNGSBILANZEN IN FÄLLEN DES 
 ANTEILSERWERBS

Beim Erwerb von Personengesellschaftsanteilen handelt es sich 
zivilrechtlich um die Anschaffung einer Beteiligung. Diese ist ein-
kommensteuerrechtlich indes nicht als Erwerb des Gesellschafts-
anteils, sondern als Anschaffung von Anteilen an den einzelnen 
zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Wirtschaftsgütern 
zu werten.4 Der Erwerber hat dementsprechend steuerlich die 
anteiligen Anschaffungskosten für die anteilig erworbenen Ein-
zelwirtschaftsgüter zu bilanzieren. Diese setzten sich aus dem 
anteiligen Buchwert der Wirtschaftsgüter in der Gesamthands-

1 Die nachfolgenden Ausführungen zu den Ergänzungsbilanzen gel-
ten für die Ergänzungsrechnungen gleichermaßen.

2 BFH v. 20.11.2014, IV R 1/11, BStBl. II 2016, 37, Tz. 17; unter Hinweis auf 
BFH v. 28.09.1995, IV R 57/94, BStBl. II 1996, 68, m. w. N., oder BFH 
v. 25.04.2006, VIII R 52/04, BStBl. 2006 II, 847; sowie u. a. Bolk, 
DStZ 2015, 472; Freikamp, DB 2015, 1063.

3 Insoweit zu eng BFH v. 20.11.2014, IV R 1/11, BStBl. II 2016, 37, wenn 
mit Wertansatz der Ansatz eines Wertes in der Steuerbilanz ge-
meint sein sollte.

4 BFH v. 20.11.2014, IV 1/11, BStBl. II 2017, 37, Tz. 14, unter Hinweis 
auf die ständige Rechtsprechung u. a. BFH v. 25.02.1991, GrS 7/89, 
BStBl. II 1991, 691; v. 12.12.1996, IV R 77/93, BStBl. II 1998, 180, und 
v. 06.05.2010, IV R 52/08, BStBl. II 2011, 261.
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