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Teilt eine US-amerikanische Aktiengesellschaft ihren Anteilseignern im Wege eines sog. Spin-
off Aktien ihrer börsennotierten US-Tochtergesellschaft zu, führt dies bei einem inländischen 
Anteilseigner nur dann zu einem steuerpflichtigen Kapitalertrag, wenn sich die Zuteilung nach 
dem ausländischen Handels- und Gesellschaftsrecht als Gewinnverteilung – und nicht als 
Kapitalrückzahlung – darstellt. Trotz dieser Bestimmung des BFH aus dem Jahr 2010 fehlt es 
bislang an einer Auseinandersetzung mit dem US-amerikanischen Handelsrecht – genauer: 
Bilanzrecht – und dem US-amerikanischen Gesellschaftsrecht zu diesem Themenkomplex. Dies 
verwundert insofern, als der BFH im Jahr 2016 die Relevanz des ausländischen – hier US-
amerikanischen – Steuerrechts als Beurteilungsgrundlage aberkannte. Vor diesem Hintergrund 
setzen sich die Verfasser der vorliegenden Publikation zum Ziel, einen Beitrag zur Schließung 
der in Rede stehenden Forschungslücke zu leisten. Die Analyse des US-amerikanischen Bilanz- 
und Gesellschaftsrechts erweist sich jedoch als komplizierter als zunächst angenommen, weil 
eine unmittelbare Verknüpfung zwischen diesen Rechtsgebieten nicht besteht. Stuft das US-
amerikanische Bilanzrecht eine „Spin-off“-Dividende nicht als Sachdividende ein, bedeutet 
dies noch nicht, dass gesellschaftsrechtlich keine (partielle) Gewinnausschüttung, sondern eine 
Kapitalrückzahlung vorliegt. 

I. Grundsätzliche Anmerkungen zum Stand der Diskussion über die steuerliche 

Einordnung US-amerikanischer Spin-offs 

Insbesondere bei US-amerikanischen börsennotierten Aktiengesellschaften (kurz: US-
Corporations) findet unter wirtschaftlichen Aspekten regelmäßig ein sog. Spin-off statt, dessen 
steuerliche Einordnung regelmäßig die hiesigen Finanzgerichte durch alle Instanzen hinweg 
beschäftigt.1 Bei dieser in praktischer, rechtlicher, steuerlicher und bilanzieller Hinsicht 
komplexen und zeitaufwendigen Reorganisationsmaßnahme überträgt eine US-Corporation im 
Wege einer Abspaltung zur Neugründung Anteile eines selbstständig funktionsfähigen 
Geschäftsbetriebs (Variante 1) oder Anteile einer bislang konsolidierten (börsennotierten) 
Tochtergesellschaft (Variante 2) unentgeltlich auf ihre Aktionäre. Vor allem mit Blick auf 
Variante 2 stellt sich die kontroverse und bislang ergebnisoffen diskutierte Frage, ob die direkte 
Übertragung von (börsennotierten) Anteilen einer Tochtergesellschaft, die auf Grund eines 
Beschlusses des Verwaltungsrates („board of directors“) aus dem bisherigen Konzernverbund 
ausscheiden soll (Entflechtung oder Dekonsolidierung durch Spin-off), für den inländischen 
Anteilseigner der US-Muttergesellschaft Einkünfte aus Kapitalvermögen in Form einer 
Sachdividende oder eine steuerneutrale Kapitalrückgewähr darstellt.2  
 
Im Lichte der richtungsweisenden Spin-off-Urteile des Achten Senats des BFH aus dem Jahr 
2016 steht zumindest unverrückbar fest, dass Spin-off-Vorgänge, die nach dem US-
amerikanischen Bundessteuergesetz gemäß § 355 Internal Revenue Code (I.R.C.) für US-
amerikanische Anleger steuerfrei sind, nicht per se zur Folge haben, dass gleichermaßen 
betroffene inländische Anleger von der Einkommensteuerpflicht befreit sind. Vielmehr ist die 
Frage, ob die Zuteilung von Aktien im Zuge eines Spin-off eine Kapitalrückgewähr darstellt, 
nach dem maßgeblichen US-amerikanischen Handels- und Gesellschaftsrecht zu beurteilen.3 
Diese Vorgabe entspringt der Grundsatzentscheidung des seinerzeit zuständigen Ersten Senats 
des BFH aus dem Jahr 20104, an die sich der aktuell zuständige Achte Senat des BFH gebunden 
                                                 
1  Siehe etwa FG Rheinland-Pfalz v. 24.09.2007 – 5 K 1487/07; FG Nürnberg v. 12.06.2013 – 5 K 1552/11; 

FG Rheinland-Pfalz v. 28.10.2013 – 5 K 1227/11; FG Baden-Württemberg v. 30.11.2018 – 13 K 3111/18; 
FG Düsseldorf v. 29.01.2019 – 13 K 2119/17 E. 

2  Statt vieler Peschke/Herrmann, IStR 2014, S 371 ff.; Mayer-Theobald/Süß, DStR 2017, S. 137 ff.; 
Niedermaier, DStR 2017, S. 1009 ff. 

3  BFH v. 13.07.2016 – VIII R 47/13. 
4  BFH v. 20.10.2010 – I R 117/08. 
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sieht.5 Danach sind über den Wortlaut des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG hinaus 
Kapitalrückzahlungen außerhalb der Herabsetzung von Nennkapital bei ausländischen 
Aktiengesellschaften nicht als einkommensteuerpflichtige Kapitalerträge zu behandeln, wenn 
unter Berücksichtigung des maßgeblichen ausländischen Handels- und Gesellschaftsrechts von 
einer Rückzahlung aus einer Kapitalrücklage auszugehen ist. Für die Beurteilung des 
Sachverhalts kommt es auf das Recht der ausschüttenden Gesellschaft an.6  
 
Doch der Achte Senat des BFH geht mit einem weiteren Urteil7 vom selben Tag darüber hinaus, 
indem er bei Anwendung des deutschen Steuerrechts auf ausländische Sachverhalte auf eine 
rechtsvergleichende Qualifizierung der ausländischen Einkünfte nach deutschem (Steuer-
)Recht abstellt. So liegt eine Vergleichbarkeit der Sachausschüttung mit einer Dividende i. S. 
des § 20 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG vor, wenn sie aus vorhandenen – laufenden 
oder in früheren Jahren angesammelten – Jahresüberschüssen der Gesellschaft („earnings or 
profits“) gezahlt wird. Demgegenüber kann eine Rückzahlung von nicht in das Nennkapital 
geleisteten Einlagen u. a. gegeben sein (sog. Einlagenrückgewähr), wenn die Ausschüttungen 
der Kapitalgesellschaft im Wirtschaftsjahr das Nennkapital und den im Vorjahr festgestellten 
ausschüttbaren Gewinn übersteigen. Eine Einlagenrückgewähr kann sich auch aus der nach 
ausländischem Recht aufgestellten Bilanz der ausschüttenden Gesellschaft ergeben.8 
 
In Anbetracht der vorstehenden höchstrichterlichen BFH-Vorgaben verwundert es, dass es trotz 
der Fülle an Literaturbeiträgen9 zu dieser Thematik bislang an einer Auseinandersetzung mit 
der partiell divergierenden Rechtsauffassung des Ersten Senats im ersten Rechtsgang einerseits 
und des Achten Sentas im zweiten Rechtsgang andererseits mangelt.10 Schließlich sind die 
unterschiedlichen Blickwinkel von Gewicht und verdienen insoweit eine genauere Betrachtung: 
Während nach Ansicht des Ersten Senats eine Kapitalrückgewähr aus gesellschaftsrechtlichen 
Gegebenheiten abzuleiten ist, hebt der Achte Senat eine steuerrechtlich geprägte Sichtweise 
hervor. Dabei ist im Rahmen einer rechtsvergleichenden Analyse zunächst zu beachten, dass 
US-Corporations nach dem Gesellschaftsrecht der US-Bundesstaaten keinen vergleichbaren 
Ausschüttungsbeschränkungen wie deutsche Kapitalgesellschaften unterliegen; zudem existiert 
keine vorgeschriebene Verwendungsreihenfolge des Eigenkapitals. Vielmehr können US-
Corporations vor dem Hintergrund des in den USA maßgebenden zivilrechtlichen „surplus“-
Konzeptes11 Ausschüttungen aus laufenden Gewinnen oder Gewinnrücklagen bzw. aus einer 
Kapitalrücklage vornehmen. Das impliziert jedoch nicht, dass jede gesellschaftsrechtlich als 
Kapitalrückgewähr qualifizierte (Sach-)Ausschüttung steuerlich ebenfalls als 
Kapitalrückzahlung anerkannt ist. Das US-Steuerrecht bestimmt autonom, ob und ggf. in 
welcher Höhe eine (Sach-)Ausschüttung als Dividende oder als Kapitalrückzahlung einzustufen 
ist. Zentral in diesem Zusammenhang ist das Konzept der steuerrechtlich bestimmten 
Jahresüberschüsse, die sog. earnings or profits (kurz: E&P). Die E&P i. S. von §§ 301 (a) (c), 
316 I.R.C. werden – analog § 27 Abs. 1 Satz 5 KStG – ausschließlich nach steuerlichen 
Vorschriften bestimmt, womit sich eine Gleichsetzung mit der gesellschaftsrechtlichen 
Überschussgröße („surplus“) oder mit dem bilanziellen Jahresüberschuss („earnings“ bzw. 
„retained earnings“) einer US-Corporation grundsätzlich verbietet.12 Jedoch sind die 

                                                 
5  BFH v. 13.07.2016 – VIII R 47/13. 
6  BFH v. 20.10.2010 – I R 117/08. 
7  BFH v. 13.07.2016 – VIII R 73/13. 
8  BFH v. 13.07.2016 – VIII R 73/13. 
9  Vgl. Pohl, IWB 2016, S. 841. 
10   Dadurch entsteht eine Reihe von Folgefragen, so Schaflitzl/Laschewski, BB 2016, S. 3098. 
11  Ballantine/Hills, Corporate Capital and Restrictions upon Dividends, The Accounting Review, Vol. 10, No. 3 

(1935), S. 246-268 
12  Abweichungen können aus den folgenden Gründen resultieren: „book entries reflecting unrealized appreciation 

or depreciation will not create or deplete earnings or profits. Similarly book entries transferring earned surplus 
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Unterlagen, aus denen sich die Höhe der „earnings or profits“ ergibt, den externen Adressaten 
– anders als der bilanzrechtlich abgeleitete Jahresüberschuss nach US-GAAP – nicht 
zugänglich. Insofern ist unklar, wie ein steuerpflichtiger inländischer Privatanleger die 
Einlagenrückgewähr unter Berücksichtigung der US-amerikanischen Rechtsordnung feststellen 
soll, denn erst wenn die E&P verbraucht sind, kommt es nach § 301 (c) I.R.C. zu einer als 
Einlagenrückgewähr behandelten steuerfreien Ausschüttung.13 Dass allerdings eine solche 
Nachweispflicht für Spin-off-Vorgänge nach § 355 I.R.C. nicht erforderlich ist, wird sogleich 
erläutert.  
 
Unabhängig davon besteht die Möglichkeit, eine Kapitalrückgewähr auf der Grundlage der 
nach ausländischem Recht erstellten – vom BFH nicht näher spezifizierten – Bilanz 
nachzuweisen. Dabei bleibt vor allem im Dunklen, welche Rechtsnormen für die Einstufung als 
Kapitalrückgewähr maßgeblich sein sollen. Denn die nach gesellschaftsrechtlichen 
Bestimmungen – lediglich für interne Zwecke – konzipierte (Konzern-)Bilanz, welche für 
Ausschüttungszwecke relevant ist, kann deutlich von der für Informationszwecke nach 
Maßgabe der US-GAAP aufgestellten und offengelegten (Konzern-)Bilanz abweichen. Im 
Gegensatz zum deutschen Kapitalschutzsystem besteht nämlich in den USA keine unmittelbare 
Verknüpfung zwischen der gesellschaftsrechtlich motivierten Ausschüttungsbemessung und 
dem US-amerikanischen Bilanzrecht. Deshalb ist bei der Untersuchung die unzureichende 
Verbindung von Ausschüttungsregime und Rechnungslegungsvorschriften zu beachten. 
Schließlich bleibt die Ausschüttungsregelung dem jeweiligen US-amerikanischen 
Gesellschaftsrecht der Einzelstaaten vorbehalten, woraus im Einzelfall neben den US-GAAP 
ein weiteres, eigenständiges Rechnungslegungssystem speziell für Ausschüttungszwecke 
bestehen kann, d. h. ein „extra-GAAP surplus from which dividends could be paid“14. Eine 
Hervorhebung dieser vom deutschen Handels- und Gesellschaftsrecht markanten Abweichung 
ist im Rahmen der bisherigen Diskussion im Fachschrifttum unterblieben, obwohl der BFH das 
ausländische Recht bzw., mit besonderem Blick auf die USA, das US-amerikanische 
Gesellschafts- und Bilanzrecht über die Steuerfolgen in Deutschland entscheiden lässt. Daher 
ist die Schließung dieser klaffenden Lücke Zielsetzung des vorliegenden Beitrages.  
 
Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass die vorgenannten Spin-off-Urteile des BFH 
für gegenwärtig Spin-offs nicht schon deshalb an Bedeutung verlieren, weil sie die Streitjahre 
1998 und 2008 betreffen.15 Zwar wurde die Diskussion um die Besteuerung ausländischer, vor 
allem US-amerikanischer Spin-off-Vorgänge durch die Einführung des § 20 Abs. 4a Satz 7 
EStG im Rahmen des AmtshilfeRLUmsG vom 26.06.2013 (BGBl 2013 I S. 1809) entschärft, 
weil danach die im Zuge eines Spin-off neu gewährten Anteile anteilig an die Stelle der Anteile 
der abspaltenden Gesellschaft i. S. der „Fußstapfentheorie“ treten. Ergo übernehmen die 
zusätzlich gewährten Anteile den steuerlichen Status der Altanteile, indem die ursprünglichen 
Anschaffungskosten nach dem Spin-off-Bezugsverhältnis aufgeteilt werden, womit es 
grundsätzlich (zunächst) nicht mehr zu einem steuerpflichtigen Kapitalertrag kommt.16 Jedoch 
wird die vorstehende Behandlung gemäß § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nur anerkannt, wenn es sich 
um eine Abspaltung (und keine Sachdividende) handelt, was sich nach Maßgabe der BFH-
Rechtsprechung nur unter Heranziehung des ausländischen Gesellschafts- und Bilanzrechts 
beurteilen lässt. 
                                                 

to capital stock will not reduce earnings or profits“. Siehe Rudick, „Dividends“ and „Earnings or Profits“ under 
the Income Tax Law: Corporate Non-Liquidating Distributions, University of Pennsylvania Law Review and 
American Law Register, Vol. 89, No. 7(1941), S. 865 (878). 

13  So schon Meilicke/Scholz, DB 2017, S. 872.  
14  American Bar Association, Current Issues on the Legality of Dividends from a Law and Accounting 

Perspective: A Task Force Report, The Business Lawyer, Vol. 39, No. 1 (1983), S. 289 (300). 
15  Karrenbrock, NWB Nr. 43 vom 24.10.2016 Seite 3216 ff. 
16  FG Düsseldorf v. 29.01.2019 –13 K 2119/17 E sowie 13 K 1762/17 E. 
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Nun ist aber einzuräumen, dass diese höchstrichterliche Bestimmung eine abschließende 
Würdigung nicht einfacher macht. Denn auf der einen Seite ist gemäß der wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise des US-amerikanischen Bilanzrecht eine Spin-off-Dividende, verstanden als 
die Aktien der abgespalteten Tochtergesellschaft („Spin-off-Aktien“), auf Gesellschaftsebene 
gerade nicht als Sachdividende („dividend-in-kind“, „property dividend“) zu behandeln, wenn 
auch nach US-GAAP die Qualifizierung einer Spin-off-Dividende als Kapitalrückgewähr 
unterbleibt. Auf der anderen Seite existieren im geschriebenen Gesellschaftsrecht der US-
Einzelstaaten keine Vorschriften zur Abbildung eines Spin-off-Vorgangs. Aus diesem Grund 
kann eine Spin-off-Dividende bei zivilrechtlicher Betrachtung in Abhängigkeit der zur 
Ausschüttungsfinanzierung verwendeten Eigenkapitalrücklage auf Gesellschafterebene eine 
Sachdividende und/oder eine Kapitalrückzahlung darstellen. Das Spannungsverhältnis 
zwischen Gesellschafts- und Gesellschafterebene und damit zwischen US-amerikanischen 
Bilanz- und Gesellschaftsrecht ist evident.  
 
Zentral in diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Frage, ob eine etwaige Differenz aus dem 
höheren Zeitwert und dem Buchwert, den (fortgeführten) Anschaffungskosten, des 
abzuspaltenden (Netto-)Vermögens respektive der auszuschüttenden Spin-off-Aktien bei 
rechtsvergleichender Qualifizierung als Kapital („capital“) oder Gewinn („income“ bzw. 
„earnings and profits“) gilt. Hier sind Differenzen im US-amerikanischen Rechtssystem zu 
konstatieren: So stellt die Ausschüttung von nicht realisierten Vermögenswertsteigerungen 
gesellschaftsrechtlich eine Kapitalrückgewähr aus dem sog. revaluation surplus dar.17 Dies galt 
ebenfalls im Rahmen der Ermittlung der Bundessteuer („federal tax“) bis zur US-Steuerreform 
im Jahr 1986.18 Seitdem sind im Zuge einer ordinären Sachausschüttung etwaige stille 
Reserven aufzulösen, welche die „earnings and profits“ gemäß § 311 (b) (1) I.R.C. i. V. mit 
§ 312 (b) I.R.C und damit das steuerliche Einkommen erhöhen. Ausgenommen von dieser 
Novellierung waren und sind weiterhin Sachausschüttungen, die im Zusammenhang mit nach 
§ 351 ff. I.R.C. anerkannten Reorganisationsmaßnahmen („tax-free reorganization“), etwa 
einem Spin-off, stehen. In diesen Konstellationen kommt es weder zu einer Auflösung stiller 
Reserven noch zu einer Ausschüttung aus den „earnings and profits“.19 Im Ergebnis erfolgt 
vielmehr eine verhältniswahrende Aufteilung des Unternehmens- bzw. 
Konzern(rein)vermögens und ergo der „earnings and profits“. Vergleichbare Vorschriften sind 
im Bilanzrecht verortet, auf die im nächsten Kapital eingegangen wird. 
 
Die bisherigen Erläuterungen verdeutlichen die Komplexität der in Rede stehenden Thematik. 
Daher erscheint eine tiefergehende Durchdringung des Bilanzrecht (Kapitel II.) einerseits und 
des Gesellschaftsrechts andererseits (Kapitel III.) erforderlich. Nur dann lassen sich belastbare 
Erkenntnisse darüber gewinnen, ob eine Spin-off-Dividende aus den Gewinnrücklagen 
(„earned surplus“) oder aus einer Kapitalrücklage („unearned surplus“) finanziert wurde. Dabei 
wird unter Beachtung der BFH-Rechtsprechung die steuerliche Betrachtung zugunsten der 
bilanz- und gesellschaftsrechtlichen weitgehend zurückgedrängt. Der Beitrag schließt in 
Kapitel IV. mit einer Zusammenfassung der Befunde. 

                                                 
17  Kohler, The Concept of Earned Surplus, The Accounting Review, Vol. 6, No. 3 (1931), S. 206 (212). 
18  Haderlein/Cunningham/Mastry, Corporate Distributions of Appreciated Property, American Bar Association 

Journal, Vol. 56, No. 12 (1970), S. 1210-1213; Stellato, Fair Market Value of Appreciated Property 
Distribution to Shareholders Determined Based on Form of Distribution Out of Corporation, The Tax Lawyer, 
Vol. 52, No. 4 (1999), S. 923 ff. 

19  Nesson, Earnings and Profits Discontinuities under the 1954 Code, Harvard Law Review, Vol. 77, No. 3 
(1964), S. 450 (474 ff.). 
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II. Bilanzrechtliche Abbildung eines Spin-off-Vorgangs 

1 Spin-off nach US-GAAP 

Das US-amerikanische Bilanz- und Gesellschaftsrecht – wie im nächsten Kapitel verdeutlicht 
wird – ist traditionell durch die US-Bundesstaaten geregelt, die jedoch eine allgemeine Pflicht 
zur Aufstellung eines Jahresabschlusses und infolgedessen ein zivilrechtliches 
Rechnungslegungssystem („accounting system“) nicht vorsehen. Ungeachtet dessen 
unterliegen Business Corporations in Form von Publikumsgesellschaften („publicly held“), bei 
denen die Aktien am Kapitalmarkt gehandelt werden, nach US-amerikanischer 
Rechtssystematik den bundesrechtlichen Vorschriften und damit dem überstaatlichen 
Kapitalmarktgesetz sowie den strengen Publizitätsvorschriften der Securities and Exchange 
Commission (SEC). Die SEC hat (lediglich) ihr Recht zur Formulierung materieller 
Rechnungslegungsgrundsätze auf ein unabhängiges Gremium, dem Financial Accounting 
Standards Board (FASB), übertragen.20 Die vom FASB entwickelten 
Rechnungslegungsgrundsätze werden als United States Generally Accepted Accounting 
Principles (kurz: US-GAAP) bezeichnet. Diese entfalten, obwohl sie keine Rechtsnormen sind, 
quasi Gesetzeskraft, weil nur nach US-GAAP erstellte Jahresabschlüsse von Wirtschaftsprüfern 
ein Testat erhalten und dieses Testat Voraussetzung für die Einreichung der Jahresabschlüsse 
bei der SEC ist. Entsprechend können bei börsennotierten Unternehmen die 
Rechnungslegungsvorschriften nach US-GAAP hinsichtlich ihrer Tragweite mit den 
handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften und/oder den International Financial Reporting 
Standards (IFRS) verglichen werden.21 
 
Formelle Anforderungen an die Berichterstattung eines Spin-off-Vorgangs sind aus dem sog. 
Staff Legal-Bulletin No. 4 vom 16.09.1997 der SEC zu entnehmen.22 Demgegenüber sind die 
bilanziellen Vorgaben in den sog. FASB Accounting Standards Codification (kurz: FASB 
ASC) verankert, in der die Einzelvorschriften der US-GAAP in rund 90 übergeordnete Themen 
(„topics“) zusammengefasst sind. Hierbei umfasst ein „topic“ inhaltlich zusammenhängende 
Rechnungslegungsvorschriften. In diesem Rahmen erfolgt die Bilanzierung von Spin-off-
Vorgängen nach Maßgabe des FASB ASC 505 „Equity“ sowie FASB ASC 845 „Nonmonetary 
Transactions“.23 In FASB ASC 505-60-20 ist der Begriff „Spin-off“ definiert als die 
Übertragung der Vermögensgegenstände eines (wirtschaftlich selbständigen) Geschäftsbetriebs 
(„business“) auf einen neugegründeten Rechtsträger, dessen Anteile anschließend 
gegenleistungsfrei an die Anteilseigner der Konzernmutter übertragen werden.24 Darüber 
hinaus sind nach FASB ASC 505-60-25-2 i. V. mit FASB ASC 845-10-30-10 die 
gegenleistungsfreie Gewährung von Anteilen einer (konsolidierten) Tochtergesellschaft oder 
eines nach der Equity-Methode einbezogenen Beteiligungsunternehmens äquivalent wie ein 
Spin-off zu behandeln.25 Dies setzt zwei Bedingung kumulativ voraus: 
                                                 
20  Einen guten Überblick über die US-GAAP bietet Alves, Reporting nach US-GAAP (2019). 
21  Hartle, in: Böcking/Groß/Oser/Scheffler/Thormann (Hrsg.), Beck'sches Handbuch der Rechnungslegung 

(2019), Grundlagen und Grundsätze des Konzernabschlusses, Rn. 405 ff. 
22  Siehe https://www.sec.gov/interps/legal/slbcf4.txt (Abruf: 25.07.2019). 
23  Nach der vormaligen Systematik der US-GAAP, die bis 30.06.2009 galt, waren Spin-off-Vorgänge geregelt 

im sog. Accounting Principles Board (APB) 29 „Accounting for Nonmonetary Transactions“.  
24  „The transfer of assets that constitute a business by an entity (the spinnor) into a new legal spun-off entity (the 

spinnee), followed by a distribution of the shares of the spinnee to its shareholders, without the surrender by 
the shareholders of any stock of the spinnor.“ 

25  Nach FASB ASC 810 setzt die Konsolidierung einen beherrschenden Einfluss voraus. Davon ist gewöhnlich 
bei einem Besitz von mehr als 50 % der stimmberechtigten Anteile auszugehen. Der beherrschende Einfluss 
der Konzernmutter kann bei geringeren Beteiligungsquoten ebenfalls durch Verträge, Übereinkünfte mit 
anderen Anteilsinhabern oder Gerichtsentscheidungen begründet sein (FASB, ASC 810-10-15-8).  Die 
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1. Die Anteilsübertragung muss verhältniswahrend („pro rata distribution“) durchgeführt 
werden. 

2. Die Anwendung der Vorschriften zur Abbildung von Spin-off-Vorgängen erfordert nach 
FASB ASC 505-60-15-2 „the distribution of nonmonetary assets that constitute a business 
to owners of an entity“. Somit muss das abgespaltene (Rein-)Vermögen zwingend als 
Geschäftsbetrieb („business“) i. S. des FASB ASC 805-10-55-3A ff. qualifiziert werden.26 
Diese Regelung dient dazu, die Einstufung als Spin-off an den wirtschaftlichen Gehalt einer 
Reorganisationsmaßnahme zu knüpfen und nicht von der rechtlichen Strukturierung des 
Vorgangs abhängig zu machen. Dies wird vor allem mit Blick auf die Ausführungen in 
FASB ASC 845-10-25-3 deutlich. Danach stellt die Übertagung von Konzernvermögen auf 
eine neu gegründete Tochtergesellschaft, die nicht den Anforderungen eines 
Geschäftsbetriebes genügt, keinen Spin-off-Vorgang und die anschließende Ausschüttung 
der Anteile der Tochtergesellschaft an die Aktionäre der Konzernmutter mithin keine Spin-
off-Dividende, sondern eine Sachdividende dar.27 

Dass es sich bei einem Spin-off aus der Sicht der übertragenden Konzernmutter nicht um die 
Ausschüttung einer Sachdividende, sondern um eine Reorganisationsmaßnahme handelt, wird 
auch und vor allem durch die divergierenden Bilanzierungsgrundsätze „Spin-off-Dividende 
versus Sachdividende“ deutlich.28 Gemäß FASB ASC 845-10-30-10 ist ein Spin-off zu 
Buchwerten und damit erfolgsneutral im Konzernabschluss abzubilden (Buchwertmethode). 
Vor der eigentlichen Vermögensabspaltung bzw. -entflechtung sind die auszukehrenden 
Vermögenswerte jedoch zunächst einem Werthaltigkeitstest zu unterziehen. Sofern deren 
Zeitwerte die jeweiligen Buchwerte unterschreiten, ist ein Verlust zu verbuchen; eine 
Auflösung stiller Reserven erfolgt indes nicht. Die dem Werthaltigkeitstest zugrundeliegenden 
Kriterien sind dem FASB ASC 360-10-40-4 zu entnehmen.29 Demgegenüber sind 
Vermögenswerte, die im Wege der Gewährung einer Sachdividende ausgekehrt werden, im 
Konzernabschluss zwingend zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten (vollständige 
Neubewertung) und ein daraus resultierender Gewinn oder Verlust auf Gesellschafts- und 
Gesellschafterebene zu erfassen (FASB ASC 845-10-30-14 i. V. mit ASC 845-10-30-1).30 
Darüber hinaus ist die Verpflichtung zur Auskehrung der Sachdividende in der Bilanz als 
Dividendenverbindlichkeit anzusetzen, sobald die Dividende seitens des Verwaltungsrates 
genehmigt wurde. 
 

                                                 
Anwendung der Equity-Methode erfordert nach FASB ASC 323-10-15-6 ff. einen maßgeblichen Einfluss, 
wovon grundsätzlich bei einer Beteiligungsquote von mehr als 20 % an den Anteilen mit Stimmrecht 
ausgegangen wird. 

26  Ein Geschäftsbetrieb wird in FASB ASC 805-10-20 definiert als eine integrierte Gruppe von Tätigkeiten und 
Vermögenswerten, die mit dem Ziel geführt und geleitet werden kann, Erträge zu erwirtschaften, die in Form 
von Dividenden, niedrigeren Kosten oder sonstigem wirtschaftlichem Nutzen direkt den Anteilseignern oder 
anderen Eigentümern, Gesellschaftern oder Teilnehmern zugehen. Die definitorische Abgrenzung zeigt, dass 
die abgespaltene Gruppe von Vermögenswerten und Schulden in einen Wertschöpfungsprozess eingebunden 
sein muss. Als Kernelemente eines Geschäftsbetriebs werden in FASB ASC 805-55-4 ff. der 
Ressourceneinsatz („input“), die Verfahren („process“) und die Leistungen („output“) konkretisiert. 

27  „When an entity distributes loans receivable to its owners by forming a subsidiary, transferring those loans 
receivable to the subsidiary, and then distributing the stock of that subsidiary to shareholders of the parent, the 
transaction is not a spinoff because the subsidiary does not constitute a business. Rather, the transaction shall 
be considered a dividend-in-kind“. 

28  Simon, Spin-Offs vs. Dividends in Kind, The Accounting Review, Vol. 35, No. 1 (1960), S. 81-89. 
29  „Accounting for the distribution of nonmonetary assets to owners of an entity in a spinoff or other form of 

reorganization or liquidation or in a plan that is in substance the rescission of a prior business combination 
shall be based on the recorded amount (after reduction, if appropriate, for an indicated impairment of value) 
(see paragraph 360-10-40-4 ) of the nonmonetary assets distributed“. 

30  „A dividend-in-kind recognized under paragraph 845-10-25-3 shall be measured initially at fair value by the 
entity and the recipient“. 
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Bezogen auf den mit einem Spin-off einhergehenden Vermögensabgang lassen die US-GAAP 
offen, ob dieser zu Lasten der Gewinnrücklagen („retained earnings“) oder zu Lasten der 
Vermögenssubstanz der übertragenden Konzerngesellschaft gebucht wird. Aus dem Beispiel in 
FASB ASC 845-10-55-3 ist lediglich zu entnehmen: „The accounting within stockholders' 
equity is not addressed (..). No gain or loss results from the spinoff“. In der US-amerikanischen 
Bilanzierungspraxis hat sich vor diesem Hintergrund folgende Vorgehensweise etabliert,31 
wenn auch die nachstehende Verwendungsreihenfolge rechtlich nicht bindend ist. Die 
Eigenkapitalveränderung wird bei einer Vermögensminderung angesichts der Auskehrung 
eines positiven Reinvermögens/Vermögenssaldos in der Bilanz zunächst als Verminderung der 
Gewinnrücklagen erfasst und anschließend – soweit Gewinnrücklagen nicht ausreichend 
verfügbar sind – Kapitalrücklagen aufgelöst. Eine Herabsetzung des Grundkapitals stellt die 
„ultima ratio“ dar. Demgegenüber erfolgt im Falle einer Vermögensmehrung auf Grund des 
Abgangs eines negativen Reinvermögens/Vermögenssaldos die Einstellung des positiven 
Differenzbetrages in die Kapitalrücklage („paid-in capital“). Die Bilanzierung eines Spin-off 
beim übernehmenden Rechtsträger ist weder in den US-GAAP noch von der SEC geregelt, 
allerdings lässt der FASB eine Präferenz zu Gunsten der Buchwertfortführung erkennen.32 

2 Handelsrechtliche Bilanzierung von Spaltungsvorgängen 

Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert, wird die Vermögensauskehrung im Zuge eines 
Spin-off gewöhnlich aus den Gewinnrücklagen („retained earnings“) finanziert. Daraus folgt 
jedoch nicht, dass es sich bei einer Spin-off-Dividende nach US-GAAP – und nach dem US-
Steuerrecht – um die Gewährung einer Sachdividende handelt. Bei wirtschaftlicher Betrachtung 
lässt sich die Frage, ob die Sachausschüttung einer börsennotierten US-Corporation im Rahmen 
eines Spin-off als Sachdividende oder als Kapitalrückzahlung einzuordnen ist, nicht (allein) 
anhand der Bilanzierung, d. h. der Verwendung des Eigenkapitals der ausschüttenden US-
Corporation beantworten. Zum einen würde die überwiegende Mehrzahl der Spin-off-
Vorgänge nicht als Reorganisationsmaßnahme anerkannt werden, weil die Gegenbuchung der 
Vermögensminderung – wie mehrfach erwähnt – im Regelfall gegen die „retained earnings“ 
erfolgt. Zum anderen würde es zu einer fragwürdigen Priorisierung von Indizien und Tatsachen 
und infolgedessen zu nicht belastbaren Ergebnissen kommen. Denn aus dem Indiz „Buchung 
gegen die Gewinnrücklagen“ lässt sich nicht per se auf eine Sachdividendenausschüttung 
schließen. Anderenfalls wäre die Tatsache, nach US-amerikanischen Bilanzrecht handele es 
sich bei einem Spin-off nicht um eine Dividendenausschüttung, ad absurdum geführt, womit 
zugleich eine Missachtung der Rechtsprechung des Ersten BFH-Senats33 („Maßgeblichkeit der 
Qualifikation anhand des ausländischen Handels- und Gesellschaftsrechts“) und des Achten 
BFH-Senats34 („Grundsatz der Ausschüttung aus „earnings and profits““) vorliegen würde. 
Schließlich handelt es sich bei einem bilanz- und steuerrechtlich anerkannten Spin-off-Vorgang 
um keine Sachausschüttung. Deshalb kommt es nicht zu einer Verwendung der „earnings and 
profits“, und gesellschaftsrechtlich kennzeichnet die Ausschüttung nicht realisierter 
Wertzuwächse aus der Auflösung stiller Reserven, die nach US-GAAP bilanziell nicht 
abgebildet werden dürfen, eine Kapitalrückgewähr – worauf im nächsten Kapitel eingegangen 
wird.  
 
Sollte dennoch ausschließlich die Bilanzierungsfrage im Zentrum stehen und dementsprechend 
eine formalrechtliche Wirkung entfalten, so müssten strenggenommen auch 

                                                 
31  Siehe hierzu etwa Flood, Interpretation and Application of GAAP 2018, Wiley 2018, S. 595 ff. 
32  Schnee/Knight/Knight, Corporate Spin-Offs, A well-planned prescription for ailing companies, Journal of 

Accountancy, Vol. 185 (1998), S. 47 (52 f.). 
33  BFH v. 20.10.2010 – I R 117/08. 
34  BFH v. 13.07.2016 – VIII R 73/13. 
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Abspaltungsvorgänge nach dem UmwG mehrheitlich als Sachausschüttungen eingestuft 
werden. Anders als nach US-GAAP erschöpfen sich die bilanziellen Anordnungen des UmwG 
in den knappen Ausführungen der §§ 17 Abs. 2, 24 UmwG. Im Lichte dessen werden 
Zweifelsfragen der handelsrechtlichen Rechnungslegung in Umwandlungsfällen unter Rekurs 
auf allgemeine Grundsätze, insbesondere zur Bilanzierung von erfolgsneutralen 
Anschaffungsvorgängen, entschieden. Dabei kommt den Verlautbarungen des Institutes der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), hier dem IDW RS HFA 43 „Spaltungen im 
handelsrechtlichen Jahresabschluss“,35 eine zentrale Bedeutung zu. Im Ausgangspunkt kommt 
es im Zuge von Abspaltungen nach § 123 Abs. 2 UmwG – entsprechend Spin-offs – bei dem 
übertragenden Rechtsträger bilanziell zu einer Minderung (Erhöhung) dessen Vermögens i. H. 
des positiven (negativen) Saldos der Buchwerte der abgespaltenen Vermögensgegenstände und 
Schulden.36 Allerdings stellt das UmwG keine besonderen Anforderungen an die Struktur des 
übergehenden Reinvermögens (Spaltungsgegenstand), so dass im Rahmen von Spaltungen 
auch nur einzelne Vermögensgegenstände/Schulden übertragen werden können, die nicht die 
Anforderungen eines Geschäftsbetriebs nach US-GAAP oder eines Teilbetriebs nach § 15 
UmwStG erfüllen.  
 
Bilanziell ist gemäß den Ausführungen in IDW RS HFA 43, Tz. 14, die gesellschaftsrechtlich 
motivierte Vermögensauskehrung, die durch die Abspaltung eines zu Buchwerten positiven 
Reinvermögens verursacht wird, vorrangig durch frei verfügbare, nicht gegen Ausschüttungen 
gesperrte Eigenkapitalteile des übertragenden Rechtsträgers zu decken. Darunter sind primär 
der Gewinnvortrag und die Gewinnrücklagen zu verstehen, die sich nach US-GAAP gänzlich 
in der Position „retained earnings“ widerspiegeln. Existiert jedoch nicht ausreichend frei 
verfügbares Eigenkapital – worunter neben thesaurierten und laufenden Gewinnen auch die 
Kapitalrücklage zählt –, mit dem die Vermögensminderung verrechnet werden kann, ist das 
Grundkapital des abspaltenden Rechtsträgers im Wege einer vereinfachten 
Kapitalherabsetzung gemäß §§ 139 Satz 1 bzw. 145 Satz 1 UmwG herabzusetzen. Wird 
demgegenüber ein zu Buchwerten negatives Reinvermögen abgespalten, ist die damit auf Ebene 
des übertragenden Rechtsträgers verbundene Vermögensmehrung unmittelbar in die 
Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB einzustellen (IDW RS HFA 43, Tz. 19).  
 
Im Ergebnis ähneln die Vorgaben zur handelsrechtlichen Bilanzierung bei Spaltungsvorgängen 
denjenigen nach US-GAAP. Schon deshalb erscheint die Anknüpfung der Besteuerung an die 
Beurteilung einer Reorganisationsmaßnahme nach US-GAAP und nicht an die konkrete 
Verwendung des Eigenkapitals sinnvoll. Fraglich bleibt dann noch, ob die Steuerfreiheit eines 
US-amerikanischen Spin-off im Einzelfall mit der Begründung abgelehnt werden kann, dass 
das auf den Spin-off anwendbare US-amerikanische Bilanzrecht nicht gänzlich dem deutschen 
Gesellschaftsrecht einer Abspaltung entspricht. Bei einer strikten Orientierung an § 123 Abs. 2 
UmwG stellt der Spin-off einer bislang konsolidierten Tochtergesellschaft im Wege der 
Zuteilung der Aktien dieser Tochtergesellschaft an die Aktionäre der Konzernmutter keinen 
Abspaltungsvorgang dar. Schließlich verlangt das deutsche Recht, dass ein 
Abspaltungsvorgang aus zwei Schritten besteht, nämlich aus der Abspaltung bzw. Übertragung 
von Vermögen und Schulden und der Zuteilung der Anteile der Tochtergesellschaft an die 
Aktionäre der Konzernmutter. Es ist somit entscheidend, ob es auf die wirtschaftliche oder auf 
die rechtliche Vergleichbarkeit ankommen soll. Die Finanzverwaltung jedenfalls verlangt die 
rechtliche Vergleichbarkeit und prüft diese anhand eines Kriterienkatalogs.37 Sofern die 
Finanzgerichte respektive der BFH sich dieser Auffassung anschließen sollten, müsste eine US-

                                                 
35  IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Auswirkungen einer Spaltung auf den handelsrechtlichen 

Jahresabschluss (IDW RS HFA 43). 
36  Oser, StuB 2014 S. 631 ff. 
37  BMF v. 18.01.2016 ( BStBl 2016 I S. 85), Rz. 115. 
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Konzernmutter ihre Anteile an einer bereits selbständig agierenden Tochtergesellschaft in eine 
Zwischenholdinggesellschaft nur zu dem Zweck einbringen, dass anschließend deren Anteile 
nach deutschem Recht steuerfrei an die Aktionäre der Konzernmutter übertragen werden 
können. Dieser Zwischenschritt, der im Schrifttum als „pure Förmelei“38 bezeichnet wird, darf 
in der Unternehmensrealität nicht erwartet werden. 
 
Allerdings ist im Rahmen der weiteren Diskussion zum diesem Aspekt zu rekapitulieren, dass 
die Bestimmungen nach dem UmwG sich auf die Vorschriften über den Einzel- bzw. 
Jahresabschluss und damit auf eine nach HGB aufzustellende Einzelbilanz beziehen. 
Demgegenüber sind in den USA börsennotierte Mutterunternehmen verpflichtet „nur“ einen 
Konzernabschluss nach US-GAAP aufzustellen, so dass Einzelabschlüsse de facto lediglich bei 
US-Corporations, die über keine Tochtergesellschaften verfügen, relevant sind. Mit anderen 
Worten: Der Konzernabschluss ist in den USA zugleich der Jahresabschluss, weshalb mit Blick 
auf die Konzernbilanz („Consolidated Balance Sheet“) der direkte Vermögenstransfers auf der 
Gesellschafterebene zwischen Konzernmutter und Anteilseigner in Form der Zuteilung der 
Spin-off-Aktien einer Tochtergesellschaft auf der Gesellschaftsebene zugleich eine 
Dekonsolidierung in Form einer Abspaltung der Vermögenswerte und Schulden der 
betreffenden Tochtergesellschaft bewirkt, was aus Konzernsicht nicht anderes ist als die 
Übertragung des Reinvermögens der betreffenden Tochtergesellschaft auf einen bestehenden 
Rechtsträger i. S. des § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG. 

III. US-amerikanisches Gesellschaftsrecht mit besonderem Blick auf Delaware 

1 Kein einheitliches Gesellschaftsrecht 

Maßgeblich für die Frage, ob eine wirksame Kapitalrückgewähr vorliegt, ist nach der BFH-
Rechtsprechung auch das ausländische Gesellschaftsrecht.39 Allerdings ist in den USA das 
Gesellschaftsrecht kein Bundesrecht, sondern fällt in die Gesetzgebungskompetenz der fünfzig 
US-Einzelstaaten. Jede US-amerikanische Corporation unterliegt dem Gesellschaftsrecht ihres 
Gründungsstaates. Dennoch wird mit dem US-amerikanischen Gesellschaftsrecht häufig 
ausschließlich das Recht des Bundesstaates Delaware verknüpft. Dieser Einzelstaat hat es 
angesichts seines liberalen, unternehmerfreundlichen Gesellschaftsrechts und spezialisierten 
Gerichtsbarkeit geschafft, sich im Wettbewerb der einzelstaatlichen Rechtsordnungen um die 
Ansiedlung von (börsennotierten) Kapitalgesellschaften durchzusetzen.40  
 
Um einen gehaltvollen Überblick über das auf dem Gesellschaftsrecht basierende 
Ausschüttungsregime im Lichte der hier zur Diskussion stehenden Spin-off-Thematik zu 
erlangen, müssen indes nicht sämtliche fünfzig einzelstaatlichen Rechtssysteme dargestellt 
werden: zum einen ist die Mehrzahl der Einzelstaaten seit den 20er Jahren des vorherigen 
Jahrhunderts bemüht, das Gesellschaftsrecht zu vereinheitlichen. Hier ist das von der American 
Bar Association konzipierte und zuletzt im Jahre 1984 überarbeitete Revised Model Business 
Corporation Act (MBCA 1984) zu erwähnen. Dieses Modellgesetz wurde – z. T. in 
modifizierter Form – von 36 Staaten übernommen;41 es sind in bestimmten Bereichen, etwa der 

                                                 
38  Meilicke/Scholz, DB 2017, S. 878. 
39  Graf, NZG 2011, 379 ff. 
40  Nach jüngsten Auswertungen sind 67,2 % der 500 umsatzstärksten US-Corporations in Delaware angesiedelt. 

Im Jahre 2018 waren zudem 82 % der Unternehmen mit Börseneinführungen (IPO) in Delaware inkorporiert. 
Siehe Bullock, Delaware Division of Corporations 2018, Annual Report, abrufbar unter: 
hhttps://corp.delaware.gov/stats/ (Abruf: 25.07.2019). 

41  Siehe im Detail Schmidt, RIW 2016, S. 722 ff. 
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Ausschüttungsregelung, Parallelen zum Delaware General Corporation Law, das wohl als 
Vorbild fungierte, erkennbar. Zum anderen besitzt das Gesellschaftsrecht einer kleinen Gruppe 
von Einzelstaaten, namentlich Delaware, New York und Kalifornien, eine hervorgehobene 
Bedeutung, weil hier die Mehrheit der US-Corporations inkorporiert ist. 
 
Selbst bei vorgenannter Eingrenzung kann eine dezidierte rechtsvergleichende Darstellung der 
US-amerikanischen Regeln zur Ausschüttungsbemessung – insbesondere der unterschiedlichen 
Testverfahren zur Sicherstellung der Solvenz bzw. Zahlungsfähigkeit42 im Anschluss an eine 
Ausschüttung – im Rahmen dieses Beitrages nicht geleistet werden. Insofern erfolgt im Zuge 
der weiteren Untersuchung eine Konzentration auf wesentliche Aspekte, zumal das Fundament 
des Ausschüttungsregimes der US-Einzelstaaten ähnlich ist, d. h. der „board of directors“ 
entscheidet über die Höhe und ggfs. die Quelle der Ausschüttung („distribution“), so dass das 
von den Aktionären einbezahlte Kapital durch Ausschüttungen wieder an sie zurückfließen 
kann.  
 
Eine etwaige Kapitalrückgewähr erfolgt jedoch gewöhnlich nicht aus dem Nennkapital („legal 
capital“ oder „stated capital“), weil die ganz große Mehrheit der US-Einzelstaaten kein 
Mindestkapitalerfordernis vorsehen. Sowohl dem Gesellschaftsrecht von Delaware als auch 
den Gesellschaftsrechten von Kalifornien und New York ist eine Mindestkapitalziffer fremd, 
wenngleich in Delaware (§§ 153 (a), 154 DGCL) und in New York (§§ 102 (a)(12), 504 (c) 
NYBCL) das Prinzip des festen Nennkapitals zumindest verankert ist. Danach darf lediglich 
das (oftmals der Höhe nach vernachlässigbare) Nennkapital nicht an die Aktionäre 
ausgeschüttet werden. Soweit die Aktionäre über den Nennwert hinaus ein Agio entrichten, 
werden diese Beträge in die Kapitalrücklage („capital surplus“) eingestellt, die – und darin liegt 
eine zentrale Besonderheit – prinzipiell an die Aktionäre ausgeschüttet werden darf. In 
Kalifornien und nach dem MBCA wurde das System des festen Nennkapitals und damit die 
Unterscheidung zwischen „stated capital“ und „surplus“ vollständig abgeschafft. Das 
Gesellschaftskapital ist dann in nennwertlose Anteile eingeteilt (§ 409 (a) (1) CalCC, § 153 (b) 
DGCL, § 504 (d) NYBCL). In den USA wird somit die Gegenleistung für Gesellschaftsanteile 
im Regelfall den Kapitalrücklagen zugewiesen.  
 
Dass aus diesem Grund eine vom Verwaltungsrat beschlossene (Sach-)Ausschüttung ganz oder 
teilweise eine Kapitalrückzahlung („return of capital“) charakterisieren kann, ist seither nicht 
nur regelmäßig Gegenstand der US-amerikanischen Rechtsprechung, sondern beschäftigt auch 
das US-amerikanische Fachschrifttum:43 „Common stockholders do not always differentiate 
sources of dividend; they assume dividends imply earnings and are sometimes surprised to learn 
they have been receiving a return of capital“44. 
 
In welchen Konstellationen dies zutrifft, wird nachfolgend auf einzelstaatlicher Ebene zunächst 
unter Heranziehung des geschriebenen Gesellschaftsrechts und anschließend anhand der 
einschlägigen Zivilrechtsprechung (Richterrecht) beleuchtet. Neben den Delaware General 
Corporation Law (DGCL) erfolgt in der erforderlichen Kürze eine Konzentration auf das bereits 
erwähnte MBCA sowie zwei weitere wichtige Rechtsquellen, namentlich das New York State 
Business Corporation Law (NYBCL) sowie das California Corporation Code (CalCC).  

2 (Revised) Model Business Corporation Act 

                                                 
42  Siehe z. B. Arminger, IRZ 2012, S. 344 ff; Maul/Lanfermann/Richard, AG 2010, S. 279 ff. 
43  Andrews, "Out of Its Earnings and Profits": Some Reflections on the Taxation of Dividends, Harvard Law 

Review, Vol. 69, No. 8 (1956), S 1403-1439. 
44  Osborn, Business Finance: The Management Approach, New York 2006, S. 384. 
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Die Ausschüttungsregeln sind in § 6.40 MBCA „Distributions to shareholders“ niedergelegt. 
Gemäß dem im Fachjargon als "balance sheet test" bezeichneten Bilanztest darf i. S. des 
§ 6.40 (c) MBCA eine Ausschüttung nur erfolgen, wenn das Gesamtvermögen die Summe der 
Verbindlichkeiten und des bevorrechtigten Eigenkapitals übersteigt. Dadurch ist zugleich der 
maximal ausschüttbare Betrag determiniert. Da der MBCA jedoch keine Detailregelungen im 
Zusammenhang mit dem Bilanztest enthält, obliegt die Ermittlung der entsprechende 
Wertansätze dem Verwaltungsrat. Gemäß § 6.40 (d) MBCA muss die Bewertung nach einer 
„angemessenen“ Methode erfolgen; die Anwendung der US-GAAP ist zulässig, aber nicht 
zwingend.45 Folglich räumt das MBCA dem Verwaltungsrat im Grundsatz zwei Möglichkeiten 
ein, das Nettovermögen („net worth“) der Gesellschaft zu ermitteln: erstens auf der Grundlage 
der in der US-GAAP-Bilanz aufgeführten Einzelwerte und zweitens im Wege der vollständigen 
Ermittlung der Zeitwerte i. S. einer Fair-Value-Bewertung.  
 
Ist der bilanzielle Buchwert des Anlagevermögens („non-current assets“) niedriger als dessen 
Zeitwert, kann für Ausschüttungszwecke eine (außerbilanzielle) Zuschreibung auf den Zeitwert 
erfolgen. Spiegelbildlich ist (außerbilanziell) im Eigenkapital ein gewöhnlich als „revaluation 
surplus“ bezeichneter Posten anzusetzen, der gesellschaftsrechtlich eine zulässige Quelle für 
Ausschüttungen bildet.46 Soweit ersichtlich, ist nicht abschließend geklärt, ob Effekte aus einer 
solchen Neubewertung in einer US-GAAP-Bilanz abgebildet werden (dürfen).47 Sofern eine 
Neubewertungsrücklage bilanziell nicht angesetzt wird, kann die zusätzliche Ausschüttung ein 
Defizit in den Gewinnrücklagen („retained earnings“) bewirken. Mit anderen Worten wird der 
durch eine Neubewertung bedingte Vermögensabzug aus der Gesellschaft gegen die „retained 
earnings“ gebucht, obwohl es sich bei dieser Ausschüttungsart strenggenommen nicht um eine 
Gewinn- oder Dividendenausschüttung handelt. Es bedarf insoweit einer ausführlichen 
Dokumentation im Jahresabschluss: „Traditionally, corporations were not allowed to declare 
dividends in excess of the amount of retained earnings. Alternatively, a corporation could pay 
dividends out of retained earnings and additional paid-in capital but could not exceed the total 
of these categories (i.e., they could not impair legal capital by the payment of dividends). States 
that have adopted the Model Business Corporation Act grant more latitude to the directors. 
Corporations can now, in certain jurisdictions, declare and pay dividends in excess of the book 
amount of retained earnings if the directors conclude that, after the payment of such dividends, 
the fair value of the corporation’s net assets will still be a positive amount. Thus, directors can 
declare dividends out of unrealized appreciation that, in certain industries, can be a significant 
source of dividends beyond the realized and recognized accumulated earnings of the 
corporation. This action, however, represents a major departure from traditional practice and 
demands both careful consideration and adequate disclosure“.48 
 
Dass der Begriff „distribution“ sowohl steuerbare Dividenden als auch Ausschüttungen von 
Gesellschaftskapital umfasst, geht aus § 1.40 (6) MBCA explizit hervor. Es handelt sich dabei 
jedoch um keine Besonderheit des Model Business Corporation Act, weil nach US-
amerikanischen Verständnis als Ausschüttung („distribution“) allgemein die Übertragung 
finanzieller Mittel oder anderer Vermögenswerte (mit Ausnahme von eigenen Aktien der 
Gesellschaft) zu Gunsten der Aktionäre in Bezug auf deren Anteile gilt. 

                                                 
45  Goldstein/Hamilton, The Revised Model Business Corporation Act, The Business Lawyer, Vol. 38, No. 3 

(1983), S. 1019 (1021 f.). 
46  Hackney, The Financial Provisions of the Model Business Corporation Act, Harvard Law Review, Vol. 70, 

No. 8 (1957), S. 1357 (1378 ff.). 
47  Sprouse, Observations concerning the Realization Concept, The Accounting Review, Vol. 40, No. 3 (1965), 

S. 522 (525 f.). 
48  Flood, Interpretation and Application of GAAP 2018, Wiley 2018, S. 597. 
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3 California General Corporation Law 

Nach kalifornischem Gesellschaftsrecht, California Corporations Code (CalCC), ist gemäß 
§ 166 CalCC unter einer (Sach-)Ausschüttung die Übertragung von Geld oder von sonstigen 
Vermögenswerten von der Gesellschaft auf ihre Aktionäre in der Form von Dividenden oder 
Gesellschaftskapital zu verstehen. In den §§ 500 ff. CalCC finden sich die konkreten 
Bestimmungen für die Ermittlung und Begrenzung der Ausschüttung.  
 
Den Ausgangspunkt für die Bemessung der Ausschüttung, die vom Verwaltungsrat festgelegt 
wird, bildet der US-GAAP-Jahresabschluss der ausschüttenden US-Corporation nach Maßgabe 
des § 114 CalCC, so dass bei Konzernstrukturen der Konzernabschluss maßgebend ist. Eine 
Ausschüttung aus den Gewinnrücklagen ist gemäß § 500 (a) CalCC möglich. Bei diesem als 
„retained earnings test“ bezeichneten Vorgehen knüpft Kalifornien als einziger US-Bundesstaat 
bei der Ermittlung der Dividendenausschüttungshöhe unmittelbar an die US-GAAP an.  
 
Sind keine Gewinnrücklagen vorhanden bzw. übersteigt die vorgeschlagene 
Ausschüttungshöhe die in der (Konzern-)Bilanz ausgewiesenen „retained earnings“, kann eine 
Ausschüttung dennoch vorgenommen werden. Hierfür müssen die Voraussetzungen des durch 
das California Assembly Bill No. 57149 reformierten und seit Januar 2012 in Kraft getretenen 
„balace sheet test“ nach Maßgabe des § 500 (b) CalCC erfüllt sein. Mit dem neuen „fair market 
value approach“50 hat sich Kaliforniern von den restriktiven, vorrangig dem Gläubigerschutz 
verschriebenen Testverfahren51 verabschiedet zu Gunsten eines liberalen 
Ausschüttungsregimes nach dem Vorbild in New York oder in Delaware. Es wird nicht mehr 
auf die Erhaltung des buchmäßigen Gesellschaftskapitals abgestellt, sondern auf die Erhaltung 
des ökonomischen Gesellschaftsvermögens. Den Interessen der Gläubiger soll dadurch 
Rechnung getragen werden, dass Ausschüttungen an die Aktionäre insofern begrenzt sind, als 
das Gesellschaftsvermögen (Aktiva zu Zeitwerten) nach einer Ausschüttung den Zeitwert der 
Schulden zuzüglich eines Betrags für die Befriedigung bevorrechtigter Aktionäre 
(„shareholders with preferential rights“) decken muss. Bei der Ermittlung des 
Gesellschaftsvermögens kann der Verwaltungsrat gemäß § 500 (c) (1) CalCC 
Rechnungslegungsnormen anwenden, er ist aber auch befugt, außerhalb des 
Rechnungslegungssystem eine „angemessene“ Bewertung durchzuführen (§ 500 (c) (2) 
CalCC) oder für die jeweilige Situation akzeptable Bewertungsmethoden anzuwenden 
(§§ 500 (c) (3) CalCC). Durch diese Neuregelung kann eine Erhöhung des ausschüttbaren 
Betrages durch die Aufdeckung unrealisierter Vermögenswertzuwächse bewirkt werden.  

4 New York State Business Corporation Law 

                                                 
49  Unter http://www.leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/asm/ab_0551-0600/ab_571_bill_20110901_chaptered.pdf 

abrufbar (Abruf: 25.07.2019). 
50  „With AB 571, boards of directors of corporations will be free to consider the fair market value of a 

corporation’s assets, instead of historical carrying cost, and rely on whatever financial information a board 
deems reasonable under the circumstances, when determining whether the corporation has sufficient assets 
relative to its liabilities to distribute cash or property to its shareholders“. 

51  Nach alter Rechtslage verlangte § 500 (b) CalCC die kumulative Erfüllung von zwei Bilanztests, namentlich 
den „quantitative solvency test“ und den „liquidity test“, welche die Zahlungsfähigkeit im Anschluss an eine 
Ausschüttung sicherstellen sollten. Nach dem „quantitative solvency test“ musste die Eigenkapitalquote nach 
einer Ausschüttung mindestens 20 % betragen. Darüber musste das Umlaufvermögen die kurzfristigen 
Verbindlichkeiten nach einer Ausschüttung decken („liquidity test“). Die Tests basierten auf den (vornehmlich) 
historischen Wertansätzen nach US-GAAP, wobei einzelne Bilanzpositionen eliminiert werden mussten. Nach 
aktueller Rechtslage wurde das Anschaffungskostenprinzip zu Gunsten einer Zeitbewertung zurückgedrängt.  
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Auch gemäß dem New York State Business Corporation Law (NYBCL) entscheidet der 
Verwaltungsrat über die Festsetzung und Ausschüttung von Dividenden aus dem vorhandenen 
Überschuss, dem „surplus“ i. S. des § 102 (a) (13) NYBCL.  
 
Ob überhaupt ein ausschüttungsfähiger Betrag vorliegt, ist gemäß § 510 (a) NYBCL anhand 
des sog. surplus tests zu ermitteln. Dabei setzt sich der „ausschüttbare „surplus“ aus den 
Komponenten „earned surplus“ und „unearned surplus“ zusammen. Konkret kennzeichnet der 
„surplus“ den Betrag, um den das Nettovermögen der Gesellschaft („net worth“) deren 
Nennkapital übersteigt, wobei unter Nettovermögen der Überschuss des 
Gesellschaftsvermögens über die Gesellschaftsverbindlichkeiten – jeweils bewertet zu 
Zeitwerten – verstanden wird. 
 
Unter dem Begriff „earned surplus“ werden die Gewinnrücklagen verstanden. Darüber hinaus 
darf aus den Kapitalrücklagen, dem „unearned surplus“, ausgeschüttet werden. Der „unearned 
surplus“ umfasst: 

 die aus dem Agio bei der Überpariemission gebildete Rücklage („capital surplus“ oder nach 
US-GAAP als „paid-in capital“ bezeichnet), die durch die niedrigen Nennwerte regelmäßig 
hoch ausfällt; 

 die aus einer Höherbewertung von Vermögen entsprungene Neubewertungsrücklage 
(„revaluation surplus“). Hier ist hervorzuheben, dass nach dem Urteil in der Rechtssache 
„Randall v. Bailey“52 bei der Neubewertung von Vermögen Marktwerte angesetzt werden 
und die Differenz zum Buchwert ausschüttbar ist; 

 die aus einer Herabsetzung des „capital surplus“ entstandene Rücklage („reduction surplus“) 
– etwa zur Erreichung von Dividendenkontinuität; 

 die aus einem günstigen Rückerwerb von Schulden unter pari entstandene Rücklage 
(„recapitalization surplus“). 

Bei der Ausschüttung des „unearned surplus“ handelt es sich gesellschaftsrechtlich nicht um 
eine Dividenden- oder Gewinnverteilung, sondern um die Ausschüttung von 
Gesellschaftskapital, also um eine Kapitalrückzahlung. Das Konzept des „unearned surplus“53 
ist ebenfalls im Gesellschaftsrecht von Delaware verankert. 

5 Delaware General Corporation Law 

Auch in Delaware kann der Verwaltungsrat grundsätzlich (Sach-)Ausschüttungen i. S. von 
§ 173 DGCL außerhalb des Grundkapitals (§ 154 DGCL) beschließen. Im Kern sind die 
Ausschüttungsregeln mit denjenigen im Bundestaat New York vergleichbar. Demnach können 
Dividendenzahlungen nach Maßgabe des „surplus test“ in § 170 (a) (1) DGCL einerseits aus 
dem „earned surplus“ und „unearnd surplus“ und andererseits – analog 510 (b) (2) NYBCL – 
aus dem erwirtschafteten Reingewinn des laufenden oder des vorangegangenen Geschäftsjahres 
vorgenommen werden (§ 170(a) (2) DGCL). Die letztere – auch als „net profits test“ 
bezeichnete – Regelung hat zur Konsequenz, dass Dividenden selbst dann noch ausgeschüttet 
werden dürfen, wenn die Gesellschaft bereits überschuldet ist – diese Dividenden werden im 
Fachjargon als „nimble dividends” bezeichnet.  
 
Weiterhin von Bedeutung ist die Tatsache, dass der Verwaltungsrat im Hinblick auf die 
Ausschüttungsbemessung keine konkreten Bewertungs- und/oder Rechnungslegungsnormen 

                                                 
52  Court of Appeals of the State of New York, Randall v. Bailey, 288 N.Y. 280 (1942). 
53  Littleton, Capital and Surplus, The Accounting Review, Vol. 7, No. 4 (1932), S 290-293. 
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zu befolgen hat, sofern er in gutem Glauben handelt und nachvollziehbare 
Bewertungsmethoden anwendet. Das ist Ausfluss der richtungsweisenden „Klang v. Smith’s 
Food & Drug Centers“54-Entscheidung des Supreme Court of Delaware. Da der nach US-
GAAP-Rechnungslegungsvorschriften „vorsichtig“ ermittelte Gewinn gewöhnlich nicht das 
„volle“ Ausschüttungspotential widerspiegelt, kann der Verwaltungsrat außerhalb des 
geprüften US-GAAP-Jahresabschlusses auf den für Ausschüttungszwecke maßgebenden 
„surplus“ überleiten. Der durch die Neubewertung der Bilanzpositionen zum aktuellen Zeit-
oder Marktwert resultierende „revaluation surplus“ steht für Ausschüttungen zur Verfügung. 

6 Rechtsprechung zur Abgrenzung von Kapitalrückgewähr und 
Gewinnausschüttung 

Soweit das nach dem jeweiligen US-Bundesstaat geregelte Gesellschaftsrecht für „Spin-off“-
Vorgänge keine konkreten Regelungen enthält, greifen nach der US-amerikanischen 
Rechtsanwendungssystematik die bundesstaatlichen Gerichtsentscheidungen. Danach ist es für 
die Beurteilung einer Ausschüttung als (Sach-)Dividende oder Kapitalrückgewähr von zentraler 
Bedeutung, ob die entsprechende Ausschüttung aus erwirtschafteten Gewinnen („earned 
surplus“) oder aus einer Kapitalrücklage („unearned surplus“) stammte. Im Folgenden erfolgt 
– ohne Anspruch auf Vollständigkeit – eine überstaatliche Analyse möglichst Klarheit 
schaffender Rechtsprechung zu diesem Themenkomplex. Um den Rahmen dieses Beitrages 
nicht zu sprengen, wird auf die Darlegung der einzelnen Sachverhalte verzichtet.  
 
Das U.S. Court of Appeals for the District of Columbia, der den MBCA anwendet, hatte sich in 
der Rechtssache „District of Columbia v. Oppenheimer“55 mit der Frage zu beschäftigen, ob 
„unrealized appreciation in the value of General Realties' assets become a "dividend" when the 
corporation distributed the assets to the stockholders?“. Das Berufungsgericht verneinte das 
Vorliegen einer Sachdividende, „since the corporation never realized the appreciation, by sale 
or otherwise, it was never a part of the corporation's income or earnings“. Even a corporation 
which calls its distribution of appreciated property a "dividend" does not realize a taxable gain. 
Die Auflösung von stillen Reserven erhöht mangels Realisation („unearned“) demnach nicht 
den Gewinn. Letztlich gilt nur der Teil der Ausschüttung, der aus dem „corporate earned 
surplus“ geleistet wird, zivilrechtlich als Dividende.56 Wie im ersten Kapitel erläutert wurde, 
gilt diese Einstufung seit der US-Steuerreform 1986 nicht auf Bundesebene, d. h. zu Ermittlung 
der „federal tax“ wird – außerhalb von Reorganisationsmaßnahmen – der steuerliche Gewinn 
(„earnings and profits“) um ausgeschüttete stille Reserven erhöht.  
 
Im US-Bundesstaat Massachusetts, der bereits vor der vollständigen Einführung des MBCA im 
Jahr 2004 Teile davon übernommen hatte, sollte das Supreme Judicial Court of Massachusetts 
in der Sache „Arkwright Mutual Ins. Co. v. Commissioner of Insurance“57 entscheiden, ob 
Ausschüttungen aus dem „revaluation surplus“ Gewinnausschüttungen („profits“) entsprechen. 
Das Gericht stellte klar, dass für bundesstaatliche Zwecke „surplus“ und „profit“, weder 
steuerlich58 noch zivilrechtlich gleichgesetzt werden dürfen. Diese Verwechselung 
(„conflusion“) könne durch eine Konkretisierung der Bilanzpositionen beseitigt werden, die das 

                                                 
54  Supreme Court of Delaware, Klang v. Smith's Food Drug Centers, 702 A.2d 150 (1997). 
55  United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, District of Columbia v. Oppenheimer, 301 F.2d 

563 (1962). 
56  United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, Oppenheimer v. District of Columbia, 363 F.2d 

708 (1966). 
57  Supreme Judicial Court of Massachusetts, Arkwright Mutual Ins. Co. v. Commissioner of Insurance, 351 Mass. 

422 (1966). 
58  Mit Verweis auf Supreme Judicial Court of Massachusetts; Sears v. Commissioner of Corp. & Taxation, 322 

Mass. 446 (1948). 
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Gericht wie folgt vornimmt: „For example, the designation "earned surplus" could be used to 
reflect changes due to profits or losses; and "revaluation surplus" could reflect unrealized 
appreciation in the assets of the companies. In the case of stock companies, the excess of the 
amount received as a contribution to capital over the par value or stated value of the issued 
stock could be designated as "paid-in surplus" or "capital surplus." In this way it would be made 
abundantly clear that there are several types of surplus which have no relation to profits. In the 
instant case the amounts designated by the companies on their balance sheets as surplus are 
partly "earned surplus" and partly "revaluation surplus“. 
 
Das Court of Appeal of California führte wiederkehrend, etwa in Sachen „Estate of Eilert“59 
oder „Estate of Talbot"60 ins Feld, dass Ausschüttungen aus der Kapitalrücklage „paid-in 
surplus“ bzw. aus einer Neubewertungsrücklage „surplus arising from revaluation of security 
investments“ als Kapitalrückgewähr einzustufen sind. Lediglich Ausschüttung aus 
thesaurierten Gewinnen oder Gewinnen des laufenden Geschäftes („earned surplus“), gelten als 
Dividendenausschüttungen. 
 
Besonders deutlich ist das Court of Appeal of California in der Rechtssache „Sanchez v. Centro 
Mexicano of Sacramento“61 geworden. Bei dieser Entscheidung hatte das Gesellschaftsrecht in 
New York insofern eine Ausstrahlwirkung, als die kalifornischen Richter mit Verweis auf die  
Rechtslage in New York den „revaluation surplus“ zum Gesellschaftskapital („capital“) 
zählten: „Earned surplus means the portion of the surplus that represents the net earnings, gains 
or profits, after deduction of all losses, that have not been distributed to the shareholders as 
dividends, or transferred to stated capital or capital surplus, or applied to other purposes 
permitted by law. Unrealized appreciation of assets shall not be included in earned surplus. (…) 
`Surplus consists of capital surplus, and earned surplus. Capital surplus comprises paid-in 
surplus and revaluation surplus, that is, all surplus other than earned surplus. Revaluation 
surplus is the appreciation recognized as arising from an appraisal of fixed assets'“.62 
 
Das Court of Appeals of the State of New York hatte sich mit der Frage auseinanderzusetzen, 
ob Ausschüttungen von Aktien als Dividende oder Kapitalrückgewähr zu klassifizieren sind. In 
der Rechtsache „Randall v. Bailey“63 hat das Berufungsgericht das „surplus“-Konto wie folgt 
erläutert: „The surplus account represents the net assets of a corporation in excess of all 
liabilities including its capital stock. This surplus may be `paid-in surplus,' as where the stock 
is issued at a price above par. It may be `earned surplus,' as where it was derived wholly from 
undistributed profits. Or it may, among other things, represent the increase in valuation of land 
or other assets made upon a revaluation of the company's fixed property". Auf dieser Grundlage 
hat es sodann entschieden, dass die Ausschüttung einer Bardivdende ebenfalls im Wege der 
Auflösung stiller Reserven („revaluation surplus“) zulässig ist. Die „actual profits and realized 
gains” und die Höhe des „paid-in surplus“ beschränken somit nicht das gesamte 
Ausschüttungsvolumen.  
 
In der Sache „Matter of Marx v. Bragalini“64 musste das Court of Appeals of the State of New 
York – und mit Bezug auf die vorstehende „Randall v. Bailey“-Entscheidung – darüber 
befinden, ob die Auflösung stiller Reserven und die dadurch bedingte Ausschüttung aus dem 

                                                 
59  Court of Appeal of California, Estate of Eilert, 131 Cal. App. 409 (Cal. Ct. App. 1933) 
60  Court of Appeal of California, Estate of Talbot, 269 Cal. App. 2d 526 (Cal. Ct. App. 1969). 
61  Court of Appeal of California, Sanchez v. Centro Mexicano of Sacramento, 1 Cal. App. 3d 756 (1969) 
62  Auch andere Bundesstaaten folgen dieser Rechtsansicht. Siehe etwa Supreme Court of Oklahoma, Conine v. 

Leikam, 1977 OK 197 (1977). 
63  Court of Appeals of the State of New York, Randall v. Bailey, 288 N.Y. 280 (1942). 
64  Court of Appeals of the State of New York, Matter of Marx v. Bragalini, N.Y.2d 322 (1959). 
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„revaluation surplus“ als „return of capital“ oder als steuerpflichtiger Gewinn aus den „earnings 
and profits“ zu behandeln ist. Gemäß den Urteilsgründen handelte es sich bei Ausschüttungen 
aus dem „revaluation surplus“ um eine Kapitalrückgewähr und nicht um steuerbares 
Einkommen („income“), denn „mere appreciation in the value of assets cannot result in a profit 
until that appreciation has been realized through a sale or other disposition“. Nach 
Rechtsansicht des Gerichts würde die Besteuerung einer Ausschüttung aus der 
Neubewertungsrücklage auf der Gesellschafterebene zu einer Doppeltbesteuerung führen: 
einmal im Zuge der Neubewertung und einmal im Falle der späteren tatsächlichen 
Gewinnrealisation auf Gesellschaftsebene und anschließender Ausschüttung dieses Gewinns 
aus den „earnings and profits“: „if we tax the distribution of unrealized appreciation and also 
use the realization of the appreciation to increase earnings and profits at a later date, we tax the 
same earnings twice as ordinary income to the stockholders“. Deshalb werden in New York 
(Sach-)Ausschüttungen aus „unrealized appreciation of assets” grundsätzlich nicht wie 
Dividenden aus dem steuerlichen Gewinn behandelt, sondern als Kapitalrückgewähr: „In 
general, any distribution made by a corporation other than out of earnings or profits is to be 
regarded as a return to the shareholder of part of the capital represented by his shares of stock“. 
Dieser Ansicht folgt die US-Bundessteuerbehörde nur noch bei Sachausschüttungen, die im 
Zusammenhang mit einer Reorganisationsmaßnahme stehen, etwa einem steuerneutralen nach 
§ 355 I.R.C. Spin-off. 
 
Eine Analyse der Rechtsprechung in Delaware verdeutlicht, dass dort ein Direktzugriff auf die 
Kapitalrücklage und die Neubewertungsrücklage – unter Umgehung der Gewinnrücklagen – 
für Ausschüttungszwecke zulässig ist und dies auch in der Bilanz der ausschüttenden 
Gesellschaft entsprechend abzubilden ist. Dies ist Ausfluss der „Fulweiler v. Spruance“65-
Entscheidung des Supreme Court of Delaware, die einen prominenten Platz einnimmt. In dieser 
Rechtssache stand die Frage im Zentrum, ob die Sachausschüttung im Zuge des gerichtlich 
angeordneten Spin-off von General Motors eine Dividendenausschüttung oder eine 
Kapitalrückgewähr charakterisiere. Obwohl die betroffene Gesellschaft, namentlich DuPont, 
über ausreichend „earned surplus“ verfügte, um die Ausschüttung der General-Motors-Aktien 
daraus zu finanzieren, entschied sich der Verwaltungsrat gegen eine Verwendung der 
Gewinnrücklagen: „The distributions thus made were charged against duPont's Paid-In Surplus 
and its Earned Surplus was in no way diminished“. Weiterhin ist bekannt, dass die General-
Motors-Anteile jährlich neu bewertet wurden, wobei die Differenz zwischen Zeit- und 
Buchwert die Neubewertungsrücklage erhöhte, die dann im Zuge der Abspaltung aufgelöst 
wurde: „This investment was revalued annually by duPont to reflect its equity in General 
Motors Corporation. The General Motors stock prior to the ordered divestiture constituted 
approximately 25% of duPont's total assets“. Im Ergebnis handelt es sich bei dieser Abspaltung 
um eine „forced distribution of a portion of the income-producing assets of duPont. It was in 
fact a court-compelled return of capital to duPont's shareholders. As such, it is not a dividend, 
either of cash or stock”. 
 
In der Sache „In re IAC/Interactive“66, in der – soweit ersichtlich – erstmals die Qualifizierung 
einer geplanten Spin-off-Dividende im Zentrum einer gesellschaftsrechtlichen 
Auseinandersetzung stand, entschied das Court of Chancery of Delaware mit Verweis auf die 
„Fulweiler v. Spruance“, dass es sich im konkreten Fall nicht um eine Dividendenausschüttung 
handeln würde, weil die Finanzierung der Ausschüttung nicht aus den Gewinnrücklagen 
erfolgen sollte: „The proposed spin-off is not a distribution out of the earnings of IAC“. 

                                                 
65  Supreme Court of Delaware, Fulweiler v. Spruance, 43 Del. Ch. 196 (1966). 
66  Court of Chancery of Delaware, IN RE IAC/INTERACTIVE, 948 A.2d 471 (2008). 
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IV. Zusammenfassung der Befunde 

Die Frage, ob die Zuteilung von Aktien auf Grund eines Spin-off als Gewinnausschüttung oder 
Kapitalrückgewähr zu qualifizieren sei, ist im Lichte der einschlägigen BFH-Rechtsprechung 
nach dem maßgeblichen US-amerikanischen Bilanz- und Gesellschaftsrecht zu beantworten. 
Den höchstrichterlichen Ausführungen zufolge kann sich eine Kapitalrückgewähr auch aus der 
nach ausländischem Recht aufgestellten Bilanz der ausschüttenden Gesellschaft ergeben. Vor 
diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass in der hiesigen Fachliteratur bislang eine 
Auseinandersetzung mit dem US-amerikanischen Bilanz- und Gesellschaftsrecht zu diesem 
Themenkomplex fehlt. Dieser Beitrag sollte insofern Abhilfe schaffen. 
 
In der US-amerikanischen Bilanzierungspraxis wird die Minderung des Nettovermögens einer 
abzuspaltenden Tochtergesellschaft gewöhnlich gegen die Gewinnrücklagen („retained 
earnings“) gebucht. Dies erlaubt jedoch nicht per se den Schluss, dass eine steuerbare 
Sachdividendenausschüttung vorliegt. Zum einen sind nach US-amerikanischen Bilanzrecht 
i. S. der US-GAAP die im Zuge eines Spin-off gewährten Anteile (sog. Spin-off-Dividende) – 
unabhängig von der steuer- und gesellschaftsrechtlichen Beurteilung – nicht als Sachdividende 
zu qualifizieren. Dies wird zum einen dadurch deutlich, dass die Vermögensauskehrung auf 
Ebene der Gesellschaft nicht zu Zeit-, sondern zu Buchwerten abzubilden und keine 
Dividendenverbindlichkeit zu erfassen ist. Zum anderen sind die im Rahmen der Spin-off-
Bilanzierung nicht aufgelösten stillen Reserven zivilrechtlich der Vermögensphäre 
zuzurechnen. In der Konsequenz handelt es sich gesellschaftsrechtlich „lediglich“ bei dem Teil 
der Spin-off-Dividende um eine Gewinnausschüttung auf der Gesellschafterebene, der aus den 
Gewinnrücklagen finanziert wird. Sollten im Lichte des Vorgesagten im Rahmen eines Spin-
off-Vorgangs dennoch (fälschlicherweise) stille Reserven ausgedeckt und in den 
Gewinnrücklagen erfasst werden, ist zu beachten, dass dieser Teil der Ausschüttung, der 
zivilrechtlich im sog. revaluation surplus zu erfassen ist, eine Kapitalrückgewähr darstellt.  
 
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass konträr zum Kapitalschutzsystem in Deutschland 
Rechnungslegungsvorschriften im Rahmen der Ausschüttungsbemessung nicht bindend sind, 
weil in den USA eine unmittelbare Verknüpfung zwischen Bilanz- und Gesellschaftsrecht nicht 
besteht. Maßgeblich ist das Gesellschaftsrecht im Ansässigkeitsstaat der US-Corporation. 
Dementsprechend kann der Verwaltungsrat Ausschüttungen sowohl aus den Gewinnrücklagen 
(„earned surplus“) als auch – obgleich im Bilanzrecht nicht vorgesehen – aus den 
Kapitalrücklagen („unearned surplus“) vornehmen, wozu auch der „revaluation surplus“ zählt. 
Ob die Ausschüttung aus dieser dem deutschen Handels- und Gesellschaftsrecht völlig fremden 
Rücklage bei rechtsvergleichender Qualifizierung als „echte“ oder „unechte“ 
Kapitalrückzahlung einstufen ist, bedarf als Rechtsfrage einer grundlegenden Diskussion. Sie 
erschwert insoweit die Beurteilung von (gegenwärtigen) Spin-off-Vorgängen bei US-
Corporations. Daher bleibt mit Spannung abzuwarten, wie die Finanzgerichte und ggf. der BFH 
diese Rechtsfrage beantworten werden. 


