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Der Mitunternehmeranteil ist im geltenden Ertragsteuer-
recht kein eigenständiges Wirtschaftsgut, sondern die  ideelle 
Berechtigung an den Wirtschaftsgütern des Gesamthands-
vermögens. Die „Einheit der Gesellschaft“ wird insoweit 
durch die „Vielheit der Gesellschafter“ verdrängt. Dieser 
Ansatz ist mit jüngeren Entwicklungen des Gesellschafts-
rechts nicht mehr vereinbar: Die Gesellschaft selbst ist nun-
mehr Trägerin ihres Vermögens, die Gesellschafter haben 
daran keine Anteile mehr.

Im Rahmen der Untersuchung wird anhand von Übertra-
gungskonstellationen aufgezeigt, welche Verfehlungen aus 
der vielheitsorientierten Sichtweise des Steuerrechts resul-
tieren und wie alternativ eine Annäherung an das einheits-
orientierte Zivilrecht gelingen kann.



You can withdraw from your book order without givin reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return 
the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Der Mitunternehmeranteil an der  
Personengesellschaft im Ertragsteuerrecht
By Dr. Ege-Aksel Kilincsoy
2021, 443 pp., pb., € 94.00 
ISBN 978-3-8487-8005-1 
(Schriften zum Steuer-, Rechnungs- und Prüfungswesen, 
vol. 12)
in German language
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8005-1

Schriften zum Steuer-, 
Rechnungs- und Prüfungswesen

Ege-Aksel Kilincsoy

12

Der Mitunternehmeranteil 
an der Personengesellschaft 
im Ertragsteuerrecht

Nomos

Current income tax law does not consider a partner’s share 
in a partnership as an individual asset, but rather as co-
owner ship of the partnership’s assets. The partnership is 
therefore seen as an aggregate of individual partners. This 
approach is no longer in line with recent developments in 
corporate law as the partnership itself is now considered 
to be the owner of its assets.

This PhD thesis points out the shortcomings of the current 
approach before presenting alternatives based on the  unity 
of the partnership.


