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Um zu verstehen, worum 
es eigentlich beim Th e-
ma „Stille Reserven“ 

geht, werfen wir zunächst einen 
Blick auf deren Entstehung: Er-
wirbt ein landwirtschaftlicher 
Betrieb Wirtschaftsgüter – wie 
z. B. Boden – dann sind die An-
schaff ungskosten hierfür stets 
der Wert, mit dem diese Wirt-
schaftsgüter im Jahresabschluss 
erscheinen. Ein Wertausweis 
über diese Anschaff ungskosten 
ist im deutschen Recht nicht zu-
lässig. Das hat zur Konsequenz, 
dass Wertsteigerungen im Anla-
gevermögen nicht berücksich-
tigt werden. Der Boden ist dann 
beispielsweise nach einigen Jah-
ren mehr wert, als sein Wert im 
Jahresabschluss vermuten lässt. 
Diese Wertsteigerungen werden 
als stille Reserven bezeichnet. 
Da die Wertsteigerungen aber 
bilanziell keinen Niederschlag 
fi nden, werden sie vom deut-
schen Fiskus so lange nicht be-
steuert, bis es zur Aufdeckung 
der Diff erenzen kommt. 

Böses 
Erwachen

Möglicher Anlass der Aufde-
ckung ist beispielsweise der Ver-
kauf des Betriebes. Für den 
Landwirt besonders unange-
nehm sind Situationen, in de-
nen die stillen Reserven schlag-
artig aufgedeckt werden, ohne 
dass dieser mehr Geld auf dem 
Konto hat. Dies ist im Falle der 
Betriebsaufgabe, aber auch im 
Falle des Ausscheidens von Ge-
sellschaftern aus einer Perso-
nengesellschaft (GbR, OHG, KG) 
der Fall. 

Beispielhaft soll näher auf den 
Fall des Ausscheidens eines 
GbR-Gesellschafters eingegan-
gen werden. Besteht diese da-
nach fort, so verliert der ehema-
lige Gesellschafter jegliche 
Rechte am Gesellschaftsvermö-
gen. Im Gegenzug sind die ver-
bliebenen Gesellschafter ver-
pfl ichtet, den ausscheidenden 
Gesellschafter abzufi nden. Mit 
dem Ausscheiden eines Gesell-
schafters entsteht für diesen ein 
Abfi ndungsanspruch gegen die 
Gesellschaft. Dies kann für die 
GbR sehr teuer werden. Die Hö-
he des Abfi ndungsanspruchs 
richtet sich mangels abweichen-
der Vereinbarung nach dem 
wahren Wert (Verkehrswert) des 
Gesellschaftsvermögens am Tag 
des Ausscheidens. Neben dem 
Abfi ndungsanspruch besteht 
ein Anspruch auf Befreiung von 
gemeinschaftlichen Schulden.

Beispiel: ABC-GbR
An dem Unternehmen sind die Ge-
sellschafter A, B und C jeweils mit 
einem Drittel  beteiligt. C scheidet 
zum 30. Juni 2015 aus der GbR 

Firmenwert +60 000 €
Gebäude +45 000 €
Maschinen +15 000 €

Wie viel muss nun die GbR an 
den Gesellschafter C als Abfi n-
dung zahlen? Zunächst be-
kommt C sein Kapitalkonto aus-
gezahlt. Da C zu einem Drittel 
an der GbR beteiligt war, hat er 
zusätzlich Anspruch auf ein 
Drittel der stillen Reserven. So-
mit ist die GbR C schuldig:

Kapitalkonto 400 000 €
Firmenwert 20 000 €
Gebäude 15 000 €
Maschinen 5 000 €
Boden 1 700 000 €
Gesamt 2 140 000 € 

Insgesamt hat C Anspruch auf 
2,14 Mio. € von der GbR. Die ver-
bliebenen Gesellschafter erwer-
ben den Anteil des ausscheiden-
den Gesellschafters am Be-
triebsvermögen. Steuerrechtlich 
liegt eine Anschaff ung anteiliger 
Wirtschaftsgüter durch die rest-
lichen GbR-Mitglieder vor. Die 
bisherigen Buchwerte sind um 
die dem Ausscheidenden vergü-
teten stillen Reserven aufzusto-
cken. Achtung: Wird der Aus-
scheidende mit Sachwerten in 
sein Privatvermögen abgefun-
den (z. B. Boden, Tiere etc.), so 
liegt darin zugleich ein Veräuße-
rungsgeschäft der verbliebenen 
Gesellschafter vor, die einen Ge-
winn in Höhe ihres Anteils an 
den stillen Reserven des Abfi n-
dungsgutes erzielen. Die resul-
tierende Bilanz der GbR zum 
1. Juli 2015 zeigt Tab. 2.

Seitens des GbR-Aussteigers 
ist der ausgezahlte Anteil an den 
stillen Reserven als Veräuße-
rungsgewinn voll zu versteuern. 
Eventuell kann ein Freibetrag 
sowie die Tarifvergünstigung in 
Anspruch genommen werden. 
Dies gilt aber nur dann, wenn 
der gesamte GbR-Anteil veräu-
ßert oder aufgegeben wird (siehe 
BauernZeitung 19/2014). In je-
dem Fall sollten die steuerlichen 
Konsequenzen einer Verände-
rung von Beteiligungsverhält-
nissen vorab in Erfahrung ge-
bracht werden. 

Die Veräußerung eines GbR-
Anteils an einen Dritten oder ei-
nen anderen Gesellschafter be-
darf grundsätzlich der Zustim-
mung aller Gesellschafter. Der 
Gesellschaftsvertrag kann die 

aus. Nach dem Gesellschaftsver-
trag hat C einen Abfi ndungsan-
spruch in Höhe des Wertes seines 
anteiligen Betriebsvermögens 
(Tab. 1). Zusätzlich hat er An-
spruch, an den stillen Reserven be-
teiligt zu werden. Die GbR bewirt-
schaftet 400 ha Ackerland. Der 
Boden wurde Anfang der 1990er 
Jahre für 2 250 €/ha erworben 
 (somit Anschaff ungskosten von 
900 000 €). Heute entspricht der 
Wert des Hektars z. B. 15 000 €. 
Damit hat der Boden einen realen 
Wert von 6 Mio. €. Die Diff erenz 
zum Buchwert stellen die stillen 
Reserven dar, sie betragen hier 
5  100 000 €. Außerdem bestehen 
noch weitere stille Reserven:

Ende mit Schrecken?
Eine ganze Reihe von Berufskollegen musste es schon schmerzlich erfahren: 

Geht eine GbR in Auflösung, wird es in heutiger Zeit sehr schnell sehr schwierig. 
Es geht um erhebliche Abfindungen, und es geht um Steuern für stille Reserven. 
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Tab. 1: Bilanz der ABC-GbR zum 30. Juni 2015

 Aktiva Bilanz Passiva

 Grund und Boden    900 000 € Kapitalkonto A 400 000 €
 Gebäude    230 000 € Kapitalkonto B 400 000 €
 Maschinen    400 000 € Kapitalkonto C 400 000 €
 Umlaufvermögen    170 000 € Verbindlichkeiten 500 000 € 
 Summe 1 700 000 € Summe 1 700 000 €

Tab. 2:  Bilanz der AB-GbR zum 1. Juli 2015

Aktiva Bilanz Passiva

Firmenwert         20 000 €  Kapitalkonto A   400 000 €
Grund u. Boden       900 000 €  Kapitalkonto B   400 000 €
 + 1 700 000 €  2 600 000 € Abfindung C               2 140 000 €
Gebäude       230 000 €  Verbindlichkeiten   500 000 €
      + 15 000 €    245 000 €
Maschinen       400 000 €
        + 5 000 €    405 000 €  
Umlaufvermögen     170 000 €   
Summe  3 440 000 € Summe                      3 440 000 €
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Veräußerungsmöglichkeit an ei-
nen Dritten vorsehen. 

Die Kündigung einer GbR 
wird im BGB geregelt. Demnach 
kann eine Gesellschaft, die für 
eine unbestimmte Zeit einge-
gangen ist, jederzeit gekündigt 
werden. Ist eine Zeitdauer be-
stimmt, so ist die Kündigung vor 
Ablauf der Zeit zulässig, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. Es 
ist üblich, Kündigungsfristen zu 
vereinbaren und die Kündigung 
für die Anlaufphase der Gesell-
schaft auszuschließen. 

Für den Fall der Kündigung 
geht das Gesetz von einer Abfi n-
dung zum Verkehrswert aus. 
Wie der Verkehrswert zu ermit-
teln ist, ist zwischen den Gesell-
schaftern häufi g streitig. Aus 
diesem Grund sollte im Gesell-
schaftsvertrag die Berechnung 
des Verkehrswertes konkret ver-
einbart werden.

Ein GbR-Gesellschafter kann 
nicht nur durch freiwilligen Ent-
schluss aus der GbR austreten. 
Auch der Tod führt zum Austritt 
aus der GbR. Der Gesellschafts-
anteil einer GbR ist grundsätz-
lich nicht vererblich. Mit dem 
Tod scheidet der Gesellschafter 
aus der Gesellschaft aus, und die 
die Gesellschaft fortsetzenden 
Gesellschafter müssen regelmä-
ßig die Erben abfi nden. In den 
Nachlass fällt nicht der Gesell-
schaftsanteil, sondern nur der 
Abfi ndungsanspruch. Die Fol-
gen sind die gleichen wie im 
Beispiel geschildert. Nur hat 
hier nicht der ausscheidende 
Gesellschafter den Anspruch 
auf seinen Anteil an den stillen 
Reserven, sondern die Erben. 

Im Bedarfsfall lässt sich auch 
der Gesellschaftsanteil durch ei-
ne Nachfolgeklausel im Gesell-
schaftsvertrag vererblich stellen. 
Er geht dann beim Tod des Ge-
sellschafters auf den im Gesell-
schaftsvertrag oder im Testament 
bestimmten Erben über. Sollten 
der/die Erben GbR-Gesellschaf-
ter bleiben wollen, fi ndet keine 
Abfi ndung statt. Wohl aber, wenn 
diese sofort nach Eintritt in die 
GbR wieder aussteigen möchten.

Große Falle:
 Ehescheidung

Oft unterschätzt werden die Fol-
gen der Ehescheidung eines 
GbR-Gesellschafters. Ist nichts 
anderes geregelt, gilt der gesetz-
liche Güterstand der Zugewinn-
gemeinschaft. Dann ist bei einer 
Scheidung der Zugewinn auszu-
gleichen. Der ausgleichsberech-
tigte Ehegatte kann dann in das 
Vermögen des anderen Ehegat-
ten vollstrecken, wozu aus-
drücklich auch der GbR-Anteil 
gehört. Nach § 725 BGB kann 
der ausgleichsberechtigte Ehe-
gatte den GbR-Anteil des Land-

wirts pfänden lassen, ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist 
die Gesellschaft kündigen und 
den durch die Kündigung der 
Gesellschaft entstehenden Ab-
fi ndungsanspruch verwerten. 
Die Folgen sind die gleichen wie 
oben beschrieben. Allerdings 
kann es auch noch schlimmer 
kommen, denn nicht nur der 
Ehegatte kann den GbR-Anteil 
des anderen Ehegatten pfänden, 
sondern jeder Dritte, der einen 
vollstreckbaren Anspruch gegen 
den GbR-Gesellschafter hat. 
Auch dies ist mit sehr unange-
nehmen Folgen für die anderen 
Gesellschafter verbunden, müs-
sen sie doch den Abfi ndungsan-
spruch erst einmal aufbringen. 

Zur Vermeidung der Auszah-
lung des vollen Abfi ndungsan-
spruchs kann eine Ausschei-
densvereinbarung zwischen 
den Gesellschaftern geschlos-
sen werden. Eine Vorlage ist in 
nebenstehender Box dargestellt. 
Dies kommt natürlich nur bei ei-
nem einvernehmlichen Vorgang 
in Betracht und kann vor allem 
zur Vermeidung der Aufl ösung 
der Gesellschaft kraft Gesetzes 
sinnvoll sein. Nach dem Grund-
satz der Vertragsfreiheit können 
die Gesellschafter zu jeder Zeit 
jede beliebige Form des Aus-
scheidens vereinbaren.

Abfi ndung kann 
verhandelt werden

Wie in nebenstehendem Ver-
tragsmuster dargestellt, ist es 
grundsätzlich möglich, Abfi n-
dungen zu vereinbaren, die unter 
dem Verkehrswert liegen. Die 
Ausgestaltung des Abfi ndungs-
anspruchs eines ausscheiden-
den Gesellschafters im Gesell-
schaftsvertrag durch Abfi n-
dungsklauseln verfolgt das Ziel, 
die gegenläufi gen Interessen der 
Gesellschaft (Abfl uss von Kapital 
und Liquidität vermeiden) sowie 
des ausscheidenden Gesell-
schafters (angemessene Vergü-
tung) zum Ausgleich zu bringen 
und die Abrechnung zu vereinfa-
chen. Klauseln, die eine Abfi n-
dung ausschließen oder be-
schränken, unterliegen aller-
dings der richterlichen Kontrolle. 
Ein außergewöhnliches Ausein-
anderfallen von vereinbarter Ab-
fi ndung und tatsächlichem An-
teilswert kann zur Folge haben, 
dass der betroff ene Gesellschaf-
ter auf diese Weise wirtschaftlich 
darin gehindert wird, sein Kündi-
gungsrecht auszuüben, weswe-
gen eine solche Abfi ndungsrege-
lung nichtig wäre. Eine Abfi n-
dung unterhalb des Buchwerts 
ist stets unwirksam. Ebenso un-
wirksam ist eine Regelung, die 
die Auszahlung des Abfi ndungs-
guthabens unangemessen lang 
(z. B. 15 Jahresraten) hinauszö-

gert. Zulässig sind in aller Regel 
Auszahlungsfristen von bis zu 
fünf Jahren. Das Recht auf Kündi-
gung der Gesellschaft aus wichti-
gem Grund kann vertraglich 
nicht ausgeschlossen werden.

FAZIT: Das Ausscheiden eines 
GbR-Gesellschafters – sei es 
durch Kündigung, Tod, Schei-
dung oder Insolvenz – ist oft 
mit unangenehmen Folgen für 
die restlichen Gesellschafter 
verbunden. Sofern es keine 
vertraglichen Regelungen gibt 
und/oder der Ausstieg im Streit 

geschieht, sind die Folgen für 
den Betrieb gravierend, viel-
fach existenzbedrohend. Ab-
fi ndungsansprüche können oft 
nicht geschultert werden und 
bedeuten dann die Insolvenz 
aller Gesellschafter und damit 
das Ende des Betriebes. Abhilfe 
schaff en hier nur rechtzeitige 
vertragliche Regelungen zwi-
schen den Beteiligten.

Steuerberater 
Dr. Marcel Gerds,

Lutherstadt Wittenberg
www.marcel-gerds.de

Zwischen Herrn A, Herrn B, Herrn C, Herrn D 
(nachfolgend verbleibende Gesellschafter genannt) und 

Herrn E (nachfolgend austretender Gesellschafter oder E genannt)
wird folgende

Vereinbarung über das Ausscheiden des Herrn E aus der A-GbR

geschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand
Die Unterzeichneten sind die alleinigen Gesellschafter der A-GbR 
(hiernach: Gesellschaft), an der E mit einem Anteil von 20 % am 

Gesellschaftsvermögen beteiligt ist. A, B, C und D sind ebenfalls mit 
jeweils 20 % am Gesellschaftsvermögen beteiligt. Der Gesellschaftsver-
trag vom  1. Juli 1994 enthält keine Regelung über das Ausscheiden von 

Gesellschaftern. E hat die Absicht, aus der Gesellschaft auszutreten.

§ 2 Austrittsstichtag, Anwachsung
Die Vertragschließenden sind sich darüber einig, dass E mit Wirkung 

vom 30. Juni 2015 aus der Gesellschaft ausscheidet (Austrittsstichtag) 
und dass sein Anteil am Gesellschaftsvermögen den übrigen Gesell-

schaftern entsprechend ihrer jeweiligen Beteiligung am Gesellschafts-
vermögen anwächst. Die Ergebnisbeteiligung an der Gesellschaft steht 

E bis zum Austrittsstichtag zu und vom Austrittsstichtag an den 
verbleibenden Gesellschaftern.

§ 3 Abfindung
Die Vertragschließenden vereinbaren, ohne in ein besonderes Bewer-
tungsverfahren einzutreten, eine Abfi ndung von € 170 000,00, die wie 

folgt ausgezahlt wird: …

§ 4 Haftungsfreistellung
Die verbleibenden Gesellschafter und die Gesellschaft stellen E von 

Schulden der Gesellschaft frei, sobald diese fällig werden.

§ 5 Ausschluss der gesetzlichen Bestimmungen
Den Vertragschließenden stehen abgesehen von den nach §§ 3 und 4 

vorgesehenen Ansprüchen keine weitergehenden Rechte nach den 
§§ 738 bis 740 BGB zu.

§ 6 Einsichts- und Auskunftsrechte, Grundbuchberichtigung
(1) Die Vertragschließenden sind sich einig, dass sie sich auch nach 

dem Austrittsstichtag gegenseitig Auskunft und Einsicht in Unterlagen 
geben, soweit dies für die Ergebnisermittlung zum Austrittsstichtag und 

deren steuerlicher Behandlung erforderlich ist.
(2) Die Vertragschließenden verpfl ichten sich, unverzüglich die Berichti-
gung im Grundbuch herbeizuführen. Die Vertragschließenden bewilli-

gen und beantragen hiermit die Eintragung der mit dieser Vereinbarung 
getroffenen Rechtsänderung im Grundbuch dergestalt, dass Eigentü-

mer der Grundstücke nur noch A, B, C und D sind und E 
aus der GbR ausgeschieden ist.

§ 7 Salvatorische Klausel
(1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig, anfechtbar oder 
unwirksam sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

hiervon nicht berührt werden. Die angreifbare Bestimmung ist vielmehr 
so auszulegen, dass der mit ihr erstrebte wirtschaftliche und/oder 

ideelle Zweck nach Möglichkeit erreicht wird. Dasselbe gilt sinngemäß 
für die Ausfüllung von Vertragslücken. 
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