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Schwierige Trennung
Drei Bauern waren eine GbR, einer will raus, zwei bleiben, und am Ende machen alle weiter.
Das Fallbeispiel klingt zunächst übersichtlich. Doch bei der Auflösung von Personengesellschaften
sollten die Beteiligten einige Regeln gut beherzigen, sonsten kann es sehr teuer werden.

S

o wie den drei Bauern Andreas (A), Bernd (B) und Christian (C) ist es wohl vielen
Landwirten im Osten Deutschlands gegangen. 1991 haben sie
eine Landwirtschafts-GbR mit drei
Mitgliedern gegründet. Gleich
und gerecht sollten die Anteile
sein – jeweils 33,3%. Und immerhin eine ganze A4-Seite hatte man
damals als Gesellschaftsvertrag
vollgeschrieben, wo doch Papierkram eigentlich allen zuwider
war. Lieber ging man pflügen, säen und ernten.

Ein stolzer Betrieb
Das Pflügen, Säen und Ernten hat
sich mit den Jahren gelohnt. Auf
immerhin 1 200 ha Acker war die
Betriebsfläche zuletzt angewachsen, und der Feldbau hatte gut etwas abgeworfen für die fleißige
Arbeit von Andreas, Bernd und
Christian. Nur mit der Tierhaltung
haute es nicht richtig hin, die Mutterkühe hatte man deshalb vor ein
paar Jahren verkauft.
Im Jahr 2015 war dann für die
drei Kooperationsbauern wiederum eine neue Situation herangereift. Andreas möchte aus Altersgründen aufhören. Er ist geschafft
von den vielen Jahren harter Arbeit, hat aber keine Übernehmer.
Also muss eine andere Lösung
her. So kamen die drei Landwirte
auf die Idee, den Betrieb komplett
einem Pächter zur Bewirtschaftung zu übergeben. Bernd und
Christian sollten dort als Angestellte weiter arbeiten, Andreas
hätte mit der Pacht seine karge
Rente aufbessern können. Doch
was schön in der Luft ist, muss am
Boden noch nicht stehen können.
Und so kam es zu Meinungsverschiedenheiten bei der Entwicklung des Fortführungskonzepts.

Andreas und Bernd hatten ihre
Vorstellungen, Christian andere.
Der Streit eskalierte, und die Idee
der Betriebsverpachtung wurde
verworfen. Aus Zorn hat Andreas
daraufhin die Mitgliedschaft zum
Jahresende gekündigt. Eigentlich
möchten er und Bernd aber, dass
Christian kündigt. In diesem Fall
würde Andreas seine Kündigung
zurückziehen und vorerst mit
Bernd den Betrieb allein weiterführen, um ihn dann später doch
noch zu verpachten. Nach ein
paar weiteren Wochen Diskussion
herrschte dann Konsens, dass
das Unternehmen geteilt werden soll in einen Betrieb von
Andreas und Bernd sowie einen
Betrieb, den Christian allein
fortführt. Für diese Teilung haben sich die Landwirte ein paar
Prinzipien gegeben.

Alles steuerneutral
Um ihr mühsam erwirtschaftetes
Geld zu schonen, möchten alle
drei Landwirte möglichst ohne eine amtliche bzw. sachverständige
Bewertung auskommen. Die Aufteilung der Anlagewerte soll selbst
vorgenommen und verhandelt,
die Vermögensgegenstände soweit wie möglich zugeordnet und
der erreichte Zustand vertraglich
fixiert werden. Die Seiten sind
sich einig, dass die ganze Trennung möglichst steuerneutral abgewickelt werden soll. Daher haben sie nun ein Teilungsmodell
vorgearbeitet und darauf geachtet, dass der Ausgleich weitgehend durch die Flächen, Gebäude
und Maschinen sowie die dafür
angesetzten Werte erfolgt.
Die Flächenaufteilung war noch
relativ leicht, da die GbR-Gesellschafter schon bisher die Pachtund Bodenkaufverträge einzeln

abgeschlossen haben. Da die
Pachten und vor allem die Tilgungen/Zinsen jedoch aus der GbRKasse flossen, musste jetzt ein
Ausgleich der Kapitalkonten erfolgen. Die Privatentnahmen für den
Flächenkauf wurden jedem angerechnet und angemessen verzinst.
Darüber herrscht Einigkeit.
Erledigt zu sein scheint auch
die Inventur und Aufteilung der
Vorräte, Gebäude, Maschinen,
Guthaben und Verbindlichkeiten.
Darüber gibt es ein von allen drei
Landwirten unterschriebenes Protokoll. Die Maschinen wurden
durch den Haupttechnikhändler
nach Liquidationsprinzip bewertet, Feldinventar und Vorräte nach
Kosten, Gebäude nach eigener
Schätzung (drei Werte, Durchschnitt), der Rest nach Buchwert.
Den Überstand in der Teilungsbilanz wollen die Bauern bar ausgleichen, wobei die Summe nicht
von Privatkonten, sondern aus
dem Betriebsvermögen kommt.
Und nun begannen die Probleme:
Christian zögert mit dem Austritt.

Das Problem
Der Landwirt hat von seinem Anwalt etwas von höheren Wertansätzen bei der Unternehmensbewertung gehört. Millionenwerte
sind da genannt worden. Was ist
da dran? Ist der gewählte Bewertungsansatz nach Einzelliquidationswerten im Rahmen der Vertragsfreiheit zulässig, oder ist eine
Bewertung nach Fortführungsansatz (Preis des Gesamtunternehmenskaufs durch Dritte) möglich
bzw. sogar vorgeschrieben? Was
würde ein Wechsel des Bewertungsansatzes wertmäßig und
steuerlich bedeuten? Gelingt es
auf die beschriebene Weise (Konsens über selbst gewählte Bewer-

tung) tatsächlich, die Trennung
steuerneutral zu vollziehen? Oder
wird das Finanzamt vielleicht
doch zum Beispiel beim ausscheidenden Gesellschafter die Differenzen zwischen Verkehrswert
und selbst gefundenem Wertansatz als aufgedeckte stille Reserven besteuern?
Diese Fragen hat die BauernZeitung an Dr. Marcel Gerds
weitergeleitet. Der Agrarökonom und Steuerberater ist seit
Jahren Stammautor unseres
Blattes und hat sich mit dem
Sachverhalt beschäftigt. „Kein
Einzelfall“, bestätigt der in Lutherstadt Wittenberg ansässige Berater. Und er gab Andreas, Bernd
und Christian folgende Hinweise:

Rat vom Fachmann
„Meine Herren, wenn wir beschreiben wollen, wo und in welcher Höhe in einem Fall wie Ihrem Steuern anfallen können,
müssen wir zunächst zwei Arten
von Vermögen unterscheiden:
■ das Gesamthandsvermögen, also alle Wirtschaftsgüter, die der
GbR gehören und nicht einem Gesellschafter persönlich, und
■ das Sonderbetriebsvermögen, in
dem Wirtschaftsgüter erfasst sind,
die einem Gesellschafter allein gehören, aber der GbR zur Nutzung
zur Verfügung gestellt werden.
Ein typisches Beispiel für Sonderbetriebsvermögen sind landwirtschaftliche Flächen, bei denen nur ein Gesellschafter im
Grundbuch eingetragen ist, die
aber von der GbR bewirtschaftet
werden. Diese Flächen sind zivilrechtlich Privateigentum des jeweiligen Gesellschafters, steuerrechtlich werden sie aber wie Betriebsvermögen behandelt. In der
Praxis tritt die Besonderheit erst
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Gespaltene
Sichtweisen

bei Veräußerung oder Vererbung/
Verschenkung zutage. Dadurch,
dass es sich bei den Flächen um
Betriebsvermögen handelt, führt
die Überführung ins Privatvermögen des Besitzers selbst zu einer
„Entnahme“, die eine Besteuerung
in Höhe der stillen Reserven auslöst (Unterschied zwischen Marktwert und Buchwert).

Steuerfalle Agrarﬂächen
Das Tückische beim Umgang mit
Sonderbetriebsvermögen ist, dass
es nur bei Gesellschaftern einer
Personengesellschaft (GbR, KG,
OHG) vorkommt. Wenn der Gesellschafterstatus endet (z. B.
durch Tod oder Austritt), werden
die Flächen automatisch Privatvermögen, und die Steuer schlägt
erbarmungslos zu. Dieser Umstand wird von den Beteiligten oftmals nicht berücksichtigt. Hinzu
kommt, dass die Veräußerung von
Flächen im Sonderbetriebsvermögen stets steuerpflichtig ist, während die Veräußerung von Flächen im Privatvermögen steuerfrei erfolgen kann.
Im Praxisbeispiel stellen offenbar alle Flächen der GbR Sonderbetriebsvermögen der jeweiligen
Gesellschafter dar, da die GbRGesellschafter die Bodenkaufverträge einzeln abgeschlossen haben. Es gab als Erstes die Idee der
Betriebsverpachtung im Ganzen.
Dies wäre eine Möglichkeit gewesen, sich (altersbedingt) aus der
aktiven Tätigkeit zurückzuziehen
und den Besitz trotzdem nicht aus
der Hand zu geben. Auch steuerlich wäre dies ohne große Bedrohungen möglich gewesen, da
auch bei der Betriebsverpachtung
die Wirtschaftsgüter weiter als Betriebsvermögen behandelt werden können.

Da Gesellschafter Andreas hier jedoch die GbR offiziell verlassen
hat, müsste er abgefunden werden. Dies kann für die GbR sehr
teuer werden. Die Höhe des Abfindungsanspruchs richtet sich, sofern nicht abweichende Vereinbarungen getroffen werden, nach
dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens am Tag des
Ausscheidens. In BauernZeitung
44/2015 wurde dies umfassend
dargestellt.
Im vorliegenden Fall ist schwer
abzuschätzen, wie hoch die stillen Reserven sind, da keine Jahresabschlüsse vorliegen. Üblicherweise befinden sich in der
Landwirtschaft die stillen Reserven überwiegend in den Flächen.

EIN GROSSER VORZUG
DER REALTEILUNG IST
DIE STEUERNEUTRALITÄT.
Diese stellen hier aber gar kein
GbR-Vermögen, sondern Sonderbetriebsvermögen der Gesellschafter dar. Dies hätte zur Folge,
dass der Abfindungsanspruch von
Gesellschafter A nicht übermäßig
hoch gewesen wäre. Inzwischen
hatten die Gesellschafter aber ohnehin eine andere Idee.

Modell Realteilung
Alle Gesellschafter sind sich einig,
dass der Betrieb geteilt werden
soll: Betrieb 1 wird von Andreas
und Bernd weitergeführt, und Betrieb 2 übernimmt Christian. All
das ist organisatorisch sicher problemlos möglich. Die Frage ist
nur, welche steuerlichen Konsequenzen es hat. Alle Beteiligten
streben eine möglichst geringe

Steuerbelastungen an. Ist dies
möglich? Die Antwort lautet wie
so oft: Es kommt darauf an.
Was den Beteiligten hier vorschwebt, wird steuerrechtlich als
„Realteilung“ bezeichnet. Eine Realteilung liegt vor, wenn die GbR
aufgelöst wird und die Gesellschafter Sachwerte erhalten, mit
denen sie einen anderen Betrieb
eröffnen oder fortführen. Ein großer Vorzug der Realteilung ist die
Steuerneutralität.
Damit es nicht zu einer Steuerbelastung kommt, ist es erforderlich, dass die Buchwerte fortgeführt werden. Das bedeutet, dass
ein Wirtschaftsgut nach der Teilung denselben Wert in den Büchern haben muss, wie es vor der
Teilung der Fall war. Sollte die
Buchwertfortführung nicht möglich sein, muss die Differenz aus
aktuellem Marktwert und Buchwert versteuert werden. Hierbei
handelt es sich um die berühmten
stillen Reserven. Da der Buchwert
die historischen Anschaffungskosten darstellt, sind die Buchwerte oft sehr niedrig und die stillen
Reserven entsprechend hoch.
Die Realteilung ist ein Sonderfall der Betriebsaufgabe. Das für
unseren Fall sehr Vorteilhafte am
Konstrukt der Realteilung ist deren Rechtsfolge, nämlich ausdrücklich nicht die Aufdeckung
von stillen Reserven, sondern die
gesetzlich angeordnete Pflicht zur
Buchwertfortführung. Dazu bedarf es aber einiger Bedingungen.

Fortführung ist wichtig
Die Voraussetzung der Realteilung ist nur dann gegeben, wenn
jeder der bisherigen Gesellschafter bei der Beendigung der Gesellschaft einen Teil des bisherigen Betriebsvermögens erhält. 

Berlin. Obwohl der weitaus
größte Teil der deutschen
Verbraucher die heute verfügbaren Lebensmittel grundsätzlich
für sicher hält, bleibt das
Misstrauen bei Themen wie
Pﬂanzenschutz oder Gentechnik
groß. Dieses widersprüchliche
Bild zeigt sich auch beim dritten
„Verbrauchermonitor“ des
Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), der Landwirten bei
der inhaltlichen Fundierung ihrer
Öffentlichkeitsarbeit wertvolle
Anregungen geben kann.
Für den „Verbrauchermonitor“
sind im Februar 2016 bundesweit mehr als 1 000 Bürger zu
ihren Ansichten zum Lebensmittelkomplex befragt worden.
Danach hielten fast drei Viertel
der Umfrageteilnehmer die am
Markt beﬁndlichen Lebensmittel
für sicher. Gleichzeitig war mehr
als die Hälfte der Befragten
beunruhigt über Themen wie
Rückstände von Pﬂanzenschutzmitteln in der Nahrung,
Mikroplastik in Lebensmitteln
oder gentechnisch veränderte
Organismen (GVO). Nach
Auffassung des BfR-Präsidenten
Prof. Andreas Hensel zeigen
diese widersprüchlichen
Aussagen, wie entscheidend der
Bezugsrahmen ist, in dem
Verbraucher zur Sicherheit von
Lebensmitteln interviewt
werden. Die Risikowahrnehmung der Bürger werde ganz
offensichtlich enorm durch die
mediale Darstellung der Themen
beeinﬂusst.
Beim Bekanntheitsgrad lebensmittelrelevanter Themen zeigen
sich in der neuen BfR-Befragung
erhebliche Diskrepanzen. Nach
Darstellung des Bundesinstituts
sind die Themen Pﬂanzenschutzmittelrückstände in Obst
und Gemüse, Antibiotikaresistenzen und Mineralöle in
Körperpﬂegeprodukten mehr als
drei Viertel der Befragten
bewusst. Glyphosat ist dagegen
als Thema trotz der großen
Präsenz in den Medien relativ
unbekannt: Laut dem Bundesinstitut nahm die Bekanntheit
dieses Pﬂanzenschutzmittelwirkstoffes wegen der medial breit
geführten Debatte um die
Neuzulassung um gerade einmal
4 % im Vergleich zum Vorjahr
zu. Nach wie vor nehme
Glyphosat den letzten Rang
unter den acht genannten
Verbraucherthemen ein und sei
damit lediglich jedem fünften
Verbraucher überhaupt ein
AGE
Begriff.
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Umstellungshilfe
für Ökobauern
Berlin/Bickenbach. Noch bis
zum 30. Juni 2016 können sich
interessierte Landwirtinnen und
Landwirte für das Projekt
„Gemeinsam Boden gut
machen“ des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) und
der „Bio-Bauern-Initiative“ des
Einzelhändlers Alnatura
bewerben. Ziel des mit jeweils
bis zu 60 000 Euro dotierten
Förderpreises ist es, Betriebe mit
hohen Anfangsinvestitionen für
die Umstellung auf die Ökolandwirtschaft zu unterstützen.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist laut NABUAngaben, dass die Landwirte
ihren gesamten Betrieb auf eine
biologische Bewirtschaftung
umstellen. Ferner müssten sie
sich einem Bioanbauverband
anschließen und mindestens fünf
Jahre ökologisch produzieren.
Bewerben könnten sich zudem
bestehende Ökobetriebe, die
einen neuen Betriebszweig
aufbauen wollten. AGE
BUNDESSTIFTUNG UMWELT

Fachinformation
zu Nachhaltigkeit
Osnabrück. Die Deutsche
Bundesstiftung Umwelt (DBU)
hat interessante Themen ihrer
letztjährigen Fachtagung
„Konturen einer nachhaltigen
Landwirtschaft“ noch einmal
aufgegriffen und berichtet
darüber in ihrer Reihe DBUFachinfo unter dem Titel
„Nachhaltige Landwirtschaft –
Herausforderungen und
Lösungsansätze“. In der
zwölfseitigen Publikation wird
unter anderem dargestellt, wie
Lösungsansätze zum Erhalt der
Biodiversität aussehen können
und welche technischen
Innovationen es zur Verringerung von Stickstoffverlusten gibt.
Vor dem Hintergrund der
aktuellen Tierwohldiskussion
interessant ist ein Fachbeitrag
über „die Ställe der Zukunft“, in
dem es um tiergerechte
Haltungsformen geht, die
sowohl gesellschaftlich akzeptiert als auch ökonomisch
tragfähig sind. Weitere Themenschwerpunkte der DBU-Fachinformation sind das Phosphatrecycling, der Pﬂanzenschutz
sowie Ansätze zur Nachhaltigkeitsbewertung landwirtschaftlicher Betriebe. Die Publikation
kann auf der Webseite der DBU
kostenfrei heruntergeladen
werden. (www.dbu.de) AGE

Dabei spielt es keine Rolle, ob
dieser Anteil zuvor im Gesamthandsvermögen (GbR-Vermögen)
oder im Sonderbetriebsvermögen
der Gesellschaft (Privatbesitz der
Gesellschafter, z. B. Boden) steuerlich erfasst gewesen ist. Voraussetzung für die Buchwertfortführung ist, dass das übernommene
Betriebsvermögen – hierzu gehört auch das Sonderbetriebsvermögen – nach der Realteilung
weiterhin
Betriebsvermögen
bleibt.Es reicht aus, wenn erst im
Rahmen der Realteilung bei den
Gesellschaftern durch die Übernahme einzelner Wirtschaftsgüter
ein neuer Betrieb entsteht. Es ist
demnach nicht erforderlich, dass
die Gesellschafter bereits vor der
Realteilung außerhalb der zu teilenden GbR noch Betriebsvermögen (z. B. einen weitere Landwirtschaftsbetrieb) haben.
Allerdings gibt es für unseren
Fall eine weitere Hürde: Von der
Realteilung ist die Sachwertabfindung zu unterscheiden. Letztere
liegt dann vor, wenn ein Gesellschafter unter Übernahme von
Wirtschaftsgütern ausscheidet,
während die bisherige GbR von
den verbleibenden Gesellschaftern fortgeführt wird. Dies wäre
tatsächlich der Fall, wenn in unserem Beispiel Christian aus der bisher bestehenden GbR austritt,
während Andreas und Bernd den
Betrieb fortführen. Hier gibt es seitens der obersten Steuerechtsprechung eine Neuerung.


Neue Gesetzeslage
Bisher musste das übernommene
Betriebsvermögen in das jeweilige Betriebsvermögen des einzelnen Gesellschafters übertragen
werden. Hierzu zählt auch das
Sonderbetriebsvermögen
bei
einer anderen Mitunternehmerschaft. Eine Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens in das Gesamthandsvermögen einer anderen
Mitunternehmerschaft, an der der
Realteiler ebenfalls beteiligt ist,
war jedoch zu Buchwerten nicht
möglich. Konkret bedeutete dies,
dass Andreas und Bernd ihre
Wirtschaftsgüter nicht in eine
neue „A-und-B-GbR“ zu Buchwerten hätten übertragen können.
Hier wäre es zur Gewinnaufdeckung und somit Steuerlast gekommen. Vielmehr hätten Andreas und Bernd jeweils einen landwirtschaftlichen Betrieb gründen
und ihre Wirtschaftsgüter aus der
GbR jeweils hierin übertragen
müssen. Anfang des Jahres 2016
veröffentlichte der Bundesfinanzhof hierzu jedoch ein Urteil (BFH
II R 49/13), nach dem die gewinnneutrale Realteilung einer Personengesellschaft auch beim Ausscheiden eines Gesellschafters
vorliegen kann, wenn sie von den

verbleibenden
Gesellschaftern
fortgesetzt wird. Damit wurde die
bisherige, restriktive Entscheidungspraxis gelockert. Die Realteilung setzt nun nicht mehr die
Beendigung der Gesellschaft voraus. Andreas und Bernd können
somit in der GbR verbleiben,
und Christian kann steuerneutral das Unternehmen verlassen.
Auf keinen Fall dürfen Wirtschaftsgüter aus der GbR jedoch ins Privatvermögen der Gesellschafter
entnommen werden! Die vormaligen Sonderbetriebsvermögen aller drei Gesellschafter müssen
Sonderbetriebsvermögen bleiben.
Begrifflich liegt eine Realteilung
auch dann vor, wenn einzelne Gesellschafter keine Wirtschaftsgüter des GbR-Vermögens übertragen bekommen, sondern lediglich
die Wirtschaftsgüter ihres Sonderbetriebsvermögens zurückerhalten. Der Bundesfinanzhof hat in
einem Urteil bestätigt, dass die
Grundsätze der Realteilung mit
dem Wahlrecht zur Buchwertfortführung nicht nur bei der Übernahme von Teilbetrieben, sondern auch bei der Zuweisung von
Einzelwirtschaftsgütern anzuwenden ist. Dies gilt auch dann, wenn
ein Gesellschafter die von ihm im
Sonderbetriebsvermögen gehaltenen Flächen bei Aufgabe des Betriebs der Gesellschaft wieder zurückerhalten hat.

Einigung liegt vor
In unserem Beispiel ist es so, dass
die Gesellschafter sich über die
Verteilung der Wirtschaftsgüter
(Vorräte, Gebäude, Maschinen,
Guthaben und Verbindlichkeiten)
weitgehend einig sind. Auch die
Verteilung der Flächen ist klar, da
die GbR ohnehin über keine nennenswerten Eigenländereien verfügt. Gut, dass niemand auf die
Idee gekommen ist, einen ausscheidenden Gesellschafter für
seinen Anteil nur mit Geld abzufinden. Dies wäre unvereinbar mit
den Bedingungen einer Realteilung. Es müssen tatsächlich Wirtschaftsgüter übernommen werden. Geldzahlungen können dann
natürlich trotzdem zusätzlich fließen – man spricht hier dann vom
„Spitzenausgleich“. Es ist nicht
unüblich, dass im Zusammenhang mit einer Realteilung zwischen den Gesellschaftern Ausgleichsbeträge gezahlt werden.
Solche Zahlungen erfolgen in erster Linie, um einen Ausgleich dafür zu schaffen, dass ein Gesellschafter weniger, ein anderer
mehr bei der Realteilung erhält,
als seiner Beteiligungsquote am
Gesellschaftsvermögen
entspricht. Üblich sind auch Zahlungen an einen Gesellschafter, der
im Fall einer Realteilung zum
Buchwert überproportional viele
stille Reserven übernimmt, um
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die Einkommensteuerbelastung
dieser stillen Reserven auszugleichen. In Höhe des Spitzenausgleichs entsteht daher ein Gewinn. Die Realteilung an sich
bleibt aber steuerneutral.

Bewertung zulässig
Die in unserem Fallbeispiel genutzten Wertansätze (Maschinen
nach Verkehrswerten, Feldinventar und Vorräte nach Anschaffungskosten, Gebäude nach eigener Schätzung und der Rest nach
Buchwert) sind zulässig und dienen der fairen Verteilung der Wirtschaftsgüter. Da eine Veränderung der Bewertung eine Veränderung der Güterverteilung und
des Spitzenausgleichs nach sich
ziehen würde, ist es stets von Vorteil, wenn man sich einig wird.
Gutachten und Gerichtsverfahren
sind teuer und meist langwierig.
Letzter wichtiger Hinweis: Bei
der Realteilung ist eine Sperrfrist
zu beachten. Innerhalb von drei
Jahren nach Abgabe der Steuererklärung der GbR für das Wirtschaftsjahr der Realteilung ist
rückwirkend der Verkehrswert
anzusetzen, wenn Grund und Boden, Gebäude oder andere wesentliche Betriebsgrundlagen veräußert oder entnommen werden.
Dies gilt aber ausdrücklich nur für
die wesentlichen Betriebsgrundlagen. Mit der Sperrfrist soll sichergestellt werden, dass stille Reserven nur zum Zweck einer längeren betrieblichen Nutzung auf
einen Mitgesellschafter überspringen können. Ein in diesem Zusammenhang schädlicher Vorgang ist
eine Entnahme oder Veräußerung
eines Wirtschaftsgutes, auch
wenn sie im Zusammenhang mit
einer Aufgabe eines Betriebs
steht. Eine unentgeltliche Übertragung (Vererbung oder Verschenkung) ist aber unschädlich.“
FAZIT: Im vorliegenden Fall
der Auflösung einer Personengesellschaft scheint nicht
der Austritt einer Seite, sondern die Realteilung das
beste Instrument aus dem
steuerlichen Werkzeugkasten zu sein, da sie die komplette Steuerneutralität für
alle Beteiligten bietet. Allerdings ist auf Steuerfallen zu
achten. Dazu zählen der
Umgang mit Sonderbetriebsvermögen sowie die Einhaltung von Fortführungsbedingung, Buchwertübertragung
und Sperrfrist.
DR. THOMAS TANNEBERGER

Mehr dazu auch unter:
www.marcel-gerds.de

