
Bundesfinanzhof erleichtert gewinnneutrales Ausscheiden aus 
Mitunternehmerschaften 
 
| Erst Ende 2016 hatte die Finanzverwaltung den mehr als zehn Jahre alten Realteilungserlass in 
einigen Punkten angepasst. Und nun besteht schon wieder Aktualisierungsbedarf. Denn der 
Bundesfinanzhof hat – entgegen der Verwaltungsmeinung – entschieden, dass eine 
gewinnneutrale Realteilung auch dann möglich ist, wenn ein Mitunternehmer aus der 
Mitunternehmerschaft gegen Sachwertabfindung ausscheidet und diese Abfindung in der 
Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter besteht. | 
 
Zum Hintergrund 
 
Wird eine Gesellschaft aufgelöst, führt diese Betriebsaufgabe für die Gesellschafter 
grundsätzlich zu einer Gewinnrealisation. Dies kann aber durch eine sogenannte Realteilung 
verhindert werden, wenn die Gesellschafter das Betriebsvermögen der Gesellschaft unter sich 
aufteilen und es bei ihnen Betriebsvermögen bleibt.  
 
Bereits in 2015 hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass eine Realteilung nicht zwingend die 
Beendigung der Gesellschaft voraussetzt. Denn die Realteilung bezweckt, wirtschaftlich 
sinnvolle Umstrukturierungsvorgänge steuerlich nicht zu belasten, wenn die Besteuerung stiller 
Reserven sichergestellt ist. Dies trifft nicht nur auf die Auflösung einer Gesellschaft, sondern auch 
auf das Ausscheiden eines Gesellschafters zu.  
 
Entschieden hatte der Bundesfinanzhof aber nur zum Ausscheiden gegen eine aus einem 
Teilbetrieb bestehende Abfindung. Dabei ließ er ausdrücklich offen, ob die von ihm 
entwickelten Grundsätze auch auf das Ausscheiden gegen Mitnahme von Einzelwirtschaftsgütern 
zu übertragen sind. 
 
Fortführung der Rechtsprechung 
 
Nunmehr hat der Bundesfinanzhof nachgelegt: Eine gewinnneutrale Realteilung liegt in allen 
Fällen der Sachwertabfindung eines ausscheidenden Gesellschafters vor, wenn er die 
erhaltenen Wirtschaftsgüter weiter als Betriebsvermögen verwendet. So wird eine 
Buchwertfortführung auch dann ermöglicht, wenn der ausscheidende Gesellschafter lediglich 
Einzelwirtschaftsgüter ohne Teilbetriebseigenschaft erhält.  
 
Beachten Sie | Damit wendet sich der Bundesfinanzhof ausdrücklich gegen die Auffassung 
der Finanzverwaltung, die von einer Versteuerung nur dann absehen will, wenn der 
ausscheidende Gesellschafter einen Teilbetrieb oder einen Mitunternehmeranteil erhält. 
 
Kurzum: Gesellschafter können somit künftig weitergehend als bisher aus ihren 
Personengesellschaften gewinnneutral und damit ohne Aufdeckung stiller Reserven 
ausscheiden. Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzverwaltung ihr Schreiben aus 2016 zeitnah 
anpasst.  
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