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Stille Reserven 
Einkommensteuer: Teure Betriebsaufgaben 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Wer als Gewerbetreibender, Freibe-
rufler oder Landwirt tätig ist, schafft 
zwangsweise steuerliches Betriebs-
vermögen. Darunter versteht man die 
steuerliche Umklammerung der be-
trieblich genutzten Wirtschaftsgüter. 
Dabei werden die Werte dieser Wirt-
schaftsgüter, beispielsweise betrieb-
lich genutzter Grundstücken, bei Be-
ginn der betrieblichen Nutzung fest-
gehalten. Wird später die betriebliche 
Nutzung aufgegeben, macht das Fi-
nanzamt die Rechnung auf: Verein-
facht wird vom im Zeitpunkt der Be-
triebsaufgabe festgestellten (Ver-
kehrs-) Wert der Wert zu Beginn der 
Nutzung abgezogen. Die sich erge-
bende Differenz, auch als stille Reser-
ven bezeichnet, unterliegt der Ein-
kommensteuer. Es liegt auf der Hand, 
dass gerade bei Grundstücken, die im 
Zeitablauf hohe Wertsteigerungen er-
fuhren, erhebliche Steuerbelastungen 
entstehen können. Zwar gibt es bei 
Betriebsaufgabe ab dem 55. Lebens-
jahr oder bei dauernder Berufsunfä-
higkeit steuerliche Erleichterungen, 
unter anderem einen Freibetrag in 
Höhe von 45.000 Euro. Jedoch ist das 
gerade bei der Betriebsaufgabe von 
sehr lange existierenden Betrieben mit 
Grundvermögen oft nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein. Beim Vergleich 
mit reinen Privatgrundstücken, die 
nicht eigenbetrieblich genutzt werden, 
wird deutlich, dass hier immer noch 
eine interessante Privilegierung vor-
handen ist. Denn wer ein nicht eigen-
betrieblich genutztes, privates Grund-
stück, beispielsweise ein Mehrfamili-
enwohnhaus oder ein an einen ande-
ren Gewerbetreibenden vermietetes 
Grundstück, nach einer Haltedauer 
von mindestens zehn Jahren veräu-
ßert, kassiert einen dabei entstehenden 

Gewinn einkommensteuerfrei. 
Nur in Ausnahmefällen kann es ange-
zeigt sein, betrieblich genutztes 
Grundvermögen freiwillig dem steu-
erlichen Betriebsvermögen zuzuord-
nen. In der Regel gilt: Wer als Selbst-
ständiger auf die Nutzung von Grund-
stücken angewiesen ist, sollte bei der 
Anschaffung solcher Grundstücke zu-
nächst alle Möglichkeiten prüfen, die-
se aus seinem steuerlichen Betriebs-
vermögen herauszuhalten. Das kann 
beispielsweise dadurch geschehen, 
dass nicht der Einzelunternehmer Ei-
gentümer der betrieblichen Grundstü-
cke wird, sondern ein naher Angehö-
riger. Wird die Selbstständigkeit in 
der Rechtsform einer Kapitalgesell-
schaft, beispielsweise einer Einmann- 
GmbH ausgeübt, sollte der Alleinge-
sellschafter nicht auch Alleineigentü-
mer von Grundstücken sein, die an die 
GmbH vermietet werden. Denn in 
diesem Fall entsteht regelmäßig eine 
sogenannte steuerliche Betriebsauf-

spaltung, die ebenfalls zur Steuerver-
haftung der Grundstückswerte führt. 
Dabei muss jedoch unbedingt an die 
Unwägbarkeiten des Lebens gedacht 
werden, das Zivilrecht kommt auf den 
Plan. Denn hier kann beispielsweise 
das Eigentum der Ehefrau an solchen 
Grundstücken im Zuge einer Ehe-
scheidung beim Ehemann verheeren-
de Folgen haben. Dem wiederum 
kann durch entsprechende, im Voraus 
beschlossene, geschickte vertragliche 
Vereinbarungen entgegen gewirkt 
werden. 
Gerade im Fall der Betriebsaufgabe, 
wenn kein Käufer oder Nachfolger in 
Sicht ist, führt die Aufdeckung der 
vorstehend beschriebenen stillen Re-
serven zu Steuerbelastungen, die an 
die vorhandene Substanz gehen kön-
nen, gar Grundstücke verkauft werden 
müssen, um die Steuern entrichten zu 
können. Da kann der Traum von der 
Altersabsicherung aus der anschlie-
ßenden Vermietung von ehemals be-
trieblichen Grundstücken schnell plat-
zen. 
Es gibt eine Vielzahl von steuerlichen 
Gestaltungen, die bei frühzeitiger 
Weichenstellung im Falle einer späte-
ren Betriebsaufgabe oder bei der Un-
ternehmensnachfolge, helfen, eklatan-
te Steuerbelastungen vermeiden. Es 
kann nur eindringlich geraten werden, 
steuerlich und zivilrechtlich abge-
stimmten Rat einzuholen. 
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