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einkommensteuer

Steuerliche Hinweise zur Realteilung  
einer Gemeinschaftspraxis
von riFg Dr. alexander kratzsch, bünde

| realteilung oder sachwertabfindung? Die abgrenzung dieser beiden  begrif-
fe beschäftigt die Fachliteratur und die Finanzgerichte. kontrovers ist vor allem 
die Frage, ob die Personengesellschaft ihre tätigkeit einstellen muss. Dieser 
beitrag stellt für die beratungspraxis wichtige leitlinien dar und erörtert ge-
staltungsmöglichkeiten. |

1. Realteilung oder Sachwertabfindung?
Die abgrenzung ist bedeutsam, da beide konstrukte verschiedene steuerliche 
Folgen haben.

1.1 Realteilung
Der bFH versteht unter einer realteilung die auseinandersetzung einer mit-
unternehmerschaft durch aufteilung des gesellschaftsvermögens unter den 
mitunternehmern. mindestens einer der bisherigen mitunternehmer über-
führt die ihm zugewiesenen Wirtschaftsgüter in sein anderes betriebsver-
mögen. Der unterfall einer realteilung mit spitzenausgleich liegt vor, wenn 
ein mitunternehmer aus eigenen mitteln den anderen mitunternehmer einen 
ausgleich leistet, weil er Wirtschaftsgüter übernommen hat, deren Verkehrs-
werte den Wert seines anteils am gesamthandsvermögen übersteigen (bFH 
11.4.13, iii r 32/12, bstbl ii 214, 242). 

Werden bei der realteilung einer mitunternehmerschaft teilbetriebe, mitun-
ternehmeranteile oder einzelne Wirtschaftsgüter in die betriebsvermögen 
der einzelnen mitunternehmer übertragen, sind bei der ermittlung des ge-
winns der mitunternehmerschaft die Wirtschaftsgüter mit den buchwerten 
anzusetzen, sofern die besteuerung der stillen reserven sichergestellt ist. 
Der übernehmende mitunternehmer ist an diese Werte gebunden (bei Frei-
beruflern: § 18 abs. 3 s. 2 i.V. mit § 16 abs. 3 s. 2 estg). ein spitzenausgleich 
führt (nach Verrechnung mit den anteiligen buchwerten) zu laufendem, nicht 
tarifbegünstigtem gewinn.

PRAxISHINWeIS | Wurden bei der realteilung einzelne Wirtschaftsgüter über-
tragen, ist rückwirkend für jeden Übertragungsvorgang der gemeine Wert anzu-
setzen, wenn zum buchwert übertragener grund und boden, übertragene gebäu-
de oder andere übertragene wesentliche betriebsgrundlagen innerhalb einer drei-
jährigen sperrfrist nach der Übertragung veräußert oder entnommen werden. 

1.2 Sachwertabfindung
als sachwertabfindung wird das ausscheiden eines gesellschafters aus einer 
Personengesellschaft (mitunternehmerschaft) bezeichnet. Dabei wird der aus-
scheidende gesellschafter nicht mit geld, sondern mit sachwerten abgefun-
den. Die gesellschaft besteht unter den verbliebenen gesellschaftern fort.
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und Aufteilung 
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vermögens
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eine sachwertabfindung führt nach § 16 abs. 1 s. 1 nr. 2 estg zur aufdeckung 
der stillen reserven, wenn nicht § 6 abs. 3 estg oder § 6 abs. 5 estg eine 
buchwertfortführung ermöglichen. 

�� Abfindung mit teilbetrieb/Mitunternehmeranteil: nach § 6 abs. 3 estg 
sind die buchwerte anzusetzen, wenn ein teilbetrieb unentgeltlich über-
tragen wird.

�� Abfindung mit einzelwirtschaftsgütern: nach § 6 abs. 5 s. 3  nr. 1 estg 
sind die buchwerte der Wirtschaftsgüter fortzuführen, wenn sie in ein an-
deres betriebsvermögen des ausscheidenden gesellschafters gelangen. 
Denn die gegenstände werden gegen minderung von gesellschaftsrechten 
übertragen. § 6 abs. 5 s. 4 estg enthält zudem eine dreijährige sperrfrist. 
Diese endet drei Jahre nach abgabe der steuererklärung des Übertragen-
den für den Veranlagungszeitraum, in dem die in § 6 abs. 5 s. 3 bezeichne-
te Übertragung erfolgt ist.

PRAxISHINWeIS | eine realteilung ist so lange keine (teilentgeltliche) Veräuße-
rung, wie der realteiler saldiert lediglich aktiva und Verbindlichkeiten in Höhe 
seines auseinandersetzungsanspruchs erhält. es sind also nicht nur die positi-
ven, sondern auch die negativen Wirtschaftsgüter (Verbindlichkeiten und ggf. 
rückstellungen) der real geteilten Personengesellschaft miteinzubeziehen (bFH 
11.4.13, iii r 32/12). bei der sachwertabfindung mit einzelwirtschaftsgütern nach 
§ 6 abs. 5 estg ist wichtig, dass die Übernahme von Verbindlichkeiten grundsätz-
lich – soweit das entgelt den buchwert des übernommenen Wirtschaftsguts 
übersteigt – ein entgeltliches geschäft begründet.

2. Bewährte Gestaltungen
Die hier besprochenen konstellationen sind unstrittig und eigenen sich für ei-
ne aktive gestaltung.

�◼ Beispiel 1: Sachwertabfindung mit einzelwirtschaftsgütern

aus der abC-gbr scheidet der Partner C aus und nimmt den bisher von ihm be-
treuten mandantenstamm (= einzelwirtschaftsgut) mit. a und b führen die gbr fort. 

Lösung Beispiel 1: Da keine betriebsaufgabe vorliegt und auch kein teilbetrieb 
zugewiesen wird (vgl. beispiel 4), ist § 16 abs. 3 s. 2 estg nicht anwendbar. aller-
dings gilt § 6 abs. 5 s. 3 estg (buchwertfortführung). 

Das übernommene Wirtschaftsgut darf allerdings nach meinung des bmF 
(28.2.06, iV b 2 - s 2242 - 6/06, bstbl ii 06, 228) nicht in ein (weiteres) gesamt-
handsvermögen einer schwesterpersonengesellschaft übertragen werden 
(Vorlagebeschluss des bFH 10.4.13, i r 8/12 an das bVerfg).

Aufdeckung 
stiller Reserven

unstrittige 
Gestaltungen
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�◼ Abwandlung: Sachwertabfindung mit Verbindlichkeitenübernahme

C übernimmt den selbst geschaffenen mandantenstamm (buchwert 0 eur) und 
eine Verbindlichkeit i.H. von 100.000 eur.

Lösung: in Höhe der Übernahme der Verbindlichkeit (100.000 eur) liegt ein ent-
geltliches geschäft vor, da die Übernahme einer Zahlung gleichzustellen ist (bmF 
8.12.11, iV C 6 -s 2241/10/10002 , bstbl i 11, 1279, tz. 15), soweit sie die summe der 
übernommenen buchwerte übersteigt (bmF 12.9.13, iV C 6 - s 2241/10/10002, bst-
bl i 13, 1164 im anschluss an bFH 21.6.12, iV r 1/08; bFH 19.9.12, iV r 11/12; bFH 
2.8.12, iV r 41/11). Die Verbindlichkeit übersteigt die übernommenen buchwerte (0 
eur), so dass C anschaffungskosten i.H. von 100.000 eur aufbringt und die ver-
bliebenen gesellschafter einen laufenden gewinn i.H. von 100.000 eur versteu-
ern müssen. 

�◼ Beispiel 2: zerschlagung und Fortführung/Beendigung der tätigkeit

�� gesellschafter bleiben weiter gewerblich/freiberuflich tätig.

Die abC-gbr wird zerschlagen und jeder der gesellschafter arbeitet mit den 
Wirtschaftsgütern alleine weiter bzw. bringt sie in sein sonderbetriebsvermögen 
bei einer anderen mitunternehmerschaft ein oder jeder gesellschafter erhält ei-
nen teilbetrieb.

Lösung: beide male liegt der grundfall einer realteilung zu buchwerten vor (§ 16 
abs. 3 s. 2 estg).

�� gesellschafter beendet gewerbliche/freiberufliche tätigkeit

Die abC-gbr wird zerschlagen. a und b erhalten Wirtschaftsgüter, mit denen sie 
ihre berufliche tätigkeit fortsetzen. C erhält das bisher betrieblich genutzte 
grundstück, welches dem Verkehrswert seines gesellschaftsanteils entspricht 
und vermietet es (§ 21 estg, Privatvermögen). 

Lösung: auch hier liegt grundsätzlich eine realteilung vor, da der betriebliche or-
ganismus zerschlagen wird. Für a und b sind nach § 16 abs. 3 s. 2 estg die buch-
werte fortzuführen, da sie die Wirtschaftsgüter nach der auflösung der gbr in ih-
ren betrieben nutzen. Für C liegt eine – nach § 34 estg begünstigte – aufgabe des 
mitunternehmeranteils vor (§ 16 abs. 3 s. 1 i.V. mit § 16 abs. 1 s. 1 nr. 2 estg). 

PRAxISHINWeIS | Hinsichtlich der Wirtschaftsgüter, die in ein Privatvermögen 
übertragen werden, sind die gemeinen Wert anzusetzen, die die realteilungsge-
meinschaft in der gewinnfeststellung zu versteuern hat (§§ 179, 180 abs. 1 nr. 2a 
ao). nur wenn einer der gesellschafter sämtliche stille reserven seines mitun-
ternehmeranteils aufdeckt, liegt insoweit für ihn eine nach den §§ 16, 34 estg 
begünstigte aufgabe des mitunternehmeranteils vor.

Abfindung mit selbst 
geschaffenem 
Mandantenstamm

die Wirtschaftsgüter 
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die Wirtschaftsgüter 
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Realteilung versus Sachwertabfindung

Grafik: IWW Institut 2015
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3. Rechtsunsichere Gestaltungen
 umstritten ist, ob die mitunternehmerschaft mit der realteilung beendet und 
das gesamte Vermögen auf die bisherigen mitunternehmer verteilt werden 
muss. nach meinung der Finanzverwaltung (bmF 28.2.06, iV b 2 - s 2242 - 6/06, 
bstbl ii 06, 228 unter i. und ii.) muss der betriebliche organismus sowohl bei 
einer zweigliedrigen als auch bei einer mehrgliedrigen mitunternehmerschaft 
aufgelöst werden. Falls die verbleibenden gesellschafter die mitunternehmer-
schaft fortführen, liegt keine realteilung vor, sondern eine sachwertabfindung. 

Problematisch ist die abgrenzung zur sachwertabfindung insbesondere beim 
ausscheiden des vorletzten gesellschafters aus einer zweigliedrigen Perso-
nengesellschaft (vgl. tz. 3.1)

Wird eine mehrgliedrige gesellschaft nach ausscheiden eines gesellschafters 
fortgeführt (vgl. tz. 3.2 ff), ist nach dem Verständnis der Finanzverwaltung – 
mangels Zerschlagung des betrieblichen organismus – nicht von einer real-
teilung auszugehen. Hierzu sind jüngst mehrere finanzgerichtliche entschei-
dungen ergangen. Das ausscheiden eines mitgesellschafters aus einer gbr 
gegen abfindung in Form eines teilbetriebs stellt z.b. nach auffassung des Fg 
münster trotz fortbestehender mitunternehmerschaft eine realteilung dar und 
löst keinen Veräußerungsgewinn aus (Fg münster 29.1.15, 12 k 3033/14 F; revi-
sion zugelassen, siehe beispiel 5). 

�◼ Aktueller Meinungstand

1. Die realteilung erfordert, dass die gesellschaft ihre tätigkeit insgesamt ein-
stellt (bmF 28.2.06, iV b 2 - s 2242 - 6/06, abschn. ii, bstbl i 06, 228; s. auch 
bmF 8.12.11, iV C 6-s 2241/10/10002, bstbl i 11, 1279; Hörger in littmann/blitz/
Pust, estg, § 16 rz. 197). gegen diese ansicht spricht (scheinbar), dass die 
verbliebenen gesellschafter „weiter machen“ (allerdings in veränderter 
Form). 

2. Die realteilungsgrundsätze sind grundsätzlich bei der abfindung mit sachwer-
ten anwendbar. Das schicksal der mitunternehmerschaft ist irrelevant (kauff-
mann in Frotscher, estg, § 16 rz. 202b; stahl in korn, estg, § 16 rz. 171; stuhr-
mann, Dstr 05, 1355). Hiergegen lässt sich insbesondere anführen, dass § 16 
abs. 3 s. 2 estg eine betriebsaufgabe (§ 16 abs. 3 s. 1 estg) voraussetzen dürfte.

3. Die realteilungsgrundsätze sind nur bei sachwertabfindungen mit teilbetrie-
ben oder mitunternehmeranteilen, nicht aber bei einer abfindung mit einzel-
wirtschaftsgütern anwendbar (Fg Hamburg 18.4.12, 3 k 89/12, rev. bFH iii r 
49/13; Wacker in schmidt, estg, 30. aufl., § 16 rz. 536 m. w. n; kulosa in Herr-
mann/Heuer/raupach, estg/kstg, § 16 estg rz. 441; für analoge anwendung 
reiß in kirchhof, estg, 10. aufl., § 16 rz. 233). 

aus dem Wortlaut in § 16 abs. 3 s. 2 estg lässt sich eine derartige Differenzie-
rung allerdings nicht unmittelbar ableiten. Vielmehr ist eine realteilung zu 
buchwerten mit teilbetrieben, mitunternehmeranteilen, aber auch mit einzel-
wirtschaftsgütern zulässig.

Finanzverwaltung 
will die Betriebs-
aufgabe

zweigliedrige 
Personen-
gesellschaft

Mehrgliedrige 
Personen-
gesellschaft

Vermittelnde 
Auffassung
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4. sachwertabfindungen mit teilbetrieben oder mitunternehmeranteilen werden 
grundsätzlich von § 6 abs. 5 s. 3 nr. 1 estg erfasst (niehus/Wilke in Herrmann/
Heuer/raupach, estg/kstg, § 6 estg rz. 1446). 

bei der anwendung von § 6 abs. 5 estg führt die Übernahme von Verbindlich-
keiten allerdings grundsätzlich zu einem entgeltlichen geschäft. Zudem wird 
eingewandt, dass § 6 abs. 5 s. 3 nr. 1 estg entsprechend dem Wortlaut nur die 
Übertragung von einzelwirtschaftsgütern, nicht hingegen die Übertragung von 
betrieben, teilbetrieben oder mitunternehmeranteilen, also von betrieblichen 
sachgesamtheiten, erfasst (ehmcke in blümich, estg/kstg/gewstg, § 6 estg 
rz. 1286).

5. § 24 umwandlungssteuergesetz (umwstg) ist „reziprok-analog“ anzuwenden 
(so Hageböke, ubg 2009, 105; rogall, Dstr 05, 992; a. a. mangels planwidriger 
regelungslücke Patt in Dötsch/Jost/Pung/Witt, kst, § 24 umwstg rz. 83; ra-
sche in rödder/Herlinghaus/van lishaut, umwstg, § 24 rz. 11).

3.1 Auseinandersetzung bei einer zweigliedrigen Gesellschaft
scheidet der vorletzte gesellschafter einer Personengesellschaft mit zwei ge-
sellschaftern aus, wird die mitunternehmerschaft beendet. Der bFH (11.4.13, iii 
r 32/12, bstbl ii 214, 242) geht von einer realteilung aus –  das bmF aber nur, 
wenn keiner der beiden gesellschafter die geschäftstätigkeit der ehemaligen 
mitunternehmerschaft weiterführt.

�◼ Beispiel 3 (vgl. FG Köln 12.3.14, 4 K 1546/10, Rev. BFH IV R 31/14)

gesellschafter der Y-gmbH & Co. kg sind a, b und eine Verwaltungs-gmbH. Das 
gesellschaftsvermögen besteht aus verschiedenen einzelwirtschaftsgütern (Wg 1, 
ein lagergrundstück) und dem übrigen aktiven und passiven Vermögen (Wg 2). Die 
Y-gmbH & kg wird folgendermaßen realgeteilt:

Gesellschafter Beteiligung Kapitalkonto übertragenes Vermögen

a 75 % 350.000 Wg 1 (lagergrundstück)
bW: 400.000
gW: 1.500.000

b 25 % 150.000 Wg 2 (übriges aktives und pas-
sives Vermögen)
bW: 100.000
gW: 500.000

gmbH 0 % 0 –

beide gesellschafter sind weiter in derselben branche tätig. a stellt das ihm aus 
der realteilung übertragene grundstück seiner a-gmbH & Co. kg als sonderbe-
triebsvermögen zur Verfügung. b gründet ein einzelunternehmen, in das er das 
übrige betriebsvermögen einbringt. 

Lösung: Das Fg köln vertritt die ansicht, dass eine buchwertfortführung jeden-
falls bei auflösung einer zweigliedrigen gesellschaft auch dann zwingend ist, 
wenn einem kommanditisten (a) verschiedene einzelwirtschaftsgüter – in Form 
nicht wesentlicher betriebsgrundlagen – übertragen werden und der andere ge-

Problematisch, 
wenn der vorletzte 

Gesellschafter geht

Beide ex-Gesell-
schafter bleiben in 

der Branche tätig
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sellschafter (b) den bisherigen betrieb mit den wesentlichen betriebsgrundlagen 
fortführt. Wirtschaftlich (nicht zivilrechtlich) handelt es sich bei der Y-gmbH & Co. 
kg auch um eine zweigliedrige gesellschaft , da die Verwaltungs-gmbH mit 0 % 
am Vermögen der gesellschaft beteiligt ist.

Folgt man dem, muss b die buchwerte der übernommenen Wirtschaftsgüter 
(100.000 eur) in seinem einzelunternehmen unverändert fortführen. a muss das 
in sein sonderbetriebsvermögen übernommene Wirtschaftsgut mit dem buch-
wert (400.000 eur) in seine sonderbilanzbei der a-gmbH & Co. kg übernehmen. 
Die kapitalkonten sind – sofern diese nicht mit den buchwerten übereinstimmen 
– auf- bzw. abzustocken (./. 50.000 eur für b).

aktiva eröffnungsbilanz a Passiva

      eur       eur

Diverse Wirtschaftsgüter
(ehemals Wg 1)

 
 

400.000

kapital (350.000+ 50.000 
= kapitalkontenanpas-
sung)

 
 

400.000

400.000 400.000

PRAxISHINWeIS | Werden bei der auflösung einer zweigliedrigen gesellschaft  
teilbetriebe zugewiesen, liegt unstreitig eine realteilung vor. bei Zuweisung von 
einzelwirtschaftsgütern – wie im beispiel 3 – könnte es m.e. darauf ankommen, 
ob der bFH die Zerschlagung auf die mitunternehmerschaft, also die bloße 
rechtsform bezieht (dann realteilung) oder aber auf den betrieblichen organis-
mus (so offenbar das bmF 28.2.06, iV b 2 - s 2242 - 6/06). Der betriebliche orga-
nismus hätte im beispiel 3 – trotz auflösung der Y-gmbH & Co. kg – fortbestan-
den, so dass nur noch eine entsprechende anwendung von § 16 abs. 3 s. 2 estg 
dazu führen würde, dass die stille reserven trotz gleichzeitig übernommener 
Verbindlichkeiten nicht aufgedeckt werden.

3.2 Sachwertabfindung mit teilbetrieb bei mehrgliedriger Gesellschaft
Das Fg Hamburg (beispiel 4) folgt der ansicht des Fg köln (beispiel 3) für die 
mehrgliedrige gesellschaft. realteilungsgrundsätze sind selbst dann anzu-
wenden, wenn ein gesellschafter aus der Personengesellschaft ausscheidet, 
einen teilbetrieb übernimmt und die mitunternehmerschaft von den übrigen 
gesellschaftern fortgeführt wird. 

�◼  Beispiel 4 (vgl. FG Hamburg 18.4.12, 3 K 89/11, Rev. BFH III R 49/13)

Die klägerin war mit 20 % an einer Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungs-
gesellschaft beteiligt. Die gesellschaft unterhielt neben ihrer Haupt- auch eine 
Zweigniederlassung, die ausschließlich von der klägerin geleitet wurde. 2005 
stellte die beratungsgesellschaft einen antrag auf verbindliche auskunft. grund 
war die absicherung der steuerfolgen des geplanten ausscheidens der klägerin 
bei gleichzeitiger Übernahme der bislang von ihr betreuten niederlassung mit 
sämtlichen wesentlichen betriebsgrundlagen. im Vorfeld sollten der defizitären 
niederlassung liquide mittel zugeordnet werden und zusätzlich sollte die kläge-
rin eine monatliche rente bis zum erreichen des 65. lebensjahres erhalten.

zuweisung von 
teilbetrieben bei 
zweigliedriger 
Gesellschaft

zuweisung von 
teilbetrieben bei 
mehrgliedriger 
Gesellschaft
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Lösung: Das Fg wandte realteilungsgrundsätze an. Das Fg ist dabei von den 
rechtsgrundsätzen bei auflösung einer zweigliedrigen Personengesellschaft 
ausgegangen. Dort würden die realteilungsgrundsätze nach einhelliger meinung 
anerkannt, wenn jeder ehemalige gesellschafter bei beendigung der mitunter-
nehmerschaft einen teilbetrieb erhält. nichts anderes könne gelten, wenn ein 
gesellschafter aus einer mehrgliedrigen Personengesellschaft ausscheidet und 
einen teilbetrieb erhält, während die Personengesellschaft unter den übrigen 
gesellschaftern fortgesetzt wird und den anderen teilbetrieb weiterbetreibt. 

entscheidend ist, so das Fg, dass die stillen reserven sichergestellt sind. Dann 
reicht auch dass die mitunternehmerschaft in anderer personeller besetzung 
und nach ausgliederung eines teilbetriebs fortgesetzt wird.

Werden die mittel der gesellschaft vor dem ausscheiden neu zugeordnet, liegt 
kein spitzenausgleich vor. Denn solange die neuzuordnung nicht missbräuch-
lich geschieht (§ 42 ao), soll die Übertragung von stillen reserven bei der re-
alteilung ausdrücklich begünstigt werden. Zweifelhaft ist aber, ob dies auch 
gilt, wenn – anders als im Fall des Fg Hamburg – die liquiden mittel der gesell-
schaft vor der realteilung durch kreditaufnahme oder einlagen aus dem ei-
genvermögen der gesellschafter erhöht und einem teilbetrieb zugeordnet 
werden. Hierin könnte ein missbrauch von gestaltungsmöglichkeiten liegen.

Das gericht hat sich nicht dazu geäußert, ob die buchwertfortführung durch 
eine (erweiterte) auslegung des begriffs der realteilung erreicht wird oder ob 
es § 16 abs. 3 s. 2 estg analog anwenden will.

PRAxISHINWeIS | bereits das Fg Hamburg urteilte: bei einer realteilung ohne 
spitzenausgleich ist es nicht nötig

�� von der einnahmen-Überschussrechnung zur bilanzierung nach § 4 abs. 1 
estg überzugehen, 

�� eine auseinandersetzungsbilanz zu erstellen und 
�� einen Übergangsgewinn zu ermitteln. 

Der bFH (11.4.13, iii r 32/12) entschied etwa ein Jahr später anlässlich einer real-
teilung ohne spitzenausgleich ähnlich: eine freiberufliche mitunternehmer-
schaft, die ihren gewinn nach § 4 abs. 3 estg ermittelte, brauchte keine realtei-
lungsbilanz nebst Übergangsgewinnermittlung zu erstellen, da die buchwerte 
fortgeführt wurden, die mitunternehmer ihre berufliche tätigkeit in einzelpraxen 
weiterbetreiben und die gewinnermittlung nach § 4 abs. 3 estg fortsetzten. 

ob die buchwerte auch bei einer realteilung mit spitzenausgleich fortgeführt 
werden können, ist jedoch noch nicht entschieden.

3.3 Sachwertabfindung mit teilbetrieb und Verbindlichkeitenübernahme
Das nächste beispiel einer rechtskräftigen entscheidung des Fg münster be-
handelt ebenfalls einen realen streitfall, in dem sogar mehrere lösungen 
denkbar sind.

Neuzuordnung 
einzelner Wirt-

schaftsgüter vor dem 
Ausscheiden

zum Wechsel 
der Gewinn-

ermittlungsart
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�◼ Beispiel 5 (vgl. FG Münster 29.1.15, 12 K 3033/14 F, rkr.)

stb s war an einer steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (gbr) 
mit zwei niederlassungen beteiligt. eine der niederlassungen (teilbetrieb i) wurde 
von ihm geführt, die anderen beiden durch t und u (teilbetrieb ii und iii). s sollte 
gegen sachwertabfindung steuerneutral (§ 6 abs. 5 estg) ausscheiden. er über-
nahm sämtliche aktiva, Passiva sowie den kundenstamm der von ihm geführten 
niederlassung. Die gesellschaft wurde nach dem ausscheiden von t und u fortge-
führt (§ 16 i.V. mit § 34 estg). 

Das Fa war der auffassung, dass s gegen sachwertabfindung ausgeschieden und 
dabei ein steuerpflichtiger aufgabegewinn entstanden sei. Da die gbr nach dem 
ausscheiden von s fortgeführt und er mit einem teilbetrieb (niederlassung i) abge-
funden wurde, liege weder eine realteilung (§ 16 abs. 3 estg) vor noch könne § 6 
abs. 5 estg angewendet werden. es stellte einen nach § 34 abs. 1 estg i.V. mit § 16 
estg begünstigten Veräußerungsgewinn fest.

WP-stb-gesellschaft Buchwert 
(euR)

gemeiner Wert 
(euR)

Wirtschaftsgüter teilbetrieb i 150.000 185.000

Wirtschaftsgüter teilbetrieb ii 100.000 135.000

Wirtschaftsgüter teilbetrieb iii 100.000 135.000

Aktiva 350.000 455.000

kapital s 100.000 135.000

Verbindlichkeiten teilbetrieb i 50.000 50.000

kapital t   100.000 135.000

kapital u 100.000 135.000

Passiva 350.000 455.000.

Lösung: obwohl die gesellschaft von t und u fortgeführt wurde, wendete das Fg 
die realteilungsgrundsätze an, da ein teilbetrieb übertragen wurde. es schließt 
sich damit der „vermittelnden auffassung“ (Ziff. 3 im kasten „aktueller mei-
nungsstand“) an. allerdings könnte auch eine sachwertabfindung (i.s. von Ziff. 4 
im kasten „aktueller meinungsstand“) vorliegen. Folge aus § 6 abs. 5 estg wäre, 
dass die übernommenen Verbindlichkeiten ein entgelt darstellen und grundsätz-
lich stille reserven aufzudecken sind. Hier aber liegen die übernommenen Ver-
bindlichkeiten (50.000 eur) unter den buchwerten (100.000 eur), so dass auch 
bei einer lösung nach § 6 abs. 5 keine stillen reserven aufzudecken wären.

aktiva eröffnungsbilanz s Passiva

      eur       eur

Diverse Wirtschaftsgüter
(ehemals gruppe i)

 
 

150.000

kapital 
(keine kapitalkonten-
anpassung erforderlich)

 
 

100.000

             Verbindlichkeiten   50.000

150.000 150.000

dreigliedrige 
WP-StB-Gesellschaft 
mit drei 
Niederlassungen

Mehrere Lösungen 
sind möglich
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m.e. spricht mehr dafür (jedenfalls nach dem rechtsgedanken von § 16 abs. 3 
s. 2 estg bzw. § 6 abs. 3 estg), eine buchwertfortführung zuzulassen. aus 
sicht des ausscheidenden ist es irrelevant, ob sich die anderen gesellschafter 
ebenfalls auseinandersetzen (= dann realteilung) oder gemeinschaftlich wei-
termachen (= an sich keine realteilung). § 6 abs. 3 estg gilt nicht unmittelbar, 
weil die Übertragung des teilbetriebs nicht unentgeltlich ist. Folgt man dem, 
wäre eine buchwertfortführung unabhängig von der Höhe der übernommenen 
Verbindlichkeiten zulässig und § 6 abs. 5 estg würde nicht gelten.

PRAxISHINWeIS | ob Verbindlichkeiten mit verteilt werden, ist bei anwendung 
von § 16 abs. 3 s. 2 estg unbeachtlich. Würde man § 6 abs. 5 s. 3 estg anwenden, 
wird ein teilentgeltlicher Vorgang grundsätzlich nur vermieden, wenn die Ver-
bindlichkeiten die übernommenen buchwerte nicht überschreiten. Das ist nicht 
undenkbar, da die buchwerte rückschlüsse auf den Verkehrswert nicht zwangs-
läufig zulassen. alternativ kommt im rahmen einer abwehrberatung (m.e. nicht 
als aktive gestaltung) in betracht, die Übernahme von betrieblichen Verbindlich-
keiten bei der Übertragung funktionaler betrieblicher einheiten (teilbetriebe und 
mitunternehmeranteile) – wie bei der vorweggenommenen erbfolge (bmF 13.1.93, 
iV b 3 -s 2190 - 37/92, bstbl i 93, 80, rz. 29) – als nicht entgeltlichen Vorgang zu 
bewerten.

bei einer sachwertabfindung mit teilbetrieben ist m.e. eine buchwertfortfüh-
rung zulässig, ob nun über § 16 abs. 3 s. 2 estg analog, § 6 abs. 5 estg oder 
eine entsprechende anwendung von § 6 abs. 3 estg. Wird gleichzeitig eine mit 
dem teilbetrieb zusammenhängende Verbindlichkeit übernommen, dürfte ein 
entgeltlicher Vorgang nach dem in § 16 abs. 3 s. 2 und § 6 abs. 3 estg enthal-
tenen grundgedanken nicht vorliegen.

3.4 Ausscheiden und Sachwertabfindung mit einzelwirtschaftsgütern
Die sätze 2 bis 4 in § 16 abs. 3 estg wurden durch das untstFg (20.12.01, bgbl i 
01, 3858) eingefügt. nach dem Willen des gesetzgebers sollte die realteilung 
– als umstrukturierungsmaßnahme – auch bei Zuteilung von einzelnen Wirt-
schaftsgütern – ab VZ 2001 – wieder steuerneutral möglich sein, sofern das 
unternehmerische engagement in anderer Form fortgesetzt und nicht nur 
eine nachfolgende Veräußerung oder entnahme vorbereitet wird (begrün-
dung des regierungsentwurfs eines unternehmenssteuerfortentwicklungs-
gesetzes, btDrucks 14/6882, s. 34 bzw. brDrucks 638/01, s. 53). Da jedoch 
bei einer mehrgliedrigen gesellschaft die mitunternehmerschaft nicht auf-
gelöst wird und der betriebliche organismus bei der abfindung mit einzel-
wirtschaftsgütern i.d.r. fortbesteht, kommt insoweit ausschließlich § 6 abs. 
5 estg als rechtfertigung für eine buchwertfortführung in Frage. 

Dies hat zur Folge, dass die Übernahme von Verbindlichkeiten, die den buch-
wert der übernommenen Wirtschaftsgüter übersteigt, stets zu einem entgelt-
lichen geschäft führt. § 6 abs. 5 s. 3 nr. 1 estg setzt zudem nach herkömmli-
chem Verständnis die Übernahme in ein betriebsvermögen eines gesellschaf-
ters voraus. Das Fg Düsseldorf hat im Wege der verfassungskonformen ausle-
gung für den Fall der „gestückelten“ sachwertabfindung  auf eine „ein-mann-
gmbH & Co. kg“ eine für den kläger günstige lösung gefunden:

Verbindlichkeiten 
werden mit verteilt

diese Fallgruppe 
ist am 

problematischsten
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�◼  Beispiel 5 (FG düsseldorf 4.12.14, 14 K 2968/09 F, Rev. BFH IV R 11/15)  

a war neben anderen gesellschaftern als kommanditist zu 36 % an der ab-kg 
beteiligt. er sollte zum 31.12.02 zwei beteiligungen zu buchwerten zu gunsten 
seines Darlehenskontos bei der ab-kb einlegen. Die kommanditbeteiligung des 
a an der ab-kg sollte dann zum 1.1.03 in voller Höhe von der a-gmbH & Co. kg 
übernommen werden, die a zu 100 % beherrschte. nach der Übernahme der be-
teiligung sollte die a gmbH & Co. kg als neue gesellschafterin ihren austritt aus 
der klägerin erklären und einen geschäftsbereich der ab-kg (kein teilbetrieb!) 
übernehmen und fortführen. 

Lösung: Zu unterscheiden sind zwei Vorgänge:
1. abtretung der beteiligung des a an die a-gmbH & Co. kg
2. ausscheiden der  a-gmbH & Co. kg aus der ab-kg

Wirtschaftlich betrachtet sind die (formal getrennten) teilschritte ein einheitli-
cher Vorgang („verklammert“). a hat seinen mitunternehmeranteil veräußert, 
weil er bei gedanklicher Verklammerung der Vorgänge in einem einheitlichen 
Vorgang aus der ab-kg ausgeschieden ist und die ab-kg als sachwertabfindung 
die Wirtschaftsgüter des geschäftsbereichs auf die ein-mann-gmbH & Co. kg 
des a übertragen hat.

Dennoch waren stille reserven nach auffassung des Fg nicht aufzudecken. Das Fg 
Düsseldorf ließ – da kein teilbetrieb vorlag  – zunächst offen, ob bei sachwertabfin-
dungen mit teilbetrieben oder mitunternehmeranteilen § 16 abs. 3 s. 2 estg vorran-
gig gegenüber § 6 abs. 5 s. 3 estg zur anwendung kommt. bei einer sachwertabfin-
dung in Form einzelner Wirtschaftsgüter liege jedenfalls keine realteilung vor. 

allerdings sei § 6 abs. 5 s. 3 nr.1 estg anwendbar. Die Vorschrift enthalte eine plan-
widrige regelungslücke. Denn die norm erfasse entgegen ihrem Zweck nicht die 
Übertragung von Wirtschaftsgütern aus dem gesamthandsvermögen einer mitun-
ternehmerschaft in das gesamthandsvermögen einer ein-mann-gmbH & Co. kg 
ihres (ausscheidenden) mitunternehmers. in diesen Fällen sei – auch aus verfas-
sungsrechtlichen gründen – § 6 abs. 5 s. 3 nr. 1 estg analog anzuwenden.

Die anwendung von § 6 abs. 5 s. 3 nr. 1 estg auf Übertragungen in das gesamt-
handsvermögen einer ein-mann-gmbH & Co. kg des (ausscheidenden) mitun-
ternehmers dürfte als Fortsetzung der bisherigen bFH-rechtsprechung zur 
ein-mann-gmbH & Co. kg geboten sein. nach auffassung des bFH ist die 
sperrfrist in § 6 abs. 5 s. 4 estg nicht anwendbar, wenn zum Zeitpunkt der 
einbringung nur der einbringende gesellschafter am ergebnis und dem Ver-
mögen der aufnehmenden Personengesellschaft beteiligt war und sich hieran 
bis zur Veräußerung des eingebrachten Wirtschaftsguts innerhalb der sperr-
frist nichts ändert (bFH 31.7.13, i r 44/12). mit blick auf die nach wie vor beste-
hende vollständige steuerliche Zuordnung der stillen reserven zum ausschei-
denden mitunternehmer dürfte bei Übertragung auf eine „ein-mann-gmbH & 
Co. kg“ ein hierzu vergleichbarer sachverhalt vorliegen, der eine buchwert-
fortführung rechtfertigt. 

PRAxISHINWeIS | bei gleichzeitiger Übernahme von Verbindlichkeiten kommt 
es m.e. für die beurteilung der entgeltlichkeit darauf an,  ob § 16 abs. 3 s. 2 estg 
oder § 6 abs. 5 estg einschlägig ist.

ein-Mann-GmbH 
& Co. KG

„Verklammerung“ 
mehrerer Vorgänge 
zu einem

BFH-Recht-
sprechung 
zur ein-Mann-GmbH 
& Co. KG
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Anwendbarkeit der Realteilungsgrundsätze (Meinungsstand)

Grafik: IWW Institut 2015

R
ealteilung

Sachw
ertabfindung

(Anw
endung von 

§ 6  Abs. 5 S. 3 EStG
 prüfen)

Die Personen-
gesellschaft 

wird aufgelöst.

Die übrigen 
Gesellschafter 

der mehr-
gliedrigen 
Personen-

gesellschaft 
führen den 

betrieblichen 
Organismus 

weiter.

Ohne Tätigkeits-
einstellung, keine 

Realteilung

Ausgangssituation: Der Gesellschafter einer Personengesellschaft scheidet aus und wird mit einzelnen Wirt-
schaftsgütern, einem Teilbetrieb oder einem MU-Anteil abgefunden.

Grundfall der Realteilung
ABER: Lt. BMF (28.2.06, BStBl I 06, 228, Abschn. II) 
nur, wenn der letzte Gesellschafter einer zweiglied-
rigen Personengesellschaft den betrieblichen Or-
ganismus nicht weiterführt
(FG Köln 12.3.14, 14 K 1546/10, BFH IV R 31/14).

 � BMF 28.2.06, BStBl I 06, 228, Abschn. II
 � BMF 8.12.11, BStBl I 11, 1279
 � Hörger in Littmann/Blitz/Pust, EStG, § 16 
Rz. 197

Bei Abfindung 
mit Sachwerten: 

Realteilung

 � Kauffmann in Frotscher, EStG, § 16 Rz. 202b
 � Stahl in Korn, EStG, § 16 Rz. 171
 � Stuhrmann, DStR 05, 1355

Abfindung 
mit einzelnen 

Wirtschaftsgütern

Abfindung mit 
Teilbetrieb/
MU-Anteil

 � FG Hamburg 18.4.12, 3 K 89/12, BFH III R 49/13
 � FG Münster 29.1.15, 12 K 3033/14 F, rkr.
 � Wacker in Schmidt, EStG, 30. Aufl., § 16 Rz. 536 
 � Kulosa in HHR EStG/KStG, § 16 EStG Rz. 441
 � Reiß in Kirchhof, EStG, 10. Aufl., § 16 Rz. 233

Grundfall der Sachwertabfindung

 � Niehus/Wilke in HHR, EStG/KStG, § 6 EStG 
Rz. 1446

Egal, ob einzelne 
Wirtschaftsgüter, 
Teilbetrieb oder 

MU-Anteil

 ↘ WeiterFÜHrenDe HinWeise
• Realteilung - Wann müssen Realteiler von der Einnahmen- Überschussrechnung zur Bi-

lanzierung wechseln? (Kratzsch, PFB 14,  14)
• Realteilung einer mehrgliedrigen Personengesellschaft - Ausscheiden eines Gesellschaf-

ters unter Übernahme eines Teilbetriebs (Ketteler-Eising, PFB 12, 325)
• Realteilung einer mehrgliedrigen Personengesellschaft - Ausscheiden eines Gesellschaf-

ters unter Übernahme eines Teilbetriebs (Umsatzsteuer) (Ketteler-Eising, PFB 13, 9)
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musterVertrag (kommentierung)

Auseinandersetzungsvereinbarung  
einer Berufsausübungsgemeinschaft
von rain mareike Piltz und ra lars spiller, beide nürnberg

| Der beitrag erläutert ausgewählte regelungen einer auseinanderset-
zungsvereinbarung. ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei 
den Formulierungen nur um einen mustertext handelt, der an die beson-
derheiten des einzelfalls anzupassen ist. Dies gilt auch für das vollständige 
Vertragsmuster, das im online-service von PFb zum Herunterladen bereit-
steht. |

1. Präambel
Die Präambel fasst die Vorgeschichte der berufsausübungsgemeinschaft 
(bag) zusammen. eine bag, die aus zwei einzelpraxen entstanden ist, trennt 
sich nach kündigung eines der gesellschafter. beide gesellschafter werden 
im anschluss wieder in ihren ursprünglichen einzelpraxen tätig sein. Die 
Vorbemerkung nimmt bezug auf eine regelung des gesellschaftsvertrages, 
in der statuiert ist, dass der die Praxis weiterführende Vertragspartner ver-
pflichtet ist, den ausgeschiedenen von jeglicher inanspruchnahme aus Ver-
bindlichkeiten der gesellschaft freizustellen. mit der auseinandersetzungs-
vereinbarung sollen nunmehr alle damit nicht abgegoltenen ansprüche der 
gesellschafter geklärt werden. 

Hätte der gesellschafter, der die außerordentliche kündigung seines mitge-
sellschafters für unzulässig hält, kein interesse an einer schnellen und ein-
vernehmlichen lösung gehabt, wäre auch eine Feststellungsklage beim Zi-
vilgericht möglich gewesen. in dieser hätte beantragt werden müssen, dass 
festgestellt werden soll, dass die gesellschaft durch die außerordentliche 
kündigung nicht beendet worden ist. 

Weigert sich dieser gesellschafter, an der auseinandersetzung der gesell-
schaft mitzuwirken, könnte der kündigende gesellschafter bei gericht eine 
leistungsklage erheben, gerichtet auf den akt der mitwirkung, da ein ent-
sprechend titulierter anspruch im Wege der Zwangsvollstreckung durchge-
setzt werden kann. 

�◼ Musterformulierung

Präambel
Die mit Wirkung zum __.__.20__ gegründete gesellschaft bürgerlichen rechts 
zum betrieb der berufsausübungsgemeinschaft (bis zum 31.12.06: gemeinschaft-
spraxis) ____________ Dr. ____________ /Dr. ____________, ____________[an-
schrift], ____________[ort] wird mit Wirkung zum __.__.20__ beendet. Die Par-
teien werden ab __.__.20__ jeweils wieder in vertrags- und privatärztlichen ein-
zelpraxen an verschiedenen standorten in ____________[ort] tätig sein. Herr Dr. 
____________ verbleibt in den räumen ____________[anschrift]. 

Feststellungsklage

Leistungsklage
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Die berufsausübungsgemeinschaft Dr. ____________ /Dr. ____________ wurde 
mit schreiben der bevollmächtigten des Herrn Dr. ____________ vom __.__.20__ 
außerordentlich zum __.__.20__, hilfsweise zum __.__.20__ ordentlich gekün-
digt. Herr Dr. ____________ hält die kündigung mangels eines wichtigen grun-
des für unzulässig.

Die Parteien haben am __.__.20__ mit ____________, ____________[name, an-
schrift, ort], als Vermieterin einen mietvertrag über die räume im anwesen 
____________[anschrift] geschlossen. Der mietvertrag hat eine laufzeit von ___ 
Jahren und ist vorher nicht kündbar. Die mietfläche beträgt ____ m2. Die grund-
miete beträgt _________ eur pro monat. Die monatliche Vorauszahlung für 
sämtliche betriebskosten beträgt _________ eur.

Der gesellschaftsvertrag enthält in § 19 die regelung, dass der „die Praxis wei-
terführende Vertragspartner“ verpflichtet ist, den ausgeschiedenen von jeglicher 
inanspruchnahme aus Verbindlichkeiten, die dieser als gesellschafter gemein-
sam mit ihm eingegangen ist, freizustellen. Die Parteien werden möglicherweise 
über diese Verpflichtung aus dem gesellschaftsvertrag streiten, soweit es die 
inanspruchnahme aus dem o.g. mietvertrag betrifft.

trotz der nicht anerkannten kündigung sowie des möglichen streits über die 
Freistellungsverpflichtung aus dem gesellschaftsvertrag streben die Parteien 
insgesamt eine einvernehmliche und pragmatische lösung an, um jeweils zum 
__.__.20__ wieder in einzelpraxen tätig sein zu können. Dies vorausgeschickt 
vereinbaren die Parteien Folgendes:  

2. Regelungsgegenstand
§ 1 regelt, dass die bag sich nach beendigung in eine auseinandersetzungs-
vereinbarung wandelt, bis die auseinandersetzung beendet ist. 

�◼ Musterformulierung

§ 1 Auseinandersetzung

(1) Die berufsausübungsgemeinschaft Dr. ____________ /Dr. ____________ wird 
zum __.__.20__, 24.00 uhr beendet. Die gesellschaft bürgerlichen rechts zum 
betrieb der berufsausübungsgemeinschaft Dr. ____________ /Dr. ____________ 
wird zum __.__.20__, 0.00 uhr zu einer auseinandersetzungsgesellschaft, die 
nur noch solange besteht, bis die auseinandersetzung insgesamt beendet ist.

(2) in kenntnis der wirtschaftlichen situation der gesellschaft und insbesondere 
der Werte der jeweiligen Vermögensgegenstände einigen sich die Vertragspartei-
en auf diese auseinandersetzungsvereinbarung.

(3) Diese auseinandersetzungsvereinbarung regelt im Folgenden die gegenseiti-
gen ansprüche der Parteien bei der beendigung der gesellschaft. 

Zweck der gesellschaft ist nunmehr die auflösung, die an die stelle des ver-
einbarten Zweckes, in diesem Fall der gemeinsamen vertrags- und privat-

Gesellschaftszweck: 
Auflösung



15

AuSeINANdeRSetzuNG
PFB

2015 Praxis 
FreiberuFler-beratung

ärztlichen berufsausübung, tritt. bis zur beendigung der auseinanderset-
zung bleibt die gesellschaft jedoch als bgb-gesellschaft (gbr) erhalten. Die 
rechtsverhältnisse der ursprünglichen gesellschaft werden zunächst fort-
gesetzt, ebenso bleiben die rechtszuordnungen vorerst erhalten. 

ist im gesellschaftsvertrag keine sonderregelung getroffen worden, erfolgt die 
auseinandersetzung, indem die geschäftsführung geklärt wird. Weiterhin sind 
die Verbindlichkeiten der gesellschaft zu erfüllen. Wäre dies noch nicht mög-
lich oder würde sich deren erfüllung streitig darstellen, müsste für die erfül-
lung das zur berichtigung der schulden erforderliche gemäß § 733 bgb zu-
rückgelegt werden. sodann wären die einlagen zurückzuerstatten und die zum 
gebrauch überlassenen gegenstände zurückzugeben (§ 732 bgb). schließlich 
würde nach § 734 bgb der verbleibende Überschuss verteilt werden. 

aus § 735 bgb ergibt sich eine nachschusspflicht der gesellschafter, falls das 
gesellschaftsvermögen für die befriedigung der gesellschaftsgläubiger nicht 
ausreicht. Diese Pflicht tritt neben die ohnehin weiterbestehende Haftung der 
gesellschafter für die Verbindlichkeiten der bgb-gesellschaft. sind die Verbind-
lichkeiten erfüllt und das gesellschaftsvermögen aufgeteilt, ist die gesellschaft 
schließlich beendet. Für eventuelle Verbindlichkeiten aus der tätigkeit der ge-
sellschaft haften die gesellschafter nur noch persönlich.

3. Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten
in § 2 des Vertrages wird auf zwei anlagen bezug genommen, in denen alle 
Vermögensgegenstände unter den bisherigen gesellschaftern aufgeteilt 
werden. außerdem wird der kaufpreis für die Vermögensgegenstände fest-
gelegt, was bedeutung für die steuerliche behandlung und die abschrei-
bungsmöglichkeiten hat.

�◼ Musterformulierung

§ 2 Vermögensgegenstände 

(1) Die Vermögensgegenstände, die Herr Dr. ____________ in seiner einzelpraxis 
weiter benutzen will, sind in anlage 1 aufgeführt. Die Vermögensgegenstände, die 
Herr Dr. ____________ in seiner einzelpraxis weiter benutzen will, sind in anlage 
2 aufgeführt. 

(2) beide Parteien sind sich einig, dass die in der anlage 1 aufgeführten Vermö-
gensgegenstände jeweils ins alleineigentum von Herrn Dr. ____________ und 
die in anlage 2 aufgeführten Vermögensgegenstände jeweils ins alleineigentum 
von Herrn Dr. ____________ übergehen. Herr Dr. ____________ zahlt hierfür an 
Herrn Dr. ____________ einen betrag in Höhe von ____________ eur. Die Par-
teien sind sich ferner einig, dass immaterielle Vermögensgegenstände aufgrund 
der kurzen Dauer der gesellschaft nicht vorhanden sind und daher nicht zum 
ansatz kommen.

(3) Der betrag von ____________ eur ist am __.__.20__ zur Zahlung fällig. Der be-
trag wird weder verzinst noch hat Herr Dr. ____________ sicherheiten zu leisten. 

Nachschusspflicht

Übergang der 
Vermögensgegen-
stände
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§ 3 ist notwendig, um den Übergang der Verbindlichkeiten der bag auf die bei-
den neu entstehenden einzelpraxen zu regeln. beide Praxen übernehmen die 
Verträge, die schon ursprünglich auf sie abgeschlossen wurden. Dafür ist die 
Zustimmung der Vertragspartner erforderlich. Die Pflicht zur Freistellung des 
anderen gesellschafters bei fehlender Zustimmung des Vertragspartners ist 
unerlässlich, um den Veräußerer davor zu schützen, von seinen bisherigen 
gläubigern in anspruch genommen zu werden. grundsätzlich bleiben trotz 
ausscheiden aus der gesellschaft für den ausgeschiedenen die Verbindlich-
keiten bestehen. Diese nachhaftung besteht für die Dauer von fünf  Jahren, 
gemäß § 160 abs. 1 Hgb auch für die bgb-gesellschaft. um diese nachhaftung 
wenigstens zu minimieren, bedarf es im innenverhältnis einer entsprechenden 
Freistellungsregelung. 

�◼ Musterformulierung

§ 3 Verbindlichkeiten

(1) soweit die gesellschaft in bestehende und laufende Verträge der vormaligen 
beiden einzelpraxen (leasing-, Wartung- und sonstige schuldverhältnisse) ein-
getreten (siehe gesellschaftsvertrag § 4 abs. 1) oder durch weitere Verträge ver-
pflichtet worden ist, werden diese Verträge jeweils von der einzelpraxis wieder 
übernommen, mit der sie ursprünglich abgeschlossen wurden. Die jeweilige Zu-
stimmung der Vertragspartner ist einzuholen. ist die einholung der Zustimmung 
nicht möglich, so sind die Vertragspartner jeweils verpflichtet, den anderen inso-
weit von den vertraglichen Verbindlichkeiten freizustellen, als wäre eine Ver-
tragsübernahme durch die jeweilige einzelpraxis erfolgt.  

(2) sonstige Verbindlichkeiten der gesellschaft bestehen nicht bzw. werden von 
den einzelpraxen nicht übernommen.

4. Personal
in § 4 wird davon ausgegangen, dass jeder gesellschafter sein ursprünglich in 
die gesellschaft eingebrachtes Personal übernimmt. sollte ein mitarbeiter der 
Übernahme widersprechen, betreffen die Folgen nur den ursprünglichen ar-
beitgeber (betreiber der einzelpraxis). Der Widerspruch eines mitarbeiters ge-
gen den Übergang seines arbeitsverhältnisses bewirkt, dass das arbeitsver-
hältnis mit dem ursprünglichen arbeitgeber (bag) bestehen bleibt. Da diese 
bag aber beendet wird, riskiert der arbeitnehmer die betriebsbedingte kündi-
gung des arbeitsverhältnisses.

um unruhe unter den mitarbeitern und negative Publicity bei den Patienten zu 
vermeiden, empfiehlt es sich, die mitarbeiter gemeinsam frühzeitig zu infor-
mieren. so kann auch sorgen über den Verlust des arbeitsplatzes begegnet 
werden.

Übergang der 
Verbindlichkeiten

Mitarbeiter 
frühzeitig 

informieren
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�◼ Musterformulierung

§ 4 Personal

(1) Wie im gesellschaftsvertrag vorgesehen (§ 19 abs. 2), übernimmt jede Ver-
tragspartei das vormalige, in der jeweiligen einzelpraxis tätige Personal zum 
__.__.20__. sämtliche rechte und Pflichten aus den arbeitsverträgen gehen auf 
die jeweiligen einzelpraxen als neuen arbeitgeber zum __.__.20__ über. 

(2) Herr Dr. ____________ wird die auszubildende übernehmen. 

(3) können die Vertragsparteien nach Ziff. 1 das Personal nicht oder nicht zum 
__.__.20__ in die jeweiligen einzelpraxen übernehmen, weil die mitarbeiter z.b. 
dem betriebsübergang gemäß 
§ 613a bgb widersprechen, so verpflichten sich die Vertragsparteien einander so 
zu stellen als wäre die Übernahme des Personals zum __.__.20__ erfolgt. 

(4) Die Vertragsparteien werden die mitarbeiter in einer gemeinsamen erklärung 
über die beabsichtigte beendigung der berufsausübungsgemeinschaft und die 
Übernahme des Personals in die beiden einzelpraxen unterrichten.

5. Praxisräumlichkeiten
§ 5 geht davon aus, dass einer der gesellschafter den mietvertrag der bag 
teilweise übernimmt und die räumlichkeiten in teilen für seine einzelpraxis 
weiter nutzt. Die übrigen räumlichkeiten können vom anderen gesellschafter 
genutzt werden. außerdem wird aufgeteilt, in welcher Höhe die Parteien den 
mietzins in Zukunft zu tragen haben. Diese regelung ist Verhandlungssache 
und kann zwischen den Parteien ebenso anders gehandhabt werden.

�◼ Musterformulierung

§ 5 Nutzung der Räumlichkeiten

(1) Herr Dr. ____________ nutzt das ____________stockwerk in dem gebäude 
____________ [anschrift] in ____________ [ort] weiterhin ab dem __.__.20__ für 
seine einzelpraxis im einvernehmen mit dem Vermieter ____________ nur für 
einen teil der ursprünglich von der gesellschaft angemieteten Fläche. Die von 
Herrn Dr. ____________ ab __.__.20__ für die einzelpraxis benötigten räume 
ergeben sich aus anlage 3. Die von Herrn Dr. ____________ nicht belegten räu-
me gemäß anlage 3 darf Herr Dr. ____________ über den weiteren eingang an 
der rückseite des gebäudes nutzen. 

(2) im einvernehmen mit dem ____________ [name] als Vermieterin beträgt die 
monatliche grundmiete nach der raumaufteilung gemäß Ziff. 1 für Herrn Dr. 
____________  ____________ eur und für Herrn Dr. ____________  
____________ eur.

(3) Die Parteien sind sich einig, dass das Verbleiben von Herrn Dr. ____________ 
in den räumlichkeiten ____________[anschrift] kein Vollzug und keine aus-
übung des Übernahmerechts im sinne des § 19 abs. 6 des gesellschaftsvertrags 
darstellt.  
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Wird der mietvertrag nicht mit Zustimmung des Vermieters von einem gesell-
schafter übernommen, bleibt der mietvertrag mit der bag bestehen. Die 
mietaufwendungen sind dann für beide gesellschafter u.u. steuerlich abzugs-
fähig. § 6 ergänzt, dass die die räumlichkeiten nicht weiter nutzende Vertrags-
partei die von ihr eingebrachten gegenstände entfernen darf und gleichzeitig 
nach dem ausbau dieser gegenstände den ursprünglichen Zustand der Praxis-
räumlichkeiten wiederherzustellen hat.

6. Steuerliche erwägungen
auch aus steuerlichen gründen ist es sinnvoll zu regeln, wie die auseinander-
setzung erfolgt. 

6.1 Abfindung ist größer als der Buchwert des Anteils
im vorliegenden Fall wurde ein gesellschafter aus der gesellschaft hinaus-
gekündigt. er scheidet mit Wirksamkeit der kündigung aus der gesellschaft 
aus. gemäß § 738 bgb wächst sein anteil an der gesellschaft den übrigen ge-
sellschaftern an und er erhält für seinen rechtsverlust eine abfindung. steu-
erlich entspricht das ausscheiden aus der gesellschaft gegen abfindung einer 
anteilsveräußerung. Wie bei der Veräußerung ist auch bei der anwachsung 
eine bilanz auf den Zeitpunkt des ausscheidens des Hinausgekündigten zu er-
stellen. aus dieser bilanz, etwaigen sonderbilanzen und ergänzungsbilanzen 
ergibt sich dann der buchwert der beteiligung und insbesondere die Höhe des 
kapitalkontos des abzufindenden gesellschafters. Übersteigt der abfindungs-
betrag den buchwert der beteiligung, also den stand des kapitalkontos, liegt 
ein Veräußerungsgewinn vor. Dieser Veräußerungsgewinn entsteht zum Zeit-
punkt des ausscheidens aus der gesellschaft, unabhängig davon, wann die ab-
findung tatsächlich zur Zahlung fällig wird. Den Veräußerungsgewinn abzüg-
lich etwaiger Veräußerungskosten hat der ausgeschiedene gesellschafter zu 
versteuern.

6.2 Abfindung ist geringer als der Buchwert des Anteils
erhält der ausscheidende gesellschafter eine abfindung, die geringer ist als 
der buchwert seines kapitalkontos, so ist zu differenzieren, warum die abfin-
dung geringer ist, als der buchwert. Falls aus privaten gründen die abfindung 
geringer als der buchwert ausfällt, entsteht für den ausscheidenden gesell-
schafter kein Veräußerungsverlust. regelmäßig sind im gesellschaftsvertrag 
regelungen zur kündigung und zur abfindung enthalten. und regelmäßig 
muss der ausscheidende gesellschafter im Falle einer berechtigten außeror-
dentlichen Hinauskündigung einen bewertungsabschlag bei seiner abfindung 
akzeptieren. erhält der ausscheidende gesellschafter wegen einer solchen 
vertraglichen regelung eine abfindung, die geringer ist als der buchwert sei-
nes kapitalkontos, erleidet er einen Veräußerungsverlust in Höhe des Diffe-
renzbetrages. Dieser Veräußerungsverlust ist mit den anderen einkünften des 
ausgeschiedenen gesellschafters grundsätzlich ausgleichsfähig.

6.3 Abfindung des lästigen Gesellschafters (übersteigt den Buchwert)
Problematisch ist auch, wenn dem hinausgekündigten gesellschafter grund-
sätzlich nur eine abfindung zum buchwert zustehen würde, er aber eine höhe-
re abfindung erhält, damit er sich gegen die kündigung nicht wehrt. Das be-

Wenn der Vermieter 
nicht zustimmt?

Veräußerungsgewinn

Veräußerungsverlust

Für den 
Hinausgekündigten 

unproblematisch
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trifft die lästigen gesellschafter. Für den ausscheidenden gesellschafter ist es 
unerheblich, warum er eine höhere abfindung erhält, wenn die abfindung den 
betrag des kapitalkontos übersteigt, liegt ein Veräußerungsgewinn vor.

Für die verbleibenden gesellschafter ist diese gestaltung aber durchaus inter-
essant. gelingt ihnen der nachweis, dass es sich bei dem ausgeschiedenen 
gesellschafter tatsächlich um einen lästigen gesellschafter gehandelt hat, so 
kann der Differenzbetrag sofort als betriebsausgabe abgezogen werden. Der 
nachweis gelingt aber nur dann, wenn sich der ausgeschiedene gesellschafter 
tatsächlich betriebsschädigend verhalten hat. Die verbleibenden gesellschaf-
ter haben den Differenzbetrag zwischen buchwert des übernommenen, ihnen 
angewachsenen gesellschaftsanteils und abfindungsbetrag in einer ergän-
zungsbilanz darzustellen.

6.4 Negatives Kapitalkonto bei Ausscheiden
steuerlich böse Überraschungen erleiden regelmäßig gesellschafter, die aus-
scheiden und deren kapitalkonto zum Zeitpunkt des ausscheidens negativ ist. 
gesellschaftsrechtlich ist der ausscheidende gesellschafter den anderen zum 
ausgleich verpflichtet. Wird das negative kapitalkonto nicht ausgeglichen, so 
erhöht das den Veräußerungsgewinn.

7. Realteilung
steuerlich bietet sich bei der auflösung einer Personengesellschaft aber oft-
mals die realteilung gemäß § 16 abs. 3 s. 2 bis 4 estg an.

7.1 ziel der Realteilung
Die realteilung dient letztendlich dazu, das Vermögen der bisherigen gesell-
schaft so auf die gesellschafter zu verteilen, dass diese mit diesen Wirtschafts-
gütern ein neues unternehmen gründen oder einen betrieb weiterführen kön-
nen, ohne dass ein zu versteuernder gewinn bei den gesellschaftern entsteht. 
Voraussetzung der gewinnneutralen realteilung ist, dass die bisherige gesell-
schaft beendet wird und die wesentlichen betriebsgrundlagen in das jeweilige 
betriebsvermögen des einzelnen mitunternehmers übertragen werden. Die 
bisherige Personengesellschaft muss also beendet und alle wesentlichen Ver-
mögensgegenstände auf die bisherigen gesellschafter verteilt werden und 
diese damit eine neue Firma gründen und betreiben.

�◼ Hinweis

Dazu müssen aber auch tatsächlich alle wesentlichen betriebsgrundlagen auf-
geteilt werden. keine realteilung ist gegeben, wenn einer der gesellschafter fast 
ausschließlich die wesentlichen betriebsgrundlagen, wie einrichtung und Pati-
entenstamm übernimmt und der andere gesellschafter fast ausschließlich liqui-
de mittel erhält.

Für die 
Verbleibenden
interessant

Für die 
Verbleibenden
interessant

Mehrere 
selbstständige 
Praxen ermöglichen
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7.2 Folge der Realteilung
Folge der realteilung ist, dass die übernommenen Wirtschaftsgüter in der 
neuen unternehmung mit den bisherigen buchwerten angesetzt werden, also 
eine aufdeckung stiller reserven und eine gewinnrealisierung nicht erfolgt. 
allerdings ist hierbei eine sperrfrist von drei Jahren gemäß § 16 abs. 3 s. 2 
estg zu beachten. Wird die neue unternehmung innerhalb von drei Jahren be-
endet, wird die buchwertfortführung rückwirkend beseitigt. Damit wird der 
ausgeschiedene gesellschafter so behandelt, als hätte er seinen anteil zum 
Verkehrswert verkauft. Damit fällt regelmäßig ein Veräußerungsgewinn an, 
der zu versteuern ist, obwohl er vielleicht überhaupt kein geld erhalten hat.

�◼ Hinweis

aus steuerlichen gründen sind also bei der abfassung von auseinandersetzungs-
vereinbarungen grundsätzlich die kapitalkonten und ein etwaiger Veräußerungs-
gewinn zu berechnen. ggf. ist als ausscheidungsdatum nicht der 31.12. zu wählen, 
sondern der 1.1., um nicht steuern bezahlen zu müssen, bevor die abfindung 
überhaupt bezahlt wurde. bei der realteilung sind die Folgen bei der Verletzung 
der sperrfrist zu regeln und eine passende schadensersatzklausel einzufügen.

Übernahme zu 
Buchwerten
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�◼ Mustervertrag

Auseinandersetzungsvereinbarung zur Beendigung einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts

zwischen

Herrn
Dr. ____________
____________ [anschrift]
____________ [ort]

und

Herrn
Dr. ____________
____________ [anschrift]
____________ [ort]

betreffend die berufsausübungsgmeinschaft 
____________, __________[anschrift], __________ [ort]
 
Präambel

Die mit Wirkung zum __.__.20__ gegründete gesellschaft bürgerlichen rechts 
zum betrieb der berufsausübungsgemeinschaft (bis zum 31.12.06: gemeinschaft-
spraxis) ____________ Dr. ____________ /Dr. ____________, ____________[an-
schrift], ____________[ort] wird mit Wirkung zum __.__.20__ beendet. Die Par-
teien werden ab __.__.20__ jeweils wieder in vertrags- und privatärztlichen ein-
zelpraxen an verschiedenen standorten in ____________[ort] tätig sein. Herr Dr. 
____________ verbleibt in den räumen ____________[anschrift]. 

Die berufsausübungsgemeinschaft Dr. ____________ /Dr. ____________ wurde 
mit schreiben der bevollmächtigten des Herrn Dr. ____________ vom __.__.20__ 
außerordentlich zum __.__.20__, hilfsweise zum __.__.20__ ordentlich gekün-
digt. Herr Dr. ____________ hält die kündigung mangels eines wichtigen grun-
des für unzulässig.

Die Parteien haben am __.__.20__ mit ____________, ____________[name, an-
schrift, ort], als Vermieterin einen mietvertrag über die räume im anwesen 
____________[anschrift] geschlossen. Der mietvertrag hat eine laufzeit von ___ 
Jahren und ist vorher nicht kündbar. Die mietfläche beträgt ____ m2. Die grund-
miete beträgt _________ eur pro monat. Die monatliche Vorauszahlung für 
sämtliche betriebskosten beträgt _________ eur.

Der gesellschaftsvertrag enthält in § 19 die regelung, dass der „die Praxis wei-
terführende Vertragspartner“ verpflichtet ist, den ausgeschiedenen von jeglicher 
inanspruchnahme aus Verbindlichkeiten, die dieser als gesellschafter gemein-
sam mit ihm eingegangen ist, freizustellen. Die Parteien werden möglicherweise 
über diese Verpflichtung aus dem gesellschaftsvertrag streiten, soweit es die 
inanspruchnahme aus dem o.g. mietvertrag betrifft.
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trotz der nichtanerkannten kündigung sowie des möglichen streits über die Frei-
stellungsverpflichtung aus dem gesellschaftsvertrag streben die Parteien insge-
samt eine einvernehmliche und pragmatische lösung an, um jeweils zum 
__.__.20__ wieder in einzelpraxen tätig sein zu können. Dies vorausgeschickt 
vereinbaren die Parteien Folgendes:  

§ 1 Auseinandersetzung

(1) Die berufsausübungsgemeinschaft Dr. ____________ /Dr. ____________ wird 
zum __.__.20__, 24.00 uhr beendet. Die gesellschaft bürgerlichen rechts zum 
betrieb der berufsausübungsgemeinschaft Dr. ____________ /Dr. ____________ 
wird zum __.__.20__, 0.00 uhr zu einer auseinandersetzungsgesellschaft, die 
nur noch solange besteht, bis die auseinandersetzung insgesamt beendet ist.

(2) in kenntnis der wirtschaftlichen situation der gesellschaft und insbesondere 
der Werte der jeweiligen Vermögensgegenstände einigen sich die Vertragspartei-
en auf diese auseinandersetzungsvereinbarung.

(3) Diese auseinandersetzungsvereinbarung regelt im Folgenden die gegenseiti-
gen ansprüche der Parteien bei der beendigung der gesellschaft. 

§ 2 Vermögensgegenstände 

(1) Die Vermögensgegenstände, die Herr Dr. ____________ in seiner einzelpraxis 
weiter benutzen will, sind in anlage 1 aufgeführt. Die Vermögensgegenstände, die 
Herr Dr. ____________ in seiner einzelpraxis weiter benutzen will, sind in anlage 
2 aufgeführt. 

(2) beide Parteien sind sich einig, dass die in der anlage 1 aufgeführten Vermö-
gensgegenstände jeweils ins alleineigentum von Herrn Dr. ____________ und 
die in anlage 2 aufgeführten Vermögensgegenstände jeweils ins alleineigentum 
von Herrn Dr. ____________ übergehen. Herr Dr. ____________ zahlt hierfür an 
Herrn Dr. ____________ einen betrag in Höhe von ____________ eur. Die Par-
teien sind sich ferner einig, dass immaterielle Vermögensgegenstände aufgrund 
der kurzen Dauer der gesellschaft nicht vorhanden sind und daher nicht zum 
ansatz kommen.

(3) Der betrag von ____________ eur ist am __.__.20__ zur Zahlung fällig. Der be-
trag wird weder verzinst noch hat Herr Dr. ____________ sicherheiten zu leisten. 

§ 3 Verbindlichkeiten

(1) soweit die gesellschaft in bestehende und laufende Verträge der vormaligen 
beiden einzelpraxen (leasing-, Wartung- und sonstige schuldverhältnisse) ein-
getreten (siehe gesellschaftsvertrag § 4 abs. 1) oder durch weitere Verträge ver-
pflichtet worden ist, werden diese Verträge jeweils von der einzelpraxis wieder 
übernommen, mit der sie ursprünglich abgeschlossen wurden. Die jeweilige Zu-
stimmung der Vertragspartner ist einzuholen. ist die einholung der Zustimmung 
nicht möglich, so sind die Vertragspartner jeweils verpflichtet, den anderen inso-
weit von den vertraglichen Verbindlichkeiten freizustellen, als wäre eine Ver-
tragsübernahme durch die jeweilige einzelpraxis erfolgt.  

(2) sonstige Verbindlichkeiten der gesellschaft bestehen nicht bzw. werden von 
den einzelpraxen nicht übernommen. 
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§ 4 Personal

(1) Wie im gesellschaftsvertrag vorgesehen (§ 19 abs. 2), übernimmt jede Ver-
tragspartei das vormalige, in der jeweiligen einzelpraxis tätige Personal zum 
__.__.20__. sämtliche rechte und Pflichten aus den arbeitsverträgen gehen auf 
die jeweiligen einzelpraxen als neuen arbeitgeber zum __.__.20__ über. 

(2) Herr Dr. ____________ wird die auszubildende übernehmen. 
(3) können die Vertragsparteien nach Ziff. 1 das Personal nicht oder nicht zum 
__.__.20__ in die jeweiligen einzelpraxen übernehmen, weil die mitarbeiter z.b. 
dem betriebsübergang gemäß
§ 613a bgb widersprechen, so verpflichten sich die Vertragsparteien einander so 
zu stellen als wäre die Übernahme des Personals zum __.__.20__ erfolgt. 

(4) Die Vertragsparteien werden die mitarbeiter in einer gemeinsamen erklärung 
über die beabsichtigte beendigung der berufsausübungsgemeinschaft und die 
Übernahme des Personals in die beiden einzelpraxen unterrichten.

§ 5 Nutzung der Räumlichkeiten

(1) Herr Dr. ____________ nutzt das ____________stockwerk in dem gebäude 
____________ [anschrift] in ____________ [ort] weiterhin ab dem __.__.20__ für 
seine einzelpraxis im einvernehmen mit dem Vermieter ____________ nur für 
einen teil der ursprünglich von der gesellschaft angemieteten Fläche. Die von 
Herrn Dr. ____________ ab __.__.20__ für die einzelpraxis benötigten räume 
ergeben sich aus anlage 3. Die von Herrn Dr. ____________ nicht belegten räu-
me gemäß anlage 3 darf Herr Dr. ____________ über den weiteren eingang an 
der rückseite des gebäudes nutzen. 

(2) im einvernehmen mit dem ____________ [name] als Vermieterin beträgt die 
monatliche grundmiete nach der raumaufteilung gemäß Ziff. 1 für Herrn Dr. 
____________  ____________ eur und für Herrn Dr. ____________  
____________ eur.

(3) Die Parteien sind sich einig, dass das Verbleiben von Herrn Dr. ____________ 
in den räumlichkeiten ____________[anschrift] kein Vollzug und keine aus-
übung des Übernahmerechts im sinne des § 19 abs. 6 des gesellschaftsvertrags 
darstellt.  

§ 6 Verpflichtung zur Wiederherstellung bei Ausbauten

(1) Herr Dr. ____________ ist berechtigt und verpflichtet, die vormals einge-
brachten gegenstände seiner einzelpraxis als alleineigentum wieder mitzuneh-
men (anlage 2). 

(2) Herr Dr. ____________ ist verpflichtet, beim ausbau sämtlicher Vermögens-
gegenstände und einrichtungen den ursprünglichen Zustand der räume wieder 
auf seine kosten herzustellen. Dies gilt insbesondere für die entfernung der 
____________. Die bei der entfernung entstehenden beeinträchtigungen der 
bausubstanz sind durch einziehen einer trockenbauwand und ggf. Verputzarbei-
ten sicherzustellen. Der ursprüngliche Zustand des raumes und seiner uneinge-
schränkten nutzbarkeit ist bis zum __.__.20__ wieder herzustellen.
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§ 7 Übernahme der Betriebskosten

(1) Herr Dr. ____________ zahlt ___ % der monatlichen Vorauszahlungen für die 
gesamten betriebskosten laut mietvertrag (dort § 3) in Höhe von ______ eur. 
Dies gilt zunächst mindestens bis einschließlich __.__.20__. 

(2) Diese Verpflichtung von Herrn Dr. ____________ ist unabhängig vom ausgang 
des möglichen streits über die einstandspflicht für die Verpflichtung aus dem 
mietvertrag. 

§ 8 edV-Kosten

Die auftretenden kosten bei der umstellung/Überspielung der eDV sowie der nö-
tigen aufbereitung und aufteilung des Datenmaterials von der berufsausübungs-
gemeinschaft in die beiden einzelpraxen werden von Herrn Dr. ____________ 
allein getragen. Die kosten für die erstellung neuer briefbögen, Formulare, 
stempel usw. der einzelpraxen tragen dagegen die Vertragsparteien jeweils 
selbst. 

§ 9 Rechnungsverwaltung

(1) sämtliche rechnungen an Privatpatienten werden bis __.__.20__ fakturiert. § 
14 des gesellschaftsvertrags gilt über den __.__.20__ hinaus bis zum __.__.20__. 
Die Überwachung der Zahlungseingänge erfolgt alle ____ Wochen durch Frau 
____________, die eine liste der Zahlungseingänge an Frau ____________, die 
Herr Dr. ____________ weiter beschäftigt, weitergibt. Daneben muss Frau 
____________ die mahnliste der bisherigen berufsausübungsgemeinschaft bis 
zum __.__.20__ Herrn Dr. ____________ vorlegen. 

(2) Die auseinandersetzungsgesellschaft unterhält bis mindestens __.__.20__ 
ein konto, auf dem Zahlungseingänge erfolgen und erfasst werden und ggf. 
rechtsverfolgungskosten (mahngebühren usw.) abgebucht werden können. Das 
gemeinschaftskonto hat einen mindestsaldo von ____________ eur. Darüber 
hinausgehende beträge werden monatlich unter den Parteien zu gleichen antei-
len aufgeteilt.

§ 10 Aufteilung und Abtransport der Vermögensgegenstände

(1) instrumente und arztbezogene eingebrachte Vermögensgegenstände werden 
am __.__.20__ nach gemeinsamer besichtigung und einverständnis der Ver-
tragsparteien getrennt und in die jeweilige einzelpraxis gebracht. 

(2) Vermögensgegenstände zur Praxisorganisation werden in der Woche ab dem 
__.__.20__ von jeweils einer arzthelferin der Parteien aufgeteilt und in die jewei-
lige einzelpraxis gebracht. 

(3) Die im ____________stockwerk befindlichen Vermögensgegenstände der 
beiden ehemaligen einzelpraxen sind bis zum __.__.20__ zu entfernen. Die Par-
teien bemühen sich, den mietvertrag über die ____________räume im einver-
nehmen mit dem ____________ [name] als Vermieterin aufzuheben.
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§ 11 Reichweite der Auseinandersetzungsvereinbarung

(1) beide Parteien sind sich einig, dass diese Vereinbarung alle gegenseitigen 
rechte und Pflichten aus dem gesellschaftsvertrag mit ausnahme der Ziff. 2 re-
gelt.

(2) Die Parteien sind sich jedoch insbesondere darüber einig, dass diese ausein-
andersetzungsvereinbarung keine abschließende regelung über den noch be-
stehenden mietvertrag und insbesondere einer etwaigen einstandspflicht für die 
Parteien regelt. Dasselbe gilt für die kündigung des gesellschaftsvertrags aus 
wichtigem grund.

§ 12 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der schriftform. 

(2) sollten bestimmungen dieser auseinandersetzungsvereinbarung ganz oder 
teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre rechts-
wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die gültig-
keit der übrigen bestimmungen des Vertrags nicht berührt werden. Das gleiche 
gilt für etwaige Vertragslücken. an stelle der unwirksamen oder undurchführba-
ren bestimmung oder zur ausfüllung der lücke soll eine angemessene regelung 
gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertrags-
parteien gewollt haben oder nach dem sinn und Zweck des Vertrags gewollt ha-
ben würden, wenn sie diesen Punkt bei abschluss des Vertrags bedacht hätten. 

(3) Diese auseinandersetzungsvereinbarung tritt am __.__.20__ in kraft, soweit 
nicht in dieser auseinandersetzungsvereinbarung ein früherer Zeitpunkt maß-
geblich ist.

ort, Datum, unterschriften

Wichtiger Hinweis: Der vorliegende mustervertrag gibt nur anregungen und beispiel-
hafte Formulierungen. im einzelfall sind weitere Detailregelungen unerlässlich. 

Der inhalt ist nach bestem Wissen und kenntnisstand erstellt worden. Die komplexi-
tät und der ständige Wandel der in ihm behandelten materie machen es jedoch erfor-
derlich, Haftung und gewähr auszuschließen.
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