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1. VORBEMERKUNG

Die Betriebsaufspaltung ist ein weit verbreitetes Gestaltungs-
instrument. Dabei werden zivilrechtlich die Funktionen eines 
Betriebes auf zwei Unternehmen verteilt. Dies erfolgt insb. aus 
haftungsrechtlichen Überlegungen heraus und zum Schutz des 
Vermögens. Für die Besteuerung ergeben sich daraus einige 
Besonderheiten, die es unbedingt zu beachten gilt, denn eine 
„verunglückte“ Betriebsaufspaltung kann zu einem erheblichen — 
teilweise sogar zu einem existenzbedrohenden — Steuerschaden 
führen. Eine „verunglückte“ Betriebsaufspaltung liegt vor, wenn 
die vollzogene Betriebsaufspaltung nicht erkannt wird, die ver-
meintliche Betriebsaufspaltung gar keine ist oder die Betriebs-
aufspaltung ungeplant entfällt.

Im Folgenden werden daher die Vorteile und Risiken einer 
Betriebsaufspaltung, wie eine (steuerliche) Betriebsaufspal-
tung begründet wird, die steuerliche Behandlung während der 

Betriebsaufspaltung und die Behandlung der Beendigung einer 
Betriebsaufspaltung bzw. die Vermeidung einer Beendigung und 
steuerschonende Wege aus der Betriebsaufspaltung aufgezeigt. 
Diese Informationen sollen dem Mandanten bei der Entschei-
dung, ob eine Betriebsaufspaltung für sein Unternehmen sinnvoll 
ist oder nicht, helfen. Auch soll er sensibilisiert werden hinsicht-
lich der Anlässe, die er mit dem steuerlichen Berater besser vor 
Realisation besprechen sollte, wenn er eine Betriebsaufspaltung 
begründet hat. Der Fokus dieses Merkblattes liegt dabei auf der 
klassischen Betriebsaufspaltung — also einer Betriebskapitalge-
sellschaft und einem Besitzeinzelunternehmen oder einer Besitz-
personengesellschaft. Die vorliegende Ausarbeitung ist nicht als 
abschließend anzusehen, sondern stellt die für den Mandanten 
relevanten Grundlagen und Informationen dar.

2. GRUNDLAGEN EINER BETRIEBSAUFSPALTUNG

Bei einer Betriebsaufspaltung werden die Funktionen eines Be-
triebes auf zwei Unternehmen aufgeteilt. Es liegen also rechtlich 
zwei selbstständige Unternehmen vor, die aber eigentlich eine 
Einheit bilden. In einem Unternehmen wird dabei das operative 
Geschäft ausgeübt — die sog. Betriebsgesellschaft — und in dem 
anderen Unternehmen befi ndet sich das relevante Betriebs-
vermögen, die sog. Besitzgesellschaft. Die Besitzgesellschaft 
überlässt das Betriebsvermögen im Rahmen eines Überlassungs-
vertrages der Betriebsgesellschaft zur Nutzung.

Beispiel: Eine Tischlerei, die Auftragsproduktionen für Möbelhäu-
ser ausführt, wird auf eigenem Grundstück mit entsprechender 
Produktionshalle betrieben. Bei einer Betriebsaufspaltung würde 
die Tischlerei mit den Auftragsproduktionen den operativen 
Geschäftsbereich bilden und die Betriebsgesellschaft darstellen. 
Das Grundstück und die Produktionshalle sowie ggf. die Produk-
tionsmaschinen, Patente und Lizenzen gehören zum Betriebs-
vermögen der Besitzgesellschaft und werden der Betriebsgesell-
schaft überlassen.

Die Betriebsaufspaltung kann dabei gleich bei der Gründung 
der Unternehmung vollzogen werden oder erst später durch die 
Aufspaltung des ursprünglich einzigen Unternehmens erfolgen. 
Die betreffenden Unternehmen können dabei grundsätzlich jed-
wede Rechtsform annehmen. Bei einer typischen (klassischen) 
Betriebsaufspaltung wird eine Aufspaltung in eine Betriebs-
kapitalgesellschaft und eine Besitzpersonengesellschaft (oder 
Einzelunternehmen) vorgenommen. Ist die Besitzgesellschaft 
eine Kapitalgesellschaft und die Betriebsgesellschaft eine Per-
sonengesellschaft oder Einzelunternehmen, liegt eine „umge-
kehrte“ Betriebsaufspaltung vor. Ist sowohl die Besitz- als auch 
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