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Rechtssatz
Betriebsausgaben sind Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlaßt sind. Dies wird bei einer RENTENZAHLUNG im allgemeinen dann der Fall sein, wenn jemand einen Betrieb, Teilbetrieb oder Gesellschaftsanteil an einen anderen gegen Gewährung einer Rente veräußert. Hier wird die Rente in der Regel den Kaufpreis für die vom Erwerber übernommenen Wirtschaftsgüter darstellen, zu denen auch die stillen Reserven und der immatierielle Geschäftswert gehören. In diesem Falle muß der Erwerber in seiner Eröffnungsbilanz die Rente (KAUFPREISRENTE) mit dem Kapitalwert passivieren. Ist eine Rentenleistung nicht als Entgelt für die Überlassung eines Betriebes (Gesellschaftsanteiles) gedacht, sondern steht bei ihrer Vereinbarung der Versorgungsgedanke im Vordergrund, so stellt die Rente keinen Gegenwert für die vom Belasteten übernommenen Werte dar, sondern sie soll dem Berechtigten gewissermaßen als Entschädigung für seine frühere Tätigkeit im Betrieb eine laufende Versorgung für die Zukunft sicherstellen (VERSORGUNGSRENTE). Hiezu ist allerdings zu bemerken, daß bei Erwerb eines Betriebes gegen Gewährung einer Rente an den bisherigen Inhaber oder dessen Witwe in der Regel ein Kauf anzunehmen ist. Nur dort, wo beim Erwerb eines Betriebes unter Vereinbarung einer Rentenleistung der Versorgungsgedanke offensichtlich im Vordergrund steht, wird man das Vorliegen eines Kaufvertrages verneinen. Das wird aber im allgemeinen nur bei Geschäften zwischen nahen Verwandten oder in solchen Fällen anzunehmen sein, wo die den Übernehmer belastende Rentenverpflichtung zu dem geringen Wert des übernommenen Betriebes in auffallendem Mißverhältnis steht. Von der Gewährung einer Versorgungsrente kann unter Umständen auch dann die Rede sein, wenn der verbleibende Gesellschafter, der sich um den Betrieb verdient gemacht hat, oder seiner Witwe, in erster Linie mehr aus moralischen Erwägungen, die aber gar wohl auch mit betrieblichen Gesichtspunkten zusammenfallen können, eine Versorgung zusichern, weil auch der Betrieb ein Interesse haben kann, daß frühere Inhaber (vielleicht Mitbegründer oder Namensträger) des Betriebes nicht unversorgt dastehen. Im Gegensatz zu den echten Kaufpreisrenten sind die einzelnen Versorgungsrenten (soweit sie nicht vornehmlich auf verwandschaftlichen Gründen beruhen) GEWINNMINDERND zu behandeln, ohne daß eine Passivierungspflicht und Aktivierungspflicht bestünde.

