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Die Hof- und Betriebs-
nachfolge ist nicht zu-
letzt wegen des demo-

grafischen Wandels, von dem
ländliche Räume ganz gravie-
rend betroffen sind, ein wichti-
ges Thema. Die Betriebsleiter
wissen oder ahnen zumindest,
dass ihre Hofnachfolge schwie-
rig wird. Selbst wenn eine famili-
eninterne Betriebsübernahme
in Aussicht steht, ist sie aufgrund
oft besserer Verdienstmöglich-
keiten außerhalb des eigenen
Unternehmens eher vage. Das
macht es notwendig, sich mit
diesem Thema zu beschäftigen. 

Eine korrekte und möglichst
steuergünstige Betriebsüberga-
be sollte oberstes Ziel sein. Sehr
viel kann hier falsch gemacht
werden, was teils erhebliche
Kosten nach sich zieht. Durch
gute Planung können die meis-
ten Problembereiche sicher um-
schifft werden.

Die Entscheidung zur Hof-
übergabe ist sehr schwerwie-
gend – meist ist es die einzige
dieser Art im Leben. Der Grad
der juristischen Durchdringung
ist sehr hoch (Vertragsrecht,
Erbrecht, Bewertungsrecht,
Steuerrecht u. a.) und für die
meisten kaum zu überblicken.
Mindestens ein Jahr (besser
fünf Jahre) Vorlaufzeit sollte

man deshalb einplanen und
Zeiträume und Etappenziele für
die Übergabe festlegen. Die Er-
fahrung lehrt, dass eine Be-
triebsübergabe stark erschwert
wird, wenn kein konsequenter
Rückzug des „Seniors“ erfolgt.
Das schlimmste vorstellbare
Szenario ist, dass der Alteigentü-
mer des Betriebes ver-
stirbt, ohne dass

Verkaufen, vererben
oder verschenken?

Landwirtschaftliche
Unternehmer, die 

ihre Betriebs nachfolge
frühzeitig aus 

steuerlicher Sicht
gestalten, können nicht
nur den Betrieb nach
ihren Vorstellungen

formen, sondern zudem
Steuern sparen.

Betriebsveräußerung im Ganzen
hat einige Vorteile. So gibt es ei-
nen Freibetrag für den zu ver-
steuernden Veräußerungsge-
winn beim Altbesitzer in Höhe
von 45 000 s. Der 136 000 s über-
steigende Gewinn reduziert je-
doch in gleichem Maße diesen
Freibetrag (Abb. 1).

Der Veräußerungsgewinn
kann ermäßigt versteuert wer-
den. Hier gibt es die sogenannte
Fünftelregelung oder die Mög-
lichkeit, den Veräußerungsge-
winn mit nur 56 % des persönli-
chen Steuersatzes zu versteue-
ren. Für beide muss der Alteigen-
tümer das 55. Lebensjahr vollen-
det haben oder dauerhaft berufs-
unfähig sein. Achtung: Von dieser
Vergünstigung kann nur einmal
im Leben Gebrauch gemacht
werden. Es ist deshalb genau zu
prüfen, ob die Fünftelregelung
oder der ermäßigte Steuersatz
günstiger ist (Abb. 2). In jedem
Fall fallen hierbei keine Umsatz-
oder ggf. Gewerbesteuer an.

Die unentgeltliche
Übergabe

Zudem kann der Betrieb unent-
geltlich vom Alteigentümer an
den Nachfolger übergeben wer-
den. Auch hier lässt sich der Be-
trieb im Ganzen übertragen, was
zur Folge hat, dass die steuerli-
chen Buchwerte der Wirtschafts-
güter vom Erwerber übernom-
men werden können. Andern-
falls wären die stillen Reserven
aufzudecken, d. h. die Werte der
Wirtschaftsgüter werden mit ak-
tuellen Richt- oder Marktpreisen
angesetzt, wobei z. B. bei land-
wirtschaftlichen Flächen enor-
me Gewinne durch aktuell hohe
Preise anfallen würden. 

Die Schenkung des Betriebes
ist eine weitere unentgeltliche
Variante, wenn der Übernehmer
momentan kaum über liquide
Mittel verfügt. Hier fällt unter
Umständen Schenkungssteuer
an, auf die im Folgenden näher
eingegangen wird. Bei allen un-
entgeltlichen Vermögensüber-
tragungen fällt Erbschaft- oder
Schenkungsteuer an – Schen-
kungsteuer bei Übertragung un-
ter Lebenden und Erbschaft-
steuer bei Vermögensübergang
im Todesfall. Es sind die gleichen
Regelungen für beide Steuerar-
ten. Landwirtschaftliches Be-
triebsvermögen ist in vielen Fäl-
len befreit, da hier relativ günsti-
ge Bewertungsregelungen, Frei-
beträge sowie weitreichende
Verschonungsregeln gelten.
Auch hier gibt es genau definier-

te Bedingungen.
So ist die Übertragung von

landwirtschaftlichem Betriebs-
vermögen zu 100 % von der
Schenkung- bzw. Erbschaftsteu-
er befreit, wenn der Betriebs-

zu seinen Lebzeiten eine Rege-
lung getroffen wurde und ohne
dass ein eindeutiges Testament
vorliegt. Dies stellt in vielen Fäl-
len das Aus des Betriebes dar.

Generell kann eine Nachfolge-
regelung für einen landwirt-
schaftlichen Betrieb auf ver-
schiedene Arten erfolgen. 

Der Verkauf an 
den Nachfolger

Zum einen gibt es die entgeltli-
che Betriebsübertragung, bei
der der Betrieb an den Nachfol-
ger veräußert wird. Hier existie-
ren steuerliche Vergünstigun-
gen, die es zu kennen gilt. Diese
greifen jedoch nur, wenn alle
wesentlichen Betriebsgrundla-
gen an den Erwerber überge-
hen. Solche sind beispielsweise
die Wirtschaftsgebäude, die
Milchquote sowie über 90 % der

bisherigen Gesamtfläche. 
Diese sogenannte
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übernehmer den Betrieb min-
destens sieben Jahre weiterführt.
In dieser Zeit kann er ihn bewirt-
schaften, er kann ihn aber auch
verpachten oder brachliegen las-
sen. Es darf nur keine gewerbli-
che Nutzung auf den Flächen
stattfinden und auch keine Um-
wandlung in Bauland erfolgen.
Außerdem darf die Lohnsumme
in den sieben Jahren nicht sinken,
wenn der Betrieb mehr als 20 fest
angestellte Mitarbeiter hat.

Bei Übernahme
verbindlich festlegen

Landwirtschaftliches Betriebs-
vermögen ist nur zu 85 % von
Erbschaft- bzw. Schenkungsteu-
er befreit, wenn der Überneh-
mer den Betrieb mindestens
fünf Jahre weiterführt. Er muss
sich bei Übernahme verbindlich
und unwiderruflich für die Fünf-
oder Siebenjahrespflicht ent-
scheiden. Bei Nichteinhaltung
der Frist erfolgt eine zeitanteilige
Nachversteuerung. Bei der
85%igen Befreiung werden von
den steuerpflichtigen 15 %
150 000 s als „Abzugsbetrag“
weggenommen. Das bedeutet,
dass bei der Übertragung eines
Betriebswerts bis zu 1 Mio. s kei-
ne Erbschaft- bzw. Schenkung-
steuer anfällt. Während der
Fünf- bzw. Siebenjahresfrist soll-
te der neue Eigentümer keine
Flächen oder andere Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermö-
gens veräußern. Vielmehr sollte
er innerhalb der ersten sechs
Monate (zumindest im geringen
Umfang) reinvestieren, um hier
bei der Finanzverwaltung keine
Zweifel aufkommen zu lassen. 

Auch Tilgungen sind
Reinvestitionen

Reinvestition in diesem Sinne ist
auch die Tilgung betrieblicher
Schulden. Außerdem sollten
keine hohen Entnahmen getä-
tigt werden: Entnahmen von
mehr als 150 000 s über Gewinn
und Einlagen hinaus führen zur
Teilnachversteuerung. Außer-
dem darf keine gewerbliche Tä-
tigkeit ausgeführt werden. Dies
schließt auch die Vermie-
tung/Verpachtung von Gebäu-
den zu außerlandwirtschaftli-
chen Zwecken ein.

Sollte tatsächlich Erbschaft-
bzw. Schenkungsteuer anfallen,
sind die Freibeträge in Abhängig-
keit vom Verwandtschaftsgrad
(Tabelle 1) zu beachten. Nur der
Betrag, der über den Freibetrag
hinausgeht, muss versteuert wer-
den, wobei sich der entsprechen-
de Steuersatz nach der jeweiligen
Steuerklasse und dem Wert des
Erbes bzw. der Schenkung richtet
(Tabelle 2). Achtung: Die Steuer-
klasse hier hat nichts mit der

Lohnsteuerklasse zu tun, son-
dern richtet sich nach dem Ver-
wandtschaftsverhältnis zum Erb-
lasser bzw. Schenkenden.

FAZIT: Mit guter Planung kön-
nen Sie sich souverän um die
Regelung der Betriebsnachfolge
kümmern. Zahlreiche Regelun-
gen unterscheiden den Agrarbe-
reich vom Rest der Wirtschaft. In
keinem anderen Bereich des
Steuerrechts lassen sich durch
kluge Planung so leicht erhebli-
che Steuerersparnisse erzielen.
Im Zweifelsfall sollten Sie sich
immer mit Ihrem steuerlichen
Berater besprechen und sicher-
stellen, dass dieser um die Be-
sonderheiten in der Landwirt-
schaft weiß. 

MARCEL GERDS, 
FREUND & PARTNER GMBH

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT, 
LUTHERSTADT WITTENBERG

250 000 € (Veräußerungspreis)
90 000 € (Buchwerte)

./. Veräußerungsfreibetrag 45 000 €

./. abzüglich des Betrags des Veräußerungsgewinns,
der 136 000 € übersteigt 24 000 €

21 000 € 21 000 €
Lösung
Veräußerungserlös 250 000 €
./. Buchwert des Betriebsvermögens 90 000 €
= Veräußerungsgewinn 160 000 €

= steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn 139 0000 €

Abb. 1: Steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn
berechnen

Lösung
Steuer € Ersparnis €

Normalversteuerung 17 135 –
Fünftelregelung 16 119 1 016
56 % des Steuersatzes 11 336 5 799

Abb. 2: Steuern nach unterschiedlichen Regelungen

sonstige Einkünfte 35 000 €
Veräußerungsgewinn 25 000 €

60 000 €

St-Klasse Erwerber Freibetrag

I Ehegatte 500 000 €
Kind, Stiefkind, wenn Eltern verstorben: Enkel 400 000 €
Enkel 200 000 €
Eltern und Großeltern im Erbfall 100 000 €

II Eltern und Großeltern bei Schenkung; 20 000 €
Geschwister, Neffen, Nichten, Stiefeltern, Schwiegerkinder,
Schwiegereltern, geschiedener Ehegatte

III eingetragene Lebenspartnerschaft 500 000 €
alle übrigen 20 000 €

Tab. 1: Freibeträge je nach Verwandtschaftsgrad

Wert des Erwerbs Steuerklasse
I II III

bis € % % %

75 000 7 15 30
300 000 11 20 30
600 000 15 25 30

6 000 000 19 30 30
13 000 000 23 35 50
26 000 000 27 40 50

darüber 30 43 50

Tab. 2: Den Steuersatz nach Wert und Klasse feststellen

Rechenbeispiel für
die Erbschaftssteuer
• Ein Erbe der Steuerklasse
II (z. B. Schwiegertochter)
erbt ein Vermögen von 
100 000 €.

• Der Freibetrag beträgt
20 000 € (Tabelle).

• Der Steuersatz beträgt 
20 % (Tabelle).

• Es sind mithin 16 000 € an
Erbschaftsteuer (20 % auf
80 000 €) zu zahlen.

• Bei land- und forstwirt-
schaftlichem Vermögen: Erb-
schaftsteuer kann bis zu
zehn Jahre gestundet wer-
den, wenn dies zum Erhalt
des Betriebes notwendig ist.

N A C H R U F

Prof. Günter Heller

Am 3. Oktober 2012 verstarb
der ehemalige  Hochschulleh-
rer und Berater Prof. Dr. Gün-
ter Heller unerwartet im Alter
von 73 Jahren. Er hat mehr als
vier Jahrzehnte landwirt-
schaftliche Führungskräfte
aus- und weitergebildet, hat
in der landwirtschaftlichen
Lehre, Forschung und Bera-
tung seine Spuren hinterlas-
sen. Als landwirtschaftlicher
Sachverständiger und Berater
startete der Agrarwissen-
schaftler Anfang der 1990er
Jahre nach der Schließung der
Leipziger Agrarwissenschaftli-
chen Fakultät neu durch und
bot Managerlehrgänge für
Landwirte an. Unsere Anteil-
nahme gilt vor allem seiner
Familie. DIE REDAKTION


