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In vielen Fällen kommt es vor, 
dass Land- und Forstwirte Flä-
chen für öffentliche Baumaß-

nahmen abgeben oder zur Nut-
zung überlassen müssen und da-
für eine Zahlung erhalten (Enteig-
nung gegen Entschädigung). 
Eingriffe in die Natur erfordern 
stets einen Ausgleich an anderer 
Stelle. Nach Artikel 14 des Grund-
gesetzes ist eine Enteignung nur 
zum Wohle der Allgemeinheit zu-
lässig und sie ist unter gerechter 
Abwägung der Interessen der All-
gemeinheit und der Beteiligten zu 
bestimmen. 

Wie ist es steuerlich zu bewer-
ten, wenn ein Landwirt Ent-
schädigungszahlungen für den 
Entzug von Grund und Boden er-
hält? Zunächst muss geklärt wer-
den, was unter Entschädigung 
verstanden wird. Diese liegt dann 
vor, wenn der Landwirt im Zuge 
einer Beeinträchtigung einen 
wirtschaftlichen Schaden erlitten 
hat und hierfür eine Zahlung er-
hält, die genau diesen Schaden 
kompensieren soll. Es spielt keine 
Rolle, ob die Maßnahme ohne 
oder gegen den Willen des Land-
wirts durchgeführt wird (Ersatz 
für unfreiwilligen Einnahmever-
lust).

Die entschädigungspflichtige 
Überlassung oder Übertragung 
von Grund und Boden durch be-
hördliche Verwaltungsakte auf ein 
im öffentlichen Interesse liegen-

des Unternehmen wird konkret im 
Gesetz geregelt. Rechtsgrundla-
gen hierfür finden sich in diversen 
Gesetzen, zum Beispiel im Bun-
desnaturschutzgesetz, im Bundes-
fernstraßengesetz, im Energie-
wirtschaftsgesetz oder im Bun-
deswasserstraßengesetz.

Entschädigungszahlungen er-
hält der Landwirt entweder im Fal-
le der Enteignung oder bei Eintritt 
einer dauerhaften Wertminde-
rung. Zahlungen bei Enteignung 
sind wie ein Veräußerungserlös in 
der Gewinnermittlung auszuwei-
sen, stellen also Betriebseinnah-
men dar. Es existieren jedoch 
hierfür Steuervergünstigungen 
(Tabelle). Entschädigungen für 
die Enteignung von Gebäuden, 
Drainagen, Wegen, Brücken und 

Dauerkulturen sind dagegen 
grundsätzlich nicht steuerbegüns-
tigt. 

Verträge 
entsprechend gestalten

Die Steuerbegünstigung kann je-
doch erreicht werden, soweit die 
Entschädigung für entgehende 
Einnahmen gezahlt wird und nicht 
für Verlust oder Wertminderung. 
Hier sollte auf eine entsprechende 
Vertragsgestaltung geachtet wer-
den. Entschädigung für die Be-
schädigung oder Vernichtung der 
aufstehenden Ernte sind zwar als 
Betriebseinnahme zu erfassen, je-
doch nicht steuerbegünstigt.

Entschädigungen für Wertmin-
derung des Grund und Bodens 

werden dann gezahlt, wenn es zu 
Substanz- und/oder Qualitätsver-
lusten kommt. In der Praxis 
kommt hier insbesondere die Ein-
tragung von Grunddienstbarkei-
ten zur Verlegung von Leitungen 
direkt im Boden oder darüber vor. 
Nicht zuletzt fallen auch neue öf-
fentlich-rechtliche Nutzungsbe-
schränkungen hierunter, wie zum 
Beispiel der Ausweis von Natur- 
und Wasserschutzgebieten. Auch 
diese Zahlungen stellen Betriebs-
einnahmen des Landwirtschafts-
betriebes dar. Im Unterschied zur 
Enteignung sind diese jedoch nur 
dann steuerbegünstigt, soweit sie 
für einen Zeitraum von mehr als 
drei Jahren nachgezahlt werden. 
Nicht begünstigt ist ein Einmalbe-
trag, wenn dieser auch Vergütun-
gen für einen künftigen Nutzungs-
zeitraum erfasst. Auch hier ist 
Achtsamkeit geboten.

Worin besteht die 
Steuervergünstigung? 

Es kommt hier zur Anwendung 
der sogenannten Fünftel-Rege-
lung. Diese wird nunmehr von 
Amts wegen gewährt, es bedarf 
also nicht mehr eines Antrages.  
Bei der Fünftel-Regelung werden 
die außerordentlichen Einkünfte 
des Landwirts mit dem Steuersatz 
belastet, der sich ergeben würde, 
wenn im Jahr des Bezugs nur ein 
Fünftel der außerordentlichen 
Einkünfte erzielt worden wäre.
Die Berechnung erfolgt in vier 
Schritten:
1. Die Einkommensteuer wird für 
das zu versteuernde Einkommen 
ohne die Entschädigung berech-
net.
2. Die Einkommensteuer wird auf 
die Bemessungsgrundlage zu 
Schritt 1 zzgl. 1/5 der Entschädi-
gung berechnet.
3. Die Differenz der Beträge aus 
Schritt 1 und 2 wird mit 5 multipli-
ziert und ergibt die Steuer auf die 
Entschädigung.
4. Die gesamte Einkommensteu-
er ergibt sich aus der Steuer zu 
Schritt 1 zzgl. der Steuer aus 
Schritt 3.

In der Tabelle ist ein Beispiel 
dargestellt. Ein verheirateter Land-
wirt erzielt laufende „Normalein-
künfte“ in 2017 von 55.000 € und 
erhält eine Entschädigungszah-
lung von 120.000 €. Seine abzieh-
baren Sonderausgaben usw. be-
tragen 7.500 €.

Diese Regelung bringt für den 
Landwirt erheblich geringere 
Steuervergünstigungen als zum 
Beispiel die Besteuerungen von 
Kalamitäten im Forstbereich. Der 
Gesetzgeber unternimmt hier le-
diglich den Versuch einer Pro-
gressionsglättung. Für Landwirte, 
die aufgrund ihrer sonstigen 
(nicht begünstigten) Einkünfte be-
reits im Spitzensteuersatz sind, 
verpufft die Vergünstigung völlig. 

Schaden begrenzen
Wer für öffentliche Baumaßnahmen Land abgeben oder die Nutzung 

einschränken muss, erhält dafür einen finanziellen Ausgleich. 
Die steuerlichen Auswirkungen kann man abmildern. 

TABELLE 

Berechnung der Steuer nach Fünftel-Regelung und Steuervorteil

laufende Einkünfte  55.000 €
Entschädigungszahlung 120.000 €
abzgl. Sonderausgaben usw.   7.500 €
Einkommen gleich zu versteuerndes Einkommen 167.500 €
1. Schritt: Normaleinkommen (55.000–7.500)  47.500 €
Einkommensteuer laut Tabelle   7.114 €
2. Schritt: Normaleinkommen zzgl. 1/5 der Entschädigung 
(47.500+24.000)

 71.500 €

Einkommensteuer laut Tabelle  14.602 €
3. Schritt: Differenz Steuer multipliziert mit 5 ((14.602–7.114) x 5)  37.440 €
4. Schritt: Steuer 1 + Steuer 3 (7.114+37.440)  44.554 €
Zum Vergleich Steuer ohne Begünstigung  53.399 €
Steuervorteil   8.845 €

Leitungen werden quer durch 
die Landschaft verlegt.
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Auch bei hohen Entschädigungs-
zahlungen existieren oftmals kei-
nerlei Steuervorteile. Erhebliche 
Vorteile bringt die Regelung, 
wenn die laufenden Einkünfte 
sehr gering oder gar keine vorhan-
den sind.

Der Steuervorteil der Fünftel-
Regelung ist am größten, wenn 
ausschließlich außerordentliche 
Einkünfte (z. B. Entschädigungen) 
in Höhe des Fünffachen oberen 
Grenzbereichs der Progressions-
zone, vorliegen, d. h. 270.285 € 
(Lediger) bzw. 540.570 € (Split-
tingtarif).

Entschädigungen für Wertmin-
derung des Grund und Bodens 
werden in einigen Fällen nicht 
von dieser Steuervergünstigung 
erfasst. So stellen Zahlungen für 
die Nutzung von landwirtschaftli-
chem Grund und Boden zum Bau 
und Betrieb von Hochspannungs-
freileitungen in der Regel eine Ge-
genleistung des Betreibers für die 
landwirtschaftsfremde Nutzung 
des Grundstücks und keine Ent-
schädigung dar. Auch wenn ein 
Landwirt von staatlichen Einrich-
tungen eine Entschädigung für 
die Duldung von Ersatzaufforstun-
gen im Rahmen einer naturrechtli-
chen Ersatzmaßnahme erhält, 
handelt es sich nicht um eine Ent-
schädigung, sondern um einen 
„normalen“ betrieblichen Ertrag. 
Dieser kann jedoch auf die Lauf-
zeit der Vertragsdauer verteilt wer-
den.

Werden Entschädigungen für 
den Bau und Betrieb von Ferngas-
leitungen bezahlt, so handelt es 
sich um eine steuerbegünstigte 
Entschädigung, soweit (und das 
gilt generell) dadurch entgehende 
oder entgangene Einnahmen ver-
gütet werden. Die Wertminderung 
des Bodens ermöglicht grundsätz-
lich eine Teilwertabschreibung, 
weil von einer Wertminderung auf 
Dauer ausgegangen werden kann.

DR. MARCEL GERDS, 
Steuerberater, 

Lutherstadt Wittenberg
www.marcel-gerds.de

FAZIT: Generell sind nur 
Entschädigungen steuerbe-
günstigt, die gewährt wor-
den sind als Ersatz für ent-
gangene oder entgehende 
Einnahmen sowie für Über-
lassung oder Übertragung 
von Grundstücken für öf-
fentliche Zwecke, soweit sie 
für einen Zeitraum von 
mehr als drei Jahren nach-
gezahlt werden. Dies be-
trifft insbesondere Entschä-
digungen für enteignungs-
gleiche oder enteignende 
Eingriffe. Stets ist die enge 
Abstimmung mit einem 
Steuerberater anzuraten.

Häufig sind es bisher landwirt-
schaftlich genutzte Flächen 

am Ortsrand, die im Rahmen der 
Flächennutzungsplanung und der 
Aufstellung eines Bebauungs-
plans in Bauland umgewandelt 
werden. Die Initiative zur Bauland-
entwicklung kann sowohl von der 
Gemeinde, als auch vom Grund-
stückseigentümer oder mehreren 
Grundstückseigentümern ausge-
hen. Gemeinden übertragen gerne 
die Entwicklung von Baugebieten 
an private Erschließungsträger. 
Sie sparen dadurch Kosten und 
beschleunigen die gewünschte 
Baulandentwicklung. Martin Strep-
pel von der Munte Projekt GmbH 
aus Braunschweig beantwortet 
Fragen zum Baulandverkauf.

Wie kommt man zu einem fai-
ren Verkaufspreis?

 ■ Martin Streppel: Der Kaufpreis 
für die landwirtschaftliche Nutz-
fläche, das sich zum Bauerwar-
tungsland entwickelt, ist regional 
sehr unterschiedlich. Er ist unter 
anderem abhängig von Faktoren 
wie Infrastruktur, Nettobau-
landquote, Kaufpreis für erschlos-
sene Baugrundstücke, der Nach-
frage, der Höhe der Erschlie-
ßungskosten und dem Zinsniveau. 
Neben diesen Marktfaktoren sind 
Kosten zu berücksichtigen, die 
die Gemeinde dem Erschlie-
ßungsträger in Rechnung stellt 
und die entsprechend Einfluss auf 
den Kaufpreis haben. Dazu zählen 
zum Beispiel Kosten für Kita- und 
Schulerweiterungen sowie Unter-
haltungskosten für die neuen Stra-
ßen im Baugebiet. 

Der neutralste Weg zur Wert-
ermittlung ist die Erstellung eines 
Wertgutachtens durch den Gut-
achterausschuss des Katasteram-
tes. Zusätzlich kann man dort eine 

Auskunft aus der Kaufpreissamm-
lung erhalten. Natürlich können 
die so ermittelten Werte nur An-
haltspunkte sein. Der „richtige“ 
Preis ergibt sich aus Angebot und 
Nachfrage und damit der Verhand-
lung zwischen dem Flächeneigen-
tümer und Erschließungsträger.

Wie ist ein Verkauf steuerfrei 
möglich?

 ■ Martin Streppel: Für den Fall, 
dass die Ackerfläche bereits vor 
mindestens zehn Jahren in das 
Privatvermögen überführt worden 
ist, ist der Verkauf steuerfrei. Be-
findet sich die Fläche im Anlage-
vermögen, so kann der Kaufpreis 
steuerfrei verwendet werden, 
wenn er in der gesetzlich geregel-
ten Frist (vier Wirtschaftsjahre) in 
voller Höhe wieder in das Anlage-
vermögen des Betriebes investiert 
wird. Dazu zählt der Bau von neu-
en Hallen, aber auch der Erwerb 
von Ein- oder Mehrfamilienhäu-
sern, Eigentumswohnungen oder 
land- bzw. forstwirtschaftlicher 
Nutzfläche. Generell sollten die 
genannten Reinvestitionsmöglich-
keiten nicht ohne vorherige Bera-
tung erfolgen. Auch die Surrogati-
on ist eine gute Gestaltungsvarian-
te, bei der der Flächeneigentümer 
anstatt eines Kaufpreises als Ge-
genleistung erschlossene Bau-
grundstücke erhält. Grundsätzlich 
ist der Flächeneigentümer gut be-
raten, nicht selbst als Erschlie-
ßungsträger aufzutreten und auch 
keine gemischten Varianten zu 
wählen. Aus Sicht des Finanzam-
tes sollte er selbst in keinerlei Hin-
sicht beim Erschließungsgeschäft 
und dem späteren Verkauf der ein-
zelnen Grundstücke mitwirken, 
da er andernfalls im Rahmen des 
gewerblichen Grundstückshan-
dels steuerpflichtig wird.

Beliebte Fruchtfolge: Rüben-Weizen-Bauland

Worauf beim 
Landverkauf achten?

Früher Acker, jetzt 
Wohngebiet.

FO
TO

: S
A

B
IN

E 
R

Ü
B

EN
SA

AT

Kein Baugebiet ohne Flächen 
für Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen? 

 ■ Martin Streppel: Die Versiege-
lung von Flächen durch neue Bau-
gebiete hat zur Folge, dass Flä-
chen für Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen möglichst ortsnah 
benötigt werden. Sei es, um Bäu-
me anzupflanzen, ein Gewässer 
anzulegen oder bedrohten Tierar-
ten (wie der Feldlerche) ein neues 
Zuhause zu ermöglichen. Der Flä-
chenbedarf kann bis zu 50 Pro-
zent der verkauften Ackerfläche 
betragen und ist davon abhängig, 
wie viele Maßnahmen bereits in-
nerhalb des Baugebietes umge-
setzt wurden. Da meist weder der 
Erschließungsträger noch die Ge-
meinden über ausreichende Flä-
chen für Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen verfügen, ist der 
Landwirt beziehungsweise der 
Flächeneigentümer gefragt, im Zu-
ge des Verkaufs des Bauerwar-
tungslandes weitere Flächen für 
diesen Nutzungszweck zur Verfü-
gung zu stellen. Dabei ist es je 
nach Gemeinde durchaus mög-
lich, dass der Flächeneigentümer 
diese Flächen im Eigentum be-
hält, der Erschließungsträger sie 
zum Beispiel durch Streuobstwie-
sen und ähnliches aufwertet, und 
die Gemeinde durch Grunddienst-
barkeit ihr Interesse gesichert hat. 
Hinsichtlich Beratung ist in erster 
Linie der Steuerberater des Flä-
cheneigentümers gefragt. Hilfe-
stellungen bieten außerdem die 
Bauernverbände mit ihren Rechts-
anwälten und Steuerberatern.

Welchen Vorteil bringt der pri-
vate Erschließungsträger gegen-
über der Erschließung durch 
die Gemeinde?

 ■ Martin Streppel: Landwirte wie 
auch private Erschließungsträger 
handeln unternehmerisch. Sie 
sprechen eine zumindest ähnli-
che Sprache und profitieren von 
kurzen Entscheidungswegen. Die 
wesentlichen Vorteile sind wo-
möglich ein höherer Kaufpreis, 
den der Landwirt beim Verkauf an 
einen privaten Erschließungsträ-
ger erzielen kann, sowie eine un-
bürokratische Abwicklung. 

Woran ist ein guter Erschlie-
ßungsträger zu erkennen?

 ■ Martin Streppel: Neben der ge-
sicherten Finanzierung sollte der 
Erschließungsträger über langjäh-
rige Erfahrungen verfügen. Er soll-
te kommunikativ sein, es verste-
hen, die verschiedenen Beteilig-
ten an einen Tisch zu holen und 
lösungsorientiert arbeiten. Pro-
jektentwicklungen sind aufgrund 
der vielen Beteiligten und der 
Dauer der Bebauungsplanverfah-
ren häufig langfristig angelegt – 
der Erschließungsträger sollte da-
her über Ausdauer verfügen.

Die Fragen stellte KLAUS MEYER
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