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Leitungen werden quer durch
die Landschaft verlegt.

Worin besteht die
Steuervergünstigung?

Schaden begrenzen
Wer für öffentliche Baumaßnahmen Land abgeben oder die Nutzung
einschränken muss, erhält dafür einen finanziellen Ausgleich.
Die steuerlichen Auswirkungen kann man abmildern.

I

n vielen Fällen kommt es vor,
dass Land- und Forstwirte Flächen für öffentliche Baumaßnahmen abgeben oder zur Nutzung überlassen müssen und dafür eine Zahlung erhalten (Enteignung gegen Entschädigung).
Eingriffe in die Natur erfordern
stets einen Ausgleich an anderer
Stelle. Nach Artikel 14 des Grundgesetzes ist eine Enteignung nur
zum Wohle der Allgemeinheit zulässig und sie ist unter gerechter
Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu
bestimmen.
Wie ist es steuerlich zu bewerten, wenn ein Landwirt Entschädigungszahlungen für den
Entzug von Grund und Boden erhält? Zunächst muss geklärt werden, 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 erhält, die genau diesen Schaden
kompensieren soll. Es spielt keine
Rolle, ob die Maßnahme ohne
oder gegen den Willen des Landwirts durchgeführt wird (Ersatz
für unfreiwilligen Einnahmeverlust).
Die entschädigungspflichtige
Überlassung oder Übertragung
von Grund und Boden durch behördliche Verwaltungsakte auf ein
im öffentlichen Interesse liegen-

des Unternehmen wird konkret im
Gesetz geregelt. Rechtsgrundlagen hierfür finden sich in diversen
Gesetzen, zum Beispiel im Bundesnaturschutzgesetz, im Bundesfernstraßengesetz, im Energiewirtschaftsgesetz oder im Bundeswasserstraßengesetz.
Entschädigungszahlungen erhält der Landwirt entweder im Falle der Enteignung oder bei Eintritt
einer dauerhaften Wertminderung. Zahlungen bei Enteignung
sind wie ein Veräußerungserlös in
der Gewinnermittlung auszuweisen, stellen also Betriebseinnahmen dar. Es existieren jedoch
hierfür
Steuervergünstigungen
(Tabelle). Entschädigungen für
die Enteignung von Gebäuden,
Drainagen, Wegen, Brücken und

Dauerkulturen sind dagegen
grundsätzlich nicht steuerbegünstigt.

Verträge
entsprechend gestalten
Die Steuerbegünstigung kann jedoch erreicht werden, soweit die
Entschädigung für entgehende
Einnahmen gezahlt wird und nicht
für Verlust oder Wertminderung.
Hier sollte auf eine entsprechende
Vertragsgestaltung geachtet werden. Entschädigung für die Beschädigung oder Vernichtung der
aufstehenden Ernte sind zwar als
Betriebseinnahme zu erfassen, jedoch nicht steuerbegünstigt.
Entschädigungen für Wertminderung des Grund und Bodens

TABELLE
Berechnung der Steuer nach Fünftel-Regelung und Steuervorteil
laufende Einkünfte
Entschädigungszahlung
abzgl. Sonderausgaben usw.
Einkommen gleich zu versteuerndes Einkommen
1. Schritt: Normaleinkommen (55.000–7.500)
Einkommensteuer laut Tabelle
2. Schritt: Normaleinkommen zzgl. 1/5 der Entschädigung
(47.500+24.000)
Einkommensteuer laut Tabelle
3. Schritt: Differenz Steuer multipliziert mit 5 ((14.602–7.114) x 5)
4. Schritt: Steuer 1 + Steuer 3 (7.114+37.440)
Zum Vergleich Steuer ohne Begünstigung
Steuervorteil

werden dann gezahlt, wenn es zu
Substanz- und/oder Qualitätsverlusten kommt. In der Praxis
kommt hier insbesondere die Eintragung von Grunddienstbarkeiten zur Verlegung von Leitungen
direkt im Boden oder darüber vor.
Nicht zuletzt fallen auch neue öffentlich-rechtliche Nutzungsbeschränkungen hierunter, wie zum
Beispiel der Ausweis von Naturund Wasserschutzgebieten. Auch
diese Zahlungen stellen Betriebseinnahmen des Landwirtschaftsbetriebes 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 Einmalbetrag, wenn dieser auch Vergütungen für einen künftigen Nutzungszeitraum erfasst. Auch hier ist
Achtsamkeit geboten.

55.000 €
120.000 €
7.500 €
167.500 €
47.500 €
7.114 €
71.500 €
14.602 €
37.440 €
44.554 €
53.399 €
8.845 €

Es kommt hier zur Anwendung
der sogenannten Fünftel-Regelung. 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 berechnet.
2. Die Einkommensteuer wird auf
die Bemessungsgrundlage zu
Schritt 1 zzgl. 1/5 der Entschädigung berechnet.
3. Die Differenz der Beträge aus
Schritt 1 und 2 wird mit 5 multipliziert und ergibt die Steuer auf die
Entschädigung.
4. Die gesamte Einkommensteuer ergibt sich aus der Steuer zu
Schritt 1 zzgl. der Steuer aus
Schritt 3.
In der Tabelle ist ein Beispiel
dargestellt. Ein verheirateter Landwirt erzielt laufende „Normaleinkünfte“ in 2017 von 55.000 € und
erhält eine Entschädigungszahlung von 120.000 €. Seine abziehbaren Sonderausgaben usw. betragen 7.500 €.
Diese Regelung bringt für den
Landwirt erheblich geringere
Steuervergünstigungen als zum
Beispiel die Besteuerungen von
Kalamitäten im Forstbereich. Der
Gesetzgeber unternimmt hier lediglich den Versuch einer Progressionsglättung. Für Landwirte,
die aufgrund ihrer sonstigen
(nicht begünstigten) Einkünfte bereits im Spitzensteuersatz sind,
verpufft die Vergünstigung völlig.
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FAZIT: Generell sind nur
Entschädigungen steuerbegünstigt, die gewährt worden sind als Ersatz für entgangene oder entgehende
Einnahmen sowie für Überlassung oder Übertragung
von Grundstücken für öffentliche Zwecke, soweit sie
für einen Zeitraum von
mehr als drei Jahren nachgezahlt werden. Dies betrifft insbesondere Entschädigungen für enteignungsgleiche oder enteignende
Eingriffe. Stets ist die enge
Abstimmung mit einem
Steuerberater anzuraten.
DR. MARCEL GERDS,
Steuerberater,
Lutherstadt Wittenberg
www.marcel-gerds.de

Beliebte Fruchtfolge: Rüben-Weizen-Bauland

Worauf beim
Landverkauf achten?
Früher Acker, jetzt
Wohngebiet.
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Auch bei hohen Entschädigungszahlungen existieren oftmals keinerlei Steuervorteile. Erhebliche
Vorteile bringt die Regelung,
wenn die laufenden Einkünfte
sehr gering oder gar keine vorhanden sind.
Der Steuervorteil der FünftelRegelung ist am größten, wenn
ausschließlich außerordentliche
Einkünfte (z. B. Entschädigungen)
in Höhe des Fünffachen oberen
Grenzbereichs der Progressionszone, vorliegen, d. h. 270.285 €
(Lediger) bzw. 540.570 € (Splittingtarif).
Entschädigungen für Wertminderung des Grund und Bodens
werden in einigen Fällen nicht
von dieser Steuervergünstigung
erfasst. So stellen Zahlungen für
die Nutzung von landwirtschaftlichem Grund und Boden zum Bau
und Betrieb von Hochspannungsfreileitungen in der Regel eine Gegenleistung des Betreibers für die
landwirtschaftsfremde Nutzung
des Grundstücks und keine Entschädigung dar. Auch wenn ein
Landwirt von staatlichen Einrichtungen eine Entschädigung für
die Duldung von Ersatzaufforstungen im Rahmen einer naturrechtlichen Ersatzmaßnahme erhält,
handelt es sich nicht um eine Entschädigung, sondern um einen
„normalen“ betrieblichen Ertrag.
Dieser kann jedoch auf die Laufzeit der Vertragsdauer verteilt werden.
Werden Entschädigungen für
den Bau und Betrieb von Ferngasleitungen bezahlt, so handelt es
sich um eine steuerbegünstigte
Entschädigung, soweit (und das
gilt generell) dadurch entgehende
oder entgangene Einnahmen vergütet werden. Die Wertminderung
des Bodens ermöglicht grundsätzlich eine Teilwertabschreibung,
weil von einer Wertminderung auf
Dauer ausgegangen werden kann.
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äufig sind es bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen
am Ortsrand, die im Rahmen der
Flächennutzungsplanung und der
Aufstellung eines Bebauungsplans in Bauland umgewandelt
werden. Die Initiative zur Baulandentwicklung kann sowohl von der
Gemeinde, als auch vom Grundstückseigentümer oder mehreren
Grundstückseigentümern ausgehen. Gemeinden übertragen gerne
die Entwicklung von Baugebieten
an private Erschließungsträger.
Sie sparen dadurch Kosten und
beschleunigen die gewünschte
Baulandentwicklung. Martin Streppel von der Munte Projekt GmbH
aus Braunschweig beantwortet
Fragen zum Baulandverkauf.

H

Wie kommt man zu einem fairen Verkaufspreis?
■ Martin Streppel: Der Kaufpreis
für die landwirtschaftliche Nutzfläche, das sich zum Bauerwartungsland entwickelt, ist regional
sehr unterschiedlich. Er ist unter
anderem abhängig von Faktoren
wie
Infrastruktur,
Nettobaulandquote, Kaufpreis für erschlossene Baugrundstücke, der Nachfrage, der Höhe der Erschließungskosten und dem Zinsniveau.
Neben diesen Marktfaktoren sind
Kosten zu berücksichtigen, die
die Gemeinde dem Erschließungsträger in Rechnung stellt
und die entsprechend Einfluss auf
den Kaufpreis haben. Dazu zählen
zum Beispiel Kosten für Kita- und
Schulerweiterungen sowie Unterhaltungskosten für die neuen Straßen im Baugebiet.
Der neutralste Weg zur Wertermittlung ist die Erstellung eines
Wertgutachtens durch den Gutachterausschuss des Katasteramtes. Zusätzlich kann man dort eine

Auskunft aus der Kaufpreissammlung erhalten. Natürlich können
die so ermittelten Werte nur Anhaltspunkte sein. Der „richtige“
Preis ergibt sich aus Angebot und
Nachfrage und damit der Verhandlung zwischen dem Flächeneigentümer 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. Befindet sich die Fläche im Anlagevermögen, so kann der Kaufpreis
steuerfrei verwendet werden,
wenn er in der gesetzlich geregelten Frist (vier Wirtschaftsjahre) in
voller Höhe wieder in das Anlagevermögen des Betriebes investiert
wird. Dazu zählt der Bau von neuen Hallen, aber auch der Erwerb
von Ein- oder Mehrfamilienhäusern, Eigentumswohnungen oder
land- bzw. forstwirtschaftlicher
Nutzfläche. Generell sollten die
genannten Reinvestitionsmöglichkeiten nicht ohne vorherige Beratung erfolgen. Auch die Surrogation ist eine gute Gestaltungsvariante, bei der der Flächeneigentümer
anstatt eines Kaufpreises als Gegenleistung erschlossene Baugrundstücke erhält. Grundsätzlich
ist der Flächeneigentümer gut beraten, nicht selbst als Erschließungsträger aufzutreten und auch
keine gemischten Varianten zu
wählen. Aus Sicht des Finanzamtes sollte er selbst in keinerlei Hinsicht beim Erschließungsgeschäft
und dem späteren Verkauf der einzelnen Grundstücke mitwirken,
da er andernfalls im Rahmen des
gewerblichen Grundstückshandels steuerpflichtig wird.

Kein Baugebiet ohne Flächen
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen?
■ Martin Streppel: Die Versiegelung von Flächen durch neue Baugebiete hat zur Folge, dass Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen möglichst ortsnah
benötigt werden. Sei es, um Bäume anzupflanzen, ein Gewässer
anzulegen oder bedrohten Tierarten (wie der Feldlerche) ein neues
Zuhause zu ermöglichen. Der Flächenbedarf kann bis zu 50 Prozent der verkauften Ackerfläche
betragen und ist davon abhängig,
wie viele Maßnahmen bereits innerhalb des Baugebietes umgesetzt wurden. Da meist weder der
Erschließungsträger noch die Gemeinden über ausreichende Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verfügen, ist der
Landwirt beziehungsweise der
Flächeneigentümer gefragt, im Zuge des Verkaufs des Bauerwartungslandes weitere Flächen für
diesen Nutzungszweck zur Verfügung zu stellen. Dabei ist es je
nach Gemeinde durchaus möglich, dass der Flächeneigentümer
diese Flächen im Eigentum behält, der Erschließungsträger sie
zum Beispiel durch Streuobstwiesen und ähnliches aufwertet, und
die Gemeinde durch Grunddienstbarkeit ihr Interesse gesichert hat.
Hinsichtlich Beratung ist in erster
Linie der Steuerberater des Flächeneigentümers gefragt. Hilfestellungen bieten außerdem die
Bauernverbände mit ihren Rechtsanwälten und Steuerberatern.
Welchen Vorteil bringt der private Erschließungsträger gegenüber der Erschließung durch
die Gemeinde?
■ Martin Streppel: Landwirte wie
auch private Erschließungsträger
handeln unternehmerisch. Sie
sprechen eine zumindest ähnliche Sprache und profitieren von
kurzen Entscheidungswegen. Die
wesentlichen Vorteile sind womöglich ein höherer Kaufpreis,
den der Landwirt beim Verkauf an
einen privaten Erschließungsträger erzielen kann, sowie eine unbürokratische Abwicklung.
Woran ist ein guter Erschließungsträger zu erkennen?
■ Martin Streppel: Neben der gesicherten Finanzierung sollte der
Erschließungsträger über langjährige Erfahrungen verfügen. Er sollte kommunikativ sein, es verstehen, die verschiedenen Beteiligten an einen Tisch zu holen und
lösungsorientiert arbeiten. Projektentwicklungen sind aufgrund
der vielen Beteiligten und der
Dauer der Bebauungsplanverfahren häufig langfristig angelegt –
der Erschließungsträger sollte daher über Ausdauer verfügen.
Die Fragen stellte KLAUS MEYER

