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sellschafter mehr als den Buch-
wert seines Kapitalkontos, so er-
zielt er einen Veräußerungsge-
winn, der durch die genannten 
Regelungen steuerlich begünstigt 
ist. Sofern der Veräußerungspreis 
unter dem Buchwert liegt, ent-
steht beim ausscheidenden Ge-
sellschafter ein Veräußerungs-
verlust in Höhe der Diff erenz aus 
Abfi ndung und Buchwert.

Gesellschafterwechsel 
lässt GbR bestehen

Bei den übrigen Gesellschaftern 
ergeben sich durch den Gesell-
schafterwechsel keine Folgen. 
Der neu eintretende Gesell-
schafter, der steuerrechtlich ge-
sehen die Anteile an den einzel-
nen zum Gesellschaftsvermö-
gen gehörenden Wirtschaftsgü-
ter erworben hat, muss diese 
Anteile erworbener Wirtschafts-
güter mit den Anschaff ungskos-
ten aktivieren. 

Beim Wechsel von Gesell-
schaftern ist es zur Ordnungs-
mäßigkeit der Buchführung 
nicht erforderlich, eine Zwi-
schenbilanz aufzustellen. Au-
ßerdem berührt ein Gesellschaf-
terwechsel den Bestand der GbR 
nicht, sodass kein Wechsel des 
Wirtschaftsjahres vorliegt. 

triebsvermögen insgesamt oder 
einzelne Wirtschaftsgüter des 
Gesamthandsvermögens zu den 
wesentlichen Betriebsgrundla-
gen gehören. Was wesentliche 
Betriebsgrundlagen sind, wurde 
im ersten Teil (BauernZeitung 
17/2014 S. 44–45) erklärt.

Das Entgelt für den Verkauf 
des GbR-Anteils entspricht nicht 
dem Buchwert des Anteils. Der 
Veräußerungsgewinn ist der 
Wert, der über den Buchwert 
des Anteils hinaus geht. In der 
Bilanz des Betriebs sieht man 
diesen Buchwert als Kapitalkon-
to des Gesellschafters auf der 
Passivseite. Zum Veräußerungs-
preis gehört neben dem Entgelt 
auch der aktuelle Marktwert von 
ins Privatvermögen überführten 
Wirtschaftsgütern.

Erhält der ausscheidende Ge-

nur in Anspruch genommen 
werden, wenn der gesamte GbR-
Anteil veräußert wird. Wird nur 
ein Teil davon verkauft, ist die 
Steuer nicht begünstigt. Der ge-
samte Gesellschaftsanteil be-
steht aus der Mitgliedschaft und 
den Anteilen an den Gegenstän-
den des Gesellschaftsvermö-
gens (Gesamthandsvermögen). 
Außerdem muss das Sonderbe-
triebsvermögen des Veräußerers 
ebenso berücksichtigt werden. 

Gleichzeitig die stillen 
Reserven aufl ösen

Eine Steuerbegünstigung gibt es 
nur, wenn gleichzeitig die stillen 
Reserven im Gesamthandsver-
mögen und im Sonderbetriebs-
vermögen aufgelöst werden. 
Das gilt, sofern das Sonderbe-

Der Anteil an einer land-
wirtschaftlichen GbR 
wird in der Praxis recht 

häufi g dann verkauft, wenn eine 
unentgeltliche Betriebsnachfol-
ge innerhalb der Familie nicht 
möglich ist. Doch selbst inner-
halb der Familie ist die entgeltli-
che Übertragung eines Anteils, 
etwa vom Vater oder der Mutter 
an den Sohn oder die Tochter, 
möglich. Hier wählt man sehr 
oft das Modell der Veräußerung 
gegen Rentenzahlungen. In den 
meisten Fällen geht der Anteil 
jedoch an einen Dritten, was ein 
Gesellschafterwechsel ist.

Wichtig: Der Veräußerer kann 
einen Veräußerungsgewinn be-
günstigt versteuern. Hierzu wird 
unter anderem ein Freibetrag 
gewährt, wodurch der Verkauf 
steuerlich entlastet werden soll 
(Kasten S. 44).

In der Agrarpraxis – besonders 
bei mittleren und größeren Be-
trieben – hat eine weitere zu-
sätzliche Steuerbegünstigung 
erheblich mehr Bedeutung als 
der Freibetrag. Das ist der ermä-
ßigte Steuersatz. Dabei ist zwi-
schen der sogenannten Fünftel-
regelung und der Ermäßigung 
des Steuertarifs zu unterschei-
den (Kasten S. 45). Diese Steuer-
begünstigungen können jedoch 

Passt das GbR-Mitglied zum Betrieb? Falls ja, ist vieles zu regeln. Diese Rinder beobachten den Neuzugang ihrer Herde gelassen. FOTO: SABINE RÜBENSAAT

Wenn ein Fremder kommt 
Die Konsequenzen der entgeltlichen Übertragung des GbR-Anteils an außerfamiliäre Gesellschafter 

beleuchtet der zweite Teil des Artikels zu steuerlichen Fragen der Betriebsnachfolge im Agrarbetrieb.

Steuerlicher Freibetrag für Veräußerungsgewinn

Der steuerliche Freibetrag für einen Veräußerungsgewinn wird nur einmal 
im Leben gewährt und beträgt 45 000 €. Die Voraussetzung ist, dass der 
Veräußerer das 55. Lebensjahr vollendet hat oder dauernd berufsunfähig 
ist. Außerdem muss man einen Antrag stellen. Unerheblich ist, ob ein 
Betrieb, Teilbetrieb oder ein gesamter GbR-Anteil veräußert wird. Über-
steigt der Veräußerungsgewinn allerdings 136 000 €, wird der Freibetrag 
um den diesen Wert übersteigenden Betrag gekürzt. Der Freibetrag ent-
fällt also, wenn der Gewinn mehr als 181 000 € beträgt.
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Erfolgt die Veräußerung eines 
GbR-Anteils an einen Dritten 
zum Buchwert, tritt an die Stelle 
des Kapitalkontos des ausge-
schiedenen Gesellschafters (in 

gleicher Höhe) das Kapitalkonto 
des neu eintretenden Gesell-
schafters. Eine Gewinnauswir-
kung ergibt sich nicht. Falls zum 
Betriebsvermögen der landwirt-

schaftlichen GbR Gebäude gehö-
ren, ist zu beachten, dass sich die 
Bemessungsgrundlage für den 
neu eingetretenen Gesellschafter 
für die Abschreibung ändert, da 
diese nun nach aktuellen Ab-
schreibungsregelungen zu erfol-
gen hat. Dies führt in vielen Fäl-
len zu geringeren Abschrei-
bungsbeträgen. Da in der Buch-
führung der GbR jedoch der 
bisherige Abschreibungsbetrag 
fortgeführt wird, ist in Höhe des 
Unterschiedsbetrages in einer Er-
gänzungsbilanz für den neuen 
Gesellschafter ein Mehrwert zu 
aktivieren. Dies ist nicht erforder-
lich, sofern die Veräußerung zum 
Buchwert im Wege der vorwegge-
nommenen Erbfolge und somit 
aus privaten Gründen erfolgte.

Der Buchwert des 
Kapitalkontos

Erfolgt die Veräußerung des 
GbR-Anteils über dem Buchwert 
des Kapitalkontos, ist für den 
neu eintretenden Gesellschafter 
zwingend eine Ergänzungsbi-
lanz zu erstellen. In dieser sind 
die in der Bilanz der GbR enthal-
tenen Wertansätze für die Wirt-
schaftsgüter zu korrigieren. Da 
der neue Gesellschafter einen 
Preis über dem Buchwert des 
Kapitalkontos des Ausgeschie-
denen geleistet hat, hat er diese 
zusätzlichen Anschaff ungskos-
ten für den GbR-Anteil an den 
einzelnen Wirtschaftsgütern des 
Gesamthandsvermögen in die-
ser Ergänzungsbilanz zu aktivie-
ren (Abbildung).

FAZIT: Es zeigt sich, dass die 
entgeltliche Übertragung ei-
nes GbR-Anteils in der Agrar-
praxis deutlich komplizierter 
ist, als die unentgeltliche. 
Schließlich tritt bei letzterer 
der neue Gesellschafter in die 
Rechtsstellung des Ausschei-
denden ein und es ist kein Ver-
äußerungsgewinn zu versteu-
ern. Dennoch trifft man die 
entgeltliche Veräußerung in 
der Landwirtschaft viel häufi-
ger an – vor allem deshalb, 
weil die familieninterne Nach-
folge oft fehlt. Der ausschei-
dende Landwirt sollte auf je-
den Fall die steuerlichen Ver-
günstigungen in Anspruch 
nehmen, da diese zu erhebli-
chen Steuereinsparungen füh-
ren. Unumgänglich ist, dass 
die wesentlichen Betriebs-
grundlagen in einem einheitli-
chen Vorgang veräußert wer-
den. Fehler führen zu erhebli-
chen Steuerbelastungen.

Steuerberater 
Dr. Marcel Gerds, 

Freund & Partner GmbH,
 Lutherstadt Wittenberg

www.marcel-gerds.de

Steuererklärung 2013

Für Kleinbetriebe

Berlin. Die Stiftung Warentest 
hilft mit dem Ratgeber Steuer-
erklärung für Selbstständige 
2013 Kleinunternehmern mit 
geringen steuerlichen Vor-
kenntnissen und Existenz-
gründern, ihre Steuererklä-
rung zu erstellen. Leicht ver-
ständlich und mit praktischen 
Beispielen, Tipps, Tabellen, 
nachvollziehbaren Berech-
nungen und Originalformula-
ren bekommt man hier Hilfe. 
Unternehmer, die mehrere 
Mitarbeiter beschäftigen, eine 
Bilanz erstellen, Auslandsge-
schäfte tätigen oder betriebli-
che Grundstücke nutzen, 
brauchen in der Regel einen 
Steuerberater. Doch selbst ih-
nen kann dieser Ratgeber hel-
fen, da er steuerliche Zusam-
menhänge erklärt und die Ko-
operation mit Steuerberater 
und Finanzamt erleichtert. Aus 
der selben Reihe erscheinen 
Steuererklärung 2013-14 Rent-
ner, Pensionäre und Steuerer-
klärung 2013-14 Arbeitnehmer 
und Beamte. PI

272 Seiten, 16,90 €, Stiftung 
Warentest, Berlin, ISBN: 978-3-
86851-351-6

HLBS 

Mediation Agrar

Berlin. Mediationsverfahren 
dienen der außergerichtli-
chen Konfl iktlösung, das wird 
im Agrarbereich immer wich-
tiger. Th emenfelder sind u.  a. 
Hofnachfolge- und Ehestrei-
tigkeiten, Nachbarschaftskon-
fl ikte, Bau- und Kaufangele-
genheiten, Patente, Pachtaus-
einandersetzungen oder jagd-
liche Streitigkeiten. Die 
Mediatoren müssen neben ei-
ner qualifi zierten Mediato-
renausbildung grüne Bran-
chenkompetenz vorweisen 
können. Nur wer die besonde-
ren Rechts- und Wirtschafts-
bedingungen des Agrarbe-
reichs kennt, kann Streitursa-
chen und Konfl iktquellen so-
wie mögliche Folgewirkungen 
erkennen und richtig einord-
nen. Nach dem Vorbild der 
landwirtschaftlichen Buch-
stellen und Sachverständigen 
wird sich der HLBS künftig für 
die wettbewerbliche Förde-
rung und fachliche Qualifi ka-
tion von unabhängigen Agrar-
mediatoren einsetzen. Daher 
wurde der Arbeitskreis ge-
gründet. Ein Agrarmediato-
renverzeichnis baut man auf. 

www.hlbs.de, 030 2 00 89 67 
10, verband@hlbs.de PI

Ergänzungsbilanz bei Veräußerung eines GbR-Anteils an 
einen Dritten

Die Bilanz einer GbR hat zum 30. 6. 2014 folgendes Aussehen:

Aktiva Schlussbilanz zum 30. 6. 2014       Passiva

Grund und Boden 50 000 € Kapital Gesellschafter A 70 000 €
Gebäude 100 000 € Kapital Gesellschafter B 70 000 €
Maschinen 40 000 € Kapital Gesellschafter C 70 000 €
Vorräte 60 000 € Verbindlichkeiten 190 000 €
sonstige Aktiva 150 000 €            

400 000 € 400 000 €

Mit Wirkung zum 1. Juli 2014 veräußert Gesellschafter A, der am Gewinn und Verlust 
sowie am Vermögen zu einem Drittel beteiligt ist, seinen Anteil an den neu eintretenden 
Gesellschafter D gegen eine Entschädigung von 120 000 €. Die Teilwerte, die hier ver-
einfachend den Marktpreisen entsprechen, betragen für

 Grund und Boden 110 000 €
 Gebäude  150 000 €
 Maschinen    55 000 €
 Vorräte    85 000 €

Gesellschafter A erzielt einen steuerlich begünstigten Veräußerungsgewinn von 
50 000 €. Der Gesellschafterwechsel zum 1. Juli 2014 hat auf die Bilanz bei der GbR 
lediglich die Auswirkung, dass statt „Kapital Gesellschafter A“ nunmehr „Kapital Ge-
sellschafter D“ als Position erscheint. An den Werten ändert sich nichts. Gesellschaf-
ter D hat die aufgedeckten stillen Reserven jedoch zwingend in einer Ergänzungsbilanz 
zu aktivieren. Das sieht so aus:

Aktiva                       Ergänzungsbilanz D zum 1. 7. 2014      Passiva

Mehrwert Grund und Boden 20 000 € Mehrkapital 50 000 €
Mehrwert Gebäude 16 667 €
Mehrwert Maschinen 5 000 €
Mehrwert Vorräte 8 333 €
sonstige Aktiva 150 000 €  

50 000 € 50 000 €

Entscheidung nötig: Fünftelregelung

oder Ermäßigung des Steuertarifs

Die Fünftelregelung oder die Ermäßigung des Steuertarifs können gleich-
zeitig mit dem Freibetrag von 45 000 € gewährt werden und sind insbe-
sondere dann besonders wertvoll, wenn der Freibetrag aufgrund der 
Höhe des Gewinns nicht mehr genutzt werden kann (ab 181 000 € Ver-
äußerungsgewinn). Der Veräußerer muss sich jedoch zwischen der Fünf-
telregelung und der Ermäßigung des Steuertarifs entscheiden. 
Im Einzelfall ist zu berechnen, welche Methode für ihn die günstigste ist. 
Generell gilt, dass die Fünftelregelung eher für geringere Veräußerungs-
gewinne infrage kommt, während die Ermäßigung des Steuertarifs für 
mittlere und größere Betriebe die bessere Wahl ist. 
Laut Fünftelregelung wird der Veräußerungsgewinn mit dem Steuersatz 
belastet, der sich ergeben würde, wenn im Jahr des Bezugs nur ein Fünf-
tel des Veräußerungsgewinns erzielt worden wäre. Unternehmer, die auf-
grund ihrer laufenden Einkünfte bereits den Spitzensteuersatz erreicht 
haben (ab 52 881 €/Jahr), genießen keine Vergünstigung mehr. Selbst 
ohne hohe laufende Einkünfte bringt die Fünftelregelung wenig bis gar 
keine Vorteile, je höher der Veräußerungsgewinn ist. Deshalb ist oft der 
ermäßigte Steuersatz (früher „halber Steuersatz“) besser. Die Bedingun-
gen sind hier die gleichen wie beim Freibetrag: Der Veräußerer muss das 
55. Lebensjahr beendet haben bzw. dauernd berufsunfähig sein. Der er-
mäßigte Steuersatz beträgt 56 % des durchschnittlichen Steuersatzes, 
der sich ergäbe, wenn die Einkommensteuer nach dem gesamten zu 
versteuernden Einkommen zu bemessen wäre. Der Mindeststeuersatz 
beträgt aber in jedem Fall 14 %. Der Veräußerer muss also mindestens 
den Eingangssteuersatz auf den Veräußerungsgewinn entrichten. 
Höchstens ist ein Veräußerungsgewinn von 5 Mio. € begünstigt. Hierbei 
können sich erhebliche Steuereinsparungen ergeben.
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