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tungsbeschränkung. Für Schul-
den des Betriebes haftet nur das 
Gesellschaftsvermögen, nicht 
das Privatvermögen der Besitzer 
– anders als bei Einzelunterneh-
men oder bei einer GbR. 

Nachteilig für die GmbH ist 
die Gewerbesteuerpfl icht, die es 
bei landwirtschaftlichen Einzel-
unternehmen nicht gibt. Dies 
wird jedoch teilweise relativiert, 
da eventuelle Gehälter an die 
Gesellschafter anders als bei 
Einzelunternehmen oder GbR 
den steuerlichen Gewinn und 
somit die Gewerbesteuerbelas-
tung mindern. 

Gerade wegen der starken 
Verbreitung der Rechtsform 
GmbH in der ostdeutschen 
Landwirtschaft sind die steuerli-
chen Konsequenzen des Aus-
scheidens eines Gesellschafters 
besonders für den Generations-
wechsel interessant.  

Wenn der Familie der 
Nachfolger fehlt

Ein Verkauf der Anteile ist im-
mer dann wahrscheinlich, 
wenn es innerhalb der Familie 
keine geeigneten Personen gibt, 
die als neue Gesellschafter der 
GmbH in Frage kommen. An-
dererseits verkaufen viele Ge-
sellschafter ihre Anteile, da 
 hohe Verkaufserlöse locken. 
Insbesondere bei landwirt-
schaftlichen GmbH sind die 
Veräußerungserlöse für Anteile 
oft um ein Vielfaches höher als 
die ursprünglichen Anschaf-
fungskosten. Hauptgrund sind 
die in den landwirtschaftlichen 
Flächen schlummernden stil-
len Reserven aufgrund der Un-
terbewertung in den Büchern 
des Betriebes. Der legitime 
Wunsch „Kasse zu machen“ 
gibt vielfach den Ausschlag für 
den Verkauf. Aber nicht nur der 
Verkauf gilt als Veräußerung, 
sondern auch der Tausch. Die 
folgenden Ausführungen gelten 
für Anteile an Genossenschaf-
ten ebenso.

Grundsatz gilt nicht bei 
Kapitalgesellschaften

In den meisten Fällen wird ein 
Veräußerer von GmbH-Anteilen 
diese in seinem Privatvermögen 
– also nicht in einem anderen 
Betrieb – halten. Im Steuerrecht 
gibt es nämlich den Grundsatz, 
dass die Gewinne aus der Veräu-
ßerung von Wirtschaftsgütern 
des Privatvermögens steuerlich 
unbeachtlich sind, also nicht 
besteuert werden. Im Falle der 
Beteiligung an einer Kapitalge-
sellschaft wird dieser Grundsatz 
durchbrochen, da der beteiligte 
Gesellschafter wirtschaftlich mit 
einem Unternehmer vergleich-
bar ist. Die Besteuerung des Ge-

talgesellschaften ausdrücklich 
von der Möglichkeit aus – der 
Bundesfi nanzhof hat jedoch 
entschieden, dass der entspre-
chende Paragraph europäisches 
Recht verletzt und daher nicht 
anzuwenden ist. 

Hauptargument für die GmbH 
ist jedoch eindeutig die Haf-

vielmehr handelt es sich um ei-
ne Vereinfachungsregelung der 
Rechtsprechung und der Fi-
nanzverwaltung. Zudem kann 
eine Agrar GmbH die Möglich-
keit der Umsatzsteuerpauscha-
lierung nutzen, die ausdrücklich 
nur für die Landwirtschaft gilt. 
Das Gesetz schließt zwar Kapi-

Die Rechtsform einer Ka-
pitalgesellschaft – also 
einer Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung (GmbH) 
oder Aktiengesellschaft (AG) – 
wird in der Landwirtschaft zu-
nehmend beliebter. Knapp 23 % 
der Fläche in den ostdeutschen 
Bundesländern wird von land-
wirtschaftlichen GmbH bewirt-
schaftet. 

Hier ist die Wahl der Rechts-
form in der Vergangenheit vor 
allem durch die Umwandlung 
oder Privatisierung von LPG 
und VEG entsprechend des 
Landwirtschaftsanpassungsge-
setzes bzw. des Treuhandgeset-
zes geprägt worden. Dies liegt 
unter anderem daran, dass viele 
steuerliche Vergünstigungen für 
die Landwirtschaft auch von 
dieser Rechtsform in Anspruch 
genommen werden kann. Dies 
betriff t vor allem das Wahlrecht 
zur Aktivierung des Feldinven-
tars (bei Gewerbebetrieben be-
steht normalerweise die Pfl icht 
zur Aktivierung). Hierfür gibt es 
keine gesetzliche Grundlage – 

Was bleibt für den Verkäufer? – Nicht von der Wurst, sondern von einem möglichen Veräußerungserlös für einen 
Gesellschafteranteil beim Verkauf desselben.  FOTO: SABINE RÜBENSAAT

Beim Anteilsverkauf 
geht’s um die Wurst …

... falls man beim Generationswechsel nicht unnötig Steuern zahlen will. 
Wenn Gesellschafter durch die Abgabe ihrer Anteile aus einer Kapitalgesellschaft 

ausscheiden, sollten sie Fragen zum Veräußerungsgewinn vorher klären (Teil 1).

Beispiel: Schenkung einer Beteiligung

Ein Vater ist beispielsweise seit jeher mit einem Prozent am Nennkapital 
einer Agrar GmbH beteiligt. Am 11. April 2013 verschenkt er seinen An-
teil je zur Hälfte an seine Tochter und seinen Sohn. Die Tochter veräu-
ßert ihren Anteil noch im Jahr 2013. Der Sohn verkauft den Anteil am 
12. April 2018.
Auswirkungen: Die Schenkung des Vaters an Tochter und Sohn unter-
liegt nicht der Einkommensteuer, da unentgeltliche Übertragungen 
durch die Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer erfasst werden (Teil 2). 
Obwohl die Tochter selbst zu keinem Zeitpunkt an der Agrar GmbH mit 
mindestens einem Prozent beteiligt war, ist die Veräußerung einkom-
mensteuerpfl ichtig, da der Vater bis zum 11. April 2013 – also innerhalb 
der letzten fünf Jahre – zu mindestens einem Prozent beteiligt war.
Der Verkauf durch den Sohn ist steuerfrei, da der fünfjährige Vorbesitz-
zeitraum mit Ablauf des 11. April 2018 endet. Somit war zum Zeitpunkt 
der Veräußerung weder er selbst noch sein Rechtsvorgänger innerhalb 
der letzten fünf Jahre mit mindestens einem Prozent beteiligt.
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winns aus einer Veräußerung 
kommt dann in Betracht, wenn 
folgende Voraussetzungen er-
füllt sind:
 • Der Veräußerer muss zu min-
destens 1 % beteiligt (gewe-
sen) sein.
 • Die Beteiligung muss irgend-
wann innerhalb der letzten 
fünf Jahre bestanden haben.
 • Die Beteiligung muss zum 
Privatvermögen gehören.
Die mindestens einprozentige 

Beteiligung bezieht sich auf das 
Nennkapital der Gesellschaft 
und dürfte in den meisten Fällen 
der landwirtschaftlichen Praxis 
erreicht werden. Hält die GmbH 
eigene Anteile, werden diese bei 
der Ermittlung des Nennkapitals 
nicht mitgerechnet – in den 
Händen einer Kapitalgesell-
schaft sind eigene Anteile wert-
los. Die Beteiligung muss ferner 
innerhalb der letzten fünf Jahre 
bestanden haben, wobei ein 
einziger Tag ausreicht. Sind die-
se Bedingungen nicht erfüllt, ist 
ein Veräußerungsgewinn nicht 
steuerpfl ichtig.

Hat der Veräußerer den Anteil 
unentgeltlich erworben (etwa 
durch Erbschaft oder Schen-
kung), ist der Vorgang steuer-
pfl ichtig, wenn nicht der Veräu-
ßerer selbst, sondern sein 
Rechtsvorgänger innerhalb der 
letzten fünf Jahre beteiligt war. 
Ein Beispiel fi ndet sich im Kas-
ten (Schenkung einer Beteiligung).

Was ist vom Veräußerer 
zu versteuern?

Interessant ist nun, was tatsäch-
lich vom Veräußerer versteuert 
werden muss und inwieweit 
Kosten gegengerechnet werden 
können. Generell ist der Veräu-
ßerungspreis – also das, was der 
Käufer für die Anteile zahlt, – 
nur zu 60 % einkommensteuer-
pfl ichtig. 

Dies wird als Teileinkünfte-
verfahren bezeichnet, 40  % der 
Summe sind also steuerfrei. Im 
Gegenzug dürfen jedoch die An-
schaff ungs- sowie die Veräuße-
rungskosten nur zu 60 % abge-
zogen werden.

Für den resultierenden Veräu-
ßerungsgewinn wird ein Freibe-
trag gewährt. Dieser beträgt 
9  060 € bei einem veräußerten 
Anteil von 100 % – also dann, 
wenn ein Alleingesellschafter 
seine gesamten Anteile veräu-
ßert. Der Freibetrag sinkt, wenn 
der erzielte Veräußerungsge-
winn 36 100 € übersteigt. Sofern 
der veräußerte Anteil unter 
100  % liegt, verringern sich der 
Freibetrag und der Grenzbetrag 
entsprechend: Wenn beispiels-
weise 20 % an einer GmbH ver-
äußert werden, beträgt der Frei-
betrag nur noch 1 812 € und der 
Grenzbetrag 7 220 €. 

So wird deutlich, dass diese 
„steuerliche Vergünstigung“ in 
der landwirtschaftlichen Praxis 
in den meisten Fällen keine Rol-
le spielt, da die Beträge dort be-
deutend höher sind. Zum besse-
ren Verständnis fi ndet sich im 
Kasten (Gemischte Schenkung) 
ein Berechnungsbeispiel.

Beispiel: Die Besteuerung lässt 
sich vorab berechnen. Landwirt 
Franke ist seit Gründung der Ge-
sellschaft mit 20 % an der Milch 
GmbH beteiligt, deren Stamm-
kapital 250 000 € beträgt. Bei 
Gründung musste er außerdem 
2  700 € an Notar- und Gerichts-
kosten bezahlen. Mit dem Ver-
trag vom 22. Dezember 2013 ver-
äußerte er mithilfe einem notari-
ellen Vertrag die Beteiligung zum 
31.  Dezember 2013 für 70  000 € 
an Landwirt Meier. Der Kaufpreis 
wird in drei Raten am 15. Januar, 
15. April, und 15. Juli 2014 be-
zahlt. Für die Stundung erhält 
Franke mit der letzten Rate die 
Zinsen von 1 000 €.

Auswirkungen: Der Veräuße-
rungsgewinn entsteht in voller 
Höhe mit Übergang des Eigen-
tums am 31. Dezember 2013 
und ist somit mit dem Teilein-
künfteverfahren im Jahr 2013 zu 
versteuern. Der Zeitpunkt des 
Zufl usses ist unbeachtlich (Ta-
belle).

Vorsicht bei gemischter 
Schenkung

Beim Verkauf unter dem Wert, 
wie er oft innerhalb der Familie 
üblich ist, muss man achtsam 
sein! Nach Ansicht des Finanz-
amtes liegt bei einem unange-
messen niedrigen Veräuße-
rungspreis eine sogenannte ge-
mischte Schenkung vor. Dann 

handelt es sich um eine teilent-
geltliche Veräußerung, d. h. das 
Geschäft ist nach dem Verhält-
nis der Verkehrswerte der über-
tragenen Anteile zur Gegenleis-
tung wertmäßig in eine entgelt-
liche Veräußerung und eine 
 unentgeltliche Übertragung auf-
zuteilen (Kasten gemischte Schen-
kung).

FAZIT: Die entgeltliche Veräu-
ßerung von GmbH-Anteilen 
sollte gut geplant werden, um 
mögliche Steuerfallen zu ver-
meiden, eventuell fällt gar 
keine Steuer an. Vorab sind 
einige Fragen zu klären: Wie 
hoch ist die Beteiligung des 
Veräu ßerers an der Kapital-
gesellschaft, wann hat die 
Betei ligung bestanden, ge-
hört sie zum Pri vatvermögen? 
Die mindestens einprozentige 
Beteiligung bezieht sich auf 
das Nennkapital der Gesell-
schaft und dürfte in den meis-
ten  Fällen der Agrarpraxis 
 erreicht werden. Grundsätz-
lich sind vom Veräußerungs-
preis 60 % einkommenssteu-
erpfl ichtig. Für den Veräuße-
rungsgewinn wird ein Freibe-
trag von 9  060 € gewährt, 
wenn ein Alleingesellschafter 
alle seine Anteile veräußert.

Steuerberater 
Dr. Marcel Gerds, 

Freund & Partner GmbH,
Lutherstadt Wittenberg

In einer nächsten Ausgabe werden 
die unentgeltliche Übertragung – 
die Vererbung oder Verschenkung 
der Anteile – und ihre steuerlichen 
Auswirkungen unter die Lupe ge-
nommen (Teil 2).

www.marcel-gerds.de

Beispiel: Gemischte Schenkung

Eine Mutter überträgt ihre GmbH-Anteile (Anschaffungskosten 
100 000 €, Verkehrswert 200 000 €) auf ihren Sohn gegen eine Zahlung 
von 40 000 €. Ein Fünftel der Anteile (40 000 € von 200 000 €) ist zum 
Preis von 40 000 € veräußert (Gewinn 20 000 €). Vier Fünftel (Verkehrs-
wert 160 000 €) sind voll unentgeltlich übertragen, wobei eventuell 
Schenkungssteuer anfällt (mehr dazu im Teil 2).

Online- & Versandhandel

Rücksendung kostet

Berlin. Seit Freitag gelten 
neue Regeln für Onlineshop-
ping und klassischen Ver-
sandhandel. Die Internetplat-
form der Stiftung Warentest, 
test.de, erklärt die wichtigsten 
Änderungen: Händler dürfen 
nun bei Widerruf den Kunden 
die Kosten für die Rücksen-
dung zahlen lassen. Kunden 
können zwar ihre Bestellung 
nach Erhalt der Ware weiter-
hin 14 Tage lang widerrufen, 
doch möglicherweise müssen 
sie das Porto für die Rücksen-
dung zahlen. Onlinehändler 
können jedoch weiterhin das 
Rückporto tragen. Künftig 
müssen Kunden den Wider-
ruf eindeutig erklären, es 
reicht nicht, die Ware kom-
mentarlos zurückzuschicken. 
test.de empfiehlt, dies schrift-
lich zu tun und stellt im Arti-
kel eine Muster-Widerrufser-
klärung vor. Doch der Wider-
ruf muss nicht begründet 
werden. Ebenfalls neu: Der 
Händler trägt beim Widerruf 
nur das Versandporto für die 
günstigste Versandart in sei-
nem Shop. Hat der Kunde den 
Artikel auf eigenen Wunsch 
teuer per Express bestellt, 
zahlt er die Mehrkosten. Vor-
ab sollte man sich die Rück-
sendebedingungen auf der 
Händler-Homepage ansehen, 
Shops müssen dort über 
Rückporto informieren. Fehlt 
die Info, geht die Retoure zu 
Lasten des Händlers. PI 

Nachwuchswerbung 

Milchtechnologe

Berlin. Der Deutsche Bauern-
verband (DBV) und der Mil-
chindustrieverband (MIV) ha-
ben ein Video zur Nach-
wuchswerbung für den Beruf 
„Milchtechnologe“ vorge-
stellt. Der Beruf, der nach Ein-
schätzung der beiden Verbän-
de für junge Frauen und Män-
ner geeignet ist, biete Schul-
abgängern mit Interesse für 
Naturwissenschaften, mathe-
matischen Fähigkeiten und 
technischem Verständnis den 
berufl ichen Einstieg sowie ei-
ne gute Perspektive. Bundes-
weite Molkereiunternehmen 
würden Ausbildungsplätze 
anbieten. Der Film ist auf 
www.meine-gruene-zukunft.
de zu sehen. Laut MIV und 
DBV werden derzeit knapp 
700 Jugendliche zum Milch-
technologen ausgebildet. Zu-
dem gibt es den Milchwirt-
schaftlichen Laboranten.  PI

Beispiel zur Berechnung der Besteuerung

Veräußerungspreis 70 000 €
   davon 40 % steuerfrei ./. 28 000 €
steuerpflichtiger Veräußerungspreis 42 000 €
Anschaffungskosten inkl. NK: 
20 % von 250 000 € = 50 000 € + 2 700 € 52 700 €
   davon sind nur 60 % abziehbar ./. 31 620 € ./. 31 620 €
60 % Gewinn vor Freibetrag 10 380 €
Freibetrag: 9 060 € x 20 % 1 812 €
Veräußerungsgewinn vor Freibetrag 10 380 €
Kürzungsgrenze: 36 100 € x 20 % 7 220 €
übersteigender Betrag = Kürzung Freibetrag 3 160 € ./. 3 160 €
gekürzter Freibetrag 0 € ./. 0 €
zu versteuernder Veräußerungsgewinn 10 380 €


	BAU14_25_050-1
	BAU14_25_051-1

