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Steuerlast begrenzen

ERNÄHRUNGSTREND

Was Verbraucher
wollen

Wer nicht aufpasst, zahlt als Betriebsnachfolger einer Agrar-GmbH
viel Geld an den Fiskus. Eine zusätzlich zu gründende
Kapitalgesellschaft kann das Problem lösen.

Köln. Die Etablierung von Ernährungstrends am Lebensmittelmarkt und die Reaktion der Hersteller darauf beleuchtet die Studie „Consumers Choice 17“, die
die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE)
gemeinsam mit der Gesellschaft
für Konsumforschung (GfK) auf
der Allgemeinen Nahrungs- und
Genussmittel-Ausstellung (Anuga)
in Köln vorgestellt hat. Unter der
Überschrift „Auf der Suche nach
neuen Ernährungsmustern. Die
Verbindung von Genuss, Gesundheit und Gemeinschaft in einer beschleunigten Welt“ wird
unter anderem auf das Wissen
der Verbraucher über eine gesunde Ernährung eingegangen.
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Die Steuern auf die
Gewinnausschüttung
können sehr hoch sein.

So hätten 54 % der Befragten angegeben, sich nicht mit gesunder
Ernährung auszukennen, berichtete die BVE in einem Hinweis
auf die Publikation und mahnte
weitere Aufklärungsarbeit an. Ein
schnelllebiger Alltag lasse vielen
Verbrauchern wenig Zeit, sich
mit Ernährung, Lebensmitteln
oder Kochen auseinanderzusetzen. So sei die Zahl derjenigen,
die jeden Tag kochten, in den zurückliegenden vier Jahren um gut
6 % gesunken. Parallel dazu
habe die Zahl der Konsumenten,
die unterwegs äßen oder „snackten“, zugelegt.
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Als weitere Trends würden in der
Studie Bio, Gourmet und Convenience ausgemacht, erklärte die
BVE. Diese hätten sich bereits am
Markt etabliert und wüchsen
jetzt nur noch moderat. Die
höchsten Wachstumsraten wiesen heute die Produkttrends Protein, Soja und Veggie auf. Neue
Trends verdrängten aber keineswegs die alten, sondern bauten
auf diesen auf. Außerdem kenne
die Aufgeschlossenheit der Verbraucher Grenzen. Extreme
Trends wie paleo, vegan, Insektenfood oder In-vitro-Fleisch fänden bei ihnen so gut wie keine
Akzeptanz. Für die Studie wurden laut BVE-Angaben Verbraucherdaten von 30 000 repräsentativen Haushalten des GfKHaushaltspanels ausgewertet. AGE
www.bveonline.de
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ach wie vor ist die Nachfolge bei den landwirtschaftlichen Betrieben ein großes
Thema. Auch und gerade bei landwirtschaftlichen
Kapitalgesellschaften (GmbH, Aktiengesellschaft) sowie Genossenschaften
sind die Gesellschafter mit der
Frage konfrontiert, wie „neues
Blut“ ins Unternehmen kommen
kann. Die alten Gesellschafter
möchten ihre Anteile gerne an die
nächste Generation geben und dafür in den meisten Fällen natürlich
auch einen angemessenen Preis
erzielen. Dagegen ist überhaupt
nichts einzuwenden, schließlich
haben „die Alten“ den Wert des
Betriebes durch ihre Arbeit und
durch ihre vielleicht auch relativ
bescheidende Vergütung gesteigert und bequeme Eigenkapitalpolster angelegt.

Langfristige
Verschuldung
„Die Jungen“ sehen sich in diesem Moment mit der Situation
konfrontiert, dass sie hohe Beträge aufwenden müssen, um den
Altgesellschaftern ihren Kaufpreis
zahlen zu können. Gerade als junger Mensch kommen einem die
entsprechenden Beträge noch
schwindelerregend hoch vor,
während die Alten vielleicht
schon routinierter aufgrund ihrer
Betriebsleiter- und Gesellschaftererfahrung mit den entsprechenden Summen umgehen. Auch ist
eine frühe, vielleicht sogar erdrückende Verschuldung keine attraktive Perspektive für einen jungen Menschen mit Familie (der
Autor dieses Artikels ist 33 Jahre

alt und kann dies durchaus nachfühlen).
Erschwerend kommt hinzu,
dass der Aufwärtstrend beim Wert
von landwirtschaftlichem Grund
und Boden in den letzten Monaten
und Jahren weiter angehalten hat.
Ertrags- und Substanzwert klaffen
in kaum geahnter Weise auseinander. Sogar magere Böden werden
zu Höchstpreisen gehandelt.
Selbst der beste Betriebsleiter
kann mit der landwirtschaftlichen
Produktion diese Investitionen
nicht wieder „hereinwirtschaften“.
Das sorgt für Probleme bei der
oben genannten Betriebsnachfolge: Die Altgesellschafter sind verständlicherweise versucht, ihre
Betriebsanteile zu Höchstpreisen
an zumeist außerlandwirtschaftliche Investoren zu verkaufen, also
zu versilbern. Ortsansässige potenzielle Betriebsnachfolger sehen sich gleichzeitig nicht in der
Lage, bei den Angeboten der
Fremdinvestoren mitzuhalten.

Statt Fremdinvestoren
lieber Ortsansässige
Interessanterweise kommt es in
vielen Fällen trotzdem dazu, dass
die Altgesellschafter ihre Anteile
an die meist weniger solventen
Betriebsnachfolger verkaufen, gerade auch im Nachgang des KTGDesasters. Die Alten nehmen in
diesem Fall nämlich bewusst einen Abschlag auf den Kaufpreis
hin, damit ortsansässige, ihnen
bekannte Landwirte zum Zuge
kommen. Dieses Vorgehen wird
in der Praxis viel zu wenig gewürdigt, da es im Stillen abläuft und
natürlich die Kaufpreise nicht be-

kannt gemacht werden. Im Folgenden soll es um Gestaltungsmöglichkeiten gehen, wie die Betriebsnachfolger den Erwerb und
die Folgeentwicklung steuerlich
gestalten können, um neben den
drückenden Lasten der Kaufpreisfinanzierung nicht noch hohe
Steuern an den Fiskus zahlen zu
müssen.
Wir wollen dies an einem Beispiel verdeutlichen. Die Gesellschafter der Agrargesellschaft Bodenglück GmbH möchten ihre
Anteile an drei neue Gesellschafter verkaufen. Die Agrargesellschaft verfügt über 250 ha Eigentum und 750 ha Pachtland. Als
Kaufpreis haben sich die Beteiligten auf 3 Mio. € geeinigt. Die Gesellschafter möchten das Geld mit
Übertragung der GmbH-Anteile in
voller Höhe erhalten. Der Betrieb
erwirtschaftet jedes Jahr im
Durchschnitt einen Jahresüberschuss von 180 000 €, wobei regelmäßig die Hälfte an die Gesellschafter ausgeschüttet und die
andere Hälfte für Investitionen im
Betrieb behalten („thesauriert“)
wird. Die drei potenziellen Junggesellschafter haben den Kaufpreis natürlich nicht verfügbar
und müssen deshalb den Betrag
von 3 Mio. € bei einer Bank aufnehmen und in den folgenden
Jahren mit 2 % Zinsen zurückzahlen.
In unserem Beispiel gehen wir
davon aus, dass alles geklappt hat.
Die drei Junggesellschafter haben
jeweils persönlich 1 Mio. € von
der Bank erhalten, den Kaufpreis
von 3 Mio. € gezahlt und sind nun
zu je einem Drittel an der Bodenglück GmbH beteiligt. Die Laufzei-
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ten der Darlehen der drei
Junglandwirte liegen bei 30 Jahren, und wir gehen von konstanten Tilgungsraten aus. Jeder muss
also jedes Jahr 33 333 € bei der
Bank tilgen (2 778 € je Monat).
Hinzu kommt noch die Zinsbelastung. Bereits nach dem ersten Monat sind 1 666,67 € Zinsen von jedem zu zahlen (1 000 000 € x
2 %/12). Da nach dem ersten Monat bereits 2 778 € zurückgezahlt
worden sind, betragen die Zinsen
einen Monat später noch
1 662,04 €. Nach dem ersten Jahr
hat jeder der drei Junglandwirte
19 694 44 € Zinsen gezahlt. Im
zweiten Jahr sind es dann „nur
noch“ 19 027,78 € Zinsen. Ist diese
Gestaltung günstig?
Was für die Bank besonders
vorteilhaft, ist leider sehr zum
Nachteil der Junglandwirte. Die
Darlehen wurden jeweils an diese
persönlich vergeben. Sie haften
mit ihrem gesamten Privatvermögen, also mit Haus und Hof. Falls
einer der Junglandwirte nicht
mehr zahlen kann, holt sich die
Bank alles, was er hat. Auch steuerlich ist diese Gestaltung nicht
optimal.

Abgeltungssteuer
belastet
Wie dargestellt beträgt die Gewinnausschüttung der Bodenglück GmbH im Durchschnitt der
Jahre 90 000 €. Die Junglandwirte
versteuern diesen Gewinn grundsätzlich pauschal mit 25 % (Abgeltungsteuer). Der Soli soll im Folgenden aus Vereinfachungsgründen nicht weiter berücksichtigt
werden. Auf jeden entfallen
30 000 €, also muss jeder im Jahr
7 500 € Steuer darauf zahlen. Und
die fast 19 700 € Zinsen kann der
jeweilige Junglandwirt sicher hiervon abziehen, richtig? Falsch! Die
Zinsen sind in dieser Konstellation überhaupt nicht ansetzbar, da
hierfür ein Pauschalbetrag von
801 € (1 602 € bei Verheirateten)
vorgesehen ist. Dies ist sicher ein

Witz angesichts von über 19 700 €
Zinsen, aber mehr als die 801 €
gibt es nicht. Die Steuerwirkung
der gezahlten Zinsen verpufft also
völlig.

Teileinkünfteverfahren
besser
Alternativ gibt es in diesem Fall
die Möglichkeit, dass die
Junglandwirte das sogenannte
Teileinkünfteverfahren wählen.
Dieses ist ein Verfahren, welches
eine Ausnahme vom oben gezeigten Modell der 25%igen Abgeltungsteuer darstellt. Dieses kann
auf Antrag angewendet werden,
wenn der Gesellschafter zu mehr
als 25 % beteiligt ist. Es reicht sogar schon 1 %, wenn der jeweilige
Gesellschafter im Betrieb mitarbeitet. In unserem Beispiel sind
diese Kriterien erfüllt. Wie sieht
dann die Besteuerung aus?
Jetzt werden von der Ausschüttung von 30 000 €, die jeder Gesellschafter erhält, 40 % steuerfrei
gestellt – nur 60 % (18 000 €) sind
also steuerpflichtig. Der große
Vorteil ist, dass hier nun auch die
Zinsen abgezogen werden können, also steuermindernd wirken.
Da nur 60 % der Ausschüttung
steuerpflichtig sind, sind aber
auch nur 60 % der Zinsen abziehbar. Wie wir gesehen haben, beträgt die Zinslast jedes Gesellschafters
im
ersten
Jahr
19 694,44 €. 60 % sind abziehbar,
also 11 816,67 €. Diesen Wert vom
steuerpflichtigen Teil der Ausschüttung (18 000 €) abgezogen
ergibt 6 183,33 € – dieser Betrag
ist vom Gesellschafter zu versteuern. Zur Anwendung kommt sein
persönlicher Steuersatz. Wir gehen von 30 % aus. Somit sind auf
die Ausschüttung 1 855,00 € Steuern zu zahlen. Oben beim System
der Abgeltungssteuer waren es
7 500 € (mehr als das Vierfache)!
Es klingt einleuchtend, dass das
Teileinkünfteverfahren in der Praxis bei diesen Konstellationen
(konkret: bei hohen Zinslasten)
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Einführung eines Flüssigmilch-Futures
Leipzig. Die European Energy Exchange (EEX) plant,
im ersten Halbjahr 2018 einen Flüssigmilch-Future
anzubieten. Die Einführung erfolge vorbehaltlich der
Zustimmung des Börsenrats, teilte die EEX mit. Sie
wäre die erste Börse in Europa, die ein FlüssigmilchProdukt zum Handel anbieten würde. Die Kontraktgröße soll 25 000 kg betragen, und für die ﬁnanzielle
Abwicklung des Futures wird derzeit ein FlüssigmilchIndex entwickelt. Wie der Leiter des EEX-Agrarproduktsegments, Sascha Siegel, feststellte, ist grundsätzlich bereits heute an der EEX mittels Butter- und
Magermilchpulver-Kontrakten eine synthetische
Absicherung von Flüssigmilch möglich. „Mit der
Einführung von Flüssigmilch-Futures bieten wir vor

deutliche Vorteile hat und gewählt
werden sollte. Leider gibt es immer wieder Fälle, wo das nicht
passiert. Entweder die Handelnden selbst wissen nicht um diese
Möglichkeit, oder der Steuerberater hat es „vergessen“. Es bedarf
dazu eines Antrages beim Finanzamt.

Weniger Steuern und
geringeres Risiko
Haben die drei Neugesellschafter
der Bodenglück GmbH noch eine
andere steueroptimierende Möglichkeit? Durchaus: Neben dem
Modell der Abgeltungssteuer
(meist ungünstig), dem Teileinkünfteverfahren (deutlich besser)
arbeite ich in der Praxis oft mit
dem Modell der sogenannten körperschaftsteuerlichen
Organschaft, die neben der Steuer auch
das Haftungsrisiko aus Sicht der
Gesellschafter optimiert.
Das Organschaftsmodell funktioniert so: Die drei Neugesellschafter gründen eine Kapitalgesellschaft, meist eine GmbH oder UG,
oder sie haben vielleicht sogar
schon eine. Wir nennen sie im Folgenden Beteiligungs-GmbH. An
dieser können sie beispielsweise
ebenfalls zu je einem Drittel beteiligt sein. Die Anteile an der Bodenglück GmbH kaufen nicht die
Gesellschafter privat, sondern die
Anteile werden von dieser Beteiligungs-GmbH erworben. Sie ist
demzufolge auch Darlehensnehmerin.
Die Bodenglück GmbH schüttet
weiter
regelmäßig
jährlich
90 000 € an Dividende aus. Diese
Dividende landet nun nicht direkt
bei den Gesellschaftern, wo sie
mittels Abgeltungssteuer oder
Teileinkünfteverfahren versteuert
werden muss. Stattdessen landet
sie bei der Beteiligungs-GmbH.
Dieser Vorgang ist steuerfrei! Das
Gesetz schreibt jedoch vor, dass
pauschal 5 % als „fiktiv nicht abzugsfähige Betriebsausgabe“ betrachtet werden. De facto sind al-

allem Molkereien, deren Verwertung nicht auf Butter
und Pulver ausgerichtet ist, aber auch Milcherzeugern
ein weiteres Instrument zur direkten Preisabsicherung“, erläuterte Siegel. Den Handel mit Agrarprodukten bietet die EEX seit dem 11. Mai 2015 an. Vor allem
der Handel mit Risikomanagementinstrumenten auf
Milchprodukten, zu denen Butter-, Magermilchpulverund Molkenpulver-Futures zählen, wächst stetig. Im
vergangenen Jahr wurden in diesem Bereich insgesamt 16 410 Kontrakte und damit 82 050 t Warenäquivalent umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2017 wurden
der EEX zufolge schon 92 700 t gehandelt und damit
mehr als im gesamten Vorjahr. Erst kürzlich hatte die
Börse in Leipzig mitgeteilt, dass sie und die internationale Handelsplattform Global Dairy Trade (GDT)
prüfen wollten, ob gemeinsam ein Auktionsmechanismus für den Vertrieb von Milchprodukten in Europa
AGE
aufgebaut und betrieben werden könne.
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so erst mal nur 95 % steuerfrei.
Hier kommt das Instrument der
Organschaft ins Spiel. Wenn zwischen der Bodenglück und der
Beteiligungs-GmbH eine körperschaftsteuerliche Organschaft errichtet wird, fallen auch diese 5 %
weg. Dazu bedarf es lediglich eines Gewinnabführungsvertrages.
Es können also hier 100 % steuerfrei gestellt werden.
Die Zinsen (die ja hier die Beteiligungs-GmbH trägt) sind bei diesem Modell voll abziehbar. Beim
Teileinkünfteverfahren waren es
lediglich 60 %. Konkret heißt das,
dass die Dividende bei der Beteiligungs-GmbH steuerfrei landet und
die volle Zinslast (59 083,33 €) als
Betriebsausgabe dagegengesetzt
werden kann, sodass 30 916,67 €
übrig bleiben. Noch mal: steuerfrei.
Wenn die Gesellschafter an das
Geld der Beteiligungs-GmbH heran möchten, müssen Sie dann natürlich auch wieder mittels Teileinkünfteverfahren einen Teil versteuern. In der Praxis werden aus
der Beteiligungs-GmbH jedoch
kaum Ausschüttungen vorgenommen, stattdessen wird das Geld
evtl. wieder für neue Beteiligungsfinanzierungen, Investitionen anderer Art oder Kreditsondertilgungen angespart, sodass es bei
der definitiven Steuerbefreiung
bleibt.
Dieses Organschaftsmodell bietet zusätzlich noch den Vorteil,
dass das Darlehen in der Beteiligungs-GmbH, also im haftungsbeschränkten Bereich, bleibt. Falls
das Darlehen nicht mehr zurückgezahlt werden kann, ist dann zumindest das Privatvermögen der
Gesellschafter (z. B. Familienheim, privater Grund und Boden
usw.) nicht in Gefahr. Die Bank
wird sich hier aber sehr wahrscheinlich mittels Bürgschaften
oder anderer Sicherheiten absichern. Der Steuervorteil macht
dieses Modell jedoch zum Mittel
der Wahl, um die Nachfolge einer
Agrar-GmbH zu gestalten.

FAZIT: Wer ein Agrarunternehmen kauft oder Anteile
davon erwirbt, nimmt dafür
meistens einen Kredit auf.
Als neuer Gesellschafter erhält man je nach Ertragslage
des Unternehmens auch eine Gewinnausschüttung. Sie
muss versteuert werden.
Zur Senkung der Steuerlast
bietet sich das Organschaftsmodell an. Dafür wird eine
eigene Kapitalgesellschaft
gegründet, die die Zinsen
für den Kredit als Betriebsausgabe ausweisen kann.
DR. MARCEL GERDS, Steuerberater,
Lutherstadt Wittenberg

