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Im Vordergrund dieses Artikels 
steht die Verhinderung der Be-
steuerung stiller Reserven, 

wenn Wirtschaftsgüter ohne oder 
gar gegen den Willen des Land-
wirts aus dem Betriebsvermögen 
ausscheiden, insbesondere durch 
Einwirkung höherer Gewalt oder 
aufgrund eines behördlichen Ein-
griffs. Der Gesetzgeber sieht hier 
ein, dass der Landwirt, hätte er in 
diesem Falle die aufgedeckten 
stillen Reserven zu versteuern, 
eventuell keine Mittel hätte, Ersatz 
zu beschaffen.

Viele Landwirtschaftsbetriebe 
haben erhebliche stille Reserven. 
Man tut meistens gut daran, diese 
Reserven still zu lassen. Wenn sie 
„laut“ werden, wird es meist teuer 
für den Betrieb. Stille Reserven 
entstehen dadurch, dass Wirt-
schaftsgüter wie Boden, Maschi-
nen oder Tiere in der Bilanz des 
Betriebes in Realität mehr wert 
sind, als sie in der Bilanz ausge-
wiesen werden. In der Bilanz gilt 
nämlich stets das strenge An-
schaffungskostenprinzip. Wenn 
der echte Wert eines Wirtschafts-
gutes höher ist als die Anschaf-
fungskosten, wird er auf die An-
schaffungskosten gedeckelt. Das 
ist aus Sicht des Landwirtes in den 
meisten Fällen auch gut so. Bestes 
Beispiel ist stets der land- und 
forstwirtschaftliche Grund und 
Boden. Die Wertsteigerungen der 
letzten Jahre haben am Wert des 
Bodens in der Bilanz nichts geän-
dert. Wäre das nicht so, müsste 
man diese auch versteuern.

Auch bei landwirtschaftlichen 
Maschinen gibt es stille Reserven. 
Wenn ein neuer Schlepper zum 
Beispiel nach acht Jahren abge-
schrieben ist, hat er nur noch ei-
nen Wert von einem Euro in der 
Bilanz. Je nach Laufleistung und 
allgemeinem Zustand wird er aber 
oft deutlich mehr wert sein. Auch 
hier gibt es also stille Reserven. 
Würde der Schlepper dann zum 
Beispiel für 10.000 € gekauft, 
müsste die Differenz zum Buch-
wert in der Bilanz (also 9.999 €) 
mit dem Einkommensteuersatz 
des Landwirts versteuert werden. 
Die stillen Reserven werden hier 
realisiert, hören also auf, still zu 
sein.

Unschön ist es immer, wenn die 
stillen Reserven gegen den Willen 
des Landwirts „laut“ werden. Das 
passiert meist bei unentgeltlichen 
Betriebsübertragungen, bei de-
nen etwas schiefgelaufen ist, z. B. 
wenn nicht alle wesentlichen Be-
triebsgrundlagen übergehen. 
Auch bei ungewollten Entnahmen 

kann es passieren. Hier ist der 
Landwirt meist mitschuldig, zum 
Beispiel in der Form, dass er keine 
ausreichende Beratung im Vorfeld 
gesucht hat.

Es gibt aber auch Fälle, bei de-
nen der Landwirt überhaupt 
nichts dafür kann, dass stille Re-
serven aufgedeckt werden. Hier 
ist der Gesetzgeber einmal gnädig 
und bietet dann oft Steuervergüns-
tigungen an. Das ist beispielswei-
se (gerade sehr aktuell) beim 
Holzverkauf nach Sturmschäden 
so. Hier gewährt der Fiskus den 
halben und teilweise sogar ein 
Viertel des regulären Einkommen-
steuersatzes.

Marktwert ist höher 
als der Buchwert

Zum Beispiel hat ein Landwirt ei-
nen abgeschriebenen Schlepper, 
der durch höhere Gewalt aus dem 
Betriebsvermögen ausscheidet. 
Konkret: Er brennt ab. Da sie ab-
geschrieben ist, hat die Maschine 
einen Buchwert von einem Euro. 
Der echte Marktwert beträgt – wie 
vorher im Beispiel – 10.000 €. In 
unserem Fall zahlt die Versiche-
rung anstandslos den Zeitwert der 
Maschine an den Landwirt. Er be-
findet sich bereits im Spitzensteu-
ersatz (42 %) und muss auf die Ver-
sicherungsentschädigung 4.200 € 
Einkommensteuer zahlen. Er 
bräuchte aber das Geld, um sich 
einen gleichwertigen neuen 
Schlepper zu kaufen. In diesem 
Fall greift ein steuerliches Gestal-

tungsinstrument, nämlich die so-
genannte Rücklage für Ersatzbe-
schaffung. Diese Ersatzbeschaf-
fung muss nicht im Wirtschafts-
jahr des Ausscheidens des 
Wirtschaftsgutes aus dem Be-
triebsvermögen erfolgen, es gibt 
aber gewisse Fristen, die noch 
dargestellt werden.

Voraussetzung ist die Einwir-
kung höherer Gewalt oder eines 
behördlichen Eingriffs. Im vorlie-
genden Beitrag soll es vornehm-
lich um die höhere Gewalt gehen.

Was bedeutet höhere Gewalt? 
Diese liegt immer dann vor, wenn 
das Wirtschaftsgut durch Brand, 
Sturm oder Überschwemmung 
aus dem Betriebsvermögen aus-
geschieden ist. Aber auch andere 
unabwendbare Ereignisse wie 
beispielsweise Diebstahl oder un-
verschuldeter Unfall zählen dazu. 
Dabei ist eine Mithaftung auf-
grund von Betriebsgefahr un-
schädlich. Auch der verfrühte Tod 
eines Deckhengstes aufgrund ei-
ner unheilbaren Krankheit beruht 
auf höherer Gewalt, wie richter-
lich entschieden wurde.

Die Bildung einer steuerfreien 
Rücklage ist dagegen unzulässig, 
wenn das Ausscheiden des Wirt-
schaftsgutes aus dem Betriebsver-
mögen auf einem Material- oder 
Konstruktionsfehler oder einem 
Bedienungsfehler beruht.

Die Bildung einer steuerfreien 
Rücklage am Schluss des Wirt-
schaftsjahres, in dem das Wirt-
schafsgut aus dem Betriebsvermö-
gen ausgeschieden ist, ist nur zu-

lässig, wenn die Anschaffung 
oder Herstellung eines Ersatzwirt-
schaftsguts ernstlich geplant und 
auch zu erwarten ist. Ein Landwirt 
dokumentiert die Ersatzbeschaf-
fungsabsicht bereits durch die Bil-
dung der Rücklage in seiner Bi-
lanz. Ein darüber hinausgehender 
Nachweis oder eine Glaubhaftma-
chung der Reinvestitionsabsicht 
wird für die erstmalige Bildung 
der Rücklage nicht verlangt.

Eine gebildete Rücklage für Er-
satzbeschaffung ist bei einem be-
weglichen Wirtschaftsgut, zum 
Beispiel einem Schlepper, am 
Schluss des ersten auf ihre Bil-
dung folgenden Wirtschaftsjahres 
gewinnerhöhend aufzulösen, 
wenn bis dahin ein Ersatzwirt-
schaftsgut weder angeschafft 
oder hergestellt noch bestellt wor-
den ist. Anders als bei der 6b-
Rücklage ist in diesem Fall kein 
Zinszuschlag zu entrichten.

Sofern es um Grund und Boden 
geht, verlängert sich die Frist auf 
vier Jahre. Bei neu hergestellten 
Gebäuden verlängert sich die Frist 
sogar auf sechs Jahre.

Aber auch die Frist von einem 
Jahr kann im Einzelfall auf bis zu 
vier Jahre verlängert werden, 
wenn der Landwirt glaubhaft 
macht, dass die Ersatzbeschaf-
fung noch ernstlich geplant und 
zu erwarten ist, aber aus besonde-
ren Gründen noch nicht durchge-
führt werden konnte.

Ersatz mit 
gleicher Funktion

Nach dem Grundsatz der Funk-
tionsgleichheit ist die Rücklage 
für Ersatzbeschaffung nur zuläs-
sig, wenn dem Ersatzwirtschafts-
gut im Betrieb die gleiche Funkti-
on zukommt, die das ausgeschie-
dene Wirtschaftsgut innehatte. Es 
ist ausreichend, dass das neue 
Wirtschaftsgut im Wesentlichen 
die gleiche oder eine ähnliche 
wirtschaftliche Funktion hat wie 
das ausgeschiedene.

Bei Beschädigung eines Wirt-
schaftsguts infolge höherer Ge-
walt oder eines behördlichen Ein-
griffs kann eine Rücklage für Er-
satzbeschaffung ebenfalls gebil-
det werden, wenn die dafür 
gewährte Entschädigung den zu 
berücksichtigenden Schaden (an-
teiligen Buchwert) übersteigt. An 
die Stelle des Zeitpunkts der Er-
satzbeschaffung tritt dabei der 
Zeitpunkt der Instandsetzung.

Der Landwirt in unserem Bei-
spiel muss die Versicherungsent-
schädigung nicht versteuern, son-
dern kann eine Rücklage bilden, 
um damit die Gewinnwirkung des 
Geldeingangs zu neutralisieren. 
Diese Rücklage überträgt er dann 
auf einen neuen Schlepper und 
kann die Aufdeckung stiller Reser-
ven verhindern.

DR. MARCEL GERDS, Steuerberater

Steuerabgaben 
verhindern

Wurden durch höhere Gewalt oder behördliche 
Eingriffe stille Reserven aufgedeckt, darf man 
Rücklagen für Ersatzbeschaffungen bilden.

Totalschaden durch Feuer bei einer 
abgeschriebenen Maschine. Die 
Versicherung zahlt den Zeitwert. 


