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Steuern

Vorbeugen ist besser
als zahlen

N Stille Reserven schützen

W

enn in der Landwirtschaft die
Betriebsnachfolge ansteht, gibt
es regelmäßig eine besondere
Gefahr: Die Rede ist vom sogenannten Sonderbetriebsvermögen. Dies
ist ein steuerrechtlicher Fachbegriff, wobei
diese Form des Vermögens keine gesetzliche
Grundlage hat, sondern durch die Rechtsprechung, also durch die Finanzgerichte,
eigenständig entwickelt wurde. Das destruktive Potenzial dieser Gefahr ist vor allem
dann besonders hoch, wenn die Beteiligten
sich ihr nicht bewusst sind. Wenn sie dagegen um die Bedrohung wissen, lässt sie sich
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problemlos umschiffen. Im Folgenden wird
dargestellt, worin das Problem besteht und
wie es gelöst werden kann.
Sonderbetriebsvermögen kann nur bei
Personengesellschaften (GbR, KG, OHG) vorkommen — also nicht in Einzelunternehmen
und nicht bei juristischen Personen (GmbH,
Aktiengesellschaft, Genossenschaft). Ein typisches Beispiel für Sonderbetriebsvermögen
sind land- und forstwirtschaftliche Flächen,
bei denen nur ein Gesellschafter im Grundbuch eingetragen ist, die aber von der GbR
bewirtschaftet werden. Diese Flächen sind
zivilrechtlich Privateigentum des jeweiligen

Gesellschafters, steuerrechtlich werden sie
aber wie Betriebsvermögen behandelt. In der
Praxis ist dies sehr häufig anzutreffen. Einige
landwirtschaftliche GbR verfügen selbst über
keinerlei landwirtschaftliche Nutzfläche. In
der Bilanz und im Anlagevermögen der GbR
tauchen diese Flächen dann nicht auf, sondern werden in einer sogenannten Sonderbilanz des Gesellschafters erfasst. Auch die
Aufwendungen für diese Flächen, zum Beispiel Zinsen für die Finanzierung, werden
hier angesetzt.
In der Praxis ist die Unterscheidung für
die Gesellschafter oftmals wenig relevant.
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Im sogenannten Sonderbetriebsvermögen schlummern oft beträchtliche stille Reserven. Hüten
Sie sich davor, diese gegenüber dem Finanzamt unbedarft zutage treten zu lassen, sonst wird es
unter Umständen sehr teuer.

Ihnen ist meist nur wichtig, dass die Flächen
ihnen persönlich und nicht der GbR gehören. Die Besonderheit tritt erst bei Veräußerung oder im Erb- beziehungsweise Schenkungsfall zutage. Ein Beispiel: Ein Landwirt
ist Gesellschafter einer GbR. Er hat Anfang
der 90er-Jahre 150 ha zum Preis von umgerechnet rund 300.000 € erworben, also für
durchschnittlich 2.000 €/ha. Diese Flächen
stellt er „seiner“ GbR zur Verfügung. Steuerrechtlich sind diese im Moment der Zurverfügungstellung Sonderbetriebsvermögen geworden. Über 25 Jahre lang hatte dies keine
steuerlichen Belastungen zur Folge. Im Jahr
2016 möchte der Landwirt die GbR verlassen, um in Rente zu gehen. Seine Tochter will
an Stelle ihres Vaters die GbR mit den anderen Gesellschaftern fortführen. Alle Beteiligten sind sich einig, dass dies die beste Lösung
ist. Gesagt, getan: Die Tochter bekommt den
GbR-Anteil unentgeltlich übertragen und der
Vater behält seine 150 ha. „Sind ja schließlich meine“, wie er sich sagt. Einige Monate
später liegt der Einkommensteuerbescheid
für den Landwirt im Briefkasten: Er muss innerhalb eines Monats 1,6 Mio. € an das Finanzamt zahlen.

Vom Buch- zum Marktwert
Was ist passiert? Das Tückische beim Umgang mit Sonderbetriebsvermögen ist, dass
es nur bei Gesellschaftern einer Personengesellschaft vorkommt. Wenn der Gesellschafterstatus endet, zum Beispiel durch Tod oder
Austritt, werden die Flächen automatisch Privatvermögen. Dadurch, dass es sich bei den
Flächen vorher um Betriebsvermögen handelte, resultiert aus der Überführung ins Privatvermögen des Besitzers eine Entnahme.
Diese löst eine Besteuerung in Höhe der stillen Reserven aus, also dem Unterschied zwischen Marktwert und Buchwert. Die Steuer
schlägt erbarmungslos zu.
Wir unterstellen, dass der Marktwert der
150 ha aktuell 25.000 €/ha beträgt, also
3,75 Mio. €. Je nach Bodengüte ist dies in einigen Regionen Deutschlands zu viel, in anderen dagegen sogar deutlich zu wenig. Für
ein vereinfachtes Rechenbeispiel soll die Annahme aber genügen. Der Buchwert der Flächen entspricht ihren Anschaffungskosten
in Höhe von 300.000 €. Die Differenz zum


Marktwert von 3,45 Mio. € ist zu versteuern. Dies sind die besagten stillen Reserven.
Hier sind sie auf einmal gar nicht mehr still,
sondern ganz im Gegenteil, werden sie auf
einmal sehr laut. Laut ist auch das Klagen
beim Blick auf den Steuersatz. Es ergibt sich
bei dieser Höhe ein Durchschnittssteuersatz
von 46,5 %. Wir gehen davon aus, dass die
Ehefrau keine weiteren eigenen Einkünfte
hat. Der Landwirt muss knapp die Hälfte
der 150 ha verkaufen, um die Steuer zahlen zu können, wenn er nicht gerade noch
ein paar Hunderttausend Euro herumliegen
hat. Im Zweifel wird das Finanzamt die Flächen versteigern.

Lösungswege
Mit einigen einfachen Vorkehrungen hätten
diese 1,6 Mio. € Steuerlast komplett verhindert werden können. Man muss nur peinlichst
genau darauf achten, dass die Flächen kein
Privatvermögen werden, sondern weiter Betriebs- oder Sonderbetriebsvermögen darstellen. So hätte der Landwirt seiner Tochter die Flächen mitübertragen können. Dann
wäre es auch bei ihr — wie zuvor beim Vater
— Sonderbetriebsvermögen. Der Übergang
vom Sonderbetriebsvermögen des Vaters in
das der Tochter erfolgt zu Buchwerten, sodass keine stillen Reserven aufgedeckt werden, also auch keine Steuerlast entsteht. Bei
dieser Variante muss sich der Vater natürlich
von den Flächen trennen. Andererseits würde
die Tochter die Flächen wahrscheinlich sowieso früher oder später erben. Darum sollte
der Übergang lieber zu Lebzeiten vernünftig
geregelt werden, bevor der Tod den Landwirt davon abhält, seinen Nachlass nach seinen Vorstellungen zu gestalten.
Sollte der Vater die Flächen unbedingt im
Eigentum behalten wollen, gibt es auch eine
elegante Möglichkeit, die Steuer zu vermeiden. Der Vater meldet einfach einen neuen
landwirtschaftlichen Einzelbetrieb an. In
diesen überträgt er die 150 ha aus seinem
Sonderbetriebsvermögen. Die Flächen sind
vorher Betriebsvermögen und danach auch.
Die Übertragung erfolgt zu Buchwerten,
also ohne Aufdeckung stiller Reserven und
somit ohne Steuerkeule. Diese Flächen verpachtet er anschließend an die GbR. Da er
sie als sogenanntes gewillkürtes Betriebs-

vermögen behandelt, bleibt der Charakter
als Betriebsvermögen erhalten. Er hat zwar
dann Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft und nicht aus Vermietung und Verpachtung, aber dies spielt keine Rolle für die
Höhe der Steuer.
Es ist keine gute Variante, wenn der Landwirt die 150 ha aus dem Sonderbetriebsvermögen verkauft. Die Spekulationsfrist von
zehn Jahren, nach der die Veräußerung von
Grund und Boden steuerfrei ist, gilt ausdrücklich nur für das Privatvermögen. Um dieses
handelt es sich aber nicht, sondern um Betriebsvermögen, wenn auch Sonderbetriebsvermögen, was steuerlich aber keinen Unterschied macht. Die Veräußerung wäre also
steuerpflichtig. Der Landwirt muss also auch
dann 1,6 Mio. € Steuern zahlen, wenn er die
Flächen tatsächlich zum aktuellen Marktwert
von 3,75 Mio. € verkauft. Im Gegensatz zum
oben geschilderten Fall der unbeabsichtigten Entnahme hat er hier aber zumindest das
Geld durch den Verkauf auf dem Bankkonto,
um die Steuer zu bezahlen.
Der Königsweg ist, Sonderbetriebsvermögen gar nicht erst entstehen zu lassen.
Hier muss man am Anfang jedoch gleich
alles richtig machen. Hätte zum Beispiel
Anfang der 90er-Jahre nicht der Landwirt
die 150 ha gekauft, sondern seine Ehefrau,
wären die Flächen auch nach Überlassen an
die GbR Privatvermögen geblieben. Die Ehefrau ist in diesem Fall keine Gesellschafterin der GbR. Sie hätte die Flächen weiter im
Privatvermögen halten können, wenn der
Ehemann seinen GbR-Anteil an die Tochter
übergibt. Auch die Veräußerung wäre dann
nach zehn Jahren steuerfrei gewesen. In unserem geschilderten Fall ist es dafür natürlich zu spät.
Wichtig ist, dass sich Gesellschafter von
Personengesellschaften im Rahmen der Generationennachfolge dem Problem des Sonderbetriebsvermögens bewusst sind. Ein
einfacher falscher Schritt kann sehr teuer
werden. Daher ist eine kompetente Beratung
zu empfehlen, um Sonderbetriebsvermögen für die Zukunft gar nicht erst entstehen
zu lassen. (leh)
Steuerberater Dr. Marcel Gerds,
www.marcel-gerds.de
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