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Gewerbebetriebe – getrennt 
oder einheitlich?

immer mehr landwirte betreiben neben ihrem Betrieb auch 
verschiedene gewerbliche aktivitäten, wie z.B. Photovol-
taik-anlage, direktvermarktung, maschinendienstleis-
tungen usw. aus steuerlicher sicht stellt sich dann die 
frage, ob die verschiedenen aktivitäten jeweils selbststän-
dige Gewerbebetriebe darstellen, oder ob sie zu einem ein-
heitlichen Gewerbebetrieb zusammenzufassen sind. 

der Vorteil des einheitlichen Gewerbebetriebes: er benötigt 
nur eine Buchführung und Bilanz, mögliche Verluste der 

einen gewerblichen aktivität können direkt mit Gewinnen 
der anderen sparte verrechnet werden. 

nach der rechtsprechung des Bundesfinanzhofes setzt ein 
einheitlicher Gewerbebetrieb jedoch voraus, dass es sich um 
gleichartige bzw. sich ergänzende gewerbliche tätigkeiten 
handelt. ist das nicht der fall, ist von jeweils selbstständigen 
Gewerbebetrieben auszugehen, auch wenn der unternehmer 
diese zusammengefasst hat und mit gemeinsamer Buchfüh-
rung und Bilanz abwickelt. in diesen fällen ist nachträglich 
eine aufteilung auf die verschiedenen aktivitäten erforder-
lich. Vorteil der gesplitteten lösung: für jeden selbststän-
digen Gewerbebetrieb kann der Gewerbesteuer-freibetrag 
in höhe von 24 500 € erneut genutzt werden. 

Steuerschulden als Nachlassverbindlichkeiten

noch zu zahlende einkommensteuern, die sich auf das todesjahr eines erblassers beziehen, konnten von den erben bislang 
nicht als nachlassverbindlichkeiten abgezogen werden. die etwas spitzfindige Begründung dafür: Zum Zeitpunkt des erbfalls sei 
die steuer rechtlich noch nicht entstanden. denn der erblasser wäre erst nach ablauf des betreffenden Veranlagungszeitraums 
verpflichtet gewesen, seine einkommensteuererklärung abzugeben und erst dann die fälligen steuern zu bezahlen. so hatte 
es erst kürzlich das niedersächsische finanzgericht bestätigt. 

der Bundesfinanzhof hat diese rechtsprechung jetzt grundlegend geändert. danach können nunmehr auch einkommensteuer-
schulden des erblassers im todesjahr als nachlassverbindlichkeit abgezogen werden. Begründung: Bereits beim tod des erb-
lassers stehe kraft Gesetzes fest, dass die Belastung mit einkommensteuer mit ablauf des todesjahres eintreten wird. insofern 
rührt sie auch eindeutig vom erblasser her, was laut Gesetz die Voraussetzung für den abzug als nachlassverbindlichkeit ist. 
dass die steuerschuld erst später festgesetzt werde, sei ohne Belang. 

wurde der erblasser zusammen mit seinem ehegatten zur einkommensteuer veranlagt, gilt folgendes: die gemeinsamen einkünf-
te sind im wege von fiktiv getrennten Veranlagungen aufzuteilen, das gleiche gilt für die daraus resultierende steuerschuld. der 
auf den verstorbenen ehegatten entfallende anteil kann dann als nachlassverbindlichkeit von den erben abgezogen werden. 
die neue rechtsprechung ist in allen noch offenen fällen anzuwenden.



Vermietungsabsicht bei  
Wohnungs-Leerstand

wenn landwirte wohnraum bzw. wohnungen vermie-
ten, sind zeitweilige leerstände nicht ungewöhnlich. die 
Kosten, die in der Zeit des leerstands für die wohnung 
anfallen, können steuerlich als werbungskosten geltend 
gemacht werden. Voraussetzung ist jedoch stets, dass die 
ernsthafte absicht der Vermietung und der erzielung von 
mieteinkünften unverändert fortbesteht. Je länger ein leer-
stand dauert, desto kritischer wird die finanzverwaltung 
bei der steuerlichen anerkennung der werbungskosten. 
der eigentümer muss dann nachweisen, dass er ernsthafte 
Bemühungen unternommen hat, einen passenden mieter 

für das objekt zu finden. wie er dabei im einzelfall vorgeht, 
steht dem Vermieter frei. auch wenn er verschiedentlich auf 
„mietgesuche“ in örtlichen Zeitungen reagiert, kann dies 
als ernsthafte Vermietungsbemühung gewertet werden. 

sind die Bemühungen über längere Zeit erkennbar nicht 
erfolgreich, muss der Vermieter diese nach ansicht des 
Bundesfinanzhofes aber nachweisbar ausweiten und 
intensivieren, z.B. auch durch einschaltung eines maklers. 
sonst droht die steuerliche aberkennung der werbungs-
kosten für die leerstehende wohnung. im einzelfall ist 
es nach ansicht der höchsten steuerrichter einem eigen-
tümer auch zuzumuten, Zugeständnisse z.B. bei miethö-
he und -dauer zu machen, um zum Vertragsabschluss zu 
gelangen. 

Erbengemeinschaft und 
Grunderwerbsteuer

wenn sich eine erbengemeinschaft auseinandersetzt und 
dabei Grundstücke aus dem gemeinsamen ererbten Ver-
mögen an einen der erben übertragen werden, fällt dafür 
keine Grunderwerbsteuer an. durch diese Befreiung soll 
die auseinandersetzung von erbengemeinschaften steuer-
lich erleichtert werden. 

diese Grunderwerbsteuer-Befreiung gilt aber, anders als viel-
fach vermutet, nicht, wenn Grundstücke bereits vor dem erb-
fall, also im wege der vorweggenommenen erbfolge, übertra-
gen wurden und nach dem erbfall in die auseinandersetzung 
einbezogen werden. das hat kürzlich das finanzgericht schles-
wig-holstein in einem rechtskräftigen urteil unterstrichen. 

im urteilsfall hatte die mutter ihren beiden töchtern zu 
gleichen teilen zwei Grundstücke unter nießbrauchsvor-
behalt übertragen. nach dem tod der mutter setzten sich 
die beiden töchter insgesamt auseinander, wobei eine von 
ihnen das alleineigentum am Grundstück erhielt. für diesen 
Vorgang – erwerb des halben miteigentums am Grundstück 
– setzte das finanzamt die entsprechende Grunderwerb-
steuer fest. 

Zu recht, wie das finanzgericht bestätigte. das strittige 
Grundstück habe nicht zum nachlass der mutter gehört, 
sondern sei durch die vorweggenommene übertragung an 
die beiden töchter zu deren Bruchteilseigentum geworden. 
es lag also kein gemeinschaftliches Vermögen der erben-
gemeinschaft vor, was Voraussetzung wäre, um bei dessen 
teilung die Grunderwerbsteuerbefreiung in anspruch neh-
men zu können. 

Bewertung leerstehender Wirtschaftsgebäude

in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, die nicht mehr selbst bewirtschaftet werden, findet man häufig folgende Kons-
tellation vor: die flächen sind (parzelliert) verpachtet, die wirtschaftsgebäude stehen ganz oder teilweise leer, dagegen wer-
den die wohngebäude weiterhin eigengenutzt. in diesen fällen scheiden zwar das oder die wohngebäude aus dem land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen aus und werden als Grundvermögen bewertet. dagegen gehören die nicht mehr genutzten 
wirtschaftsgebäude nach der rechtsprechung vielfach weiterhin zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, was sich u.a. 
günstig bei der Grundsteuer auswirkt. außerdem fallen sie unter die sogenannten Verschonungsregelungen bei der erbschaft- 
und schenkungsteuer. 

die finanzverwaltung will jetzt diese Zugehörigkeit nicht mehr genutzter wirtschaftsgebäude zum land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögen stärker einschränken. so soll die Zugehörigkeit z.B. dann verneint werden, wenn sich Gebäude und Betriebs-
vorrichtungen in einem Zustand befinden, der die wiederaufnahme einer üblichen landwirtschaftlichen Produktion nicht mehr 
möglich erscheinen lässt. wenn der ehemalige landwirtschaftliche Betrieb steuerlich aufgegeben wurde, soll dies ein weiteres 
indiz dafür sein, dass die Gebäude den Bezug zur flächenbewirtschaftung verloren haben und damit bewertungsrechtlich nicht 
mehr einem (verpachteten) Betrieb der land- und forstwirtschaft dienen. wie aus einer Verfügung der oberfinanzdirektion 
Karlsruhe hervorgeht, will die finanzverwaltung offenbar verstärkt eigene landwirtschaftliche sachverständige beauftragen, 
diese frage bei nicht mehr land- und forstwirtschaftlich genutzten hofstellen bzw. leerstehenden wirtschaftsgebäuden vor 
ort durch inaugenscheinnahme zu überprüfen. 



Grundstücksverkauf 
mit Bodenschatz

werden land- oder forstwirtschaftliche flächen verkauft, 
in denen sich ein Bodenschatz (Kalkvorkommen) befin-
det, kann der Bodenschatz steuerlich als selbstständiges 
wirtschaftsgut einzustufen sein, sofern der Käufer die-
sen abbauen will. diese für den Verkäufer u.u. steuer-
lich günstige lösung verweigerte aber das finanzgericht 

Baden-württemberg einem dortigen landwirt. der Grund: 
ein abbau des Kalkvorkommens durch den erwerber war 
nicht geplant. Vielmehr wollte der Käufer das erworbene 
Grundstück samt Bodenschatz als tauschgabe für andere 
Grundstücke nutzen. dies reiche aber nicht aus, den Boden-
schatz als selbstständiges wirtschaftsgut anzusehen – auch 
wenn das Vorhandensein des Bodenschatzes in diesem fall 
den wert des Grundstücks besonders erhöhte, weil dieses 
für den tausch mit anderen Bodenschatz-flächen genutzt 
werden sollte. 

Pickup-Fahrzeuge: Lkw oder Pkw?

Pickup-fahrzeuge mit doppelkabine sind bei der Kraftfahrzeugsteuer regelmäßig als Pkw und nicht als lkw einzustufen, 
wenn ihre ladefläche kleiner oder nur geringfügig größer als die für die Personenbeförderung vorgesehene fläche ist. das 
hat kürzlich der Bundesfinanzhof entschieden. im urteilsfall umfasste die ladefläche – einschließlich der radkästen – eine 
fläche von 2,86 m2, die Personenkabine 2,81 m2. dies reiche nicht aus, um den Pickup als lkw einzustufen, der vorwiegend 
für die lastenförderung bestimmt sei. Vielmehr lasse das äußere erscheinungsbild des fahrzeugs und die „crewcab“ mit vier 
türen, fünf vollständigen sitzen und vollständiger Verglasung der Personenkabine auch bei einer rechnerisch etwas größeren 
ladefläche das fahrzeug als Pkw erscheinen. auch die für einen Pkw übliche motorisierung und die höchstgeschwindigkeit 
von 130 km/h ließen in diesem fall den schluss zu, dass der Pickup nicht vorwiegend zum transport von Gütern, sondern von 
Personen geeignet und bestimmt sei.

Jeder Betriebs-Pkw mit  
Privatanteil?

auch wenn in einem Betrieb neben einem oder mehreren 
Betriebs-Pkw noch weitere fahrzeuge im Privatvermögen 
vorhanden sind, verlangt die finanzverwaltung für jeden 
Betriebs-Pkw die ermittlung eines Privatanteils auf Basis 
der 1 %-regelung. sie beruft sich dabei regelmäßig auf 
den „ersten anschein“, der dafür spreche, dass auch die 
Betriebs-Pkw zumindest gelegentlich für private Zwe-
cke genutzt würden. diesen „ersten anschein“ kann der 
betroffene unternehmer aber im einzelfall entkräften. dazu 
muss er nicht lückenlos nachweisen, dass der betreffende 
Betriebs-Pkw nicht privat genutzt wurde. nach einem neu-
en Bundesfinanzhof-urteil reicht es vielmehr aus, wenn er 

aufgrund der betrieblichen und familiären situation glaub-
haft machen kann, dass entgegen der allgemeinen erfah-
rung eine private mitbenutzung des betrieblichen Pkw nicht 
anzunehmen ist. 

dieser „Gegenbeweis“ gelang im urteilsfall dem betrof-
fenen unternehmer. dieser verfügte über einen Betriebs-
Pkw sowie zwei weitere private Pkw. die familie hatte fünf 
minderjährige Kinder, so dass neben dem steuerpflichtigen 
nur dessen ehefrau die fahrzeuge mit nutzen konnte. die 
beiden Privatautos waren in etwa gleichwertig wie der 
betriebliche Pkw und als Kombis für fahrten mit mehreren 
Kindern sogar besser geeignet. deshalb muss in diesem 
fall für den Betriebs-Pkw kein Privatanteil in höhe von 
monatlich 1 % des inländischen listenpreises angesetzt 
werden. 

Pachtverträge zwischen nahen Angehörigen

Pacht- und sonstige Verträge zwischen nahen angehörigen werden nur dann steuerlich anerkannt, wenn diese zivilrechtlich 
wirksam zustande gekommen sind, inhaltlich einem fremdvergleich standhalten und auch bei ihrer durchführung keine gra-
vierenden mängel oder abweichungen festgestellt werden. an diesen Vorgaben scheiterte ein Pachtvertrag zwischen zwei 
eheleuten, bei der die Pächterin (ehefrau) den vereinbarten Pachtzins nur unregelmäßig und nicht vollständig auf das Konto 
des ehegatten überwiesen hatte. diese mangelhafte Vertragsdurchführung halte einem fremdvergleich nicht stand, erklärte 
das finanzgericht Köln. sie führe insgesamt zur nichtanerkennung des Pachtvertrages. die folge: die Pachtzahlungen können 
steuerlich nicht als Betriebsausgabe berücksichtigt werden. auch die aussage, die ausstehenden Pachtverbindlichkeiten seien 
später in ein darlehen umgewandelt worden, half dem ehepaar nicht mehr aus dieser Klemme. erstens sei dies nicht schlüssig 
nachgewiesen worden, außerdem könne eine solche umwandlung von ausstehenden forderungen steuerlich nur anerkannt 
werden, wenn sie nicht z.B. in folge einer notlage erfolgt sei, sondern auf dem freien entschluss des jeweiligen Gläubigers 
(hier Verpächter) beruhe. 
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§ 6 b-Wahlrecht bei mehreren Betrieben

landwirte mit mehreren Betrieben müssen aufpassen, wenn sie in einem Betrieb eine § 6 b-rücklage bilden (z.B. nach einem 
landverkauf), die steuerbegünstigte reinvestition aber in einem anderen Betrieb erfolgen soll. sobald in diesem die begüns-
tigten wirtschaftsgüter angeschafft oder hergestellt werden, muss die § 6 b-rücklage vom veräußernden in den anderen 
Betrieb überführt werden, unter zeitgleicher übertragung der stillen reserven auf das oder die reinvestitionsobjekte. wird dies 
versäumt, bleibt die § 6 b-rücklage bestehen und wird fortgeführt, weil damit das steuerliche wahlrecht wirksam ausgeübt 
wurde. das hat kürzlich der Bundesfinanzhof entschieden. eine nachträgliche lösung des Problems (übertragung der stillen 
reserven in den zweiten Betrieb) ist dann nur noch eingeschränkt im rahmen der Vorschriften für Bilanz-Änderungen zulässig. 

Kein EW-Zuschlag für  
Hengsthaltung

eine landwirtschaftliche Pferdezüchterin hielt neben eige-
nen stuten und Jungpferden auch zwei deckhengste, deren 
samen aber über eine fremde deckstation vermarktet wur-
de. die finanzverwaltung setzte für die deckhengste einen 
einheitswertzuschlag fest (einzel ertragswert), was vom 
finanzgericht münster jedoch abgelehnt wurde. nach des-
sen auffassung fällt die Pferdehaltung in der von der Züch-
terin betriebenen form einschließlich der deckhengsthal-
tung unter die „landwirtschaftliche nutzung“ im sinne des 
Bewertungsgesetzes. die Klägerin verfüge über eine ausrei-
chende flächen- und futtergrundlage. allein die tatsache, 
dass im rahmen der landwirtschaftlichen Pferdezucht ein 

besonders erfolgreiches Zuchttier (deckhengst) gehalten 
werde, rechtfertige nicht die annahme einer „sonstigen“ 
nutzung, die das finanzamt berechtigen würde, für die 
erträge aus der samenvermarktung der deckhengste einen 
(höheren) einzelertragswert festzusetzen. 

Zwar wäre eine normale Besamungsstation als „nebenbe-
trieb“ einzustufen, der innerhalb der einheitsbewertung als 
„sonstige landwirtschaftliche nutzung“ zu erfassen wäre. die 
von der Pferdezüchterin praktizierte deckhengsthaltung und 
samenvermarktung sei jedoch nicht mit einer Besamungssta-
tion vergleichbar. deshalb gehöre sie in diesem fall bewer-
tungsrechtlich zum Bereich der urproduktion und damit 
direkt zur landwirtschaftlichen nutzung. um zu einer bundes-
weit einheitlichen Klärung dieser frage zu kommen, hat das 
finanzgericht die revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

Umstrukturierung von Personengesellschaften

Bei landwirtschaftlichen Personengesellschaften (z.B. Gbr oder KG) können sich flächen, Gebäude, maschinen usw. entweder 
im eigentum der Gesellschaft selbst befinden (Gesamthand), oder sie gehören einzelnen Gesellschaftern (sonderbetriebsver-
mögen). in der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Gesellschaften umstrukturiert werden müssen oder sich auflösen. in 
diesem Zusammenhang werden häufig wirtschaftsgüter (z.B. maschinen) hin und her übertragen, z.B. aus dem eigentum der 
Gesellschaft in das Vermögen eines Gesellschafters und umgekehrt. 

sofern diese übertragung unentgeltlich erfolgt, ging die finanzverhaltung auch bisher schon davon aus, dass durch die über-
tragung keine stillen reserven aufgedeckt werden, sondern die Buchwerte fortgeführt werden können. sobald mit der übertra-
gung jedoch eine Gegenleistung verbunden war, sollte dies nicht mehr gelten, sondern eine aufdeckung der stillen reserven 
erfolgen. Beispiel: es besteht eine Zweier-Gbr. einer der Gesellschafter überführt einen schlepper, den er bisher in seinem 
einzelbetrieb nutzte, in das Gesamthandsvermögen der Gbr, die dafür im Gegenzug die noch laufende schlepperfinanzierung 
mitübernimmt. dann liegt, so sah es der fiskus bisher, eine teilentgeltlichkeit vor, mit der folge, dass mit der übertragung 
des schleppers die stillen reserven aufgedeckt und somit steuerpflichtig wurden. 

Jetzt hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass solange keine Gewinnrealisierung erfolgt, wie die Gegenleistung nicht höher 
als der jeweilige Buchwert ist. Beispiel: der übertragene schlepper hatte einen Buchwert von 30 000 €. die von der Gbr zu 
übernehmende finanzierung lief noch über 20 000 €. sie ist also nicht höher als der Buchwert, deshalb werden laut Bundes-
finanzhof keine stillen reserven aufgedeckt, es tritt keine Gewinnrealisierung ein. 

fazit: mit seinen jüngsten entscheidungen hat der Bundesfinanzhof einige weitere steuerfallen bei der umstrukturierung und 
auflösung von landwirtschaftlichen Personengesellschaften entschärft. in bestimmten fällen wird dadurch auch die Gestaltung 
des Generationswechsels steuerlich erleichtert.


