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Bewertung und
Vereinigung beachten
Die Bewertung für die Grunderwerbsteuer richtet sich – wie
oben gezeigt – in diesen Fällen
nicht nach einem Kaufpreis, sondern nach den Regelungen des
Bewertungsgesetzes, wie sie auch
für Zwecke der Erbschaft- und
Schenkungsteuer herangezogen
werden. Die konkrete Vorgehensweise bei der Bewertung ist in der
Bauernzeitung 47/2014, S. 38 dargestellt. In unserem Beispiel bewirtschaftet die LandwirtschaftsGbR 250 ha, davon 100 ha Eigentum, die beispielsweise in Brandenburg liegen sollen. Für Zwecke
der Grunderwerbsteuer hat sie einen Wert von 242.410 € (die genaue Berechnung ist in dem oben
genannten Artikel dargestellt). In
Bundesland Brandenburg gilt eine
Grunderwerbsteuer von 6,5 %, wodurch diese 15.757 € betragen
würde. Es lohnt sich also durchaus, die genannten Fristen und die
„erlaubten“ Änderungen im Gesellschafterbestand einer Landwirtschafts-GbR im Hinterkopf zu
haben.
Übrigens gelten die dargestellten Regelungen auch für Kapitalgesellschaften, also für GmbH
und Aktiengesellschaften, sowie
für Agrargenossenschaften. Auch
wird Grunderwerbsteuer fällig,
wenn eine direkte und/oder indirekte Vereinigung von 90 % der
Anteile in den Händen eines Erwerbers durchgeführt wird. Hier
gibt es jedoch keinen fünf- (alte
Gesetzeslage) oder zehnjährigen
(neue Gesetzeslage) Überwachungszeitraum. Dieser ist hier
unbegrenzt. Auch in Zukunft müssen hier also dauerhafte Gestaltungen gefunden werden, indem
eine grundbesitzende GmbH im
Erwerbsfall zum Beispiel zu 89 %
vom Ehemann und zu 11 % von
der Ehefrau gekauft wird. In diesem Fall würde keine Grunderwerbsteuer anfallen.
DR. MARCEL GERDS,
Steuerberater, Lutherstadt Wittenberg
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Modifikationen im endgültigen Gesetzestext

Höfeordnung liegt vor

Erfolg beim landwirtschaftlichen Generationswechsel in Brandenburg soll
das neue Gesetz fördern.
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m 20. Juni 2019 ist nunmehr
das Gesetz über die Höfeordnung für das Land Brandenburg
(BbgHöfeOG) im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg verkündet worden. In
wenigen Punkten unterscheidet
es sich vom ursprünglichen Gesetzesentwurf.

den, inzwischen ausgeräumt. So
definiert § 1 Absatz 2 den Hof nun
als land- oder forstwirtschaftliche
Fläche. Damit wird klargestellt,
dass auch die Vererbung reiner
Forstbetriebe vom Anwendungsbereich der Höfeordnung für das
Land Brandenburg erfasst sein
kann.

Auch für Forstbetriebe

Hofesvermerk wichtig

Insbesondere wurden letzte Zweifel, ob auch reine Forstbetriebe
von der Höfeordnung für das
Land Brandenburg erfasst wer-

Flächen zwischen 10 und 20 ha
können nun ebenfalls als Hof im
Sinne der Höfeordnung eingetragen werden, wenn die Eigentüme-

A

unächst waren sich die Parteien ja einig gewesen über den
Z
Kauf der trächtigen Stute. Die Käu-

ferin hatte den Vertrag unterschrieben und per E-Mail an den
Verkäufer geschickt. Dann weigerte sie sich allerdings, den Kaufpreis zu zahlen. Der Grund? Nachdem die Stute gefohlt hatte, wollte
ihr der Verkäufer nur die Stute
übergeben, das Fohlen aber doch
selbst behalten.
Zum Zeitpunkt der Geburt habe
die Stute noch ihm gehört, erklärte der Verkäufer, also sei er Eigentümer des Fohlens. Die Käuferin
wollte aber beide Tiere haben,
und so landete der Streit vor Gericht. Dort ging es jedoch gar
nicht mehr darum, ob die Stute
mit oder ohne Fohlen übergeben
werden sollte – denn die Käuferin
hatte es sich inzwischen anders
überlegt und erklärte den Rücktritt vom Vertrag.
Zu Recht, befand das Landgericht Aurich (Az. 2 O 219/18). Laut
Vertrag habe die Käuferin eine tragende Stute erworben und damit
auch das bereits gezeugte, aber
noch nicht geborene Fohlen. Aus

rin oder der Eigentümer erklären,
dass diese Besitzung Hof im Sinne
der Höfeordnung sein soll. In diesem Fall ist die Eintragung des
Hofesvermerks im Grundbuch
zwingend erforderlich. Die Detailfragen zur Eintragung des Hofesvermerks im Grundbuch und
damit zusammenhängende Verfahrensfragen sind schließlich in
ein eigenes Kapitel unmittelbar in
der Höfeordnung aufgenommen
worden. Hinsichtlich des Übergangs von der bisherigen zur neuen Gesetzeslage sieht die Höfeordnung für das Land Brandenburg vor, dass bis einschließlich
31. Dezember 2023 eine Besitzung
nur Hof werden kann, wenn die
Eigentümerin oder der Eigentümer erklären, dass die Besitzung
Hof im Sinne dieses Gesetzes sein
soll und der Hofesvermerk im
Grundbuch eingetragen wird.
Stundung möglich

Aus dem ursprünglichen Gesetzesentwurf ist begrüßenswerterweise die Regelung erhalten geblieben, dass die gegenüber dem
Miterben zu zahlende Abfindung
unter Umständen gestundet werden kann, soweit bei sofortiger
Zahlung die Bewirtschaftung des
Hofes nicht möglich wäre und die
Stundung zumutbar ist. Auf diese
Weise kann die Belastung abgefedert werden, die sich trotz der Anknüpfung an den Hofeswert möglicherweise zuweilen ergibt.

BENEDIKT KRÜGER,
ETL Rechtsanwalt
ETL Agrar & Forst Berlin

Kaufvertrag über trächtige Stute

Wem gehört das Fohlen?
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nen bisher nicht beteiligten Neugesellschafter, Herrn Meier, übertragen. Am 2. Januar 2022 werden
0,1 % der Anteile auf einen bisher
nicht beteiligten Neugesellschafter, Herrn Faber, übertragen. Hier
entsteht Grunderwerbsteuer nach
der alten Gesetzesfassung. Nach
der neuen Gesetzesfassung wird
gar keine Grunderwerbsteuer entstehen, da bereits 94,9 % der Anteile vor der Einführung des neuen
Rechts übertragen wurden. Allerdings bleibt das alte Recht bis zum
31. Dezember 2024 anwendbar,
sodass parallel die 95-%-Schwelle
zu überwachen ist.
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diesem Grund sei der Name des
Deckhengstes im Kaufvertrag ausdrücklich vermerkt. Wenn der
Verkäufer der Käuferin nur die
Stute übereigne, erfülle er damit
den Vertrag nicht vollständig.
Sehr klar habe er schriftlich bekräftigt, er werde das Fohlen behalten: Damit habe er es eindeutig

abgelehnt, den Vertrag in diesem
Punkt einzuhalten. Daher habe
die Käuferin das Geschäft ganz
abblasen dürfen. Ergebnis des
Prozesses: Am Ende durfte der
Verkäufer das Fohlen tatsächlich
behalten, musste aber auf den
Kaufpreis für die Stute verzichten.
GRI

