5.5.7

Bewertung für Erbschaft- und Schenkungsteuerzwecke
Die Tierhaltungsgemeinschaft wurde bis zum 31.12.2008
gem. § 142 Abs. 2 BewG im Einzelertragswertverfahren
bewertet. Die seit dem 01.01.2009 geltenden §§ 158 ff.
BewG

regeln

die

Bewertung

der

gemeinschaftlichen

Tierhaltung nicht ausdrücklich.
Allerdings hat die Finanzverwaltung in ihrem Erlass vom
01.04.2009, BStBl. I, 552, zur Bewertung des land- und
forstwirtschaftlichen Vermögens zu diesem Komplex Stellung
genommen, und zwar in Abschn. 30 Abs. 10 zu § 164 BewG.
Danach

ist

zunächst

der

Tierhaltungsgemeinschaft

Gesamtbestand

im

Wege

der
des

Mindestwertverfahrens zu bewerten und daraus der Wert des
Anteils jedes Beteiligten zu ermitteln.
Der Mindestwert nach § 164 BewG setzt sich aus dem Wert
für den Grund und Boden sowie dem Wert für das
Besatzkapital zusammen. Ein Wertansatz für Grund und
Boden erfolgt aber nur, soweit zu der wirtschaftlichen Einheit
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft landwirtschaftlich
genutzte Eigentumsflächen gehören.
Für das Besatzkapital kommt es ebenfalls darauf an, wie
groß die selbstbewirtschaftete Fläche ist. Da in aller Regel
keine

Flächen

von

der

Tierhaltungsgemeinschaft

bewirtschaftet werden, beträgt der Wertansatz für das
Besatzkapital ebenfalls 0,00 €. Das bedeutet, dass im
Normalfall

bei

einer

Tierhaltungsgemeinschaft

der

steuerliche Wert des Anteils mit 0,00 € zu bewerten ist.
Diese Bewertung ist auch sachgerecht, weil die Tiere auch in
den einzelnen Betrieben der Beteiligten gehalten werden
könnten. Wenn dies der Fall wäre, würde es dort auch nicht
zu einem höheren steuerrechtlichen Wertansatz beim
Besatzkapital kommen.
Demnach erhält die Tierhaltungsgemeinschaft für Zwecke
der Festsetzung von Erbschaft- und Schenkungsteuer nur
dann

einen

steuerrechtlichen

Wert,

wenn

landwirtschaftliche Nutzflächen bewirtschaftet.

sie

selbst

6.

Form und Wirksamkeit der Gesellschaftsverträge bei der Gründung von
Personengesellschaften
6.1

Grundsatz der Formfreiheit
Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
und der Personengesellschaften (OHG und KG) kann grundsätzlich
formfrei abgeschlossen werden.
Gleiches gilt für atypische stille Gesellschaften. Ausnahmen gelten
beispielsweise

für

Umwandlungsvorgänge

nach

dem

Umwandlungsgesetz.
Die notarielle Form ist für die jeweiligen Gesellschaftsverträge
grundsätzlich nicht vorgesehen. Jedoch besteht gem. § 12 HGB das
Erfordernis der Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister in
notariell beglaubigter Form
6.2

Formerfordernisse
Ausnahmsweise

bedarf

der

Gesellschaftsvertrag

einer

Personengesellschaft der notariellen Beurkundung, wenn
-

die Personengesellschaft aus einer Umwandlung nach dem
Umwandlungsgesetz hervorgehen soll1

-

einer der Gesellschafter im Rahmen der Gründung verpflichtet
sein soll, ein Grundstück in die Gesellschaft einzubringen2

-

der Gesellschaftsvertrag bzw. die Beitrittserklärung eines
Gesellschafters die Verpflichtung enthält, ein Grundstück zu
erwerben

-

nach dem Gesellschaftsvertrag bzw. der Beitrittserklärung
ideelle

Miteigentumsanteile

an

Grundstücken

oder

Erbbaurechten in die Gesellschaft eingebracht bzw. von einem
Gesellschafter zu erwerben sein sollen3
1

vgl. § 6 und 234 Nr. 3 Umwandlungsgesetz.

2

§ 311 b Abs. 1 BGB.

3

§ 747 BGB, § 11 Abs. 2 Erbbaurechtsverordnung

-

die Beteiligung an der Personengesellschaft im Wege einer
Schenkung oder einer gemischten Schenkung schenkweise
eingeräumt werden soll.

Besteht nach einer der vorstehend genannten Normen ein
Formzwang, so gilt dieser für den gesamten Gesellschaftsvertrag
bzw.

dem

gesamten

Beitrittsvertrag.

Grundstücksbezogene

Verpflichtungen machen demgemäß in der Regel den gesamten
Gesellschaftsvertrag beurkundungspflichtig.
6.3

Beteiligung minderjähriger Kinder
Besondere Probleme ergeben sich bei der Beteiligung minderjähriger
Kinder, weil diese nicht voll geschäftsfähig sind.
Damit der Gesellschafter und seine späteren etwaigen Änderungen
zivilrechtlich wirksam werden, muss bei eigener Beteiligung der
Eltern aufgrund des Selbstkontrahierungsverbotes gem. § 181 BGB
als ordnungsgemäßer Vertreter für jedes Kind ein Ergänzungspfleger
gem. § 1909 BGB bestellt werden.
Ferner bedarf es in dem Fall regelmäßig der familiengerichtlichen
Genehmigung, wenn die Rechtsgeschäfte zwischen den Eltern und
den minderjährigen Kindern abgewickelt werden.

6.4

Besondere vertragliche Regelungen
Ansonsten können die Gesellschaftsverträge regelmäßig nach
üblichen Vertragsmustern vollzogen werden. Das gilt jedenfalls aus
steuerrechtlicher Sicht dann, wenn lt. Gesellschaftsvertrag gesichert
wird, dass sämtliche Beteiligten Mitunternehmerinitiative entwickeln
können und Mitunternehmerrisiko tragen.
Allerdings bedarf es bei einer Kooperation nach Maßgabe des § 51 a
BewG bei der Abfassung des Gesellschaftsvertrages regelmäßig in
folgender Punkten besonderer Vereinbarungen:
1.

Absicherung

der

persönlichen

Voraussetzungen.
2.

Gewinnverteilungsabrede

und

sachlichen

Bei nachhaltigem Wegfall einer der persönlichen oder sachlichen
Voraussetzungen bei einem der Gesellschafter kann ein land- und
forstwirtschaftlicher Betrieb bzw. eine land- und forstwirtschaftliche
Tätigkeit i.S.d. §§ 13 EStG und 51 a BewG und § 24 UStG nicht
mehr angenommen werden.
Es ist daher sicherzustellen, dass die persönlichen und sachlichen
Voraussetzungen

tatsächlich

gegeben

sind

und

nachhaltig

aufrechterhalten werden. In der Praxis von besonderer Bedeutung
sind die persönlichen Voraussetzungen nach Maßgabe des § 51
Abs.

1

Nr.

1

a

und

b

BewG.

Es

empfiehlt

sich,

im

Gesellschaftsvertrag hierzu folgende Vereinbarungen zu treffen:


Die

Gesellschafter

erklären

bei

Abschluss

des

Gesellschaftsvertrages ausdrücklich, dass die persönlichen und
sachlichen Voraussetzungen nach Maßgabe des § 51 a BewG
vorliegen.


Die Gesellschafter verpflichten sich bei Wegfall einer der
Voraussetzungen, die Gesellschaft unverzüglich darüber in
Schriftform zu unterrichten.



Die Gesellschafter verpflichten sich, erforderlichenfalls ihren
Anteil auf einen Ersatzlandwirt zu übertragen.

Ob es zweckmäßig ist, bei Verstoß gegen die vorgenannten
Vereinbarungen im Vertrag Sanktionen zu vereinbaren, kann nur im
Einzelfall beurteilt werden.
In der Praxis treten hinsichtlich der Gewinnverteilungsabreden nicht
selten

Probleme

auf,

weil

die

Vorstellungen

von

inaktiven

Gesellschaftern regelmäßig darauf ausgerichtet sind, für die
Überlassung ihrer Vieheinheiten jährlich Vergütungen zu erhalten,
ohne dass damit ein Risiko verbunden ist. Umgangssprachlich wird
eine Verpachtung der Vieheinheiten angenommen.

