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Vorwort

Das Thema „Ehescheidung in der Landwirtschaft“ hätte in der Vergangen-
heit eher ungläubiges Kopfschütteln erzeugt. Traditionsverbundenheit und 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen waren in der Landwirtschaft schwer über-
windbare Hürden, um die auf die gesamte Lebenszeit angelegte eheliche 
Gemeinschaft aufzukündigen. Heute setzt sich mit zeitlichem Verzug auch 
im ländlichen Raum ein Kulturwandel durch, wie er in den Ballungsräumen 
schon längere Zeit zur Lebenswirklichkeit gehört. Ebenfalls etablieren sich 
auch auf dem Lande neue Formen der Lebenspartnerschaft. Dieser Trend 
wird begleitet durch eine Entwicklung der Rechtsprechung, die sowohl im 
Erbrecht als auch im Familienrecht angenommene Bewertungsprivilegien 
beschneidet.

Den Gedanken, dass die wirtschaftliche Sicherheit der Partner eine zen-
trale Grundlage der Lebensgemeinschaft ist, hat der Gesetzgeber im 
Bürgerlichen Gesetzbuch mit den verschiedenen Güterständen – dem 
gesetzlichen und dem frei vereinbaren – verankert. Der gesetzliche Inte-
ressenausgleich – von der Rechtsprechung weiterentwickelt – stärkt die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Partner und ebnet wiederum den Weg 
aus der Partnerschaft heraus. Die individuellen Rechte des wirtschaftlich 
schwächeren Partners haben Gesetzgeber und Gerichte beim Versor-
gungsausgleich und bei den Unterhaltszahlungen gestärkt, zugleich aber 
auch den „Druck“ erhöht bzw. Anreize geschaffen, die Erwerbsbiographie 
nicht zugunsten des familiären Einsatzes zu vernachlässigen.

Mit der gemeinsamen Landwirtschaft entsteht im Fall der Heirat eine 
Erwerbsgemeinschaft für beide Partner, die über Abreden zum Güterstand 
und vertragliche Vereinbarungen für die Wechselfälle des (bäuerlichen) 
Lebens einen belastbaren und für das Leben tragbaren wirtschaftlichen 
Rahmen braucht – auch für die Zeit „danach“. Darüber hinaus steht zumin-
dest für denjenigen, der den landwirtschaftlichen Betrieb in Ehe oder 
Lebenspartnerschaft einbringt, die Erwartung im Raum, den Hof als land-
wirtschaftlichen Betrieb auch für künftige Generationen zu erhalten.
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Können allein schon Barunterhaltszahlungen an den geschiedenen Part-
ner die Liquidität des Hofes gefährden, so wirken güterrechtliche Aus-
gleichsforderungen häufig wie ein wirtschaftlicher „Sprengsatz“. Das gilt 
gerade dann, wenn langwierige und teure Auseinandersetzungsstreitigkei-
ten ausgetragen werden und am Ende sogar Betriebsvermögen für den 
finanziellen Ausgleich verkauft werden muss. Dass in diesem Fall oben-
drein das Finanzamt auf den Plan tritt und mit dem Verkauf einen steu-
erlichen Entnahmegewinn geltend macht, steigert das finanzielle Gefähr-
dungspotenzial der Scheidung. 

Für Landwirte empfiehlt es sich, den Heiratsgedanken mit Überlegungen 
zu den scheidungsbedingten Risiken für den Betrieb zu verbinden, mögli-
cherweise bereits Lösungen hierfür bei der Übernahme des landwirtschaft-
lichen Betriebes zu entwickeln, auf dessen Erhalt sowohl der Landwirt, 
als auch die Altenteiler angewiesen sein können . In dieser Situation ist 
der Berater mit seinem rechtlichen Wissen und seinen Kenntnissen über 
die steuerlichen Implikationen gefordert. Und bei allen abstrakten Planun-
gen und Entwürfen gilt es, mit spitzer Feder für den Gefährdungsfall eine 
Vermögensbewertung durchzuführen und den Ausgleich zu kalkulieren. 
Rechtsanwalt und Steuerberater sind dabei auf den landwirtschaftlichen 
Sachverständigen angewiesen.

Das Buch führt die Kompetenzen der beratenden Berufe mit dem gutacht-
lichen Know-how aus dem landwirtschaftlichen Sachverständigenwesen 
zusammen. Konkrete kalkulatorische Beispiele zeigen die ökonomischen 
Auswirkungen einzelner Partnerschaftsmodelle auf.
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