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Umnutzung und 
die Steuerfolgen
Egal ob Wohn- oder Wirtschaftsgebäude, alte Bausubstanz 
kostet Geld. Eine Umnutzung kann helfen, einen Teil der Kosten 
einzuspielen. Neben baurechtlichen Fragen spielen dabei auch 
steuerliche Regeln eine Rolle. Was je nach Nutzungskonzept 
zu beachten  ist, das erklärt Luisa Türk von der PARTA 
Steuerberatungsgesellschaft.

Je frühzeitiger man sich mit den steuer-
lichen Auswirkungen einer Umnutzung 
befasst, umso besser ist man hier vor 
Überraschungen geschützt. Denn: Je 
nach Nutzungskonzept gelten teils un-
terschiedliche Regeln.

 ▶ Umnutzen und selbst 
bewohnen

Wird ein Wirtschaftsgebäude, zum Bei-
spiel eine alte Scheune, für Wohnzwe-
cke umgebaut und die neu geschaffene 
Wohnung vom Betriebsleiter selbst ge-
nutzt oder unentgeltlich einem Angehö-
rigen überlassen, scheidet dieses Ge-
bäude zwangsweise aus dem Betriebs-
vermögen des landwirtschaftlichen Be-
triebes aus. Folge ist die steuerpflichti-
ge Aufdeckung der stillen Reserven. Bei 
dem Gebäude zum einen und dem da-
zugehörigen Boden zum anderen han-

delt es sich um zwei Wirtschaftsgüter. 
Deswegen sind jeweils die Verkehrs-
werte des Grund und Bodens und des 
Gebäudes zu ermitteln und dem jeweili-
gen Buchwert gegenüberzustellen. Die 
Differenz ist dann als laufender Gewinn 
sofort steuerpflichtig.

Wenn das bisherige Wirtschaftsgebäu-
de in eine Betriebsleiter- oder Altentei-
lerwohnung umgenutzt wird, gibt es 
hinsichtlich des Grund und Bodens eine 
Besonderheit. So kann eine steuerfreie 
Entnahme des Grund und Bodens in Be-
tracht kommen, wenn erstmalig eine 
Betriebsleiter- oder Altenteilerwoh-
nung errichtet wird. Voraussetzung ist 
aber, dass die neu errichtete Wohnung 
dann auch vom Betriebsleiter oder Al-
tenteiler selber genutzt wird. Wird das 
umgenutzte Gebäude dagegen zum Bei-
spiel einem Kind unentgeltlich zur Nut-
zung überlassen, müssen auch die stil-

len Reserven in der Fläche steuerpflich-
tig entnommen werden.

Für den Fall, dass die neu entstandene 
Wohnung von einem Kind oder anderen 
nahen Angehörigen genutzt werden 
soll, kann eine Zwangsentnahme da-
durch vermieden werden, dass die 
Wohnung dem Angehörigen nicht un-
entgeltlich überlassen, sondern entgelt-
lich vermietet wird. Die Rechtspre-
chung verlangt in diesen Fällen eine 
Miete von mindestens 10 % des ortsüb-
lichen Niveaus. In diesen Fällen kann 
sowohl der Grund und Boden als auch 
das Gebäude geduldetes Betriebsver-
mögen des landwirtschaftlichen Betrie-
bes bleiben. Die laufende Miete ist Be-
triebseinnahme und die Kosten für die 
Wohnung, also Abschreibung, Grund-
steuern, Versicherungen, Strom, Heizöl 
und Gas, sind als Betriebsausgabe ab-
zugsfähig.

Aber Vorsicht: Entspricht die Miete mit 
dem Kind nicht dem ortsüblichen Ni-
veau, ist zwischen der vereinbarten 
Miete und dem ortsüblichen Niveau zu-
sätzlich eine steuerpflichtige Nutzungs-
entnahme anzusetzen. Von daher sollte 
die mit dem Kind vereinbarte Miete in 
etwa dem ortsüblichen Niveau entspre-
chen.

Wenn das Kind aber als späterer Hof-
nachfolger vorgesehen ist, muss das 
Kind die Wohnung dann zwingend pri-
vatisieren. Von daher würde es sich in 
diesen Fällen hier anbieten, vor den 

Die steuerlichen 
Folgen einer 
Um nutzung sollten 
geklärt sein, bevor 
die Handwerker 
anrücken.
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Umbaumaßnahmen das Gebäude be-
reits ins steuerliche Betriebsvermögen, 
unter Aufdeckung von stillen Reserven, 
zu überführen. Zu diesem Zeitpunkt 
dürfte der Wert des noch alten Wirt-
schaftsgebäudes wesentlich geringer 
sein als später eine voll eingerichtete, 
moderne Wohnung. 

 ▶ Umnutzen und an 
Dritte vermieten

Ein Schaden ist steuerlich die Umnut-
zung einzelner Wirtschaftsgebäude zu 
fremden Wohnzwecken beziehungswei-
se zu fremden gewerblichen Zwecken. 
Damit ist die entgeltliche Vermietung 
an Dritte gemeint. Das Gebäude bleibt 
geduldetes Betriebsvermögen des land-
wirtschaftlichen Betriebs und es erfolgt 
keine Zwangsentnahme. Stille Reserven 
werden somit nicht aufgedeckt. Die 
Mieteinnahmen zählen zu den Einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft. 

Das Gebäude kann natürlich freiwillig 
entnommen werden. Wenn dies ge-
wünscht ist, wird gegenüber dem Fi-
nanzamt schriftlich erklärt, dass das Ge-
bäude nebst Grund und Boden aus dem 
Betriebsvermögen in das Privatvermö-
gen überführt werden soll. Diese Erklä-
rung sollte man möglichst vor dem Um-
bau gegenüber dem Finanzamt abgeben. 
Damit werden freiwillig die stillen Reser-
ven aufgedeckt, die vor dem Umbau des 
Gebäudes im Gebäuderestwert und im 
Bodenanteil stecken. Der Fiskus ist aber 
an der künftigen Wertsteigerung des Ge-
bäudes durch den Umbau nicht mehr be-
teiligt. Das bedeutet, dass später die 

umgenutzten und dadurch wertvoller 
gewordenen Gebäude ohne einkommen-
steuerliche Folgen vererbt, verschenkt 
oder nach Ablauf der zehnjährigen Spe-
kulationsfrist verkauft werden können. 
Ob sich die freiwillige Entnahme lohnt, 
sollte im Einzelfall nach Rücksprache 
mit dem Steuer berater entschieden wer-
den. Dies hängt insbesondere davon ab, 
wie hoch die stillen Reserven vor dem 
Umbau sind und mit welchen künftigen 
Wertsteigerungen bei den Gebäuden ge-
rechnet werden kann.

Bei der Umnutzung zu fremden Wohn-
zwecken oder zu fremden gewerblichen 
Zwecken ist eine Grenze zu beachten: 
Es dürfen maximal 10 % der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche für außerland-
wirtschaftliche Zwecke genutzt werden. 

Bei einem Überschreiten dieser Grenze 
ist nach der Rechtsprechung der Fi-
nanzgerichte ein Vergleich der Erträge 
aus der Vermögensverwaltung, also der 
Vermietung, einerseits und aus dem 
landwirtschaftlichen Betrieb anderer-
seits anzustellen. Überwiegen die Ein-
nahmen aus der Vermögensverwaltung, 
käme es zu einer steuerpflichtigen 
Zwangsentnahme.

Wenn die Gefahr besteht, dass die um-
genutzten Gebäude steuerpflichtig aus 
dem Betriebsvermögen des landwirt-
schaftlichen Betriebes ausscheiden 
müssen, kann eine Privatisierung den-
noch vermieden werden. Dazu müssen 
die Gebäude und der Grund und Boden 
in eine andere unternehmerische 
Rechtsform eingebracht werden. Dazu 
bietet sich die GmbH & Co. KG an, die 
Kraft Rechtsform als gewerblich gepräg-
te Gesellschaft immer und ewiglich 
über steuerliches Betriebsvermögen 
verfügt. Alternativ kann auch eine Un-
ternehmergesellschaft (UG) und Co. KG 
gegründet werden, für die ein geringe-
res Stammkapital aufzubringen ist. Die 
Gebäude und die bebauten Flächen ge-
hen dann zum Buchwert vom landwirt-
schaftlichen in das gewerbliche Be-
triebsvermögen der GmbH & Co. KG 
über. Somit kommt es nicht zur Aufde-
ckung von stillen Reserven. Allerdings 
wird die Vermietung durch eine solche 
Gestaltung zum Gewerbebetrieb und es 
fällt Gewerbesteuer an. Die Gewerbe-
steuerzahllast kann aber durch Anrech-
nung auf die Einkommensteuer vermin-
dert werden. Der Nachteil, der durch 
die steuerpflichtige Zwangsentnahme 
der Gebäude entstehen würde, dürfte in 
der Regel erheblich größer sein als die 
Gewerbesteuerbelastung.

Für das Finanzamt macht es einen großen Unterschied, ob nach der Umnutzung zu Wohnzwe-
cken Fremde oder Familienangehörige den Wohnraum nutzen. Foto: landpixel

Die Umnutzung 
von Altgebäuden zu 
eigenen gewerb-
lichen Zwecken ist 
steuerlich unge-
fährlich.
Foto: agrar-press
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 ▶ Aufpassen bei der 
Erbschaftsteuer

Werden Wirtschaftsgebäude zu frem-
den Wohnzwecken oder fremden ge-
werblichen Zwecken umgenutzt, sind 
auch die Auswirkungen bei der Erb-
schaftsteuer zu berücksichtigen. Nur 
dann, wenn Wirtschaftsgebäude für 
landwirtschaftliche Zwecke genutzt 
werden, sind sie erbschaftsteuerlich 
begünstigt. Erfolgt dagegen eine Fremd-
vermietung, egal ob zu Wohnzwecken 
oder zu fremden gewerblichen Zwe-
cken, kann für diese Wirtschaftsgebäu-
de keine sachliche Erbschaftsteuerbe-
freiung mehr in Anspruch genommen 
werden. Dafür muss dann der Umfang 
des privaten, persönlichen Freibetrags 
herhalten.

 ▶ Umnutzen und selbst 
gewerblich nutzen

Die Umnutzung zu eigenen gewerbli-
chen Zwecken, etwa als Hofladen oder 
Stellplatz für Wohnwagen, ist steuerlich 
ungefährlich. Durch die Gründung eines 
Gewerbebetriebes neben dem landwirt-

schaftlichen Betrieb kommt es zu einer 
steuerneutralen Überführung zwischen 
beiden Betrieben. Diese Umgliederung 
ist ohne Aufdeckung von stillen Reser-
ven möglich.

Aufgepasst werden muss aber, wenn ei-
ne solche Umgliederung nach der Hof-
übergabe erfolgt. In diesem Fall droht 
eventuell die Nachzahlung von Schen-
kungsteuern. Wird nämlich ein land-
wirtschaftlicher Betrieb lebzeitig über-
tragen oder vererbt, unterliegt er der 
Verschonung. Wird der Betrieb inner-
halb von fünf oder sieben Jahren (der 
Steuerpflichtige kann zwischen zwei 
Verschonungsmodellen wählen) nach 
der Übertragung nicht verkauft und 
nicht umstrukturiert, fällt keine Schen-
kung- beziehungsweise Erbschaftsteuer 
für den betrieblichen Teil an. Die Um-
gliederung vom landwirtschaftlichen zu 
einem gewerblichen Betrieb ist aber ein 
steuerschädliches Ereignis. Die günsti-
ge Bewertung für landwirtschaftliche 
Betriebe und die Verschonung bei der 
Schenkung- beziehungsweise Erb-
schaftsteuer fallen ab dem Zeitpunkt 
der Umgliederung weg. Die überführten 
Gebäudeteile sind nachzubewerten. 

Für alle Arten der Umnutzung ergeben 
sich im Erbfall oder im Falle der lebzei-
tigen Hofübergabe Änderungen. Die 
umgebauten Gebäude werden nicht 
mehr als Bestandteil des land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes angese-
hen. Sie sind regelmäßig mit dem Er-
tragswert gesondert zu bewerten. Da-
bei sind der Bodenrichtwert und der 
Gebäudewert anzusetzen. Vermietete 
Gebäudeteile genießen im Erbgang und 
bei der vorweggenommenen Erbfolge 
nur einen Verschonungsabschlag von 
10 %, wenn sie fremden Wohnzwecken 
dienen.

 ▶ Wir halten fest

Ist die Umnutzung landwirtschaftlicher 
Wirtschaftsgebäude auf der Hofstelle 
geplant, sollten Sie frühzeitig mit Ihrem 
Steuerberater Kontakt aufnehmen, da-
mit Sie keine bösen Überraschungen 
erleben. Je nachdem, welches Ergebnis 
man erzielen will, können die einzelnen 
Vorgänge gestaltet werden. Dafür ist 
aber die frühzeitige Kontaktaufnahme 
vor Beginn der Umbaumaßnahme erfor-
derlich. ◀

Pachtzins: Anpassung schwierig
Frage: Ich habe kürzlich eine land-
wirtschaftliche Fläche gekauft, die 
noch für drei Jahre verpachtet ist. 
Nach Angaben des Verkäufers zahlt 
der Pächter aktuell zwar eine ortsüb-
liche Pacht. Meine Recherchen haben 
allerdings ergeben, dass ich für die 
Fläche auch eine deutlich höhere 
Pacht erzielen könnte. In dem beste-
henden Pachtvertrag steht zu einer 
Anpassung des Pachtpreises nichts. 
Kann ich trotzdem von dem aktuellen 
Pächter ab sofort eine höhere Pacht 
fordern?

Antwort: Grundsätzlich haben weder 
der Pächter noch der Verpächter das 
Recht, die Konditionen des Pachtver-
hältnisses während der Pachtlaufzeit 
einseitig abzuändern. Es bleibt allein 
die Möglichkeit, ein Pachtanpassungs-
verfahren nach Maßgabe des § 593 
BGB vor den zuständigen Landwirt-
schaftsgerichten durchzuführen. Dazu 
ist es gleichwohl erforderlich, dass sich 
die Verhältnisse, die für die Festset-

zung der Vertragsleistungen (insbeson-
dere für den Pachtzins) maßgebend wa-
ren, nachhaltig so verändert haben, 
dass die gegenseitigen Verpflichtungen 
in ein grobes Missverhältnis zuei nan der 
geraten sind. Erst dann kann jeder Ver-
tragsteil eine Änderung des Vertrages 
mit Ausnahme der Pachtdauer verlan-
gen.

Nach herrschender Meinung finden da-
bei jedoch allgemeine Veränderungen 
der Pachtpreise auf dem Pachtmarkt 
ebenso wenig Berücksichtigung, wie 
auch Änderungen der staatlichen För-
dermaßnahmen in aller Regel kein An-
passungsbedürfnis zu begründen ver-
mögen. Das Ergebnis einer solchen ge-
setzlichen Anpassung besteht also ge-
rade nicht darin, dass der Pächter die 
höchste, aktuell vor Ort gezahlte Pacht 
zu entrichten hat. Vielmehr muss die 
Pacht für den Pächter unter Berücksich-
tigung der jeweiligen Ertragslage des 
Hofes wirtschaftlich tragbar sein. Da 
sich die aktuelle Pachtzahlung nach Ih-

ren Angaben bereits im Rahmen der 
Ortsüblichkeit bewegt, dürften einem 
Pachtanpassungsverfahren vorliegend 
nicht die größten Erfolgsaussichten bei-
zumessen sein. Sprechen Sie besser 
den jetzigen Pächter an. Vielleicht lässt 
sich auf diesem Wege, etwa im Zuge ei-
ner zeitgleichen Pachtverlängerung, ei-
ne einvernehmliche und für beide Sei-
ten akzeptable Pachtanpassung für die 
Zukunft vereinbaren.

Rechtsanwalt Michael Niesen 

Mehr Geld für die 
Pacht: Den Pacht-
zins während eines 
laufenden Vertrages 
einseitig anzupas-
sen, ist nur in Aus-
nahmen möglich.
Foto: agrarfoto.com




