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Wenn die neue Generation 
das Heft in die Hand nimmt
Die Hofübergabe ist für die ganze Bauernfamilie ein einschneidendes Ereignis, 
das gut vorbereitet sein will. Ohne kompetente Beratung funktioniert das nicht, 
hilft dies doch unnötige Streitereien zu vermeiden. 

D er Hof ist Familiensitz, Heimat, Pro-
duktionsstätte und Arbeitsplatz zu-
gleich. Wird er auf die nächste Gene-

ration übertragen, ist dies bei  den heutigen 
wirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen für den Übernehmer eine große He-
rausforderung. Für den oder die Übergeber ist 
die Sorge und die Frage damit verbunden: Wie 
geht es weiter? Das Loslassen fällt vielen schwer. 

Keine Hofübergabe gleicht der anderen. 
Vertragsinhalte müssen individuell auf die 
persönliche, betriebliche und finanzielle Situ-
ation der Familie abgestimmt sein. Man kann 
sicher sagen, dass über 75 Prozent der Hof-
übergaben sehr gut und einvernehmlich über 
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Emotionen lösen. Was bei einem so wichtigen 
Ereignis wie der Übergabe verdrängt oder un-
terdrückt wird, gerät in der Regel nicht in Ver-
gessenheit, sondern staut sich auf und belastet 
nicht selten ein ganzes Leben lang die Bezie-
hung untereinander. Geht es mit einem reini-
genden Gewitter ab, so ist dies noch gut abge-
laufen. Wenn es schlecht läuft, gehen Familie 
und Betrieb in die Brüche.

Fairer Interessensausgleich 

Unternehmensübergaben, die aus Altersgrün-
den anstehen, sind gut planbar, wobei man für 
den ganzen Prozess der Übergabe zwei bis drei 
Jahre veranschlagen sollte. Solche Entscheidun-
gen müssen gut vorbereitet werden. Soll die 
Hofübergabe gelingen, müssen die Überlegun-
gen reifen. Und Reifen braucht Zeit! Es bedarf 
einer sorgsamen Vorarbeit in zivilrechtlicher, 
steuerlicher und sozialrechtlicher Hinsicht. 

Von elementarer Bedeutung ist, dass die Hof-
übergabe im Kreise der Familie offen diskutiert 
und vorbereitet wird und dass man sich Rat bei 
ausgewiesenen Experten einholt. Die Bera-

die Bühne gehen. „Kommat ihr no mitanand 
aus oder hand ihr schau übergeh?“ ist im 
Volksmund eine Aussage, die das große Streit-
potenzial widerspiegelt. 

Die Interessen in der bäuerlichen Familie ge-
hen zum Teil weit auseinander. Da ist der Über-
nehmer, der den Betrieb zu guten wirtschaftli-
chen Bedingungen übernehmen und in die Zu-
kunft führen will, den nächsten Wachstums-
schritt im Auge hat und in der Regel über keine 
großen finanziellen Reserven verfügt, um groß-
zügige Geschenke zu verteilen. Da ist der oder 
sind die Übergeber, die auch ein Auskommen 
im Alter benötigen und die gegebenenfalls das 
ganze Leben für den Hof gespart haben, um zu 
investieren und den Hof zukunftsfähig zu ma-
chen. Auch sie haben den verständlichen An-
spruch, im Alter ein sorgenfreies Leben führen 
zu können. Dann sind noch die sogenannten 
weichenden Erben, die sich womöglich schnell 
übergangen fühlen, wenn sie nicht einbezogen 
werden und nicht leer ausgehen wollen. 

Nicht selten fließen vor der Hofübergabe 
Tränen, weil sich in den Gesprächen oft seit 
langem schwelende, über Jahre angestaute 
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Fachtagung Hofübergabe
Am Donnerstag, 8. Dezember 2016, findet von 
9.30 bis 17 Uhr an der Schwäbischen Bauern-
schule in Bad Waldsee eine Fachtagung speziell 
zur Hofübergabe statt. Die Referenten sind: 
Rechtsanwalt Heiner Klett vom Landesbauern-
verband, Versicherungsexperte Martin Schall 
von der LBV-U, Leitender Direktor Albrecht 
Siegel vom Landwirtschaftsamt in Ravens-
burg, Sozialreferentin Nicole Spieß vom Lan-
desbauernverband, Landwirtschaftlicher 
Sachverständige Heiner Rumetsch von Bera-
tungsgesellschaft AgriConcept und Steuerbe-
rater Andreas Weishaupt von der AGR.  
Kosten: 70 Euro inklusive Verpflegung. Für die 
Teilnahme an der Fachtagung ist eine Anmel-
dung notwendig. Anmeldeschluss ist der  
2. Dezember. Tel. 07524/4003-10.  nEine umfassende Beratung ist Grundvoraussetzung für eine einvernehmliche Hofübergabe in der Fa-

milie. Dabei sollten auch die weichenden Erben mit an den Tisch.  |  Foto: Agrarfoto
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Vermögen bewerten
Ob für einen Verkauf, bei Erbauseinanderset-
zungen oder Ehescheidungen – für ganz unter-
schiedliche Ereignisse ist der Wert von Vermö-
gensgegenständen neutral abzuschätzen und 
festzuhalten. Das gilt zum Beispiel für ein land-
wirtschaftliches Gebäude im Außenbereich, das 
zum Verkauf steht. Oder für die Festlegung 
eines realistischen Ertragswertes eines Be-
triebes in Erbangelegenheiten, hängt davon 
doch die Abfindung weichender Erben ab sowie 
die Zugewinnberechnung im Falle einer Schei-
dung. In solchen Fällen ist es sinnvoll, auf erfah-
rene Sachverständige zu bauen. Die AgriCon-
cept kann hier eine Anlaufstelle sein, sind dort 
doch fünf öffentlich bestellte und vereidigte 
landwirtschaftliche Sachverständige tätig.  n

tungsangebote in Rechts- und Steuerfragen, ge-
gebenenfalls auch in betriebswirtschaftlichen 
Belangen, sollten unbedingt in Anspruch ge-
nommen werden. Als erste Anlaufstelle helfen 
die Geschäftsstellen der Kreisbauernverbände 
sowie der Landesbauernverband (LBV) mit sei-
nen Tochterunternehmen weiter. Bei Streiterei-
en und ausgewachsenen Konflikten sind die 
ausgebildeten Mediatoren des LBV als professi-
onelle Konflikthelfer wichtige Anlaufstellen.

Nicht auf die lange Bank

Der Zeitpunkt der Übergabe hängt von den 
persönlichen und betrieblichen Verhältnissen 
ab. Eine allgemeingültige Empfehlung gibt es 
nicht, da vielerlei Faktoren berücksichtigt wer-
den müssen. Im Gespräch mit dem oder den 
Beratern lässt sich der richtige Zeitpunkt fin-
den. Dabei werden das Rentenalter, die gesund-
heitlichen Verhältnisse, die betriebliche Ent-
wicklung, das Alter und die Berufsausbildung 
des Hofübernehmers zu berücksichtigen sein. 
Die Entscheidung raus zu schieben, ist hier 
ganz klar die falsche Strategie und kann zu er-
heblichen Schwierigkeiten führen. 

Der Hof sollte geschlossen, das heißt im 
Ganzen übergeben werden. Wenn nicht alle 
Grundstücke, alle Gebäude, das lebende und 
tote Inventar, die Vorräte, die Forderungen und 
Verbindlichkeiten sowie die Anteile und Rechte 
geschlossen übergehen, kann dies gravierende 
steuerliche, sozialrechtliche und zivilrechtliche 
Folgen haben. Daran kann die Hofübergabe 
scheitern. Soweit möglich macht es natürlich 
Sinn, als Unternehmer im Laufe der Zeit hof-
freies Vermögen zu schaffen, das dann im Rah-
men der vorweggenommenen Erbfolge zum 
Zeitpunkt der Hofübergabe zurückbehalten 

werden kann oder zur Abfindung weichender 
Erben dient. 

Ein Sprichwort sagt: „Nur sterben macht Er-
ben“. Dies bedeutet, solange die Eltern leben, 
haben die weichenden Erben anlässlich der 
Hofübergabe keinerlei gesetzliche Ausgleichs-
ansprüche – weder gegen die Eltern noch gegen 
den Übernehmer. Solche Ausgleichsansprüche 
können jedoch nach dem Tod der Eltern entste-
hen und sich als sogenannte Pflichtteilsergän-
zungsansprüche gegen den Hofübernehmer 
richten.  Aus diesem Grunde wird dazu geraten, 
diese Unsicherheiten auf Seiten des Überneh-
mers und der weichenden Erben zu vermeiden 
und diese in die Übergabegespräche mit einzu-
beziehen und sie angemessen abzufinden. Be-
rechnungsgrundlage für die Abfindungsleis-
tungen sollte gemäß der agrarpolitischen Ziel-
setzung der Erhaltung leistungsfähiger, land-
wirtschaftlicher Betriebe der Ertragswert sein 
und nicht der weitaus höhere Verkehrswert.

Leistungen schriftlich fixieren

Im Hofübergabevertrag ist zu regeln, welche 
Leistungen die Altenteiler als Hofübergeber le-
benslang erhalten. Das Wohnrecht, die Verkös-
tigung, die Wart und Pflege, die monatlichen 
Geldzahlungen müssen im Vertrag schriftlich 
fixiert und vereinbart sein. Beim Umfang und 
der Höhe der Leistungen müssen neben den 
Bedürfnissen der Übergeber auch die Leis-
tungsfähigkeit des Betriebes berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus bedarf es auch einer 
Regelung für den Todesfall. In der Regel ver-
pflichtet sich der Übernehmer den Übergebern 
ein standesgemäßes Begräbnis zu bereiten und 
auch für die Grabpflege zu sorgen. Obligato-
risch wird heute in nahezu allen Hofübergaben 

eine sogenannte Spekulationsklausel in die Ver-
träge aufgenommen. Dies bedeutet, dass der 
Übernehmer den übergebenen Hof nicht ohne 
Weiteres veräußern kann beziehungsweise dass 
die Übergeber und/oder die weichenden Erben 
in solchen Fällen eine Nachabfindung erhalten. 
Für den Fall, dass der Hofübernehmer ohne 
Hinterlassung von ehelichen Abkömmlingen 
verstirbt, kann in den Vertrag eine erbvertragli-
che Rückübertragungsklausel aufgenommen 
werden. Das Für und Wider gilt es abzuwägen. 
Bei allen Unwägbarkeiten sollten die Übergeber 
nicht den Mut verlieren. Existenzängste und 
Sinnfragen können zwar die Hofübergabe be-
gleiten, jedoch kann das Abgeben und Loslas-
sen auch sehr befreiend sein.  n

Mit der Risikoanalyse ermi� eln wir gemeinsam mit Ihnen den Status Ihrer Versicherungen 
und Vorsorge:

� Wir kommen zu Ihnen und besprechen die Situa� on.
� Wir prüfen Ihre bestehenden Versicherungen und Vorsorgelösungen.
� Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen bestehende Risiken.
� Wir erarbeiten einen Vorschlag zur Absicherung dieser Risiken.
� Wir op� mieren Ihren Versicherungsschutz und bieten Lösungen mit ausgewogenem 
 Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Ergebnis unserer Beratung ist ein individuelles Konzept, das Sie mit dem Gefühl in die 
Zukun�  schauen lässt, gut versorgt zu sein.

Unsere Beratung � Erster Schri�  zu mehr Sorglosigkeit.

Wann ist der rich� ge Moment für eine Beratung? 
Am besten noch heute. Vereinbaren Sie mit uns einen Beratungstermin.
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