
Steuern bei Betriebsübergabe oder Betriebsaufgabe

Das Steueramt des Kantons Zürich 
ändert die Praxis bei der Besteuerung 
von Betriebsübergaben oder Betriebs
aufgaben. Die Privilegien der Land
wirtschaft werden zunehmend auf die 
aktiven Haupterwerbsbetriebe 
beschränkt.

Übergabe zum Ertragswert
Bei einem Betrieb, der vollständig in der 
Landwirtschaftszone liegt und dem bäu
erlichen Bodenrecht (BGBB) untersteht, 
berechnet sich der zu versteuernde Ge
winn aus der Differenz aktueller Buch
wert zu Anlagekosten. Somit gelangen 
die während der Besitzesdauer vorge
nommenen Abschreibungen, darin ent
halten sind in der Regel erhaltene Sub
ventionen, zur Besteuerung. Begrenzt 
wird der Gewinn bis zum effektiven 
Übergabepreis. Besteuert werden so mit 
nur die wiedereingebrachten Abschrei
bungen, d.h. die Differenz Buchwert 
zu Übergabepreis inkl. allfälliger zu
sätzlicher Leistungen wie unentgeltli
ches Wohnrecht. Bei einer Übergabe 
zum Ertragswert fallen diese Steuer
folgen in der Regel tief aus. Bei gleich
zeitiger Aufgabe der selbstständigen Er
werbstätigkeit erfolgt die Besteuerung 
zum Vorsorgetarif (analog Säule 3a oder 
Pensionskasse). Zusätzlich sind AHV

Beiträge fällig. Diese werden für die 
Berechnung der AHVRente nur bis Al
ter 64 bei Männern und bis Alter 63 bei 
Frauen berücksichtigt. Später einbe
zahlte AHVBeiträge sind nicht mehr 
rentenwirksam.

Praxisänderung bei Wohnrecht/
Nutzniessung und Eigenmietwert
Völlig neu ist die Praxisänderung, dass 
zur Berechnung des Wohnrechtes nicht 
die tiefen Ansätze des alten Schätzungs
reglementes über den landwirtschaft
lichen Ertragswert akzeptiert werden. 
Einzig der aktive Betriebsleiter hat An
recht auf den tiefen landwirtschaftli

chen Eigenmietwert. Die Berechnung 
bei der abgebenden Generation für die 
Festlegung des Eigenmietwerte sowie 
von Wohnrecht und Nutzniessung rich
tet sich nach den Grundsätzen zur 
Marktmiete. Inwieweit das seit dem 
1. April 2018 in Kraft getretene Schät
zungsreglement mit den Vorgaben des 
Steueramtes zur Berechnung der Wohn 
oder Nutzungsrechte übereinstimmt, 
ist noch offen.

Betriebsaufgabe, kein Verkauf
Bei einer Betriebsaufgabe wohnen die 
ehemaligen Bauern in der Regel wei
terhin im Wohnhaus und verpachten 

das Land und ev. die Ökonomiegebäu
de. Auch wenn die Grundstücke voll
ständig in der Landwirtschaftszone lie
gen, fallen die Steuerfolgen bei einer 
Überführung vom Geschäftsvermögen 
in das Privatvermögen in diesem Falle 
in der Regel höher aus. Zur Besteue
rung gelangen die wiedereingebrach
ten Abschreibungen, d.h. die Differenz 
Buchwert zu Anlagekosten. Dieser Wert 
liegt in der Regel tiefer als der Ver
kehrswert. Ebenfalls sind rund 10 Pro
zent AHVBeiträge auf dem Gewinn 
der Bundessteuer zu bezahlen. Da die
ser buchhalterische Gewinn, die Diffe
renz Buchwert zu Anlagekosten, eben
falls zum Vorsorgetarif besteuert wer
den kann, fallen die eigentlichen Steu
ern in der Regel moderat aus. Höher 
liegt die ergänzende Vermögenssteuer 
(siehe Zürcher Steuergesetz § 41 ff). Die
se wird fällig auf den der Landwirt
schaft zweckentfremdeten Bauten, d.h. 
in der Regel auf dem Wohnhaus und 
manchmal ebenfalls auf den Ökono
miegebäuden. Insgesamt liegen die zu 
bezahlenden Beträge der ergänzenden 
Vermögenssteuer und der AHV um ein 
Vielfaches höher als die eigentlichen 
Steuern aus dem Liquidationsgewinn.

Bisher bestand im Kanton Zürich 
die Praxis, dass der Betrieb weiterhin 
im Geschäftsvermögen geführt werden 
konnte. In diesem Fall erhöhte das 
Steueramt in der Regel einzig den Ei
genmietwert und alle weiteren Steu
ern und Abgaben erfolgten erst bei der 
Überführung in das Privatvermögen, 
meist erst bei einer Grundstückveräus
serung oder beim Tod der Steuerpflich
tigen. Neu erfolgt die Prüfung, ob es 
sich um eine endgültige Verpachtung 
handelt. Bei einer endgültigen Verpach
tung erfolgt die Überführung vom Ge
schäftsvermögen in das Privatvermö
gen von Amtes wegen. Besteuert wer
den die wiedereingebrachten Abschrei
bungen etc. (siehe oben). Eine allfällige 
Besteuerung der Differenz zum Verkehrs
wert erfolgt nur bei Grundstücken in 
der Bauzone. Ebenfalls kann dafür ein 
Aufschub (Art. 18a DBG) verlangt wer
den. Das Steueramt ist nicht verpflich
tet, über Praxisänderungen zu informie
ren. Für die Landwirte und Treuhän
der sind diese erst nach der Einschät
zung der eingereichten Steuererklä 
rung ersichtlich. Eine sinnvolle Pla
nung ist dadurch stark erschwert. n

Das Veterinäramt informiert

Saubere Nutztiere – hygienische Lebensmittel

Verschmutzte Tiere sind nicht wohl 
und können sogar leiden. Sie haben 
gesundheitliche Probleme und eine 
verringerte Leistungsfähigkeit. Und 
sie sind kein Aushängeschild für die 
Landwirtschaft und die Lebensmit
telproduktion.

Stehen verschmutzte Tiere auf der Wei
de, ist das zwar unansehnlich, aber dies 
ist das geringste Problem. Viel gravie
render sind die damit verbundenen ge
sundheitlichen Probleme für die betrof
fenen Tiere. Doch nicht nur das: Über
mässig verschmutzte Tiere sind auch 
ein Tierschutzproblem, weil sie ganz 
offensichtlich nicht ausreichend ge
pflegt werden. Zudem führen sie zu 
verminderter Lebensmittelsicherheit, 
wenn dadurch die Milch kontaminiert 
wird oder wenn ein solches Tier ge
schlachtet werden soll. Übermässige 
Verschmutzungen werden vom Veteri
näramt wie auch von den Kontrollor
ganisationen anlässlich von Kontrollen 
bemängelt.

Was bedeutet übermässig 
verschmutzt?
Von übermässiger Verschmutzung 
spricht man, wenn Kot und Dreck ein
trocknen und mit neuen Verschmut
zungen überdeckt werden. Schafft man 
keine Abhilfe, bilden sich KotRollen. 
Solche KotRollen verhindern, dass die 
Haut darunter belüftet wird. Zudem 

wirkt Kot bei längerem Kontakt haut
reizend. In Kombination setzt dies die 
Abwehrkraft der Haut herunter und 
führt zu juckenden Hautirritationen. 
Entzünden sich diese, führt das zu 
Schmerzen, Stress und schliesslich zu 
Leiden. Übermässig verschmutzte Tiere 
haben ein überlastetes Immunsystem, 
erkranken eher an Euterentzündungen 
und haben Klauenprobleme. 

Neben der Beeinträchtigung des Tier
wohls führt dies zu Leistungseinbus
sen und nicht zuletzt zu hohen Tier
arztkosten.

Warum ist eine Tierverschmutzung 
problematisch?
Neben den oben genannten Punkten 
zum Tierschutz und zur Tiergesund
heit lassen verschmutzte Nutztiere 

nicht selten auf unzureichende Hy
giene im Stall und im Umgang mit Le
bensmitteln wie Milch schliessen. Die 
Hygiene ist gerade auch im Schlacht
hof von zentraler Bedeutung. So über
prüft die amtliche Tierärztin resp. der 
amtliche Tierarzt im Rahmen der 
Schlacht tieruntersuchung, ob die Tie
re verschmutzt sind. Offensichtlich 
verunreinigte Tiere müssen zur Siche
rung der Lebensmittelsicherheit vor 
der Schlachtung gereinigt werden, wo
bei der Schlachtbetrieb dem Tierhalter 
den Aufwand meist in Rechnung stellt. 
Nicht zuletzt können verschmutzte 
Tiere einen Imageverlust der Viehhal
ter in der Bevölkerung herbeiführen. 
Da verschmutzte Tiere auf Vernachläs
sigung schliessen lassen, führen sie 
des Öfteren zu Tierschutzmeldungen.

Wie können Tierhaltende einer 
Tierverschmutzung vorbeugen?
Besondere Aufmerksamkeit ist im Früh
ling und im Herbst geboten, wenn die 
Tiere sich an die Fütterungsumstel
lung gewöhnen müssen, sei es von 
Kraftfutter auf frisches Gras oder um
gekehrt. Dann neigen die Tiere zu 
Durchfall, was ihre Verschmutzung 
begünstigt. Am besten wird in diesen 
Zeiten die Häufigkeit der Stallreini
gung erhöht und ausreichend frische 
Einstreu gewährt. Dem Liegebereich ist 
dabei besonderes Augenmerk zu schen
ken. Hilfreich kann es sein, die Tiere 
zu scheren, damit weniger Kot am Fell 
anhaften kann. Eine regelmässige Tier
pflege bei Haartieren verhindert über
mässige Verschmutzung und fördert 
das Tierwohl nachhaltig. Da Rinder am 

häufigsten von Verschmutzung betrof
fen sind, finden Sie weitere Hinweise, 
diese zu vermeiden, im Merkblatt «Ver
schmutzung Rindvieh» des landwirt
schaftlichen Zentrums Liebegg unter 
liebegg.ch mit dem Suchbegriff «Ver
schmutzung». n Mona Neidhart

«Praxisänderungen des 
Steueramtes erschweren 

eine vorausschauende 
Planung der Steuern.»
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Eine solche Verschmutzung stellt für ein Huhn eine grosse Belastung dar. Bild: Veterinäramt Zürich

Die Anpassungen des Steueramtes beeinträchtigen eine sinnvolle Planung erheblich. Bild: Adobe Stock
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Dieses stark verschmutzte Rind soll geschlachtet 
werden. Eine hygienische Fleischgewinnung ist 
hier unmöglich. Bild: Veterinäramt Zürich

Auch Equiden sind von Verschmutzung mit Kot betroffen. Bild: Veterinäramt Zürich
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