
W ie ist ein angemessener Kauf-
preis für einen ganzen landwirt-

schaftlichen Betrieb zu bestimmen? Bis zu 
welchem maximalen Kaufpreis rechnet 
sich das Investment noch? Jeder landwirt-
schaftliche Unternehmer hat zur über-
schlägigen Bewertung seine eigene Her-
angehensweise mit eigenen Faustzahlen. 
Wenn allerdings der Unternehmenskauf 
mit einem erheblichen Anteil Fremdkapi-
tal bestritten oder Beteiligungskapital ein-
geworben werden soll, dann kommt man 
um eine qualifizierte Unternehmensbe-
wertung oft nicht herum. 

Der Wert eines Unternehmens ergibt 
sich aus den zukünftigen finanziellen 
Überschüssen, die bei Fortführung des 
Unternehmens und Veräußerung etwaigen 
nicht betriebsnotwendigen Vermögens er-
wirtschaftet werden. Die zukünftigen 
Überschüsse müssen Sie dann Jahr für Jahr 
abzinsen und zum so genannten Barwert 
aufsummieren. Das Ergebnis wird auch  
Ertragswert genannt. 

In der Praxis besitzt auch der sogenann-
te Substanzwert großen Stellenwert. Ins-
besondere bei Ackerbaubetrieben wird 
die Ableitung eines Substanzwertes im 
Rahmen einer Zusammensetzungstaxe 
zur Kaufpreisfindung besser akzeptiert als 

die Ableitung eines Ertragswertes auf der 
Grundlage der zukünftigen und damit nur 
unsicher zu schätzenden Gewinne. 

Zur Berechnung des Substanzwertes 
verwenden Sie idealerweise eine aktuelle 
steuerliche Bilanz. Dann hangeln Sie sich 
von Bilanzposition zu Bilanzposition und 
bewerten jede Position unabhängig von 
den steuerlichen Buchwerten mit dem 
Wert, den Sie dafür zu zahlen bereit wä-
ren. Begrifflich sind also die wirtschaftli-
chen Gebrauchswerte oder Teilwerte der 
einzelnen Bilanzpositionen zu bestimmen. 
Berücksichtigen Sie, dass verschiedene Ver-
mögenswerte eines landwirtschaftlichen 
Betriebs in der steuerlichen Bilanz nicht 
auftauchen. Entsprechend ist die zu erstel-
lende Vermögensbilanz zu verlängern. 

Das gilt beispielsweise für den Wert der 
Pachtverträge, gegebenenfalls für nicht 
käuflich erworbene Milchlieferrechte und 
Zahlungsansprüche sowie für das nicht bi-
lanzierte Feldinventar. Darüber hinaus 
sind wirtschaftliche Vorteile aus steuerli-
chen Verlustvorträgen zu bewerten, sofern 
sichergestellt ist, dass diese im Rahmen 
des Unternehmenskaufs erhalten bleiben. 

Der Wert der Pachtverträge bestimmt 
sich aus der Differenz zwischen dem 

Pachtpreis, den Sie zum Stichtag nachhal-
tig zu zahlen bereit wären und dem (nied-
rigeren) vertraglich vereinbarten Pacht-
preis. Die Differenz ist gemäß der Rest-
laufzeit des jeweiligen Pachtvertrages zum 
Wert des Pachtrechtes zu kapitalisieren. 
Dabei ist natürlich im Vorfeld zu prüfen, 
ob im Rahmen des Unternehmenskaufes 
eine Fortsetzung der Pachtverträge gesi-
chert ist. Wie hoch ist das Risiko, dass ein-
zelne Verpächter von einem Sonderkündi-
gungsrecht Gebrauch machen?

Gerade bei Ackerbaubetrieben ist oft 
ein erheblicher Teil des Unternehmens-
wertes im Grund und Boden gebunden. 
Wenn größere Flächenlose wie bei Ver-
käufen ganzer landwirtschaftlicher Unter-
nehmen zu bewerten sind, bieten die regi-
onal erhobenen Bodenrichtwerte keine 
geeigneten Wertansätze. Die von den ört-
lichen Gutachterausschüssen erhobenen 
Bodenrichtwerte hinken regelmäßig dem 
Marktgeschehen hinterher. Hier ist das 
spezifische Marktgeschehen, dass sich bei 
Verkäufen größerer landwirtschaftlicher 
Betriebe gebildet hat, zu berücksichtigen.

Gebäude, technische Anlagen und Ma-
schinen, das Tiervermögen und Vorräte 
sind – soweit möglich – aus dem Marktge-
schehen mit Wertansätzen zu belegen. 

Der Wert des Feldinventars wird zum 
üblichen Bilanzstichtag am 30. Juni als 
Halmtaxe geschätzt. Kalkulieren Sie dabei 
die erwarteten Erlöse aus dem Verkauf der 
Ernte zuzüglich der Flächenprämien und 
abzüglich der Erntekosten und weiterer 
Aufwendungen zwischen Bilanzstichtag 
und Vermarktung.

Bei Beteiligungen an weiteren Unter-
nehmen sind diese bzw. deren Anteilswer-
te nach dem gleichen Schema zu bewer-
ten. Bei geringen Anteilen ist kritisch zu 
prüfen, ob den bilanzierten Wertansätzen 
tatsächlich noch wirtschaftliche Werte ge-
genüberstehen. Sind im Hinblick auf die 
bilanzierten Forderungen eventuelle Zah-
lungsausfälle zu befürchten?

Was ist der neue 
Betrieb wert?
Zu teuer kaufen kann jeder. Aber was ist ein angemessener 

Kaufpreis? Dieser ist stark abhängig vom Unternehmenswert.  

Wie Sie diesen bestimmen können, zeigt Jan-Christoph Friedrichs. 

TITElTHEMA | Kaufpreis  

18   DLG-Mitteilungen 5/2013



Auch auf der Passivseite müssen Sie 
sämtliche Positionen kritisch würdigen 
und gegebenenfalls korrigieren: ein Son-
derposten mit Rücklageanteil wird übli-
cherweise nur in der Höhe der anzuneh-
menden latenten Steuerlast bewertet, die 
aus dieser Position zu erwarten ist. Unter 
Berücksichtigung, dass der Sonderpos-
ten über mehrere Jahre verteilt aufzulö-
sen ist, werden oft pauschal 40 % des 
Sonderpostens als Verbindlichkeit ange-
nommen. Sämtliche noch nicht geleis-
teten Pachtzahlungen sind als Rückstel-
lung wertmindernd zu berücksichtigen.

Bei den Darlehensverbindlichkeiten 
ist nicht die steuerlich bilanzierte Rest-
schuld, sondern der Marktwert der 
Darlehen maßgebend. Der Marktwert 
der Darlehen weicht von der Rest-
schuld ab, wenn es sich beispielswei-
se um ein langfristiges Förderdarlehen 
handelt, für das nur ein sehr geringer 
Zins gezahlt wird. Dann ist der Markt-
wert des Darlehens niedriger als die 
Restschuld. Sind die Kredite dagegen 
wegen der stetigen Zinssenkungen 
der letzten Jahre deutlich teurer, als 
sie zum Bewertungsstichtag abzu-
schließen wären, ist der Marktwert 
höher als die Restschuld. 

Wenn alle Bilanzpositionen be-
wertet sind, ergibt sich aus der so er-
stellten Vermögensbilanz mit dem Wert 
des Eigenkapitals der Unternehmenswert.

Ertragswert. Ergänzend sollte der so ab-
geleitete Unternehmenswert mit einem 
klassischen Ertragswertansatz nachvoll-
ziehbar gemacht werden. Dafür schätzt 
man den nachhaltig erzielbaren Gewinn 
des Unternehmens anhand der Vorjahre. 
Diese müssen Sie natürlich um vermeint-
lich steuerlich motivierte Ergebnisverzer-
rungen bereinigen. Erweisen sich die Er-
gebnisse der jüngeren Vergangenheit als 
repräsentativ für die Zukunft, bestimmen 
Sie den Ertragswert als Mittelwert der kor-
rigierten Gewinne der Vorjahre. Dieses 

nachhaltig erzielbare Ergebnis lässt sich  
als ewige Rente mit einem risikoangepass-
ten Zinssatz (8 bis 15 %) kapitalisieren.

Wenn die Jahresabschlüsse nicht vorlie-
gen, müssen Sie den Gewinn aus Pla-
nungsrechnungen ableiten (siehe S. 22). 
Das gilt insbesondere auch dann, wenn 
sich erhebliche Veränderungen abzeich-
nen wie z. B. neue Betriebszweige oder 
Veränderungen in der Anbaufläche. 

Bei Betrieben mit hohem Anteil an Ei-
gentumsflächen wird so der Unterneh-
menswert allerdings erheblich unter-
schätzt. Hier bedarf es eines Kunstgriffes: 
Schließlich könnten Sie die Eigentumsflä-

chen an einen Investor verkaufen und zu-
rück pachten. In der Bewertung ziehen 
Sie die Pachtansätze vom geschätzten 
nachhaltig erzielbaren Ergebnis ab und 
erhalten so den Gewinn des fiktiven 
Pachtbetriebes. Diesen kapitalisieren Sie 
wieder zum Ertragswert. Wenn Sie nun 
den Verkehrswert der Eigentumsflächen 
zum Ertragswert des Pachtbetriebes ad-
dieren, erschließt sich der Unternehmens-
wert des landwirtschaftlichen Betriebes 
als kaufpreiskonformer Ertragswert. 

Dr. Jan-Christoph Friedrichs,  
BB Göttingen GmbH, Göttingen
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