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BUCHBESPRECHUNGEN 
AGRARWIRTSCHAET 

Buchbesprechungen 

K. Altehoefer, H. Fichtelmann, F. J. Schlücking und H. Walter: 
Besteuerung der Land - und Forstwirtschaft. 
- Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Herne/Berlin 1987, DM 98. 

Das Buch beginnt mit einigen Hinweisen zur steuerlichen Sonder- 
behandlung der Land- und Forstwirtschaft sowie zu wichtigen dies- 
bezüglichen Rechtsänderungen seit 1970. Es folgt der eigentliche 
Schwerpunkt des Buches, nämlich die Einkommensbesteuerung der 
Land- und Forstwirte. Ihr sind rund 90% der Textseiten gewidmet. 
Der steuersystematischen Vorgehensweise entsprechend behandeln 
die Autoren zunächst die Abgrenzung der Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft - insbesondere zu gewerblichen Einkünften sowie 
gegenüber der Liebhaberei. Es folgen die Gewinnermittlungsmetho- 
den. ln diesem Rahmen werden alle relevanten Einzelfragen ange- 
sprochen. Danach werden die Beteiligung Dritter an land- und forst- 
wirtschaftlichen Betrieben sowie die Einräumung von Nutzungsrech- 
ten und Betriebsübertragungen behandelt, die Einkommensbe- 
steuerung abschließend wird noch auf einige Sondergebiete dieser 
Besteuerung eingegangen. Besonders erwähnt seien hier lohnsteuer- 
rechtliche Fragen, die Vergünstigungen des § 14a, EStG, die Boden- 
gewinnbesteuerung und die Besonderheiten der Besteuerung der 
Forstwirtschaft. 

Nach der Einkommensbesteuerung folgt eine Abhandlung der 
landwirtschaftlichen Einheitsbewertung. Diese wie auch die folgen- 
den Kapitel zur Grund-, Vermögen- und Erbschaftsteuer sind recht 
knapp gehalten. Wieder ausführlicher sind dann die Darlegungen zur 
Umsatzbesteuerung der Land- und Forstwirte. Danach werden 
noch die Grunderwerbsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer behandelt. 
Abschließend werden noch einige Verfahrensfragen - Besteuerungs- 
verfahren, Betriebsprüfung und Rechtsbehelfe - angesprochen. 

Außer den textlichen Ausführungen enthält das Buch ein relativ 
umfangreiches Literaturverzeichnis. Außerdem ist ein umfassender 
Überblick über einschlägig wichtige Gerichtsurteile sowie über Ver- 
waltungsanweisungen beigefügt. Schließlich ist zu erwähnen, daß das 
sorgfältig bearbeitete Stichwortverzeichnis dem Leser die Erschlie- 
ßung des Buches erleichtert. 

Das Buch in die vorliegende Literatur einordnend, ist festzustel- 
len, daß es sich weder um ein einführendes Lehrbuch noch um einen 
ausführlichen Kommentar handelt. Es nimmt eine Zwischenstellung 
ein. Es vermittelt einen systematischen, komprimierten Überblick 
über die wichtigsten steuerrechtlichen Regelungen der Land- und 
Forstwirtschaft. Aufgrund der klaren Ausführungen ist es gut lesbar. 
Allerdings setzt es gewisse steuerrechtliche Grundkenntnisse voraus. 
Verschiedentlich muß der Leser gleichzeitig die Rechtsquellen zur 
Hand nehmen, weil die Autoren teils auch dann lediglich auf diese 
verweisen, wo der Inhalt für das Verständnis der Ausführungen be- 
kannt sein muß. 

Aufgrund der skizzierten Eigenschaften ist das Buch insbesonde- 
re geeignet für Steuerfachleute aus dem nichtlandwirtschaftlichen 
Bereich, die sich über Steuerfragen dieses Sektors informieren möch- 
ten sowie für Betriebsberater im Bereich der Landwirtschaft, die 
über steuerliche Grundkenntnisse verfügen. Sie können sich rasch 
informieren und finden jeweils Hinweise, wo weitere Einzelheiten 
nachgelesen werden können. Aber auch der landwirtschaftliche 
Steuerberater wird das Buch mit Nutzen zur Hand nehmen. Denn 
die Autoren haben es hervorragend verstanden, das Augenmerk je- 
weils auf die wichtigsten Aspekte zu lenken, so daß auch der Insider 
bei Problemen, mit denen er sich nicht täglich beschäftigt, sein Wis- 
sen rasch wieder auffrischen kann. 

M. Köhne, 
Institut für Agrarökonomie, 

Göttingen 

Konrad Hagedorn und Klaus Klare: Neue Landabgabe- 
rente: Ein Beispiel für eine zukunftsorien- 
tierte Agrarstrukturpolitik. - Schriftenreihe des 
Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Reihe 
A: Angewandte Wissenschaft, Heft 329. Landwirtschaftsverlag, 
MünsterHiltrup, 1986, 233 S., DM 17. ISBN 3-7843-0329-3. 

Die ökonomisch sinnvolle und sozial vertretbare Beeinflussung 
des Agrarstrukturwandels ist seit Jahrzehnten ein Hauptanliegen der 
Agrarpolitik, und in der „Agrarwirtschaft”, die die Agrarpolitik 
kritisch begleitet, finden sich ein paar Dutzend Beiträge zu diesem 
Thema. Man könnte denken, es sei erschöpfend behandelt. Den- 
noch ist es dem Autorengespann Hagedorn und Klare mit 
seiner Arbeit über eine „Neue Landabgaberente” gelungen, dem Ge- 
genstand neuartige Akzente abzugewinnen. Diese Studie ist zwar 
nicht mehr ganz neu: Sie wurde 1985 abgeschlossen und Mitte 
1986 in überarbeiteter Fassung durch das BMELF veröffentlicht. 
Das tut ihrer Aktualität aus gegenwärtiger Sicht (Mitte 1987) aber 
keinen Abbruch, im Gegenteil: angesichts noch weiter verschärfter 
Situation auf den Märkten und deutlich angestiegener Konfliktbe- 
reitschaft der interessenpolitischen Kräfte gewinnt jeder agrarpoli- 
tische Vorschlag an Wert, der „eine offensichtliche Chance” bietet, 
„einen politisch relativ leicht realisierbaren Schritt zur Lösung der 
aktuellen agrarpolitischen Schwierigkeiten zu unternehmen”. Dies 
könne mit Hilfe der Gewährung einer Neuen Landabgaberente 
(NLAR) nach ihrem Konzept erreicht werden, so lautet kurzgefaßt 
der Anspruch der Autoren (S. 171 der Arbeit). 

In der Methodik, mit der sie ihren Vorschlag auf rund 200 Sei- 
ten entwickeln, sehen Hagedorn und Klare eine „im Ver- 
gleich zu'traditionellen ökonomischen (Agrar-)Politikanalysen wei- 
terentwickelte Konzeption politischen Handelns” (S. 5), deren Fort- 
schritt vor allem darin bestehe, daß sie sich bemüht, „Rationalität 
und Demokratie soweit wie möglich in Einklang zu bringen (S. 5). 
Sie gehen sogar noch weiter; sie versuchen, möglichen Einwänden 
und Widerständen praktischer Agrarpolitiker und Berufstandsvertre- 
ter zuvorzukommen, indem sie den unmittelbaren Nutzen ihres Vor- 
schlags auch für diese „Zielgruppen” explizit heraussteilen. Denn 
„Einseitige Politikänderungen zu Lasen der ökonomischen Aus- 
weichmöglichkeiten bringen das Protestpotential der Landwirte 
und die Einflußmechanismen ihrer Organisationen und Lobbyisten 
erst richtig zur Entfaltung” (S. 14) und damit das beste Politikkon- 
zept zu Fall. 

Von entsprechenden Erfahrungen der Vergangenheit und der 
krisenhaften Zuspitzung der Störungen des Konsensfindungs-Mecha- 
nismus lassen sich Hagedorn und Klare aber nicht entmu- 
tigen: „Es bleibt die Hoffnung, daß institutionell bedingte Krisen 
solcher Art zugleich die Bereitschaft zur Einigung auf institutionelle 
Innovationen erhöhen und demzufolge auch instrumentelle Innova- 
tionen konsensfähig werden, mit denen schließlich auch die sach- 
lichen Krisenursachen behoben werden können. Die Thematisie- 
rung einer NLAR ist ein Versuch, diese Chance zu nutzen” (S. 20). 

Der ausführlichen Entfaltung und differenzierten Erläuterung 
dieser vorbereitenden Grundgedanken widmen die Autoren die 
beiden ersten Abschnitte der Arbeit („Grundsätzliche Aspekte” 
bzw. „Legitimation” einer NLAR). Dann stoßen sie zum Kern der 
Sache vor: In jeweils einem Abschnitt von ca. 40 Seiten werden die 
drei Hauptfragen beantwortet, die sich den Autoren in bezug auf 
ihren Vorschlag einer „Vorruhestandsregelung” für Landwirte stel- 
len: 

1) Warum hat sich die Alte Landabgaberente nicht bewährt? 

2) Wie muß angesichts dieser Lehren eine Neue Landabgaberente 
ausgestaltet sein, um ihren Zweck zu erfüllen? 
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3) Wie mufi die Betriebsaufgabe steuerlich behandelt werden, damit 
die Zielerreichung bei optimalem Zuschnitt des Instruments NEAR 
gesichert ist? 

Zu 1): Erfahrungen mit der Alten Landabgaberente (Abschnitt 4): 

Dieses Instrument wurde bekanntlich zwischen 1969 und 1983 an- 
gewandt und in dieser Zeit mehrfach korrigiert, u. a. wurde der 
Rentenbetrag erhöht und dynamisiert. Zuvor nahm der Umfang der 
durchschnittlich je Unternehmen abgegebenen Fläche ständig zu, 
und am Anstieg der durchschnittlichen Größe und Einkommens- 
kapazität der in Verbindung mit der ALAR abgegebenen Betriebe 
läßt sich ablesen, daß auch die relative Vorzüglichkeit der Inan- 
spruchnahme dieses Instruments gegenüber der Weiterbewirt- 
schaftung gestiegen ist, dennoch: Für den Großteil der potentiell 
Anspruchsberechtigten (deren Zahl schätzen die Autoren auf über 
170 000) ist die ALAR offensichtlich nicht attraktiv genug dotiert 
gewesen, denn in nur ca. 54 000 Fällen wurde die ALAR zwischen 
1971 und 1979 in Anspruch genommen. Als wichtigste Erkennt- 
nis der ex-post Analyse der ALAR leiten die Autoren drei prin- 
zipielle Forderungen für die Ausgestaltung einer Neuen Landabga- 
berente (NLAR) ab: spürbar gesenktes Mindestalter (früher 55 bis 
65 Jahre), höhere Anreize zur Landabgabe und ein Rentenbetrag, 
der die Höhe des gegenwärtigen und künftigen Altersgeldes für 
Landwirte soweit übersteigt, daß sie mit diesem aus der Sicht der 
zu mobilisierenden Betriebsleiter wirklich konkurrieren kann. 

Zu 2): Angestrebte Qualität einer Neuen Landabgaberente (Ab- 
schnitt 5): 

In diesem Abschnitt präsentieren die Autoren ihren eigentlichen 
Vorschlag, nämlich die Einführung einer Vorruhestandsregelung für 
Landwirte, die im Gegensatz zur negativ beurteilten ALAR vorran- 
gig strukturpolitisch ausgerichtet sein muß, was konsequenterweise 
bedeutet, „daß auch solchen älteren Landwirten fühlbare Rentenzu- 
schläge gewährt werden, die gar nicht bedürftig sind und auch be- 
reits eine ausreichende Altersversorgung haben” (S. 88). 

Diese NLAR soll gleich einer ganzen Palette von Teil- bzw. Un- 
terzielen dienen. Acht Ziele werden genannt: Erhöhung der Arbeits- 
mobilität, Erhöhung der Bodenmobilität, Verbesserung der Alters- 
sicherung, Verstetigung des Agrarstrukturwandels, Erhöhung des 
Einkommenspotentials verbleibender Betriebe, lang- bzw. kurz- 
fristiger Beitrag zum Kapazitätsabbau und endlich Umweltschutz. 
Für den a priori mit Skepsis ausgestatteten praktischen Agrarpoli- 
tiker - den sich Hagedorn und Klare offensichtlich als 
eigentlichen Adressaten und Leser iher Studie vorstellen - müßte 
in der gegenwärtigen Situation das an vorletzter Stelle genannte 
Ziel besonders interessant sein: Kurzfristiger Kapazitätsabbau durch 
einen „Schub an Betriebsauflösungen", im Falle kontingentierter 
Uberschußprodukte wie Milch und Zucker unterstützt durch ein 
Vorkaufsrecht des Staates zum Einzug der einzelbetrieblichen Quo- 
ten der NLAR-Empfänger. 

Ausdrücklich wollen die Autoren starre Leistungskonditionen 
und Kontrollen soweit möglich vermeiden, stattdessen soll „auf die 
Zuverlässigkeit der individuellen Reaktionen der Landwirte auf öko- 
nomische Anreize vertraut werden” (S. 89). Mit diesem Hinweis 
beugen Hagedorn und Klare dem Einwand bäuerlicher 
Berufsstandsvertreter ihrem Konzept gegenüber vor, es solle ein 
neues Bauernlegen veranstaltet werden, denn nur der wird von der 
NLAR „getroffen”, der ihre Inanspruchnahme selbst gewählt hat. 

Detailliert untersuchen die Autoren die Kriterien für die instru- 
menteile Ausgestaltung der NLAR nach berechtigtem Personen- 
kreis, Leistungsvoraussetzungen, Leistungsbemessung und -höhe so- 
wie schließlich die denkbaren Wege der Finanzierung des Instru- 
ments. Jedem erläuternden Schritt folgt sorgfältig formuliert und 
plaziert die proleptische Behandlung möglicher Einwände, immer 
wieder abgestützt durch Hinweise auf die Vermeidbarkeit von 
„Webfehlern”, wie sie der ALAR anhafteten. Auch bei der entschei- 
denden Frage nach der Aufbringung der erforderlichen Mittel - 
Grundannahme: In den folgenden 30 Jahren (1986 bis 2015) wer- 
den 100 000 Betriebe im Zusammenhang mit der NLAR abgegeben 
werden und die Ausgaben von ca. 100 Mill, auf 500 Mill. DM (1990) 
steigen und sich dann auf einem über längere Zeit stabilen Wert von 
ca. 300 Mill. DM einpendeln - bieten die Autoren Alternativen an. 
Es ist ihnen klar, daß eine baldige Realisierung der NLAR einen 
Finanzierungskompromiß erfordert. Sie erörtern verschiedene 
Varianten, um die Vielfalt der Lösungsmöglichkeiten aufzublät- 
tern, die sie als Optionen verstehen, unter denen die Agrarpolitiker 
die Wahl auf dem Verhandlungswege zu treffen haben. Wichtig ist 
ihnen - und hier knüpfen sie an den Ausgangspunkt „Verbindung 
von Rationalität und Demokratie” an -, daß „bald ein Kompromiß 
(gefunden werden kann), dem alle beteiligten Gruppen und Organi- 
sationen zustimmen können” (S. 117). 

Zu 3): Steuerliche Konsequenzen (Abschnitt 6): 

Als bloße Flanke ihres Konzepts, die es vorweg abzusichern gilt, 
erkennen H agedorn und Klare die Zwänge der steuerrecht- 
lichen Lage (Abschnitt 6 der Arbeit), denn bliebe sie unverändert, 
so würden „die durch die NLAR geschaffenen Anreize zur Betriebs- 
aufgabe durch die dabei anfallenden Steuern wieder zunichte ge- 
macht” (S. 126). Sie untersuchen wiederum sehr eingehend die ge- 
genwärtig geltenden Steuervergünstigungen für Landwürte und schla- 
gen zur Auflösung des Konfliktes zwischen agrarstrukturpolitischen 
und steuerpolitischen Grundsätzen die Einführung eines Sonder- 
status für Landabgaberentenempfänger und deren Nachfolger im 
Rahmen der landwirtschaftlichen Steuerpolitik vor; allerdings leh- 
nen sie in einem Nachtrag (Abschnitt 6.6) die durch das Steuerbe- 
reinigungsgesetz 1986 eingeführten Steuerentlastungen bei der Auf- 
gabe von Betrieben oder dem Grundstücksverkauf ab, da hierdurch 
lediglich die vorhandene steuerliche Privilegierung der Landwirt- 
schaft ausgeweitet und durch erleichterte Grundstücksveräußerun- 
gen lediglich der Schuldendruck existenzbedrohter Betriebe gemin- 
dert, der mit der NLAR angestrebte Schritt der Betriebsaufgabe 
hingegen nur hinausgeschoben werde. 

Zusammenfassende Wertung: Wie bei kaum einem agrarpoli- 
tischen Vorschlag von wissenschaftlicher Seite werden in dieser 
gründlichen Arbeit die außerordentlichen Umsetzungsprobleme 
berücksichtigt, die sich einem politischen Praktiker (dem „politi- 
schen Unternehmer”, wie ihn euphemistisch die Autoren nennen) 
entgegenstellen, der sich anheischig macht, nicht ein einzelnes In- 
strument in die Politik neu einzuführen, sondern auch für die Ver- 
wirklichung der ausführlich diskutierten und „visualisierten” Funk- 
tionsbedingungen zu sorgen. Es ist zu hoffen, daß viele agrarpoli- 
tische Entscheidungsträger diese Studie mit der gleichen Ernst- 
haftigkeit und Aufgeschlossenheit zur Kenntnis nehmen, d. h. sie 
studieren, mit der sie geschrieben worden ist. Vermutlich ist aber 
auch dafür zunächst eine Bedingung zu erfüllen: Mobilisierung der 
Bereitschaft zu innovativem Verhalten. Ist dafür der Entschei- 
dungsdruck schon stark genug? 

K.-J. Eggers, 
Bonn 
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