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Und was kommt als Nächstes? 

 

Da die ganze landwirtschaftliche Liegenschaft und das ganze Vermögen in Privatbesitze sein soll und 
nicht zum geschäftlichen landwirtschaftlichen Bereich gehört 

da daraus das Recht entstehen soll die privat bewohnte Wohnung nicht mehr nach 
landwirtschaftlichen Massstäben der Raumeinheiten in der Landwirtschaft zu berechnen, sondern 
nach prozentualen Umrechnungsfaktoren in Bezug auf die Katasterschatzung, abhängig von der 
Wohngemeinde 

da daraus scheinbar laut Steuerbehörde (Vernehmlassung Steueramt SO zu Handen Steuergericht SO 
vom 29.11.2019, Punkt III.2, Abschnitt2, der „Privatperson Betriebsleiter“ Kosten für den geschäftlich 
genutzten Teil, also alles andere als die privat bewohnte Wohnung, inklusive Pferdeställe, Weiden, 
Obstbäume etc. berücksichtigt werden müssten 

also vereinfacht gesagt sieht es nun so aus, dass 

1. die ganze landwirtschaftliche Liegenschaft GB 904 Stüsslingen, die dem BGBB unterstellt ist, 
gehört der „Privatperson Betriebsleiter“ (die Einzahl wird stellvertretend für das 
Betriebsleiter-Ehepaar verwendet) 

2. das ganze Vermögen gehört der „Privatperson Betriebsleiter“, das heisst also insbesondere 
alle mobilen Gerätschaften und selbstverständlich auch die Tierhabe, also die Pferde 

Was folgt daraus: 

Wenn die „landwirtschaftliche Geschäftsperson Betriebsleiter“ der „Privatperson Betriebsleiter“ für 
alle zu landwirtschaftlichen Geschäftszwecken überlassene Liegenschaften, also Ställe, Scheune, 
Geräteunterstand, Weiden, Obstbäume etc. eine Miete/Pacht bezahlen muss, dann muss 

die „Privatperson Betriebsleiter“ der „landwirtschaftlichen Geschäftsperson Betriebsleiter“ alle 
Gerätschaften und Tierhabe zur geschäftlichen Nutzung vermieten/verpachten 

Das heisst insbesondere, dass alle Pferde, die in Privatvermögen der „Privatperson Betriebsleiter“ der 
„landwirtschaftlichen Geschäftsperson Betriebsleiter“ zur Nutzung vermietet/verpachtet (oder 
geleast) werden müssten. 

Aber halt, was ist dann mit den Fohlen, die zur Welt kommen, die gehören ja per definitionem auch 
der „Privatperson Betriebsleiter“, da in seinem Privatvermögen, also kann der “geschäftliche 
Betriebsleiter diese gar nicht verkaufen, bevor er diese nicht der „Privatperson Betriebsleiter“ 
abgekauft hat. 

Dass aber die im Privatvermögen stehenden Pferde überhaupt in den von der „landwirtschaftlichen 
Geschäftsperson Betriebsleiter“ theoretisch gepachteten/gemieteten Ställen und Weiden stehen 
dürften, müsste die „Privatperson Betriebsleiter“ der „landwirtschaftlichen Geschäftsperson 
Betriebsleiter“ dafür eine Pension bezahlen, ebenso, für alle Arbeiten rund um die Pferde, wie auch 
das Ausbilden, Anreiten, durch Bewegung (Reiten und Anderem) Fithalten der Pferde, die Arbeit 
vergüten. 

Ebenso müsste die landwirtschaftliche Geschäftsperson Betriebsleiter“ von der „Privatperson 
Betriebsleiter“ alle landwirtschaftlichen Gerätschaften und alles, was zur landwirtschaftlichen 
Betriebsführung benötigt wird, mieten. 
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Handkehrum müsste die „Privatperson Betriebsleiter“ der „landwirtschaftlichen Geschäftsperson 
Betriebsleiter“ jeden Handgriff, der an der Privatliegenschaft, also ALLEM, getätigt wir (Bäume 
schneiden, Brennholz bereiten, Mistführen, Waldränder Mulchen, Weideunterhalt etc., vergüten. 

Jetzt stellen sich insbesondere in Bezug auf die Pferde noch folgende Fragen: 

Da die Pferde, die im Privatvermögen der „Privatperson Betriebsleiter“ gehören folglich der 
„landwirtschaftlichen Geschäftsperson Betriebsleiter“ gegen Entgelt seiner Arbeiten rund um diese 
überlassen werden müssen, wobei dieser der „Privatperson Betriebsleiter“ eine Miete für die 
benutzten Ställe, Weiden etc. bezahlen muss, welche der zwei verschiedenen Betriebsleiter obliegt 
es jetzt die reiterliche Ausbildung in Angriff zu nehmen? Nehmen wir mal an, dass die 
"landwirtschaftliche Geschäftsperson Betriebsleiter“ nicht fähig ist eine Pferdeausbildung selber zu 
tätigen, oder es nicht will, so muss er eine fähige Person anstellen und diese dafür bezahlen; das 
wäre dann z.B. die „Privatperson Betriebsleiter“, oder deren Familienangehörige. Also ist es folglich 
gar nicht möglich, dass die „landwirtschaftliche Geschäftsperson Betriebsleiter“ dann Privatanteile 
versteuern muss, da die Ausbildung von der „Privatperson Betriebsleiter“ gegen Entgelt getätigt wird 
und  für das bezahlte Reiten der Pferde, die in seinem Privatvermögen sind, aber der 
„landwirtschaftlichen Geschäftsperson Betriebsleiter“ zur landwirtschaftlichen Geschäftsausübung 
vermietet/verpachtet wurden. 

Wir können jetzt für jede dieser Annahmen fiktive Pacht-/ Mietzinse, Leasings Zinsen und Entgelte 
einsetzen und dieser Spiel noch ad Absurdum weiter treiben für jeden Handgriff unterscheiden, ob 
dieser jetzt von der „Privatperson Betriebsleiter“, oder der „landwirtschaftlichen Geschäftsperson 
Betriebsleiter“, nur weil das eine Steuerbehörde so möchte. letzten Endes bleibt es immer ein 
Nullsummenspiel und es ändert rein gar nichts an der Tatsache, dass die Liegenschaft GB904 
Stüsslingen eine dem BGBB unterstelle landwirtschaftliche Liegenschaft ist und vom Betriebsleiter 
Ehepaar auch überwiegend (nur selbstbewohnte Wohnraum) als solche genutzt wird. 

Auch scheint es so aber nicht korrekt, dass die „Privatperson Betriebsleiter“ eine geschäftliche 
Steuerbilanz erstellt und ebenso dürft die „landwirtschaftliche Geschäftsperson Betriebsleiter“ in 
seiner geschäftlichen Bilanz keine Amortisationen tätigen für Gerätschaften, die er „nur“ mietet und 
ihm nicht gehören. Ebenso hätte er keine eigene Vieh Habe in der Bilanz kein Kasse etc., die ja der 
„Privatperson Betriebsleiter“ als Privatvermögen gehören. Also müsste die „landwirtschaftliche 
Geschäftsperson Betriebsleiter“ allenfalls zuerst bei der „Privatperson Betriebsleiter“ ein Darlehen 
verlangen, damit er überhaupt den landwirtschaftlichen Geschäftsteil nutzen kann, inklusive der 
Miete, die er dann der „Privatperson Betriebsleiter“ schuldet. 

Welch ein Schlamassel, und es ist noch nicht zu Ende durchdacht!!! 

In allen Fällen, in denen die landwirtschaftliche Liegenschaft und das Vermögen ein und derselben 
Person (Ehepaar) gehört und diese ihren eigenen Betrieb bewirtschaftet, kann es doch nicht sein, 
dass solche fiktiven Spitzfindigkeiten angewendet werden müssen, nur weil es scheinbar eine 
absurde Auslegung eines Steuerbuches so verlangen würde. 

Bleiben wir doch auf der Erde und realistisch: unsere Liegenschaft, unser Vermögen, unsere Vieh 
Habe gehört uns (egal welcher Natur man es benennt) und wir bewirtschaften diese rein 
landwirtschaftlich ohne Unterscheidung, ob jetzt ein Handgriff von privater Natur, oder von 
geschäftlicher Natur ist – Punkt. 

Ausserdem wird das Wohngebäude rein privat bewohnt und in Form des Eigenmietwertes 
abgegolten; es stehen also keine Einnahmen an, die nicht aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
entstammen. 
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Da aber diese physisch identische Person in zwei unterschiedliche natürliche Personen geteilt werden 
müsste, wäre es auch nicht vertretbar, dass diese eigenständigen, verschiedenen natürlichen 
Personen, die zueinander wie Pächter und Verpächter stehen, ihre Einkünfte aus den 
Erwerbstätigkeiten kumulativ, in Progression, versteuern müssen. Denn der Umstand, dass der 
Verpächter sich selber seinen eigenen Betrieb verpachten dürfte, ist eine Absurdität sondergleichen 
und wird nie so handgehabt. Somit müssten zumindest beide Persönlichkeiten als zwei gesonderte 
natürliche Personen steuerlich angeschaut werden und auch separat veranlagt werden. 


