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Milchkontingentierung Landwirtschaft

Veräusserung von Milchkontingenten
Einige Ausführungen zur Besteuerung

Gesetzliche Grundlage zum Kontingentshandel
Mit der Inkraftsetzung des neuen Landwirtschaftgesetzes vom 29. April 1998 wird es ab dem 1.
Mai 1999 möglich sein, Milchkontingente flächenunabhängig durch Kauf/Verkauf  oder Miete
zu übertragen.

Steuerliche Behandlung
In ihrer Antwort (siehe Beilage) vom 27. Oktober 1998 an den Zentralverband schweizerischer
Milchproduzenten hat die Abteilung Rechtswesen der direkten Bundessteuer die grundsätzli-
chen Aspekte der Besteuerung festgehalten. Nachfolgend sind diesen, in fetter Schrift gehalte-
nen Grundsätzen weitere Ergänzungen angefügt, welche sich aus den uns gestellten Fragen er-
geben haben.

l Das Kontingent stellt Bestandteil des Geschäftsvermögens dar
im engeren Sinne handelt es sich um abschreibungsfähiges Anlagevermögen. Ein gekauftes
Kontingent muss aktiviert werden und kann über 5 bis 10 Jahre vollständig abgeschrieben
werden.

l Der Veräusserungspreis ist Teil des Geschäftsertrages und unterliegt der ordentlichen
Besteuerung
Das Kontingent stellt kein land- oder forstwirtschaftliches Grundstück dar und unterliegt bei
seiner Veräusserung deshalb der vollen, ordentlichen Kapitalgewinnbesteuerung:

im Falle gleichzeitiger Aufgabe  der selbständigen Erwerbstätigkeit:
Das Kontingent stellt einen Teil der veräusserten  Betriebsaktiven dar, somit auch der Gewinn
ein Teil des gesamten Liquidationsgewinnes, welcher mit einer vollen Jahressteuer (Art. 47
DBG) erfasst wird;

im Falle fortgeführter selbständiger Erwerbstätigkeit:
normale, erfolgswirksame Verbuchung; da es sich hier um eine (ausserordentliche)
Veräusserung von Anlagevermögen handelt, unterliegt dieser Gewinn für den Übergang
Prä/Post einer vollen Jahressteuer (Art. 47 DBG).

An Dritte weiter geleitete Erlösanteile sind bei der Gewinnberechnung entsprechend zu be-
rücksichtigen.

l Da die Kontingente unentgeltlich zugeteilt worden sind, ergibt sich bei der Veräusse-
rung keine entsprechende Abnahme der Betriebsaktiven
Im Falle fortgeführter selbständiger Erwerbstätigkeit kann die sofortige, vollständige Be-
steuerung bei entsprechendem Nachweis wie folgt aufgeschoben werden:

ausserordentliche Abschreibungen auf den für die Milchproduktion nicht mehr
benötigten Einrichtungen;
Ersatzbeschaffung gem. Richtlinien der Konferenz staatlicher Steuerbeamter,
unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der Betriebszweig aufgelöst wird und folg-
lich das Ersatzobjekt nicht mehr in demselben, sondern einem verwandten Betriebszweig
dienen muss.
ausserordentlicher Unterhalt: Aktivierung bei angemessener Abschreibung möglich;
Wertberichtigung Boden: nur im Rahmen Schätzungsanleitung 1996 (max. 10 Boden-
punkte).
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