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chon länger vor 
der beabsichtigten 
Übergabe wird 
man Informati

onen über die aktuelle 
individuelle und allgemei
ne rechtliche Situation 
einholen: Zu welchem 
Zeitpunkt können vor
aussichtlich die Über
geber mit einer Pension 
rechnen, wie schaut es 
mit Jung übernehmer
förder ungen u.dgl. aus, 
sind in nächster Zeit we
sentliche steuerrechtliche 
Änderungen zu erwarten, 
etc.? 

Damit stehen dann jene 
Informationen zur Verfü
gung, die man braucht, um 
einen sinnvollen Zeitpunkt 
für die Übergabe und 
Übernahme festlegen zu 
können.

inanspruchnahme  
von Beratung

Eine gelingende Hofüber
gabe ist ein ganz wesentli
ches Element für eine gute 
Weiterentwicklung des 
Betriebes. Durch die Inan
spruchnahme entsprechen
der Bildungs und Bera
tungsangebote sollten sich 
alle Beteiligten möglichst 
gut darauf vorbereiten. Die 
Landwirtschaftskammern 
unterstützen ihre Mitglie
der bei diesem wichtigen 
Schritt mit unterschiedli
chen Angeboten. Es gibt 
überall Vorträge, Kurse 
und mehrtägige  Seminare, 
die je nach Themen
stellung Bereiche wie 
Recht, Betriebswirtschaft 
und Betriebsentwicklung, 
gelingendes Zusammen
leben der Generationen, 
etc. beinhalten. Auch eine 

individuelle Beratung zur 
Hofübergabe, teilweise 
auch mit der Erstellung 
eines entsprechenden 
schriftlichen Übergabskon
zeptes, wird angeboten. 

Besprechung im  
Familienkreis 

Es wird dann auch Zeit, die 
wesentlichen Eckpunkte 
der beabsichtigten Über
gabe und Übernahme in 
der Familie ausführlich zu 
besprechen. Diese Gesprä
che sollten nicht zwischen 
Tür und Angel stattfinden, 
sondern entsprechend 
terminisiert und vorbe
reitet werden. In erster 
Linie geht es darum, dass 
die angehenden Über
geber und Übernehmer 
ihre Vorstellungen über 
den Übergabsvertrag und 
die weitere Zukunft des 

Betriebes einander mit
teilen und entsprechende 
Gestaltungsmöglichkeiten 
für den Übergabsvertrag 
und das sonstige rechtli
che Umfeld besprechen 
und verhandeln. In einem 
weiteren Schritt sollten in 
diese Gespräche auch die 
weichenden Kinder bzw. 
Geschwister mit eingebun
den werden. Übergabe ist 
ja auch eine vorweggenom
mene Erbfolge und es soll
te daher mit den Kindern 
bzw. Geschwistern beredet 
werden, welche Leistungen 
und Rechte für sie vorge
sehen sind und welche 
Erwartungen es seitens 
der Kinder bzw. Geschwis
ter gibt. Vielfach werden 
mehrere Gesprächsrunden 
erforderlich sein, da derar
tig wesentliche Entschei
dungen ja nicht an einem 

serviceheFt

So gelingt der

Generationswechsel
Im Leben einer bäuerlichen Familie stellt die Betriebsübergabe und 

 Hofübernahme ein enorm wichtiges Ereignis dar.  
Eine gelungene  Nachfolge braucht Zeit und beinhaltet zahlreiche Schritte 

vom  Einholen der ersten Informationen bis zum  Anpassen wesentlicher Ver-
träge, was im Folgenden näher dargestellt werden soll.

Von Franz Staudinger
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l Nachmittag oder Abend 
endgültig abgehandelt 
werden können. 

auswahl des  
vertragsverfassers 

Grundsätzlich steht es 
Übergebern und Über
nehmern frei, wen sie mit 
der Vertragserrichtung 
beauftragen. Aufgrund 
der Komplexität eines 
Übergabsvertrages sollten 
aber jedenfalls professio
nelle Schriftenverfasser, 
also Notar/Notarin oder 
Rechtsanwalt/Rechtsan
wältin, damit beauftragt 
werden. Zuvor sollte auch 
eine Vereinbarung über 
das Honorar getroffen 
werden. Dieses Honorar 
ist abhängig einerseits von 
der Größe des zu überge
benden Betriebes, anderer
seits aber auch vom damit 
verbundenen Aufwand. 
Wird keine Vereinbarung 
getroffen, bestimmt sich 
der Honoraranspruch 
nach dem Notariatstarif 
auf Grundlage des land
wirtschaftlichen Einheits
wertes. Die Auswahl des 
Schriftenverfassers wird 
letztlich jenem Vertragsteil 
obliegen, der den Vertrag 
auch zu  zahlen hat, somit 
in aller Regel den Überneh
mern.

erstellung und  
gründliches studium des 

vertragsentwurfes 
Mit dem Schriftenverfasser 
werden die wesentlichen 
Vertragspunkte bespro
chen und es wird dann ein 
erster Vertragsentwurf 
erstellt. Dieser Vertrags
entwurf  sollte von jeder 
Vertrags partei daheim 
auch aufmerksam gelesen 
werden. Gut ist es auch, 
den Vertrag unter dem 
Gesichtspunkt zu lesen, ob 

er auch im Streitfall mög
lichst klare und eindeutige 
Regelungen enthält: Falls 
es Zerwürfnisse zwischen 
Jung und Alt gibt, ist dann 
klar genug beschrieben, 
was jedem Vertragsteil 
zusteht und was nicht?

Gibt es Unklarheiten bei 
einzelnen Vertragsklauseln 
oder bestimmten Formu
lierungen, sollte eine ge
naue Abklärung mit dem 
Schriftenverfasser über 
die Bedeutung und die 
rechtlichen Konsequen
zen dieser Klauseln und 
Formulierungen erfolgen. 
Möglicherweise werden in 
diesem Stadium einzelne 
Vertragspunkte auch noch 
einmal abgeändert oder 
ergänzt, weil man sich 
beim gründlichen Über
legen und Durch denken 
letztlich doch für die eine 
oder andere alternative 
Variante entschieden hat. 

vertragsunterfertigung
Nach dem Einarbeiten von 
allfälligen Änderungen 
liegt der endgültige Vertrag 
vor, der von den Vertrags
parteien unterschrieben 
wird. Für die Eintragung 
ins Grundbuch sind diese 
 Unterschriften notariell 
oder gerichtlich zu beglau
bigen. 

Finanzamt,  
Grundverkehrsbehörde 

Die beauftragten Schrif
tenverfasser nehmen 
nach der Unterfertigung 
auch die Anzeige beim 
Finanzamt vor und veran
lassen die Entrichtung der 
Steuern und Abgaben. Je 
nach den Umständen des 
Einzelfalles kann in man
chen Bundesländern auch 
eine grundverkehrsbe

hördliche Bewilligung des 
Übergabsvertrages erfor
derlich sein. Auch darum 
kümmert sich in der Regel 
der Schriftenverfasser. 
Häufig sind auch weitere 
Zustimmungs erklärungen 
von grund bücherlich 
Berechtigten oder Lö
schungsquittungen für 
bereits gegenstandslose 
Eintragungen erforderlich, 
die vom Schriftenverfasser 
eingeholt werden. 

Grundbücherliche  
eintragung

Nachdem alle Urkunden, 
insbesondere der Vertrag, 
die finanzamtliche Un
bedenklichkeitsbeschei
nigung, gegebenenfalls 
rechtskräftige grundver
kehrsbehördliche Bewil
ligungen etc. vorliegen, 
wird die grundbücherliche 
Durchführung beantragt. 
Auch für die Verbücherung 
fallen wieder gesonderte 
Kosten und Gebühren an. 
Erst mit der tatsächlichen 
Verbücherung gilt die 
Übergabe als voll zogen. 
Das Versicherungsver
tragsrecht sieht auch eine 
außerordentliche Kündi
gungsmöglichkeit mancher 
Versicherungsverträge 
nach der grundbücherli
chen Durchführung vor. 
Insofern ist auch dieser 
Zeitpunkt von rechtlicher 
Relevanz. Der entscheiden
dere Termin ist allerdings 
der im Vertrag angeführte 
Stichtag, an dem die Rech
te und Pflichten hinsicht
lich des Betriebes an die 
Übernehmer übergehen.

Die Übergabe feiern 
Viele Beraterinnen und 
Berater, die sich mit der 
Hof übergabe und Hof
übernahme aus systemi
scher Sicht beschäftigen, 

 empfehlen auch, die 
Übergabe und Übernahme 
zu feiern. Zu  einer derar
tigen Feier  können neben 
den Verwandten auch 
Nachbarn und Freunde, 
gegebenenfalls auch 
Geschäftspartner und 
andere Personen aus dem 
näheren Umfeld eingela
den werden. Diese Feier 
begleitet eine wesentliche 
Änderung im Leben aller 
Beteiligten und bietet 
auch die Möglichkeit, 
dass die Übernehmer den 
Übergebern für den Hof 
danken und dass die Über
geber den Übernehmern 
zeigen, dass sie ihnen den 
Hof, der häufig ja auch ihr 
Lebenswerk war, anver
trauen. 

schritte nach dem  
Besitzwechsel 

Im Zuge der Übergabe 
werden auch zahlreiche 
Verträge von den Überge
bern auf die Übernehmer 
umzuschreiben sein, es 
werden Versicherungsver
träge anzupassen, gegebe
nenfalls zu kündigen und 
neu abzuschließen sein, 
das Betriebskonto wird auf 
die Übernehmer überge
hen, die junge Generation 
hat festzulegen, wie sie 
rechtlich und tatsäch
lich die Bewirtschaftung 
gestalten will, es sind 
Geschäftspartner über den 
Besitzwechsel zu infor
mieren und auch bei vielen 
Stellen die entsprechenden 
Ummeldungen vorzuneh
men, beispielsweise bei 
Bezirksbauernkammer und 
AMA, Tiergesundheits
dienst etc.

Dr. Franz Staudinger ist 
Leiter der Rechtsabteilung 
der  Landwirtschaftskammer 
 Oberösterreich
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eine ganz gute 

Lösung sein kann, kann 
in anderen Situationen 
überhaupt nicht passen. 
Die  Modalitäten der Über
gabe gut auszuhandeln, 
ist  tatsächlich Maßarbeit 
und keine Serienproduk
tion. Demgemäß kann die 
folgende Darstellung auch 
nur einen groben Überblick 
über die jeweils zu behan
delnden Themenfelder 
liefern.

vertragspunkte

vertragsparteien 
Insbesondere ist hier auch 
festzulegen, wer denn die 
Übernehmerin oder der 
Übernehmer des Betriebes 
ist. Paare haben dabei zu 
entscheiden, wie sie die 
Eigentumsverhältnisse 
gestalten. Hier spielen auch 

Themen wie Erbrecht im 
Todesfall, Scheidung etc. 
mit hinein.

Übergabsgegenstand
Übergeben wird üblicher
weise der gesamte land 
und forstwirtschaftliche 
Betrieb inklusive allem Zu
behör. Hier ist festzulegen, 
was nicht übergeben wird: 
Die persönlichen Gegen
stände bleiben auch nach 
der Übergabe im Eigentum 
der Übergeber, zu klären ist 
aber beispielsweise, wem 
künftig das Mobilar einer 
Auszugswohnung gehö
ren soll. Ebenso kann hier 
angeführt werden, dass 
die Zahlungsansprüche der 
einheitlichen Betriebsprä
mie auf die Übernehmer 
übergehen. Der Rückbehalt 
von land oder forstwirt
schaftlichen Grundstücken 
kommt in der Praxis kaum 
mehr vor, nicht zuletzt 
auch deswegen, weil bei 
einem Heimaufenthalt 
Heimträger natürlich auf 

dieses Vermögen zugreifen 
können.

Übergabszeitpunkt 
Der Stichtag für den Besit
zübergang hängt häufig 
von sozialrechtlichen Über
legungen ab. 

Finanzielle leistungen 
der Übernehmer 

Falls Schulden vorhanden 
sind, ist festzulegen, wer 
künftig für die Rückzah
lung zuständig ist. Falls 
sich die Übernehmer zur 
Rückzahlung verpflichten, 
ist eine Meldung an den 
Gläubiger vorzunehmen. In 
manchen Übergabsverträ
gen werden auch Geldbe
träge für die Übergeber 
vorgesehen, wobei dann 
auch Zahlungsfristen und 
gegebenenfalls Wertsiche
rungen festzulegen sind. 
Ebenso ist im Zuge der 
Übergabe auch zu klären, 
wem allfällige Guthaben 
auf dem Betriebskonto 
zukommen. 

ausgedinge 
Grundsätzlich stellt die 
Pension der Hofübergeber 
das wesentlichste Element 
der Altersvorsorge dar. 
Die in früheren Übergabe
verträgen oft seitenlangen 
Ausgedingeleistungen 
spielen heutzutage nur 
mehr eine untergeordne
te Rolle. Üblicherweise 
bleiben die Übergeber 
weiterhin am Hof und es 
stellt daher die Ausgestal
tung des Wohnrechtes das 
wichtigste Element der 
vertraglichen Altersversor
gung dar. Auch hier sind 
wieder klare Regelungen 
vorzusehen: Lage und Grö
ße der Auszugswohnung, 
Mitbenutzungsrechte (z.B. 
Keller, Stellplatz in der 
Garage, Teil des Gemüse
gartens), Klausel über Bau
maßnahmen, Regelung, 
ob und inwieweit Dritte 
in die Auszugswohnung 
aufgenommen werden 
dürfen, etc.

Was gehört in den

ÜBerGaBsvertraG?
Jeder Übergabsvertrag soll ein Einzelstück sein:  

Weil die persönliche,  familiäre und betriebliche Situation  
überall eine andere ist und weil auch die  

individuellen Wünsche, Bedürfnisse und Visionen  
ganz unterschiedlich sind, werden sich  
gute Übergabsverträge stets wesentlich  

voneinander unterscheiden. 

Von Franz Staudinger
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Auszahlung der weichen
den Kinder bereits vorher 
durch die Übergeber erfolgt 
ist, erübrigt sich natürlich 
dieser Punkt. Anzuraten 
ist, dass zwischen Eltern 
und Kindern ein Pflichtteils
verzichtsvertrag (Nota
riatsakt!) abgeschlossen 
wird. Damit können spätere 
erbrechtliche Auseinan
dersetzungen vermieden 
werden.

ausgleichsanspruch  
bei veräußerung 

Häufig finden sich im 
Zusammenhang mit 
Pflichtteilsverzichtsver
trägen im Übergabsver
trag auch Regelungen, 
dass die Übernehmer bei 
einer Veräußerung von 
Teilen der Liegenschaft 
innerhalb der nächsten 
Jahre entsprechende Aus
gleichszahlungen an ihre 
Geschwister oder auch an 
die Übergeber selbst zu 
leisten haben, es sei denn, 
dass Ersatzinvestitionen 
für den Betrieb getätigt 
werden.

Belastungs- und  
veräußerungsverbote 

Wechselseitige Belastungs 
und Veräußerungsverbote 
zwischen einem Überneh
merpaar können auch ein 
gutes Mittel zum Schutz 
vor Gläubigern eines Über
nehmerteiles sein. 

Belastungs und Veräu
ßerungsverbote zugunsten 
der Übergeber können sehr 
problematische Auswirkun
gen haben, beispielsweise 
in späteren Jahren, wenn 
 Übergeber aufgrund von 
Demenz gar nicht mehr in 
der Lage sind, irgendwel
che rechtsgültigen Erklä
rungen abzugeben.

rückbehalt von  
wirtschaftsrechten 

Falls die Übergeber oder 
ein Übergeberteil noch kei
nen Anspruch auf eine Pen
sion hat, kann es sinnvoll 
sein, einen Rückbehalt des 
Wirtschaftsrechtes zu ver
einbaren. Hier sollte eine 
entsprechende sozialrecht
liche Beratung in Anspruch 
genommen werden.

vertragskosten
Üblicherweise werden die 
Übernehmer die Kosten zu 
tragen haben, die anlässlich 
der Übergabe entstehen.

erklärungen zum  
Grundverkehrsrecht 

Oft ist ein Hinweis auf die 
grundverkehrsrechtliche 
Situation (besteht Geneh
migungspflicht oder nicht) 
aufzunehmen. 

angaben für  
Finanzamt und  

Grundbuch 
Zur Gebührenbemessung 
und für die grundbücher
liche Durchführung sind 
entsprechende Daten und 
Erklärungen abzugeben. 

Im Einzelfall können 
weitere Punkte erfor
derlich sein, weil ja der 
Übergabsvertrag stets die 
individuelle Situation der 
bäuerlichen Familie und 
des Hofes abbilden soll.

Dr. Franz Staudinger ist  
Leiter der Rechtsabteilung der 
LK  Oberösterreich
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Pflege und  
versorgung

Falls die Übergeber wegen 
Krankheit oder Gebrech
lichkeit nicht mehr in der 
Lage sind, sich selbst zu 
versorgen, muss eine 
alltagstaugliche Lösung 
gefunden werden. Dabei 
ist besonders darauf zu 
achten, dass es zu keiner 
Überlastung der Überneh
merseite kommt. Häufig 
wird vereinbart, dass die 
Übernehmer eine fach
gerechte Pflege durch 
Hauskrankendienste zu 
organisieren haben, die sie 
jedoch nicht mehr persön
lich zu leisten haben.

Übernahme bestehender 
ausgedingeleistungen

Ist der Abstand zwischen 
den Generationen relativ 
gering, sind auch noch 
Ansprüche der Vorgene
ration, d.h. der Großeltern 
der jetzigen Übernehmer, 
aufrecht, auf die auch im 
Übergabsvertrag Bedacht 
zu nehmen ist. 

wegzugsrecht 
Zwischen den Vertrags
parteien sollte auch 
geregelt werden was zu 
geschehen hat, wenn die 
Übergeber wegziehen 
und im Übergabsvertrag 
 Ausgedingerechte verein
bart werden.

rechte  
weichender Kinder 

Übergabe ist ja auch eine 
vorweggenommene Erb
folge und es sollten daher 
auch die Ansprüche der wei
chenden Kinder bzw. Ge
schwister geregelt werden: 
Welche Beträge erhalten sie 
quasi als Erbteil, sind auch 
noch befristete Wohnrech
te für einzelne Geschwister 
erforderlich etc.? Falls die 
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Abgabe eines 
Pflichtteilsverzich

tes erfolgen, mit welchem 
die Weichenden verbind
lich erklären, beim Tode 
der Eltern keine weiteren 
Ansprüche zu stellen. 
Pflichtteilsverzichte kön
nen rechtswirksam nur in 
Form eines Notariatsaktes 
abgegeben werden. Per
sonen, die einen Pflicht
teilsverzicht abgegeben 
haben, können noch an der 
Verteilung der Verlassen
schaft teilnehmen, falls in 
der Verlassenschaft noch 
Vermögen vorhanden ist. 
Falls nicht, müssen sie 
sich mit dem begnügen, 
was sie zu Lebzeiten des 
Verstorbenen bekommen 
haben. Ansprüche an den 
Hofübernehmer können 
sie nicht mehr stellen. Im 
 Gegensatz zum Pflichtteils
verzicht führt der Erbver
zicht zu einer gänzlichen 
Erbun fähigkeit der ver

zichtenden Person und 
ihrer Rechtsnachfolger, die 
von jeder erbrechtlichen 
Teilnahme ausschließt.

Das anerbengesetz 
Um eine taugliche Grund
lage für die Verhandlungen 
mit den Weichenden über 
die Höhe ihrer Abfindungs
ansprüche zu erhalten, ist 
nach bäuerlichem Gewohn
heitsrecht oder nach den 
erbrechtlichen Vorschriften 
abzuschätzen, wie hoch die 
Ansprüche der weichenden 
Erben im Erbfall wären. Dazu 
ist vorerst festzu stellen, ob 
das allgemeine bürgerliche 
Erbrecht oder das Aner
benrecht zur Anwendung 
gelangen würde. Letzteres 
ist davon abhängig, ob ein 
sog. Erbhof vorliegt. 

(Beachte: Das Anerbenge
setz gilt für alle Bundes
länder mit Ausnahme von 
Tirol und Kärnten. Das 
Tiroler  Höfegesetz und das 

Kärntner Erbhöfegesetz 
enthalten jedoch weitge
hend ähnliche Regelungen).

wann liegt ein erbhof  
im sinne des  

anerbenrechtes vor?
Ein Erbhof ist ein mit einer 
Hofstelle versehener land 
und forstwirtschaftlicher 
Betrieb, der im Eigentum 
 einer natürlichen Person 
oder im Eigentum von Ehe
gatten oder eines Eltern
teiles und eines Kindes 
steht. Der Erbhof muss eine 
Ertragsfähigkeit besitzen, 
die zur ortsüblichen, ange
messenen Erhaltung von 
zwei erwachsenen Perso
nen ausreicht, höchstens 
jedoch das Zwanzigfache 
dieses Durchschnittsertra
ges. Reine Forstbetriebe 
gelten nicht als Erbhöfe. 

welche Folgen hat die  
erbhofeigenschaft? 

Liegt ein Erbhof vor, kommt 
grundsätzlich das Anerben
gesetz zur Anwendung. Um 

Erbteilungen zu vermeiden, 
sieht dieses eine von der 
allgemeinen Regel abwei
chende gesetzliche Erbfolge 
vor sowie eine gesonderte 
Bemessung der Ansprüche 
der weichenden Erben. 

wie hoch sind die  
abfindungsansprüche der 

weichenden erben? 
Grundsätzlich haben die 
weichenden Erben keinen 
Anspruch auf den Erbhof 
oder Teile desselben. Ihre 
Abfindungsansprüche sind 
reine Geldforderungen 
und so zu bemessen, dass 
der Anerbe wohl  bestehen 
kann. Er soll also nicht 
gezwungen sein, größere 
Teile des Erbhofes zu veräu
ßern, um die Ansprüche der 
Weichenden befriedigen 
zu können. Zur Bewertung 
des Betriebes ist nicht der 
Verkehrswert (Wert des 
Betriebes am freien Liegen
schaftsmarkt), sondern der 
Ertragswert, der aus der 
Ertragsfähigkeit des Betrie

Welche Ansprüche haben

weichenDe erBen?
Zur Vermeidung von erbrechtlichen Streitigkeiten ist es von  Vorteil, 

 bereits bei der Betriebsübergabe die künftigen Ansprüche  abzuschätzen 
und eine Einigung mit den Weichenden über die  vorzeitige Auszahlung 

 ihrer erbrechtlichen Ansprüche zu erzielen. Grundsätzlich gilt: Weichende 
Erben haben zum Zeitpunkt der Betriebsübergabe keinen  gesetzlichen 

Anspruch auf Auszahlung ihres elterlichen Erb- oder Pflichtteiles.  
Der ist erst beim Tode der Eltern zu befriedigen.

Von Christian Stollmayer und Paul Wagner
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bes resultiert (Reinertrag = 
Verzinsung des im Betrieb 
investierten Kapitals) her
anzuziehen. 

Berechnung der ertrags-
fähigkeit des erbhofes 

Neben anderen Möglichkei
ten, insbesondere der Er
mittlung aus betrieblichen 
Aufzeichnungen bzw. aus 
Buchführungsergebnissen, 
bietet die Nettopachtzins
rechnung eine einfache 
 Methode zur Ermittlung 
des Reinertrages (Netto
pachtzins = Bruttopachtzins 
für die Grundflächen plus 

Zuschlag für Wohnung und 
Wald minus Reparatur für 
Gebäude minus Betriebs
steuern und Feuerversi
cherung). In Gebieten mit 
niedrigen Pachtpreisen sind 
nur der Bruttopachtzins, 
der  Zuschlag für den Wald 
und der Abzug für Repa
raturen und Grundsteuer 
zu  berücksichtigen. In 
Bereichen mit sehr hohen 
Pachtentgelten wäre auch 
die Afa der Gebäude in 
Abzug zu bringen. Auch Er
träge aus der Vermietung/
Verpachtung von Gebäuden 
sind zu berücksichtigen.

ergebnis 
Der Erbe übernimmt den 
Betrieb, die zwei weichen
den Erben erhalten je eine 
Abfindung in der Höhe von 
€ 20.000,00. Falls die wei
chenden Erben testamen
tarisch auf den Pflichtteil 
gesetzt werden, erhalten 
sie nur die Hälfte ihres 
gesetzlichen Erbteiles, also 
€ 10.000,–.
In der Praxis weisen die 
an die Erben tatsächlich 
 bezahlten Abfindungs
ansprüche eine hohe 
Bandbreite auf. Nach 
den jeweiligen familiä

ren Verhältnissen und 
Besonderheiten werden 
beispielsweise über
durchschnittlich hohe 
Ausbildungskosten oder 
jahre lange Mitarbeit auf 
dem Hof berücksichtigt. 
Letztlich müssen diese 
Zahlungen die Akzeptanz 
aller Beteiligten finden 
oder es muss auf den 
tatsächlichen Erbanfall 
gewartet werden.

Mag. Christian Stollmayer und 
DI Paul Wagner, beide:  
LK Oberösterreich

Beispiel zur ermittlung des ertragswertes 
einer liegenschaft und der erbteile der 

weichenden erben
Gemischter landw. Betrieb im Alpenvorland, Größe: 30 ha, 
davon 4 ha Wald, haSatz LN € 950,00

Bruttopachtzins: 26 ha x € 260,00  
(Pachtzins – Flächen mit Betriebsprämie)

€ 6.760,00

Nettomietwert Wohngebäude:  
€ 300,00 x 12 Monate

€ 3.600,00

Waldzuwachs: 4 ha x € 90,00 € 360,00
Zwischensumme € 10.720,00
abzüglich:
Reparatur an Gebäuden  
(€ 100,00/ha x 26 ha)

– € 2.600,00

Feuerversicherung und Grundsteuer – € 1.800,00
Nettopachtzins bzw. Reinertrag  
des Betriebes

6.320,00

Der Ertragswert der Liegenschaft je Generationenfolge 
ergibt sich aus dem Nettopachtzins kapitalisiert mit dem 
Rentenbarwertfaktor (Rbf) für eine durchschnittliche Gene
rationenfolge:
€ 6.320,00 x aufgerundet 20 € 126.400,00

Bei Konsumschulden und bei über bzw. unterdurchschnitt
licher Betriebsausstattung sind Zu bzw. Abschläge vom 
Ertragswert gerechtfertigt.

Vom Ertragswert sind abzuziehen: Kapitalisierte Ausgedin
gebelastungen (bar und natural)

Zum Beispiel:
Freie Station für Übergeber (je € 200,00 
mtl. Mann 60 J., Frau 60 J.), gerundet

– € 65.000,00

Erbteil insgesamt € 61.400,00
Geteilt durch drei Kinder ergibt je Kind 
einen Erbteilsbetrag von rund 

€ 20.000,00
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er Landwirt
schaftskammer 
(Außen stelle bzw. 
Bezirksbauernkam

mer) kommt in diesem 
Zusammenhang eine 
wichtige und zwingende 
Beratungsfunktion zu. 
Die Interessenvertretung 
ist verpflichtet, beim 
Ausfüllen der Erklä r ung 
der Betriebsübertragung 
(amtliches Formular 
NeuFö2) beratend mitzu
wirken, diese Beratung auf 
dem Formular zu bestä
tigen und eine Abschrift 
des Formulars 7 Jahre lang 
aufzubewahren. 

aufbewahrung
Die Aufbewahrung des 
amtlichen Vordruckes 
in Papierform erübrigt 
sich, wenn sichergestellt 
wird, dass innerhalb der 
sieben-jährigen Aufbewah
rungsfrist auf Verlangen 
der jeweils zuständigen 
 Behörde jederzeit ein 
Ausdruck erstellt werden 
kann. Es ist somit eine vor
herige Bestätigung der LK 
Außenstelle bzw. Bezirks

bauernkammer über die er
folgte Beratung  (Formular 
NeuFö2) er forderlich.

Betriebsübergabe
Ein Betrieb wird übertra
gen, wenn die wesentli
chen  Betriebsgrundlagen 
eines bereits bestehenden 
 Betriebes auf einen Er
werber übergehen. 

Eine Betriebsübertragung 
ist begünstigt, wenn:

 ein Wechsel in der Person 
des die Betriebsführung 
beherrschenden Be
triebsinhabers,

 in Bezug auf einen 
bereits vorhandenen 
Betrieb (Teilbetrieb), 

 durch eine entgeltliche 
oder unentgeltliche 
Übertragung des Be
triebes (Teilbetriebes) 
erfolgt und

 die die Betriebsführung 
innerhalb von zwei 
Jahren nach der Über
tragung beherrschende 

Person (Betriebsinha
ber) sich bisher nicht 
in vergleichbarer Art 
beherrschend betrieblich 
betätigt hat. Dabei ist die 
Größe des übertragenen 
Betriebes bzw. Teilbetrie
bes nicht von Bedeutung.

Die Begünstigung ist daher 
ausgeschlossen, wenn der 
Übernehmer bisher schon 
den elterlichen oder einen 
anderen land und forst
wirtschaftlichen Betrieb 
auf  eigene Rechnung und 
Gefahr (= beherrschend 
z.B. Pacht) bewirtschaftet 
hat (innerhalb der letzten 
15 Jahre). Die Mitarbeit am 
Betrieb als „mitversicher
tes Kind“ vor der Betriebs
übergabe ist unschädlich, 
die vorherige Pachtung 
führt hingegen zum Verlust 
der Befreiung. Ein (Teil)
Betrieb wird übertragen, 
wenn die bereits bestehen
den und für den konkreten 
(Teil)Betrieb wesentlichen 
Betriebsgrundlagen als 
funktionsfähige Sach
gesamtheit übernommen 
werden. Die Übertragung 
hat in einem einzigen 

einheitlichen Vorgang zu 
erfolgen. Die Übertragung 
kann entgeltlich oder un
entgeltlich erfolgen.

Grunderwerbsteuer
Die Befreiung von der 
Grunderwerbsteuer bis 
zu einer Bemessungs
grundlage von € 75.000 
(Freibetrag) ist möglich. 
Wird gemeinsam mit der 
Übertragung eines land 
oder forstwirtschaftlichen 
Betriebes auch Grundver
mögen übergeben, so steht 
für dieses der Freibetrag 
nicht zu, es sei denn, es 
handelt sich um Betriebs
vermögen. Hinsichtlich der 
Grunderwerbsteuer, die 
auf den Wohnungswert 
entfällt, steht eine Begün
stigung nicht zu.

Beispiele
1.  Der Betriebsführer ver

pachtet ein halbes Jahr 
den Betrieb an den Sohn, 
bevor er ihn endgültig 
an den Sohn übergibt. 
Als Betriebsinhaber ist 
grundsätzlich der Pächter 
anzusehen, weil dieser 

steuerliche  
BeGÜnstiGunGen

für Neueinsteiger

Das Neugründungs-Förderungsgesetz gilt für landwirtschaftliche  Betriebe 
vor allem bei der Hofübergabe. Werden die Voraussetzungen erfüllt, 

 können steuerliche Befreiungen in Anspruch genommen werden.

Von Hubert Mitterbacher
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einen beherrschenden 
Einfluss auf die Betriebs
führung ausübt. Daher ist 
die – wenn auch kurz
fristige – Verpachtung 
für die spätere Betriebs
übertragung schädlich. 
Ob dem Pächter im 
kurzen Pachtzeitraum 
tatsächlich Einnahmen 
zugeflossen sind, ist nicht 
entscheidend. 

2.  Der landwirt
schaftliche Betrieb wird 
je zur Hälfte an den 
Sohn und die Schwieger
tochter übergeben. 
Der Sohn war bisher 
Pächter des Betriebes. 
Die Schwieger tochter 
war  bisher nicht in der 
Landwirtschaft tätig. 
Beide  führen künftig 
den  Betrieb. Der Sohn 
war daher bereits in 
vergleichbarer Art be
herrschend betrieblich 
tätig und es erfolgt mit 
der Betriebsübertragung 
kein Wechsel der Person 
des die Betriebsführung 
beherrschenden Be
triebsinhabers. Der Sohn 
ist nach Übertragung zur 
Hälfte Eigentümer und 
hat somit einen beherr
schenden Einfluss auf 
die Betriebsführung. Die 
gesetzlichen Vorausset
zungen sind nicht erfüllt 
und die Begünstigungen 
stehen insgesamt für die 
gesamte Betriebsüber
tragung nicht zu.

3.  Ein im Hälfteeigentum 
der Ehegatten stehender 
land und forstwirtschaft
licher Betrieb wird an 
den Sohn übergeben. 
Im Übergabevertrag 
wird der Übergeberin 
das Fruchtgenussrecht 
bis zur Erlangung des 
Pensionsanspruchs 

eingeräumt. Die betrieb
lichen Einkünfte aus dem 
land und forstwirtschaft
lichen Betrieb sind nach 
der Übergabe an den 
Sohn der Übergeberin als 
Fruchtgenussberechtig
ten zuzurechnen. Sie ist 
auch Betriebsinhaberin 
des übergebenen Betrie
bes. Die Übergeberin war 
jedoch bereits vor der 
Übergabe Hälfteeigen
tümerin des Betriebes 

und hatte einen beherr
schenden Einfluss auf die 
Betriebsführung. Sie ist 
daher vor der Übergabe 
als Hälfteeigentümerin 
und nach der Übergabe 
als Fruchtgenussberech
tigte als Betriebsinhabe
rin anzusehen. In diesem 
Fall liegt somit kein 
begünstigter Wechsel in 
der die Betriebsführung 
beherrschenden Person 
statt. Bei Beendigung 
des Fruchtgenusses, 
wenn die Übergeberin 
ihren Pensions anspruch 
erlangt, findet zwar 
eine Betriebsübertra
gung an den Sohn statt, 
die Befreiung von der 
Grunderwerbsteuer steht 

allerdings nicht zu, weil 
in diesem Zeitpunkt kein 
Grundstück übertragen 
wird. 

Der Landwirtschaftsbetrieb 
wird je zur Hälfte an Sohn 
und Schwiegertochter 
übergeben. Weil der Sohn 
Dienstnehmer ist, wird sein 
Hälfteanteil der Gattin zur 
Bewirtschaftung überlas
sen. Es liegt eine (begüns
tigte) Betriebsübertragung 

vor, wenn ein Wechsel der 
Person des die Betriebs
führung beherrschenden 
Betriebsinhabers erfolgt 
und sich der Übernehmer 
bisher nicht in vergleich
barer Art beherrschend 
betrieblich betätigt hat. Die 
Wortfolge „bisher nicht in 
vergleichbarer Art beherr
schend betrieblich betätigt 
hat“ impliziert, dass er sich 
nunmehr nach Übertra
gung betrieblich betätigt 
und aus dem übertrage
nen Betrieb betriebliche 
Einkünfte erzielt. Dies 
trifft allerdings nur für die 
Schwiegertochter zu. Der 
Sohn führt keinen Betrieb 
weiter und steht die Be
günstigung daher, insoweit 

der Betrieb auf den Sohn 
übertragen wird, nicht zu. 
Im gegenständlichen Fall 
steht der Freibetrag daher 
nur zur Hälfte, nämlich nur 
für die Übertragung an die 
Schwiegertochter zu. 

KFZ-ummeldung
Eine Befreiung von der 
Gebühr gemäß § 14 TP 15 
Gebührengesetz (derzeit 
€ 119,80/KFZ) steht dann 
zu, wenn die Übertragung 
eines oder mehrerer Kraft
fahrzeuge notwendig ist, 
um den Tatbestand einer 
begünstigten Betriebs
übertragung dem Grunde 
nach zu erfüllen. Das heißt, 
dass das Kraftfahrzeug zu 
den wesentlichen Be
triebsgrundlagen zählen 
muss. 

wegfall der 
 Begünstigung

Folgende Umstände 
führen, wenn sie innerhalb 
von 5 Jahren eintreten zum 
nachträglichen Verlust der 
Steuerbegünstigung (Nach
versteuerung):

 Der Betrieb oder wesent
liche Grundlagen werden 
entgeltlich oder unent
geltlich übertragen.

 Der Betrieb oder wesent
liche Grundlagen werden 
betriebsfremden Zwek
ken zugeführt.

 Der Betrieb wird aufge
geben.

Der Eintritt einer dieser Fäl
le innerhalb von 5 Jahren 
ist vom Betriebsführer allen 
betroffenen Behörden 
 unverzüglich zu melden. 

Mag. Hubert Mitterbacher ist 
Experte in der LK Kärnten
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B
ei der Übernahme 
oder vielleicht auch 
Gründung eines 
Betriebes oder vor 

einer geplanten Inves
tition tauchen natürlich 
einige Fragen auf wie: In 
welche Richtung soll man 
den Betrieb ausrichten? 
Soll man investieren oder 
besser nicht? Kann man 
sich das Vorhaben leisten? 
Rentiert es sich über
haupt? Antworten liefert 
das Betriebskonzept oder 
auch Businessplan ge
nannt. 

was ist ein 
 Betriebskonzept?

Das Betriebskonzept ist 
ein Werkzeug, das erlaubt, 
eine Projektidee syste
matisch und umfassend 
auszuarbeiten. Es ist eine 
umfassende Darstellung 
eines Betriebes und 
deren Vorhaben. Betriebs
wirtschaftliche Aspekte 
stehen dabei neben der 
aktiven Beschäftigung 
mit der persönlichen und 
betrieblichen Zukunft im 
Vordergrund der Erläute
rungen.

Das Betriebskonzept gibt 
Auskunft über folgende 
Fragen:

 Wo stehen wir heute?
 Wo geht es hin? 
 Was bringt die geplante 

Entwicklung mit sich? 
Wie wirken sich Verän
derungen im Umfeld 
auf geplante Vorhaben 
aus? Welche Chancen 
und Risiken haben diese 
Entwicklungsvorhaben?
 Was ist zu tun? Welche 

Entscheidungen sind zu 
treffen? Wann ist was zu 
machen?
Ein Betriebskonzept 

bildet somit eine zentrale 
Grundlage für die Darstel
lung der mittel bis länger
fristigen Ausrichtung eines 
Betriebes bzw. Projektes. 
Außerdem ist es ein äu
ßerst hilfreiches Werkzeug 
für die  laufende Überwa
chung der strukturierten 
 Umsetzungsschritte.

nutzen für den landwirt
Das Betriebskonzept ist 
immer dann von großem 
Nutzen, wenn ein wichti
ger Entwicklungsschritt 
ansteht. Auf etwa 20 Seiten 
werden die ökonomischen 
Auswirkungen dieses 
Entwicklungsschrittes dar
gestellt und der Landwirt 
kann dadurch das Vorhaben 

besser beurteilen und es 
bietet folgenden Nutzen:

 Das Vorhaben wird mit 
seinen  ökonomischen, 
ökologischen und 
arbeitswirtschaftlichen 
Auswirkungen darge
stellt. Das heißt, es wird 
dargestellt, wie sich das 
Einkommen entwickeln 
wird, ob man sich das 
 Vorhaben leisten kann. 
Ob die  zukünftig zu er
wartende Arbeit mit den 
am Hof vorhandenen Ar
beitskräften bewerkstel
ligt werden kann. Weiters 
werden ökologische 
Grenzen (Stickstoffanfall 
je Hektar, Mindestbedarf 
an Wirtschaftsdüngerla
gerstätten, GVEBesatz 
je Hektar) sowie steu
errechtliche Grenzen 
(Einheitswertzuschläge) 
ermittelt.
 Der Landwirt erhält 

Zahlensicherheit, wenn 
er sich mit ihnen intensiv 
auseinandersetzt.
 Die Kalkulationen dienen 

als Grundlage für Kre
ditverhandlungen bei 
der Bank und natürlich 
für diverse Förderun
gen wie der Niederlas

sungsprämie bzw. der 
 Investitionsförderung.
 Das Betriebskonzept 

hilft dem Landwirt, sich 
zu entscheiden, ob das 
geplante Vorhaben in die 
Tat umgesetzt werden 
soll. Fehlinvestitionen 
können durch vorherige 
eingehende Betrachtung 
vermieden werden.

Ein wesentliches Kernstück 
des Betriebskonzeptes ist 
die Investitions und Liqui
ditätsplanung, deswegen 
wird nachfolgend näher auf 
diese eingegangen. 

Bei der Liquiditätspla
nung geht es um eine 
vorausschauende Über
sicht über Geldzu und 
abflüsse. Im Kern geht 
es darum sicherzustel
len, dass der Betrieb 
jederzeit seinen fälligen 
 Zahlungsverpflichtungen 
nach kommen kann. Vor 
allem bei  umsatzstarken 
 Betriebszweigen mit 
starken  Preis und Kos
tenschwankungen ist das 
wichtig. Die verfügbaren 
Finanzmittel wie auch die 
Kapitaldienstfähigkeit 
lassen sich dann besser ab
schätzen und unterstützen 
eine Entscheidung für oder 

Mein KonZePt,  
Mein erFolG!

Viele Landwirte haben schon  davon gehört, haben sich auch schon 
 eines erstellen  lassen oder es selbst  erstellt: Aber was beinhaltet das 
 so genannte „Betriebskonzept“? Und wozu braucht man es eigentlich?

Von Anton Hölzl
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Vorhaben. 

Wichtig ist auch darauf zu 
achten, dass der Investi
tions und Finanzierungs
plan vollständig ist. Neben 
dem  geplanten Investiti
onsvorhaben  müssen auch 
der zusätzliche Tier bestand 
sowie auch das zusätz
liche Umlaufvermögen 
finanziert und somit in 
der Liquiditätsplanung 
berücksichtigt werden! 
Weiters ist speziell bei Stall
bauinvestitionen darauf 
zu  achten, dass zwischen 
der Investition und der 
Vollauslastung meist meh
rere Monate bzw. Jahre 
vergehen. Speziell für 
diesen Zeitraum werden 
beispielsweise beim Ag
rarinvestitionskredit, kurz 
AIK, welcher im Rahmen 
der  Investitionsförderung 

angeboten wird, bis zu 2 
tilgungsfreie Jahre angebo
ten. Das heißt, es müssen 
nur die anfallenden Zinsen 
bezahlt werden und die 
Tilgung beginnt erst nach 
diesem Zeitraum. Dies 
verschafft mehr Liquidität 
in der Bauphase!

investitionsent-
scheidungen ziehen 

häufig Folge investitionen 
nach sich

Beispielsweise wenn 
Flächenauf stockungen 
einen kritischen Schwellen
wert übersteigen, stößt 
der Betrieb an die Grenze 
der eigenen Maschinen 
und Arbeitserledigungs
kapazitäten, auf die dann 
mit Folge investitionen im 
Bereich der Mechanisie
rung oder mit der Einbe
ziehung überbetrieblicher 
Arbeitserledigung reagiert 

werden muss. Auch solche 
 Investitionen sollten 
im Vorfeld schon in der 
Planung Berücksichtigung 
finden.

Um die Liquidität des Be
triebes vollständig beurtei
len zu können, dürfen auch 

mögliche außerlandwirt
schaftliche Einkünfte sowie 
der Privatverbrauch und 
geplante private Investi
tionen in der Berechnung 
nicht fehlen! Wenn die 
Frage beantwortet werden 
soll, welchen Kapitaldienst 
(und damit indirekt wieviel 

BetrieBsKonZePt
inhalte

Persönliche  angaben Name, Adresse, Familienstruktur, Arbeitskräfte und deren Ver
antwortungsbereich im Betrieb, Ausbildung des Betriebsleiters, 
Rechtsform des Betriebes

analyse ausgangssituation Betrieb/Markt Situation des bestehenden Betriebes, Stärken/Schwächen Analy
se, detaillierte Informationen zur Betriebsorganisation, Art und 
Umfang der Betriebszweige

strategie und Ziele Darstellung der geplanten Vorhaben, mögliche Alternativen? Pers
pektiven des Marktes

investition und Finanzierung Welche Geldmittel werden benötigt? Wird das geplante Projekt 
eigen- oder fremdfinanziert? Gibt es ev. Förderungen für das Vor
haben?

Berechnung der geplanten ausrichtung Deckungsbeitrag, Betriebseinkommen,  Gewinn, Eigenkapitalbil
dung, Kapitaldien streserven

arbeitswirtschaft Welche Arbeitskräfte sind auf dem Betrieb vorhanden? Reichen 
diese für die anfallenden Arbeiten?

Maßnahmen- und ablaufplan Darstellung der schrittweisen Umsetzung des Projektes bzw. der 
Ziele, um den Zeitplan im Auge zu behalten

Beurteilung der Berechnungen Erläuterung der Ergebnisse und Begründung der der Kalkulation 
zugrunde liegenden  Annahmen
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Fremd kapital) ein Betrieb 
maximal  (ver) tragen kann, 
müssen die Kapitaldienst
grenzen ermittelt werden. 
Sie geben einen Überblick 
und Warnhinweise zu 
zukünftigen Liquiditäts
spielräumen/engpässen 
in der Unternehmens
führung.

Kapitaldienstgrenzen  
und ihre Bedeutung

Langfristige Kapital
dienstgrenze (KDG) bei 
Schuldenfreiheit: Ist der 
jährlich maximal verfüg
bare Geld betrag für die 
Rückzahlung von Krediten 
(inkl. der Zinsen), wenn die 
kalkulierten Abschreibun
gen für  (Ersatz)investiti
onen verwendet werden 
können. Liegt die Kreditra
te unter der langfristigen 
KDG, so ist in der Regel 
von einer soliden Liquidität 
auszugehen, sprich es ist 
alles im grünen Bereich. Die 
Abbildung ist zu verstehen 
wie eine Ampel, bis hin zum 
grünen Balken wird solide 
Liquidität und somit freie 
Fahrt signalisiert.
Mittelfristige KDG bei 
Schulden freiheit: Ist die fi
nanzielle Leistungskraft bei 
Einrechnung der Abschrei

bungen für vorhandene 
Gebäude (und bauliche 
Anlagen). Liegt die Kre
ditrate zwischen lang und 
mittelfristiger KDG, so ist 
von einer entsprechenden 
Liquidität auszugehen, 
wenn während der Kre
ditlaufzeit keine Ersatzin
vestitionen bzw. größere 
Reparaturen in Gebäude 
und bauliche Anlagen zu 
erwarten sind. Stehen je
doch bei Gebäuden, die für 
die Produktion  wesentlich 
sind, größere Umbauarbei
ten bzw. Ersatzinvestitio
nen an, ist dies ein erster 
Warnhinweis für drohende 
Liquiditätsprobleme.

Kurzfristige KDG bei 
Schuldenfreiheit: Liegt die 
Kreditrate deutlich über 
der mittelfristigen KDG, so 
stehen keine Geldmittel 
mehr für Ersatzinvestiti
onen zur Verfügung. Für 
jegliche Ersatz investitionen 
muss Geld aufgenommen 
werden, dass aus dem lau
fenden Betrieb nicht mehr 
zurückgezahlt werden 
kann. Der Liquiditätsspiel
raum zwischen mittel und 
kurzfristiger KDG sollte bei 
Investitionsüberleg ungen 
nicht verplant werden, 
damit finanzielle Reserven 

für unvorhergesehene 
Finanzierungserfordernisse 
(z.B. Unglücksfall, Groß
reparaturen, Ersatzinves
titionen) bzw. schlechten 
Marktphasen (niedrige 
Produktpreise, kurzfristige 
Betriebsmittelpreisstei
gerungen) zur Verfügung 
stehen.

steuerliche und 
 rechtliche rahmenbedin-

gungen beachten
Zunehmend an Bedeutung 
in der Landwirtschaft 
bekommen steuerliche 
und rechtliche Rahmenbe
dingungen. Diese werden 
oft noch vernachlässigt. 
Frühzeitig sollte Kontakt 
mit einem Steuerberater 
aufgenommen werden! 
Wichtig sind hierbei bei
spielsweise:
 Wahl der Gewinner

mittlungsart in der 
Landwirtschaft (Voll, 
Teilpauschalierung, Ein
nahmenAusgabenRech
nung, doppelte Buchfüh
rung)
 Wahl zwischen 

Umsatzsteuer
pauschalierung bzw. 
Regelbesteuerung
 Abgrenzung zwischen 

Gewerbe und Landwirt

schaft
 Gestaltungsmöglichkei

ten in der Tierhaltung, 
wie Betriebsteilung oder 
gemeinschaftliche Tier
haltung
 Abschätzung des künf

tig zu versteuernden 
Einkommens und der 
Steuerbelastung
 Sozialrechtliche Gestal

tungsmöglichkeiten (z.B. 
Beitragsgrundlagenopti
on)

Fehler bei der erstellung  
eines Betriebskonzeptes

Oftmals wird zu wenig Zeit 
in die Planung investiert 
bzw. wird der Zeitbedarf 
dafür schlichtweg unter
schätzt: Bevor man wild 
drauflos schreibt, sollte 
man eine Planungsphase 
berücksichtigen. Nicht nur 
die Informationsrecherche 
kann recht aufwändig sein. 
Auch das Einholen von 
Kostenvoranschlägen und 
Verhandeln von Vertrags
konditionen kostet Zeit. 
Außerdem ist es ratsam, 
Zwischenschritte zu über
denken und notwendigen 
Entscheidungen Zeit zum 
Reifen zu geben. 

Im Betriebskonzept 
wird nicht oder zu wenig 
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auf Risiken eingegangen: 
Jedes Vorhaben birgt ein 
gewisses Maß an Risiko, 
dieses sollte nicht scham
haft verschwiegen sondern 
thematisiert werden. Es 
stellt einen Betrieb nicht 
negativ dar, sondern 
vielmehr zeigt es, dass man 
sich eingehend und kritisch 
mit dem geplanten Projekt 
auseinandersetzt. Empfeh
lenswert ist auch die Er
wähnung von Maßnahmen, 
die im Ernstfall entgegen
wirken können.

Unvollständiger Finanz
plan bzw. Überschätzung 
der eigenen Finanzkraft: 
In vielen Fällen werden die 
benötigten finanziellen 
Mittel unterschätzt bzw. 
treten scheinbar unvor
hersehbare Ereignisse auf. 
Deshalb ist ein sorgfältig 
kalkulierter Finanzplan 
unerlässlich. Nur wer den 
Überblick über die Zah
lungsflüsse und Zahlungs
kraft behält und diese auch 
zukünftig abzuschätzen 
vermag, kann auch Kapital
geber überzeugen. 

Bei neuen Betriebszwei
gen werden diese zu positiv 
kalkuliert: Es können/wer
den Anfangsschwierigkei
ten auftreten. Somit sollte 
man in der Kalkulation 
maximal von Durchschnitts
sätzen ausgehen! 

Beratungsangebote der  
landwirtschaftskammer 

Das Grundschema des 
Betriebskonzeptes ist vom 
Landwirtschaftsministeri
um festgelegt. Die Qualität 
des Betriebskonzeptes 
ist stark abhängig vom 
Engagement der betroffe
nen Betriebsleiterfamilie. 
Grundsätzlich ist es mög
lich, das Betriebskonzept 
mithilfe der Unterlagen laut 
Landwirtschaftsministeri
um selbst zu erstellen. 

Bewährt haben sich bei der 
Erstellung des Betriebskon
zeptes die Bildungs und 
Beratungsangebote der 
Landwirtschaftskammer. 
Die Landwirtschaftskam
mer bietet dazu gemein

sam mit dem LFI eintägige 
Seminare „Mein Betriebs
konzept“ zur Erstellung 
von Betriebskonzepten an. 
Die nächstgelegenen Kur
sorte und Termine erfahren 
sie über ihre örtliche Be
zirksbauernkammer. Durch 
diese Kurse sollte eine 
eigenständige Erstellung 
vor allem der beschrei
benden Teile des Betriebs
konzeptes ermöglicht 
werden. Zur Berechnung 
der Ausgangssituation und 
der geplanten Betriebsaus
richtung mit Fertigstellung 
des Betriebskonzeptes ist 
für alle Workshopteilneh
mer eine Einzelberatung 
mit dem/der zuständigen 
Berater/in der Bezirksbau
ernkammer am Hof oder in 
der Bezirksbauernkammer 
möglich.

Je früher, desto besser 
Vom Betriebskonzept 
profitieren der Betrieb und 
die Familie am meisten, 
wenn man sich so früh wie 
möglich, jedenfalls bevor 
der Einreichplan erstellt 

wurde, damit beschäftigt. 
Ist die Investitionsent
scheidung längst gefallen, 
der genehmigte Bauplan 
schon in der Tasche, 
erscheint es oftmals nicht 
mehr als sinnvoll, sich 
mit möglichen Alternati
ven (wobei die eine oder 
andere vielleicht sogar 
durchaus überlegenswert 
gewesen wäre) auseinan
derzusetzen. Außerdem 
geht es bei der Erstellung 
des Betriebskonzeptes in 
erster Linie um ihre Familie 
und ihren Betrieb. Im 
Vordergrund zur Erstellung 
eines Betriebskonzeptes 
sollte nicht die Förde
rungsauflage stehen! Das 
Betriebskonzept sollte zur 
Klärung der wirtschaft
lichen Situation und als 
Basis für eine erfolgreiche 
Betriebsführung dienen. 
Weitere Informationen be
treffend Betriebskonzept 
gibt es bei jeder Bezirks
bauernkammer.

DI Anton Hölzl ist Experte in der 
LK Niederösterreich
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kzeptieren Sie 
nicht alles, was 
schwarz auf weiß 
gedruckt vor Ihnen 

liegt! Papier ist geduldig, 
Sie sollten es auch sein 
(und daher nie unter Zeit
druck verhandeln)! Und 
was letztlich wirklich im 
Kreditvertrag steht, hängt 
jetzt von Ihrem Verhand
lungsgeschick ab!

Mit etwas Hartnäckigkeit 
und dem entsprechenden 
Fachwissen im Hintergrund 
sollte es gelingen, die eine 
oder andere Position zu 
Ihren Gunsten abzuändern!

Jeder Filialleiter oder 
Sachbearbeiter hat einen 
gewissen Spielraum; je in
teressanter Sie für die Bank 
als Kunde sind, desto mehr 
Entgegenkommen können 
Sie erwarten! Dürfen Sie für 
sich den Status eines guten 
Stammkunden in Anspruch 
nehmen, sollte sich dies in 
jedem Fall in besseren Kon
ditionen niederschlagen.

Stellen Sie Ihre Verhand
lungen nicht nur auf die 
Höhe des Zinssatzes ab.

Jede Position ist 
 verhandelbar und schlägt 
sich letztlich in nicht uner
heblichen Kosten nieder. 
Lassen Sie sich daher alle 
Positionen offen legen und 
die Höhe der Gesamtbelas
tung ausrechnen!

ein Blick auf die Details
 Zinsen
 Erkundigen Sie sich vor 

dem Gespräch über die 
Höhe der derzeit zu 
bezahlenden Kreditzin
sen. Vereinbaren Sie nach 
Möglichkeit einen Fixzins
satz oder binden Sie den 
vereinbarten Zinssatz an 
einen externen Bezugs
punkt (EURIBOR, LIBOR 
oder SMR).
 Laufzeit
 Achten Sie darauf, dass 

die Nutzungsdauer der 
Investition und Rückzah
lungsdauer des Kredits 
übereinstimmen (Grund
satz der Fristenkongru
enz). Wer langfristige 
Investitionen mit kurzfris
tigen Krediten finanziert, 
muss schon von Anfang 
an mit erheblichen 
Liquidationsproblemen 
rechnen.
 Rückzahlung
 Der Kreditvertrag sollte 

grundsätzlich jeder
zeit gekündigt werden 
können. Sehen Sie die 
Möglichkeit eines Bal
loonPayments – also das 
Aussetzung der Tilgungs
zahlungen für 2 – 3 Jahre 
in wirtschaftlich schlech
ten Zeiten – vor. Sollte 
sich Ihre Liquiditätslage 
besser als geplant 
entwickeln, sollte der 
Vertrag eine teilweise 

oder gänzliche vorzeitige 
Rückzahlung des Kredits 
erlauben. Achten Sie da
rauf, dass für diesen Fall 
keine ExtraKosten fällig 
werden.
 Gebühren und Spesen
 Eine alte Regel sagt: 

„Auch Kleinvieh macht 
Mist“. Selbst Kosten, die 
nur in Bruchteilen eines 
Prozents (z.B. 1/8%) oder 
in Promille angegeben 
werden, schlagen sich bei 
langen Laufzeiten erheb
lich zu Buche! 

 Also Vorsicht: Zeigen Sie 
sich auch bei Spesen, Ge
bühren und Nebenkosten 
nicht allzu großzügig!

 Gewiefte Verhandler 
schaffen es, die Bank zum 
gänzlichen Verzicht auf 
bestimmte Positionen zu 
bewegen.
 Kreditrahmen
 Beantragen Sie einen 

etwas höheren Kreditrah
men als Sie momentan 
benötigen, das sichert 
einen entsprechende 
finanziellen Spielraum. 
Ein auf Dauer zu hoher 
Kreditrahmen schlägt 
sich allerdings in einer 
höheren Kreditbereitstel
lungsprovision nieder, 
eine Gebühr, die Sie auch 
dann bezahlen, wenn 
Sie den Kreditrahmen 
nicht oder nicht vollstän
dig ausnützen. Ist der 

Kreditrahmen zu niedrig 
gewählt, laufen Sie Ge
fahr, permanent die sehr 
teure Überziehungspro
vision zahlen zu müssen. 
Zusätzlich stehen Sie bei 
der Bank auf der „schwar-
zen Liste“ der Überzieher 
und müssen mit Abmah
nungen und Vorladungen 
rechnen!
 Sicherheiten
 Übersichern Sie Kre

dite nicht! Weisen Sie 
übertriebene Besiche
rungswünsche der Bank 
zurück! Suchen Sie nach 
kostengünstigen Alter
nativen! Ein Beispiel: 
Die Hinterlegung einer 
einverleibungsfähigen 
Urkunde ist billiger als 
eine sofortige Eintragung 
ins Grundbuch.
 Förderungen
 Informieren Sie sich vor 

dem Bankgespräch über 
mögliche Fördermaßnah
men – ein Vorhaben, das 
nicht immer einfach ist! 
Fragen Sie bei mehreren 
Stellen nach und bleiben 
Sie hartnäckig! Auf jeden 
Fall wichtig: Suchen Sie 
vor der Durchführung der 
Investition um Förder
mittel an; nachträglich 
eingebrachte Anträge 
werden – wegen Nicht
einhaltung der Spielre
geln – in den meisten 
Fällen abgewiesen!

Der KreDitvertraG
Was ist verhandelbar?

Die Kreditzusage der Bank ist da, stolz legt der Bankmitarbeiter  
eine Kopie des Kreditantrags auf den Tisch.  

Aber Vorsicht: Erst jetzt beginnt die Detailarbeit!

Von Franz Auer

Service
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 Sondervereinbarungen
 Halten Sie alle Sonder

vereinbarungen (z.B. 
Regelungen, die vom 
vorgedruckten Stan
dardKreditvertrag 
abweichen, mündliche 
Zusagen) schriftlich fest! 
Kann der Mitarbeiter die 
Sonderregelung nicht 
sofort mit seiner Unter
schrift bestätigen, warten 
Sie mit Ihrer Unterschrift, 
bis eine entsprechende 
schriftliche Bestätigung 
seitens der Bank vorliegt!

Maßnahmen in  
Krisenzeiten

Ihr Konto ist hoffnungslos 
überzogen und größere 
Einnahmen sind in naher 
Zukunft nicht zu erwarten?

Beachten Sie folgende 
Spielregeln:
 Reagieren Sie unter 

keinen Umständen auf 
Anrufe Ihres Bankmitar
beiters – lassen Sie sich 
verleugnen oder geben 
Sie vor, mit den laufen
den Aufträgen völlig 
überlastet zu sein!
 Ignorieren Sie jede 

Einladung zu einem 
Gespräch – warum auch 
vorbeischauen, wenn es 
doch nichts ändert!
 Kommen Sie den per

manenten Anrufen und 
Mails der Bank nicht 
mehr aus – bluffen Sie! 
Ein Pokerface und paar 

rasch aufs Papier  gebrachte 
Zahlen geben Selbstver
trauen und halten den 
Bankmitarbeiter für eine 
Zeitlang in der Defensive! 
Sie sind auf dem besten 
Wege, auf einen Totalscha
den zuzusteuern! Denn 
die Kreditbedingungen 
in Österreich erlauben es 
den Banken, Kredite fällig 
zu stellen, was im Klartext 
heißt, dass Sie den gesam
ten aushaftenden Betrag 
innerhalb kurzer Frist 
zurückzahlen müssen!

Die dann noch verblei
benden Szenarien sind eng 
und unerfreulich und enden 
in vielen Fällen mit dem 
Gang zum Konkursrichter!

spielen sie mit  
offenen Karten

Nicht immer ist es die 
Schuld des Unternehmers, 
wenn die Zeichen in der un
ternehmerischen Geldbörse 
auf Sturm stehen!

Neue, übermächtige 
Konkurrenten, der Ausfall 
von Hauptkunden oder sim
ple Wetterkapriolen sind 
nur einige Gründe, warum 
das Spiel mit den Planzah
len plötzlich nicht mehr 
aufgeht!

Was tun also, wenn sich 
ein massiver Liquiditäts
engpass abzeichnet und Sie 
derzeit keine Möglichkeit se
hen, dem drohenden Finanz
schlamassel zu entgehen.
 Setzen Sie sich recht-

zeitig mit Ihrer Bank 
in Verbindung: Warten 
Sie nicht, bis die Bank 
aufgrund der schlechten 
Kontendaten auf Sie 
zukommt.
 Bringen Sie Lösungsvor-

schläge mit: Spielen Sie 
realistische Finanzszena
rien nach dem Best Case/
Worst Case – Modell 
durch! Erläutern Sie dem 
Bankmitarbeiter mögli
che Entwicklungen und 
zeigen Sie von sich aus 
Wege aus der Krise auf. 
Aber machen Sie keine 

leeren Versprechungen!
 Fordern Sie eine Anpas-

sung der Konditionen: 
Zeichnet sich für die nahe 
Zukunft keine „Lösung 
aus eigener Kraft“ ab, 
versuchen Sie, die Rah
menbedingungen seitens 
der Bank anzupassen. 
Schlagen Sie eine Erhö
hung des Kreditrahmens 
oder ein BalloonPay
ment (Aussetzung der 
Tilgungszahlungen) vor.
 Rechnen Sie mit einer 

Nachforderung an Sicher-
heiten: Seien Sie nicht un
gehalten, wenn die Bank 
Ihrer Bitte nach Änderung 
der Konditionen die 
Forderung nach höheren 
Sicherheiten gegenüber
stellt. Überlegen Sie, 
welche Sicherheiten Sie 
überhaupt noch anbieten 
können oder möchten.
 Machen Sie Gegen-

druck: Sagt die Bank zu 
allen Ihren Vorschlägen 
konsequent nein, weisen 
Sie auf eine eventuell dro
hende Zahlungsunfähig
keit Ihres Unternehmens 
hin, was auch für die Bank 
nicht ohne Konsequen
zen bleiben wird.
 Schalten Sie Sanierungs-

berater ein: Eigens auf 
Krisenfälle spezialisierte 
Sanierungsberater ken
nen den Krisenspielraum 
der Banken und erreichen 
meist für den Kunden 
günstige Finanzkompro
misse! Die Einschaltung 

eines Sanierungsberaters 
zeigt auch auf, dass Sie 
bereit sind, strukturelle 
Maßnahmen zu setzen, 
die Ihre Situation nachhal
tig verbessern.

Mit neuen Zielen  
aus der Krise

Stellt sich bei Stammkun
den eine nachvollziehbare 
Krisensituation ein, liegt es 
im ureigensten Interesse 
der Bank, gemeinsam mit 
dem Kunden nach einer 
Lösung zu suchen.

Solche gemeinsam 
ausgearbeiteten Ansätze 
können sein:
 Verzicht auf Tilgungs-

zahlungen für einen 
bestimmten Zeitraum
 Verlängerung der Lauf-

zeit (was in der Regel ei
ner Senkung der Annuität 
gleichkommt)
 Umschuldung teurer 

Kredite unter Ausnüt
zung einer günstigeren 
Zinssituation
 Erhöhung des Kreditrah-

mens (Überbrückungs
finanzierung)
 Einräumung einer 

Zwischenfinanzierung 
(Überbrückungskredit)
 Verzicht auf einen Teil der 

Kreditforderung (Schul-
denerlass), dieser Ge
währung wird sehr häufig 
mit einer Umschuldung 
zu einer anderen Bank 
gemacht. Hier liegt aus 
meiner Sicht das größte 
Potential für eine außer
gerichtliche Sanierung.
Denken Sie daran: Ihre 

Bank ist jetzt gewarnt 
und wird die wirtschaft
liche Entwicklung Ihres 
Unternehmens in Zukunft 
besonders genau unter die 
Lupe nehmen! Halten Sie 
ab jetzt Zusagen besonders 
penibel ein und informieren 
Sie Ihren Banker sofort, 
wenn sich neue Entwicklun
gen (positive wie negative) 
abzeichnen! Fo
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ie Unterstützung 
junger Menschen 
in den ländlichen 
Gebieten nimmt in 

der EUPolitik zur Entwick
lung des ländlichen Raums 
einen hohen Stellenwert 
ein. Junglandwirte spielen 
eine große Rolle, wenn es 
darum geht, die Lebendig
keit der ländlichen Gebiete 
zu erhalten. 

Die EU bietet im Rah
men des Programms für 
die Ländliche Entwicklung 
Kofinanzierungsmittel für 
eine eigene Junglandwirte
maßnahme, die „Existenz
gründungsbeihilfe“ an. 
Diese Förderung soll dazu 
dienen, junge Menschen im 
Hinblick auf die besonderen 
Herausforderungen bei der 
Niederlassung als Jung
landwirte zu unterstützen. 
Sie soll junge Menschen 
dazu ermutigen, weiterhin 
in den ländlichen Gebieten 
zu leben und zu arbeiten, 
neue Beschäftigungs
möglichkeiten schaffen 
und die Entwicklung von 
Dienstleistungen unterstüt
zen. Junglandwirte bringen 
frischen Wind in die öster
reichische Landwirtschaft. 
Um dieses große Potenzial 
auszuschöpfen, setzt das 
Programm attraktive Anrei
ze und eröffnet zusätzliche 
Chancen für junge landwirt
schaftliche Unternehmer. 
Neben der fundierten 

wirtschaftlichen Basis ist die 
Aus und Weiterbildung von 
entscheidender Bedeutung 
für den betrieblichen Erfolg. 
Die Grund und Höherqua
lifikation der angehenden 
Betriebsleiter ist somit ein 
zentrales Anliegen, dem in 
der Junglandwirte förderung 
Rechnung zu tragen ist. 
Ebenso wird mit dieser 
Fördermaßnahme der Fokus 
auf die strategische Ausrich
tung des Betriebes gelegt 
und eine enge Verknüp
fung mit der Verbesserung 
der Mindeststandards in 
Hinblick auf Hygiene und 
Tierschutz hergestellt.

existenzgründungsbei-
hilfen für Junglandwirte

Das Österreichische Pro
gramm für ländliche Ent
wicklung enthält eine Exis
tenzgründungsbeihilfe für 
Junglandwirte. Sie  ergänzt 
den in der ersten Säule 
der GAP vorgesehenen Zu
schlag zur Basis prämie und 
soll damit einen Beitrag 
zu langfristigen Absiche
rung der Landwirtschaft 
in Österreich leisten. Die 
Existenzgründungsbeihilfe 
ist die zentrale Maßnahme, 
um Junglandwirte bei der 
erstmaligen Aufnahme der 
landwirtschaftlichen Be
wirtschaftung zu unterstüt
zen. Grundvoraussetzun
gen sind unter anderem ein 
Alter von unter 40 Jahren, 

die Aufnahme der erstma
ligen Bewirtschaftung und 
eine ausreichende berufli
che Qualifikation.

verjüngung der  
landwirtschaft 

Die Förderung von 
Junglandwirten bei der Ho
fübernahme oder Neugrün
dung eines landwirtschaft
lichen Betriebes hat sich 
in den letzten Jahres als 
besonders effektiv erwie
sen. Das Durchschnittsal
ter der Betriebsleiter ist 
wesentlich gesunken. Einer 
drohenden Überalterung 
konnte erfolgreich ent
gegengesteuert werden. 
In der Landwirtschaft 
zählt  Österreich  heute 
im Vergleich mit anderen 
EUMitgliedstaaten zu den 
Ländern mit den jüngsten 
Betriebs leiter. Dieser bisher 
erfolgreich eingeschlagene 
Weg soll in der Periode 
2014 – 2020 konsequent 
fortgesetzt und weiterent
wickelt werden. 

Meisterbonus für  
höherqualifikation 

Anhand der Niederlas
sungsprämie wurde in den 
vergangenen Perioden 
auch eine deutliche Ver
besserung bei der beruf
lichen Qualifikation der 
Junglandwirte bewirkt. In 
der vergangenen Förderpe
riode wurde der Fokus von 

der Mindest qualifikation in 
Form der landwirtschaft
lichen Facharbeiterausbil
dung auf eine Höherqua
lifikation im Sinne einer 
abgeschlossenen Meister
ausbildung gelegt. Diese 
Entwicklung soll nun weiter 
forciert werden. Dazu 
wird die Anreizwirkung im 
Vergleich zur vergangenen 
Periode durch einen erhöh
ten „Meisterbonus“ noch 
weiter gesteigert.

Die Existenzgründungs
beihilfe ist mit der Erstellung 
eines Betriebskonzeptes 
verbunden, in dem 
die Ausgangssituation 
insbesondere hinsichtlich 
Betriebs und Arbeits
wirtschaft, sowie bau
lichen und technischen 
Gegebenheiten analysiert 
wird. Ebenso wird die 
Strategie für die zukünftige 
Betriebsentwicklung mit der 
Darstellung der Ziele und 
Entwicklungsmöglichkeiten 
sowie der Bedarf im Hinblick 
auf notwendige Anpassun
gen im Bereich von Mindes
terfordernissen dargestellt.

Seit dem 8. April 2014 
besteht die Möglichkeit, 
Anträge auf Förderung aus 
der Maßnahme „Existenz
gründungsbeihilfe für Jung
landwirte“ zu stellen.  

Di Manfred Watzinger, Bmlfuw

JunGlanDwirte-
FörDerunG – le 14-20
für einen starken ländlichen Raum
Von Manfred Watzinger
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Bäuerliches sorgentelefon:
telefonische hilfe zum 
ortstarif
0810/676 810

Montag bis Freitag von  
08:30 bis 12:30 Uhr,  
auch an Feiertagen
• österreichweit
• anonym
• vertraulichut b

lK österreich
Schauflergasse 6, 1014 Wien
Tel. 01/53441, office@lk-oe.at, 
www.lkoe.at
lK Burgenland
Esterhazystraße 15, 7000 Eisenstadt 
Tel. 02682/702, office@lk-bgld.at 
www.lkbgld.at
lK Kärnten
Museumgasse 5, 9020 Klagenfurt
Tel. 0463/5850,  
office@lk-kaernten.at
www.lkkaernten.at
lK niederösterreich
Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten
Tel. 050/259, office@lk-noe.at
www.lknoe.at
lK oberösterreich
Auf der Gugl 3, 4021 Linz
Tel. 050/6902,  
office@lk-ooe.at
www.lkooe.at
lK salzburg
Schwarzstraße 19, 5024 Salzburg
Tel. 0662/870571,  
office@lk-salzburg.at
www.lksalzburg.at

lK steiermark
Hamerlinggasse 3,  
8010 Graz
Tel. 0316/8050,  
office@lk-stmk.at
www.lkstmk.at
lK tirol
Brixnerstrasse 1, 6020 Innsbruck
Tel. 05/9292,  
office@lk-tirol.at
www.lktirol.at
lK vorarlberg
Montfortstraße 911,  
6900 Bregenz
Tel. 05574/400,  
office@lk-vbg.at
www.diekammer.info

lK wien
Gumpendorfer Straße 15,  
1060 Wien
Tel. 01/5879528,  
office@lk-wien.at
www.lkwien.at

österreichische  
Jungbauernschaft –  
Bauernbund Jugend
Brucknerstraße 6/3, 
1040 Wien
Telefon: 01 505817313 
Fax: 01 50581739913 
jungbauern@bauernbund.at

österreichische landjugend
Schauflergasse 6,  
1014 Wien
Tel. 01/53441,  
oelj@landjugend.at
www.landjugend.at

svB – sozialversicherungs-
anstalt der Bauern

hauptstelle und regional-
büro niederösterreich
Ghegastraße 1, 1031 Wien
Tel. 01/797060,  
info@svb.at
www.svb.at
Burgenland
Krautgartenweg 4, 7001 Eisenstadt
Tel. 02682/631160
Kärnten
Feldkirchner Straße 52,  
9021 Klagenfurt
Tel. 0463/58 45
oberösterreich
Blumauerstraße 47, 4010 Linz
Tel. 0732/7633
salzburg
Rainerstraße 25, 5020 Salzburg
Tel. 0662/874591
steiermark
DietrichKellerStrasse 20,  
8074 Raaba bei Graz
Tel. 0316/343
tirol
FritzKonzertStraße 5,  
6021 Innsbruck
Tel. 0512/52067
vorarlberg
Montfortstraße 9,  
6901 Bregenz
Tel. 05574/4924

ländliche Fortbildungs-
institute lFi österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Tel. 01/534418566
lfi@lk-oe.at, www.lfi.at
lFi Burgenland
Esterhazystraße 15,  
7000 Eisenstadt
Tel. 02682/702420
lfi@lk-bgld.at
lFi Kärnten
Schloss Krastowitz,  
9020 Klagenfurt
Tel. 0463/58502513
office@lfi-ktn.at
lFi niederösterreich
Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten
Tel. 050/259-26100, lfi@lk-noe.at
lFi oberösterreich
Auf der Gugl 3, 4021 Linz
Tel. 050/69021500
lfi@lk-ooe.at
lFi salzburg
MariaCebotariStraße 5,  
5020 Salzburg
Tel. 0662/641248
lfi@lk-salzburg.at
lFi steiermark
Hamerlinggasse 3, 8010 Graz
Tel. 0316/80501305
zentrale@lfi-steiermark.at
lFi tirol
Brixner Straße 1, 6020 Innsbruck
Tel. 05 92 92-1100, lfi@lk-tirol.at
lFi vorarlberg
Montfortstraße 911, 6900 Bregenz
Tel. 05574/400191
lfi@lk-vbg.at
lFi wien
Gumpendorfer Straße 15,  
1060 Wien
Tel. 01/587952831
 lfi@lk-wien.at

Wichtige Adressen für Fragen der Hofübernahme
Mit den Vorbereitungen zur Hofübernahme oder Betriebsübergabe sind 
eine  Vielzahl an Schritten und Entscheidungen verbunden. Bei folgenden 
 Stellen findet man kompetente Ratgeber und erfahrene Berater:

lebensqualität Bauernhof

Begleitung gefragt? Für viele Situa-
tionen im Leben braucht man Weg-
gefährten. Oft hilft der Austausch 
mit dem Partner, in der Familie, mit 
Freunden und mit Nachbarn. Manch
mal ist professionelle Begleitung 
oder Beratung sinnvoll. „Lebensqua
lität Bauernhof“ unterstützt bei der 
Wahl einer geeigneten Beratungs
einrichtung.

Burgenland
Esterhazystraße 15,  
7001 Eisenstadt, Tel. 02682/702403,  
maria.patronovits@lk-bgld.at
Kärnten
Museumgasse 5, 9020 Klagenfurt,
Tel. 0463/58501397,  
lebenswirtschaft@lk-kaernten.at
niederösterreich 
Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten,
Tel. 05/0259/26107,  
monika.linder@lk-noe.at

oberösterreich
Auf der Gugl 3, 4021 Linz,
Tel. 050/69021246,  
abt-erdv@lk-ooe.at
salzburg
Ing. LudwigPechStraße 14,  
5600 St. Johann, Tel. 06412/427719,  
lebensqualitaet@lk-salzburg.at
steiermark
Hamerlinggasse 3, 8011 Graz
Tel. 0664/6025961374,  
baerbel.poech-eder@lk-stmk.at

tirol
Brixner Straße 1, 6020 Innsbruck,
Tel. 0592/921180,  
angelika.wagner@lk-tirol.at
vorarlberg
Montfortstraße 911, 6901 Bregenz
Tel. 05574/400100,  
evy.halder@lk-vbg.at
wien
Gumpendorferstraße 15,  
1060 Wien, Tel. 01/587952839,  
verena.scheiblauer@lk-wien.at


