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Persönlich gut beratenIm Fokus

Moderne Zeiten?

Für viele Bundesbürger ist das Steuerrecht ein intrans-
parenter Dschungel, der dem Finanzamt dazu dient, ihnen 
das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ob das im kommen-
den Jahr in Kra�  tretende „Gesetz zur Modernisierung 
des  Besteuerungsverfahrens“ daran etwas ändern kann, 
wird die Zukun�  zeigen. Denn es sieht einige Verein-
fachungen vor, und die Kommunikation zwischen Steuer-
zahlern und Finanzverwaltung soll sich verbessern. 
Ein positiv besetztes „Steuerzahlerlebnis“ wird es leider 
aber auch mit dem neuen Gesetz nicht geben – nur eben 
viel mehr moderne Elektronik (Seite 7). 

Das Dauerstreitthema Erbscha� steuer ist in eine neue 
Runde gegangen, endlich konnten sich die Parteien 
auf  einen Kompromiss einigen. Für Landwirte kann auf 
ganzer Linie Entwarnung gegeben werden (Seite 8). 

Eine gewinnbringende Lektüre wünscht Ihnen

Alfred Büchl
Steuerberater bei Ecovis 

in Regensburg

„Die Änderungen im neuen Erbscha� - und 
Schenkungsteuergesetz betre� en land- und 

forstwirtscha� liche Betriebe kaum.“

Dr. Martin Philipp Steinhorst 
BLB Agrarberatung GmbH

in München

„Beim Kauf einer Immobilie sollte 
der Kaufpreisau� eilung erhöhte 

 Aufmerksamkeit geschenkt werden.“

Franz Huber
Leiter des Kompetenzzentrums 

Landwirtschaft

SCHWERPUNKT 

Immobilienkauf
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Voller Steuersatz fürs Frühstücksei

Zur Förderung des Tourismus wurde 2010 der ermäßigte Steuersatz
für Hotels, Fremdenpensionen und vergleichbare Einrichtungen einge-
führt. Von Anfang an wurde allerdings darüber diskutiert, welche 
 Leistungen im Einzelnen begünstigt sein sollen. Der Bundesfi nanzhof 
(BFH) nahm sich nun abermals dieses Problems an und entschied, 
dass bei Hotelübernachtungen nur die unmittelbar der Beherbergung 
dienenden Leistungen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von sieben 
Prozent unterliegen. Nebenleistungen wie das Einräumen von Park-
möglichkeiten für Hotelgäste sind nicht begünstigt und mit dem  Regel -
satz von 19 Prozent zu versteuern. Das gilt auch dann, wenn kein 
 gesondertes Entgelt für das Parken verlangt wird. In solchen Fällen 
 berechnet das Finanzamt die Mehrwertsteuer aus den entstandenen 
Kosten für die Parkplätze und Garagen. Die Umsatzsteuerregelungen 
treffen auch Landwirte, die Feriengäste beherbergen, zum Beispiel 
im Heuhotel oder bei Ferien auf dem Bauernhof. Bereits 2013 hatte 
der BFH entschieden, dass Frühstücksleistungen ebenso von der 
Steuer ermäßigung ausgenommen sind. 

Finanzamt hilft 
 Unwetteropfern

Die verheerenden 
Hochwasser- und 
Gewitterschäden 
in den vergangenen 
Wochen haben nicht 
nur Bund, Länder 
und Kommunen zur 
Mithilfe veranlasst. 
Auch das Bundesfi nanz-
ministerium hat seine Beamten 
 angewiesen, Helfern und Spendern 
entgegenzukommen, wenn es 
 darum geht, ihre Gelder und Hilfen 
steuerlich abzusetzen. Bis Ende 
des Jahres gibt es steuerliche Er-
leichterungen und vereinfachte 
Nachweismöglichkeiten, wenn bei-
spielsweise Betriebsinhaber den 
 Geschädigten mit Sachspenden bzw. 
Arbeitsleistungen unter die Arme 
gegriffen  haben. Auch für die Ge-
schädigten selbst gibt es Erleich-
terungen, wenn sie ihre Elementar-
schäden als außergewöhnliche 
Belastungen an setzen. Näheres 
dazu auf den Webseiten des Bun-
desfi nanzministeriums oder bei 
 Ihrem steuerlichen Berater.
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Kein Steuerabzug für Arbeitsecke

Auch wenn die Regelung längst eindeutig ist, versuchen Steuerpfl ich-
tige es immer wieder, den Fiskus an den Kosten der selbstgenutzten 
Immobilie oder der Mietwohnung zu beteiligen. Selbst diejenigen, die 
gar kein eigenes Arbeitszimmer haben, suchen den Weg zu Steuervor-
teilen. Dem hat der Bundesfi nanzhof (BFH) jetzt einen weiteren Riegel 
vor geschoben. Die anteiligen Kosten für eine so genannte Arbeitsecke 
können nicht als Betriebsausgaben bei einem Unternehmer oder 
Selbstständigen bzw. als Werbungskosten bei einem Arbeitnehmer 
geltend  gemacht werden. Unter einer Arbeitsecke wird ein in die häus-
liche Sphäre eingebundener Raum verstanden, der mit einem nicht 
unerheblichen Teil seiner Fläche privat genutzt wird. 
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Immobilienkauf

TEILEN BRINGT 
GEWINN 

Wie viele und welche Steuern beim Kauf einer Immobilie fällig werden, hängt nicht allein 
vom Gesamtpreis ab. Es spielt auch eine Rolle, welche Wirtscha� sgüter miterworben wurden 

und welcher Wertanteil auf Gebäude oder Betriebsvorrichtungen entfällt.

SCHWERPUNKT 

Immobilienkauf
Mit geschickter Kaufpreis-
aufteilung Steuern sparen



W er ein bebautes Grundstück erwirbt, 
schuldet dafür einen Kaufpreis für 

die Gesamtheit aus Grund und Boden, 
Gebäuden sowie sonstigen Bestandteilen, 
denn zivilrechtlich gilt das alles zusammen 
als eine Einheit. Anders im Steuerrecht: 
Es unterscheidet hier verschiedene Wirt-
scha� sgüter und misst ihnen jeweils einen 
eigenen Wertanteil bei. Für die Finanzver-
waltung ist der Erwerb einer Immobilie 
nämlich direkt und indirekt vielfacher 
Anlass, Steuern zu erheben, und die rich-
ten sich nach dem Wert der einzelnen Wirt-
scha� sgüter. „Um es erst gar nicht zu eige-
nen Bewertungen der Finanzverwaltung 
und möglicherweise daraus resultierenden 
langwierigen Streitigkeiten kommen zu 
 lassen, emp� ehlt es sich, der Kaufpreis -
au�  eilung bereits im Vorfeld erhöhte  Auf- 
 merksamkeit zu schenken“, rät Dr. Martin 
Philipp Steinhorst von der BLB Agrarbera-
tung GmbH.

Auf den Zusammenhang kommt es an
Ein Beispiel für die direkte Besteuerung 
beim Immobilienerwerb ist die Grund-
erwerbsteuer. Ihr liegen der Wert der 
Gegenleistung und mithin der Wert von 
Grund und Boden sowie der Gebäudewert 
zugrunde. O�  werden darüber hinaus aber 
weitere Wirtscha� sgüter als Teil des Grund-
stücks mitveräußert. Das können beispiels-
weise Betriebsvorrichtungen, Rechte oder 
Rücklagen sein. Über deren Anteil am 
Gesamtkaufpreis sollten sich die beteilig-
ten Parteien verständigen, denn die Kauf-
preisteile dieser miterworbenen Güter 

unterliegen nicht der Grunderwerbsteuer.
„Damit nun die Finanzverwaltung bei der 
Steuerbemessung nicht unwissentlich vom 
Erwerb einer inventarlosen Immobilie 
ohne Rechte oder Rücklagen ausgeht, ist es 
zu empfehlen, bereits im notariellen Kauf-
vertrag das Inventar bzw. Betriebsvorrich-
tungen, Rechte oder Rücklagen und deren 
Wert als Teil des Kaufpreises aufzufüh-
ren“, erklärt Dr. Steinhorst.

Was miterworbene Maschinen und sons-
tige Vorrichtungen als Betriebsvorrichtung 
oder als Bestandteil des Grundvermögens 
quali� ziert, war vielfach gerichtlich streitig. 
Einen sachkundigen Steuerberater bereits 
in die Kaufvertragsverhandlungen einzu-
beziehen, ist deshalb häu� g ausgespro-
chen sinnvoll. Grundsätzlich ist für die 
Abgrenzung zum Grundvermögen bedeu-
tend, ob eine Vorrichtung nach allgemeiner 
Verkehrsau� assung in einem einheitli-
chen Nutzungs- und Funktionszusammen-
hang zum Grundstück steht. Mit anderen 
Worten: Ist das Gebäude als solches nicht 
mehr nutzbar, wenn die betre� ende Vor-
richtung fehlt, dann handelt es sich in der 
Regel um Grundvermögen. 

Hierzu ein Beispiel: Für miterworbene 
gewerbliche Photovoltaikanlagen ist keine 
Grunderwerbsteuer zu bezahlen, weil sie 
als Betriebsvorrichtungen einzustufen 
sind. Handelt es sich jedoch um eine so -
genannte Dachziegel-Photovoltaikanlage, 
bei der anstelle einer normalen Dach -
ein deckung Photovoltaikmodule verbaut 
sind, ist der entsprechende Kaufpreis -
an teil grunderwerbsteuerp� ichtig, da dem 
Ge bäude ohne die Anlage auch die erforder-
liche Dacheindeckung fehlen würde. Für 
andere Betriebsvorrichtungen fällt ebenfalls 
keine Grunderwerbsteuer an.

Maßgeblich ist der Zeitwert der einzelnen 
Gegenstände. „Sofern es sich um übliches 
Inventar handelt, etwa Möbel bei einem 
Wohnhaus, werden die Vertragsparteien 
hier meist selbst realistische Wertansätze 
� nden“, sagt Heinrich Thummert, Sachver-
ständiger. Wenn das Inventar hingegen 
voraussichtlich einen größeren Anteil 
(mehr als fünf Prozent) des Kaufpreises 
ausmacht und Gegenstände beinhaltet, 
mit denen die Finanzverwaltung o�  weni-
ger vertraut ist, wie Betriebsvorrichtungen 
der Landwirtscha� , emp� ehlt es sich, 
Unterlagen zur Dokumentation der wert-
relevanten Eigenscha� en über die mit-

Wann die Grunderwerb-
steuer entfällt

Werden Betriebsvorrichtungen beim 
Kauf eines landwirtschaftlichen Grund-
stücks miterworben, wird dafür nicht 
zwangsläufi g Grunderwerbsteuer fällig. 
Entscheidend ist, in welchem Nutzungs- 
und Funktionszusammenhang sie zum 
Grundstück stehen. Weil für folgende 
Vorrichtungen keine Grunderwerbsteuer 
zu entrichten ist, sollte ihr Wert im Kauf-
vertrag aufgeführt werden: 

–  Bewässerungssysteme und Drainagen

–  Belüftungs-, Kran- oder Trocknungs-
anlagen

–  bestimmte Silos

–  Einrichtungen in Reithallen, Hallen-
böden etc.

–  miterworbene Rechte (Zahlungs-
ansprüche, Lieferrechte etc.)

–  Rücklagen, beispielsweise für Instand-
haltung 

„Als ewiges Wirtscha� s-
gut unterliegen Grund 

und Boden im Gegensatz 
zu Gebäuden keiner Ab-
nutzung. Daher sind die 

Anscha� ungskosten nicht 
abschreibungsfähig.“

Hans-Dieter Adel
Sachverständiger bei der 

BLB Agrarberatung in München
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veräußerten Gegenstände vorzuhalten 
(Kurzbeschreibungen, Fotos). Auch die 
Stellungnahme eines Sachverständigen 
kann helfen, Wertansätze zu begründen.

Kaufpreisanteil von Gebäuden 
 entscheidend für AfA
Indirekt besteuert wird der Immobilien-
erwerb beispielsweise bei der Einkommen-
steuer: Gebäude sind nur über eine 
begrenzte Dauer nutzbar und verlieren 
regelmäßig mit dem Alterungsprozess an 
Wert. Deshalb kann der Erwerber eines 
bebauten Grundstücks jedes Jahr einen 
Teil der Anscha� ungskosten, die auf das 
Gebäude entfallen, steuermindernd als 
Absetzung für Abnutzung (AfA) geltend 
machen. Grund und Boden unterliegt hin-
gegen als ewiges Wirtscha� sgut keiner 
Abnutzung, sodass Anscha� ungskosten, 
die auf den Grund und Boden entfallen, 
nicht abschreibungsfähig sind.

„Vor diesem Hintergrund sollte im Kauf-
vertrag konsequent jeweils ein Wertanteil 
für Gebäude sowie für Grund und Boden 
ausgewiesen werden“, rät der Sachver-
ständige Hans-Dieter Adel. Wie der Bun-
des� nanzhof auch in jüngster Rechtspre-
chung betont hat, ist die vertragliche 
Kaufpreisau� eilung grundsätzlich der 
Besteuerung zugrunde zu legen. Sofern 
keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
die Kaufpreisanteile nur zum Schein 
bestimmt wurden oder ein Gestaltungs-
missbrauch vorliegt, ist die Finanzverwal-
tung also an die Vereinbarungen im Kauf-
vertrag gebunden. Im Zweifel ist die 
Kaufpreisau� eilung anhand der objektiv 
am Markt erzielbaren Preise bzw. Ver-
kehrswerte zu veri� zieren.

Wichtig zu wissen ist hierbei, dass sich die 
Wertanteile für das Gebäude nicht durch 
Abzug des Bodenwerts vom Gesamtkauf-
preis ableiten. Vielmehr kommt es auf das 
Verhältnis von objektivem Boden- und 
Gebäudewert an. Dazu ein Beispiel: Bei 
einem mit einer Maschinenhalle bebauten 
Grundstück, einem vereinbarten Kaufpreis 
von 300.000 Euro und einem Bodenwert 
von 200.000 Euro ist für das Gebäude nicht 
automatisch ein Wert von 100.000 Euro 
und mithin ein Kaufpreisanteil von einem 
Drittel festzustellen. Ist der Maschinen-

halle nämlich nach objektiven Maßstäben 
ein Gebäudewert von beispielsweise 
200.000 Euro zuzuordnen, so beträgt der 
Kaufpreisanteil die Häl� e der Summe aus 
Bodenwert und Gebäudewert (400.000 
Euro). Bezogen auf den Kaufpreis beträgt 
der Gebäudewertanteil somit einhalb mal 
300.000 Euro = 150.000 Euro. Dieser Wert 
ist maßgeblich für die Höhe der AfA.

Die Aufteilung muss sachgerecht und 
begründbar sein
Als Hinweis auf eine nicht sachgerechte 
Kaufpreisau� eilung kann ein Kaufpreis-
anteil für Grund und Boden angesehen 
werden, der eine wesentliche Diskrepanz 
zum Bodenrichtwert des örtlichen Gutach-
terausschusses aufweist. Andere Indizien 
können einen niedrigen Kaufpreisanteil 
für Grund und Boden jedoch durchaus 
rechtfertigen. Infrage kommen hier unter 
anderem besondere Gebäudeausstattun-
gen, hohe ursprüngliche Baukosten, auf-
wendige Renovierungen, eine besondere 
Grundstücksumgebung oder Gebäudenut-
zung. Es kommt also auf eine Gesamtwür-
digung der Grundstücksmerkmale an. 

Problematisch kann dabei sein, dass eine 
ausführliche Begründung der Kaufpreis-
au� eilung in Gebäude- und Bodenwert in 
der Regel in einem Kaufvertrag nicht genü-
gend Platz � ndet. Eine Kaufpreisau� eilung 
wird deshalb regelmäßig von der Finanz-
verwaltung nur dann akzeptiert werden, 
wenn sie ohnehin das Ergebnis vereinfach-
ter Bewertungsverfahren widerspiegelt, die 
auch von der Finanzverwaltung verwendet 
werden. Zur Begründung hiervon abwei-
chender Kaufpreisau� eilungen bedarf es 
deshalb o�  eines Sachverständigengutach-
tens. Das ist insbesondere bei hohen Kauf-
preisen, umfassenden Renovierungsarbei-
ten, besonderer Gebäudeausstattung oder 
Lage des Grundstücks (Außenbereich etc.) 
sinnvoll. Vorsicht ist außerdem bei voraus-
sichtlichem Abbruch oder Leerstand gebo-
ten. „Auch für die meisten Geschä� sgrund-
stücke und bebaute Grundstücke der 
Landwirtscha�  ist eine sachverständige 
Begleitung der Kaufpreisau� eilung hilf-
reich, da die vereinfachten Bewertungs-
methoden der Finanzverwaltung diese 
Gebäudetypen o�  nicht hinreichend genau 
abbilden“, kommentiert Dr. Steinhorst.  

„Werden beim Kauf einer 
Immobilie auch Betriebs-

vorrichtungen, Rechte oder 
Rücklagen miterworben, 

kann es sich lohnen, deren 
Wertanteile am Gesamt-
kaufpreis im notariellen 
Kaufvertrag explizit auf-
zuführen, beispielsweise 
um Grunderwerbsteuer 

zu sparen.“
Heinrich Thummert

Sachverständiger bei der 
BLB Agrarberatung in München
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Schneller, besser und durch zeitgemäße Elektronik unterstützt soll die Steuer kün� ig 
 abgewickelt werden. Doch hält das neue Gesetz, was es verspricht?

Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens

AUF DIE PRAXIS KOMMT ES AN

Neue Abgabefristen

Statt dem 31. Mai gilt für normale 
 Steuerpfl ichtige als Abgabetermin für 
die Steuererklärung künftig der 31. Juli. 
Wer steuerlich beraten wird, hat bis 
zum 31. Dezember Zeit. Landwirte müs-
sen ihre Steuererklärung bis spätestens 
28. Februar des übernächsten Jahres 
 abgeben. Die längeren Fristen haben 
aber ihren Preis: Verspätungszuschläge 
fallen bei Überschreiten der Termine 
 sofort an. 

„Das neue Gesetz könnte 
das Besteuerungsverfahren 
für alle Beteiligten zu einer 
Win-win-Chance machen. 
Aber leider wird es, auch 
aus Sicht der Finanz ver-

waltung, die Kommu ni ka-
tion mit dem Finanzamt 

nicht erleichtern.“
Martin Czekalla

Steuerberater bei Ecovis 
in Mainburg

O b das Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens seinen Na-

men zu Recht trägt, wird die Zukun�  zei-
gen – noch herrscht bei Steuerp� ichtigen 
und Beratern eher Skepsis vor. Begonnen 
hat der Gesetzgeber bereits 2014 in einer 
umfassenden und grundlegenden Reform, 
die Weichen für eine zukun� sorientierte 
Ausrichtung des Besteuerungsverfahrens 
zu stellen, und dabei alle Beteiligten 
umfassend in das Prozedere einbezogen. 
Am 17. Juni wurde das Gesetz nun abschlie-
ßend verabschiedet, es tritt ab 2017 in Kra� . 

Jedoch räumt der Gesetzgeber selbst ein, 
dass es voraussichtlich bis 2022 dauern 
wird, bis alle technischen Komponenten 
umgesetzt werden können.

„Geprägt ist die Neuregelung von grund-
sätzlichen Aspekten und vielen Allgemein-
versprechungen, die sicherlich zu begrü-
ßen sind. Zielrichtung ist es, sowohl die 
Steuerbürger und ihre Berater, insbeson-
dere aber auch die Finanzverwaltung zu 
entlasten“, sagt Steuerberater Martin 
 Czekalla. Entscheidend wird die Umset-
zung durch die Finanzverwaltung in die 
tagtägliche Praxis sein, wie der Einzug mo-
derner elektronischer Medien in die Steuer-
verwaltung und in die Abarbeitung der 
Steuerveranlagungen. 

„Allerdings wurden wir bereits wiederholt 
enttäuscht, wenn die Anforderungen 
durch die Finanzverwaltung zwar hoch 
waren, der tatsächliche Vollzug und des-
sen Umsetzung aber dem nur hinterher-
hinken konnten“, so Karin Merl, Steuer-
beraterin in Regensburg. Die Flut an 
Informationen und Unterlagen bewältigen 
Betriebsinhaber und ihre Berater bereits 
seit Längerem unter stetiger Nutzung mo-
dernster Medien und vielfältigster EDV-Lö-
sungen. Es ist daher nur zu befürworten, 
wenn auch die Finanzverwaltung mehr 
und mehr zur Nutzung elektronischer Me-
dien übergeht. 

Im Einzelnen geht es um die Scha� ung ge-
setzlicher Rahmenbedingungen für eine 
„vollautomatische“ Bearbeitung von Steu-

ererklärungen, Vereinfachungen bei der 
Steuererklärung sowie Neuregelungen zu 
den Abgabefristen (siehe Kasten unten). 
Außerdem handelt es sich noch um die 
elektronische Bekanntgabe von Verwal-
tungsakten durch Datenabruf und die 
Scha� ung einer Änderungsmöglichkeit 
von Steuerbescheiden bei Rechen- und 
Schreibfehlern des Steuerp� ichtigen im 
Rahmen der Erstellung der Steuererklä-
rung. Damit sind natürlich Chancen und Ri-
siken verbunden, wenn immer mehr Teile 
der Steuererklärung elektronisch von drit-
ter Seite eingebracht werden. Wichtig ist 
hierbei, dass es Steuerp� ichtige und ihre 
Berater in der Hand haben, diese Daten zu 
überprüfen, zu berichtigen, und dass falsch 
erlassene Bescheide ohne größere Proble-
me geändert werden können.  



D ie zum 30. Juni 2016 bereits überfäl-
lige Reform der Erbscha� steuer hat 

eine wichtige Hürde genommen. Der Bun-
destag billigte den nach vielen zähen Ver-
handlungen erzielten Kompromiss der 
Regierungskoalition. Die Neuregelung ist 
nötig, nachdem das Bundesverfassungs-
gericht Ende 2014 wesentliche Teile der bis-
lang gültigen Steuervergünstigungen für 
Betriebsübernehmer und -erben gekippt 
hatte. Die Landwirtscha�  war bei diesen 
Diskussionen von Anfang an außen vor, bis 
aus einem redaktionellen Versehen heraus 
plötzlich die Saisonarbeitskrä� e in die 
Lohnsummenregelung einbezogen wur-
den. „Doch dieses Problem wurde auf 
 massives Drängen der Berufsverbände 
zugunsten der Landwirte gelöst“, sagt 
Steuerberater Alfred Büchl.

Die kün� ige steuerliche Begünstigung von 
Hofübernehmern und Firmenerben sieht 
hierzu vor, dass die Hürden der Lohnsum-
meneinhaltung für Betriebe und Unterneh-
men mit maximal fünf Beschä� igten nicht 
gelten. Nicht ganzjährig Beschä� igte, bzw. 
die im Gesetzeswortlaut explizit genannten 

Saisonarbeitskrä� e, werden bei dieser 
Grenze nicht mitgezählt! 

„Damit ist für die große Masse der Höfe die 
Sicherung der Arbeitsplätze keine Voraus-
setzung für die Befreiung von Erbscha� - 
und Schenkungsteuern“, sagt Steuerbera-
ter Dr. Georg Bauhuber. Allerdings muss 
der Bundesrat zunächst zustimmen, wes-
halb er in diesem Zusammenhang den Ver-
mittlungsausschuss angerufen hat. Des-
halb ist die Reform noch nicht durch, 
jedoch nach Expertenmeinung für die 
land- und forstwirtscha� lichen Betriebe 
wohl kein größeres Problem mehr.

Aus den Ländern kommt zwar Widerstand, 
aber es ist nicht zu erwarten, dass sie die 
Landwirte höher belasten wollen. Hier 
geht es um andere Probleme, speziell die 
steuerliche Entlastung für große Unterneh-
men. „Durch die Länderblockade kommt 
es zu einem Vermittlungsverfahren, sodass 
sich das Gesetz noch bis in den Herbst ver-
zögern dür� e“, erklärt Rechtsanwalt und 
Steuerberater Florian Regenfelder. Trotz-
dem soll die Reform nach den bisherigen 

„Nachdem die Saison-
arbeitskrä� e aus der 

Lohnsummenregelung 
ausgenommen wurden, 
kann für Landwirte bei 

der Erbscha� steuer-
reform Entwarnung
gegeben werden.“

Dr. Georg Bauhuber
Steuerberater bei Ecovis in Rosenheim

Im Streit um die Erbscha� steuer gibt es endlich einen Kompromiss. Bei den Änderungen 
weitestgehend außen vor sind die land- und forstwirtscha� lichen Betriebe.

Erbscha� steuer

WAS LANGE WÄHRT… 



Plänen rückwirkend zum 1. Juli 2016 in 
Kra�  treten. 

Der Kompromiss zwischen CDU, CSU und 
SPD sieht ferner vor, dass im gewerblichen 
Bereich missbräuchliche Steuergestaltung 
weiter eingeschränkt werden soll. Fest 
stand dazu schon, dass auch bei Gewerbe-
betrieben – wie bereits von Anfang an in 
der Landwirtscha�  – eine Trennung zwi-
schen begünstigtem und nicht begünstig-
tem Betriebsvermögen vorgenommen wird. 
Neu wird sein, dass Unternehmen aber 
gänzlich voll steuerp� ichtig werden, wenn 
deren nicht begünstigtes Verwaltungs-
vermögen 90 Prozent des gesamten Be-
triebsvermögens überschreitet. Damit wird 
verhindert, dass in solchen Fällen Gesell-
scha� en gegründet werden, die mit einem 
„kleinen“ aktiven Betrieb noch Mitnahme-
e� ekte ermöglichen. 

Zur Förderung von Investitionen ist eine In-
vestitionsklausel geplant. „Wenn der Erbe 
Mittel aus dem Nachlass nach einem vorge-
fassten Willen des Erblassers innerhalb von 
zwei Jahren nach dessen Tod für Investitio-
nen im Unternehmen verwendet, werden 
die Steuern hierauf nachträglich erlassen“, 
erklärt Gerhard Schapperer, Steuerberater. 
Generell bleibt es im gewerblichen Bereich 
bei der bisherigen Abgrenzung von steuer-
befreitem und steuerp� ichtigem Betriebs-
vermögen, dem sogenannten Verwaltungs-
vermögen. Das wollten die Länder so. 
Verwaltungsvermögen ist grundsätzlich 
nicht begünstigt. Es wird aber bis zu zehn 
Prozent wie steuerrechtlich begünstigtes 

Betriebsvermögen behandelt. Darüber hin-
aus werden verpachtete Grundstücke, die 
zum Zweck des Absatzes von eigenen Pro-
dukten überlassen werden, zum Beispiel 
bei Brauereigaststätten, von der Steuer ent-
lastet. Geld und andere Finanzmittel kön-
nen zu 15 Prozent des Unternehmenswertes 
verschont werden, um die Liquidität des 
Unternehmens zu sichern. 

Für Familienunternehmen, deren Anteile 
langfristigen Verfügungsbeschränkungen 
unterliegen, gibt es zusätzliche Bewer-
tungsabschläge von bis zu 30 Prozent. Für 
große Unternehmensvermögen ab 26 Milli-
onen Euro je Erwerb ist eine individuelle 
Verschonungsbedarfsprüfung oder alter-
nativ ein Verschonungsabschlagsmodell 
vorgesehen. Die Regelungen für die Bewer-
tung der begünstigten Höfe und Betriebe 
wurden nicht angetastet. Damit bleibt es 
auch weiterhin bei der günstigen Bewer-
tung der Land- und Forstwirtscha� sbe-
triebe mit den niedrigen Ertrags- und Sub-
stanzwerten. Lediglich der Vervielfältiger 
für die Bewertung von Gewerbebetrieben 
im vereinfachten Ertragswertverfahren 
wird angepasst, um realistischere Ergeb-
nisse zu erzielen. Der nachhaltige Gewinn 
wird nur noch mit einem Faktor zwischen 
zehn und zwölf multipliziert, vorher lag 
der Faktor noch bei circa 18! 

Abgeschlossen wird der Kompromiss 
durch eine erweiterte Stundungsregelung. 
Wen die Zahlung der Erbscha� steuer exis-
tenziell gefährdet, hat Anspruch auf eine 
zinslose Stundung bis zu zehn Jahren, vor-
ausgesetzt der Erbe hält die Lohnsummen-
regelung und die Behaltensfrist ein.

Der endgültige Abschluss der Erbscha� -
steuerreform steht bevor und wird die land-
wirtscha� lichen Unternehmer sicherlich 
nicht überbelasten, nachdem die Saisonar-
beitskrä� e aus der Anwendung der Lohn-
summenregelung ausgenommen wurden. 
Die vom Bundesverfassungsgericht bean-
standete Begünstigung von Verwaltungs-
vermögen ist in der Land- und Forstwirt-
scha�  ohnehin kein Thema, da das nicht 
landwirtscha� lich genutzte Vermögen 
schon in der Vergangenheit voll steuer-
p� ichtig war. Auch missbräuchliche Ge-
staltungen sind in der Land- und Forstwirt-
scha�  nicht möglich. Wichtig wäre also 
nur, dass die Reform bald abgeschlossen 
wird, damit wieder Sicherheit in der 
Rechtsanwendung besteht. 

Was wir Ihnen bieten 
 können

–  Beratung rund um das Thema
Schenken und Vererben

–  Konkrete Planung der sukzessiven
Hofübergabe, um die Freibeträge bei 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
optimal zu nutzen

–  Beratung bei der Testamentsgestaltung

6 Milliarden 
Euro

nimmt der Staat 
aus der Erbschaftsteuer ein – 
bei einem Steueraufkommen 
von 673 Milliarden Euro 2015 

eine kleine Summe.
Quelle: Statista

„Wichtig ist, dass die 
 Erbscha� steuerreform 

bald abgeschlossen wird, 
damit es in der Rechts-

anwendung wieder 
 sichere, verlässliche 
 Regelungen gibt.“

Gerhard Schapperer
Steuerberater bei Ecovis in München
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Die Anerkennung von Leistungen für Eltern auf dem Altenteil ist ein 
großes Steuerproblem. Positiv ist deshalb ein Urteil des Bundes� nanzhofs, 

das Barauszahlungen und Verp� egung trennt.

Austragsleistungen

KOST UND TASCHENGELD 
GETRENNT 

D ie Hofübergabe ist in vielerlei Hin-
sicht o� mals eine schwierige Aufgabe 

für alle Beteiligten. „Die Übergeber müssen 
nicht nur auf die Zukun�  des Betriebs, son-
dern auch auf ihre eigene Altersversorgung 
achten. Und wer weiß schon, was morgen 
sein wird“, sagt Erwin Reichholf, Steuerbe-
rater. Umso wichtiger ist es, mögliche künf-
tige Aspekte bereits in den Übergabevertrag 
einzubauen, auch wenn sie heute noch 
keine Rolle spielen. Dass solche Szenarien 
Stress mit dem Finanzamt auslösen kön-
nen, zeigt folgender Fall.

2006 übertrug der Vater seinen Schweine-
mast- und Ackerbaubetrieb an seinen 
Sohn. Die im Übergabevertrag geregelten 
Altenteilsleistungen umfassten freie Kost 
sowie Wohnung und einen Baraustrag von 
400 Euro. Der Betrieb lief nicht besonders 
gut, sowohl der Vater vor der Übergabe als 
auch der Sohn danach erwirtscha� eten 
immer wieder Verluste. 2010 stellte der 
Sohn die Schweinemast ein und verpach-
tete die Acker� ächen. Den Abzug für die in 
der Einkommensteuererklärung 2010 be-

antragten baren Austragsleistungen in 
Höhe von 4.800 Euro lehnte das Finanzamt 
mit der Begründung ab, dass der überge-
bene Betrieb immer wieder Verluste erwirt-
scha� ete. Weder die Ergebnisse vor als 
auch nach der Übergabe wären ausrei-
chend, die vereinbarten Versorgungsleis-
tungen zu erbringen.

Weiterhin stellte das Finanzamt fest, dass 
die geschuldete Kost anfangs nicht in 
 Anspruch genommen worden sei. Die 
Übergeber hatten darauf bis zum Tod 
der Mutter verzichtet, da die Eltern in der 
Lage waren, sich selbst zu versorgen. 
Auch das spreche gegen den erforder-
lichen Rechtsbindungswillen und führe 
zur Ablehnung des Abzugs. Der Landwirt 
klagte dagegen und bekam in erster In-
stanz recht. Denn nach den bisherigen 
Grundsätzen der Rechtsprechung gilt bei 
der Hofübergabe die Vermutung, dass die 
Beteiligten davon ausgingen, der Hof 
werde auf Dauer  ausreichende Gewinne 
zur Deckung der wiederkehrenden Leis-
tungen erwirtscha� en. 

„Es ist als sehr positiv 
einzustufen, dass die

Finanzrichter – gegen die 
Au� assung des Finanz-
amts – den Verzicht auf 

die Kost nicht als
schädlichen Verstoß

gewertet haben.“
Erwin Reichholf

Steuerberater bei Ecovis in Augsburg



„Für die steuerliche
Anerkennung von

Austragsleistungen ist es 
wichtig, dass die Siche-
rung des Unterhalts der 
Eltern zu keinem Zeit-

punkt gefährdet ist. Auf 
geänderte Bedarfslagen 

dürfen die Vertrags-
partner aber angemessen 

reagieren.“

Anton Filser
Steuerberater bei Ecovis in Ingolstadt

Worüber wir reden sollten

–  Sie planen die Hofübergabe und sind 
sich nicht sicher, wie Ihre Altersver-
sorgung sichergestellt werden kann? 

–  Sie sind bereits Austragslandwirt 
und möchten Ihre Austragsleistungen 
anpassen? 

–  Sie sind Übernehmer eines Hofes 
und werden mit neuen Ansprüchen 
von Übergeberseite konfrontiert? 

Rechtsbindungswille entscheidend
Die obersten Finanzrichter in München 
waren allerdings mit dem Urteil nicht völ-
lig einverstanden. Zunächst stellten sie 
 heraus, dass das Finanzamt nicht auf einen 
fehlenden Rechtsbindungswillen schlie-
ßen darf, weil die Übergeber auf die im 
Übergabevertrag vereinbarte Vollverkösti-
gung verzichtet hatten. Zwar muss sich der 
erforderliche Rechtsbindungswille für die 
steuerliche Anerkennung der Austragsleis-
tungen auf sämtliche für den Übergabever-
trag typusprägenden Sach- und Barleistun-
gen beziehen, Abweichungen des tatsäch-
lich Durchgeführten vom Vereinbarten 
seien aber steuerschädlich.
Bisher hat die Rechtsprechung alle die 
Fälle entschieden, in denen die Überneh-
mer die vereinbarten Barleistungen über 
einen längeren Zeitraum vertragsgemäß 
nicht erbracht hatten. Nach der Rechts-
natur des Versorgungsvertrags dürfen aber 
die Vertragspartner, beispielsweise auf ge-
änderte Bedarfslagen, angemessen reagie-
ren. Wichtig ist nur, dass die Sicherung des 
Unterhalts der Eltern zu keinem Zeitpunkt 

gefährdet ist. Die Übergeber haben auf die 
Vollverköstigung verzichtet, solange sie 
sich selbst versorgen und ein vom Über-
nehmer unabhängiges Leben führen konn-
ten. Hierin kann kein mangelnder Rechts-
bindungswille gesehen werden.

Klare Rechtsprechung
Bei der Übergabe wollten sich die Eltern 
nicht nur durch Bar-, sondern auch durch 
Sachleistungen versorgt wissen. Aller-
dings konnten sie nicht vorhersagen, wie 
lange sie dazu noch selbst in der Lage sein 
würden. Dass der Übergeber, mithilfe sei-
ner Frau, in den ersten Jahren nach der 
Übergabe die Sachleistungen nicht in 
Anspruch nehmen musste, kann nicht 
dazu führen, den Beteiligten einen fehlen-
den Rechtsbindungswillen anzulasten und 
deshalb die Barleistungen nicht als Aus-
trag steuerlich anzuerkennen. Der BFH 
musste allerdings die Frage o� enlassen, ob 
die Vertragsparteien zum Zeitpunkt der 
Hofübergabe davon ausgehen konnten, 
dass die Erträge des Betriebs ausreichen 
würden, um die zugesagten Austragsleis-
tungen abzudecken. 

Die Begünstigung der Versorgungsleistun-
gen beruht auf der Überlegung, dass sich 
der Übergeber typischerweise Erträge des 
Hofs, in der Form von dauernden Lasten, 
vorbehält, die nunmehr allerdings vom 
Übernehmer erwirtscha� et werden müs-
sen. Die Übergabe muss sich wie ein Vor-
behaltsnießbrauch darstellen, sodass die 
vom Übernehmer zugesagten Leistungen – 
obwohl sie von ihm erwirtscha� et werden 
müssen – als zuvor vom Übergeber vorbe-
haltene, abgespaltene Nettoerträge vor-
stellbar sind. 

Bei Unternehmensübertragungen hat die 
Rechtsprechung eine Beweiserleichterung 
gescha� en, dass die übertragenen Unter-
nehmen stets auf Dauer ausreichende Ge-
winne erwirtscha� en, um die wiederkeh-
renden Leistungen abzudecken. Die zu-
gunsten der Beteiligten aufgestellten Ver-
mutungen zur Ertragsprognose können 
hier aber nicht greifen, so die Finanzrich-
ter. Der übergebene Hof hatte im Jahr der 
Übergabe und den beiden Vorjahren 
durchgehend Verluste erwirtscha� et. 
Auch die tatsächliche Entwicklung des 
 Betriebs in den beiden Jahren nach der 

Vermögensübergabe reicht für die Bestrei-
tung der zugesagten Versorgungsleistun-
gen nicht aus. Die Beweiserleichterung ist 
deshalb durch die exakten Zahlen wider-
legt. Allerdings könnte der Übernehmer 
anhand der konkreten Umstände des Fal-
les nachweisen, dass er im Zeitpunkt der 
Übergabe für die Zukun�  ausreichend 
hohe Nettoerträge erwartet hatte, trotz der 
Verluste im Jahr der Übergabe und davor. 
Allein die Größe des übergebenen Hofes 
und dessen Eigenkapitalausstattung rei-
chen dafür nicht aus. Die Beweislast liegt 
beim Übernehmer. „Lässt man die Verlust-
situation außer Betracht, ist es wichtig und 
als sehr positiv einzustufen, dass die Fi-
nanzrichter – gegen die Au� assung des Fi-
nanzamts – den Verzicht auf die Kost nicht 
als schädlichen Verstoß gewertet haben“, 
erklärt Steuerberater Anton Filser.  

93.300 
landwirtschaftliche Betriebe 

gibt es in Bayern
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik
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Rottalschau/Karpfhamer Fest

ECOVIS – DAS UNTERNEHMEN IM PROFIL
Ecovis ist ein Beratungsunternehmen für den Mittelstand und zählt in Deutschland zu den Top 10 der Branche. In den mehr als 130 Büros in 
Deutschland sowie den Partnerkanzleien in über 60 Ländern weltweit arbeiten etwa 4.500 Mitarbeiter. Ecovis betreut und berät Familienunter-
nehmen und inhabergeführte Betriebe ebenso wie Freiberufl er und Privatpersonen. Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten – darun-
ter mehr als 3.000 aus Land- und Forstwirtschaft – nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- 
und Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen 
Wissenspool zurückgreifen. Die ECOVIS Akademie ist zudem Garant für eine fundierte Ausbildung sowie eine kontinuierliche und aktuelle Wei-
terbildung. Damit ist umfassend gewährleistet, dass die Mandanten vor Ort persönlich gut beraten werden.
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2. bis 6. September
Ecovis ist in der
Agrarhalle, Stand 6111

17. bis 25. September 2016
Theresienwiese in München
Ecovis fi nden Sie in der 
Zelthalle, Stand 7009

Jetzt Zuschuss für Elektrofahrzeuge 

ZLF Bayerisches 
Zentral-Landwirtschaftsfest

Gut geplant ist halb gewonnen

Haben Sie die Termine für Rottalschau/Karpfhamer Fest so-
wie Bayerisches Zentral-Landwirtschaftsfest schon notiert? 
Nein? Dann wird es höchste Zeit, sich die Daten vorzumer-
ken. Ecovis ist wieder bei beiden Veranstaltungen vertreten. 
Es erwarten Sie verschiedene Aktionen, bei denen Sie ge-
winnen können, sowie handfeste Informationen zu Themen, 
die für Sie als landwirtschaftlicher Unternehmer wichtig 
sind – die Kolleginnen und Kollegen von Ecovis freuen sich 
auf Ihren Besuch. 

Die Europäische Kommission hat am 16. Juni 2016 ihr Okay 
gegeben, dass die von der Bundesregierung beschlossene 
Kaufprämie für Elektrofahrzeuge, der sogenannte Umwelt-
bonus, europarechtlich unbedenklich ist und ohne Ein-
schränkung umgesetzt werden kann. Wer sich ein Elektro-
auto kauft, kann die Prämie damit jetzt beim zuständigen 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) be-
antragen. Der Umweltbonus gilt rückwirkend für E-Autos, 
die seit dem 18. Mai gekauft wurden, und beträgt bis zu 
4.000 Euro. Gefördert werden Elektroautos bis zu einem Lis-
tenpreis von 60.000 Euro. Für reine Elektroautos gibt es eine 
Kaufprämie von 4.000 Euro, Hybridfahrzeuge werden mit 
3.000 Euro bezuschusst. Dabei teilen sich der entsprechen-

de Fahrzeughersteller und der Staat jeweils zu gleichen Tei-
len die Prämie; insgesamt gibt es 1,2 Millionen Euro, sodass 
die Mittel für bis zu 400.000 Fahrzeuge reichen werden. 
 Voraussichtlich 2019 soll das Geld dann aufgebraucht sein, 
sodass keine Eile besteht und man wohl in Ruhe das richtige 
Elektrofahrzeug auswählen kann. Anders als bei der 
Abwrack prämie 2009 will das zuständige Bundesamt die 
Anträge sehr viel schneller bearbeiten. Damals dauerte das 
circa vier bis fünf Wochen. Beim Kauf der geförderten Elek-
troautos werden dieses Mal nicht nur Privatpersonen geför-
dert, auch Betriebsinhaber, Unternehmer sowie Gesell-
schaften, Stiftungen, Körperschaften und Vereine können 
sich den Umweltbonus holen.

www.ecovis.com


