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Persönlich gut beratenIm Fokus

Frohes Fest!

Nun prägen sie an vielen Plätzen und Ecken wieder das 
Straßenbild, die Christbaumverkäufer. Und wer da so zwi-
schen großen und kleinen, schmalen und runden Bäumen 
herumwandert und auswählt, denkt wohl eher ans bevor-
stehende Fest als ans Finanzamt. Dabei liefert gerade  
der Weihnachtsbaum ein Paradebeispiel dafür, wie kom-
pliziert und komplex das deutsche Steuerrecht ist. Oder 
wussten Sie, dass für manche Bäume 19 Prozent, für an-
dere wiederum aber nur 10,7 oder 5,5 Prozent Mehrwert-
steuer fällig werden? Warum es die Unterschiede gibt, 
 erklären wir Ihnen auf Seite 10.

Wir bedanken uns herzlich für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit im abgelaufenen Jahr und freuen uns darauf, 
Ihnen auch im kommenden Jahr wieder als Partner mit Rat 
und Tat zur Seite stehen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
und für 2017 viel Erfolg.

Franz Brebeck
Steuerberater bei Ecovis 

in Landau

„Verkäufer von Weihnachtsbäumen
sind mit einer Vielzahl umsatzsteuerlicher 

Regeln konfrontiert.“

Frank Rumpel
Steuerberater bei Ecovis 

in Würzburg

„Für die meisten landwirtschaft lichen 
Betriebe hat die Erbschaft steuerreform 

2016 keine Auswirkungen.“

10  Steuerteufel Weihnachtsbaum
Verkäufer können sich im Umsatz-
steuer-Wald schnell verirren

12  Meldungen 
Aufgepasst: Terminsache

SCHWERPUNKT 

Fränkische 
Weinwirtschaft

Franz Huber
Leiter des Kompetenzzentrums 

Landwirtschaft
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Staatliche Hilfe in Sicht

Die Bundesregierung hat sich zu Krisenmaßnahmen zugunsten der 
Land- und Forstwirtschaft durchgerungen, bei denen auch Steuer-
erleichterungen zur Entlastung der Betriebe vorgesehen sind. Wegen 
der anhaltend schwierigen Lage und der teils erheblichen Ver-
schlechterung der Ertragslage besteht hier dringender Handlungs-
bedarf. Die Vertreter der Bauernschaft fordern massiv Unterstützung 
für die betroffenen Betriebe. 

Kein Freibetrag nach 14a

Opfer des Kompromisses wurde leider der Versuch, erneut ei-
nen zeitlich begrenzten Freibetrag in Höhe von 150.000 Euro für 
die Veräußerung betrieblicher Grundstücke zur Schuldentilgung 
einzuführen. Der Freibetrag stieß auf Widerstand in der Großen 
Koalition und wurde wieder gekippt. Er sollte Landwirten zu gute-
kommen, die zwischen 2015 und 2019 Flächen verkaufen und 
den Gewinn daraus innerhalb von sechs Monaten für die Tilgung 
bestehender betrieblicher Schulden verwenden. 

Volle Steuer bei Zwangs aufl ösung des IAB

Wurde für die Anschaffung eines Wirtschaftsguts ein Investitionsab-
zugsbetrag (IAB) gebildet und muss dieser aufgrund einer Betriebs-
aufgabe zwangsaufgelöst werden, ist er rückwirkend nachzuversteu-
ern. Dieser Gewinn ist aber kein begünstigter Aufgabegewinn, so
der aktuelle Richterspruch aus München. Der Gewinn, der durch die 
Rückgängigmachung des Investitionsabzugsbetrags entsteht, sei 
nicht Bestandteil des tarifbegünstigten Veräußerungs- oder Aufgabe-
gewinns. In diesem Fall muss also der Investitionsabzugsbetrag 
rückwirkend voll nachversteuert und verzinst werden. 

Darlehen für Milchviehhalter

Zum Hilfspaket der Bundesregierung gehört auch ein 
Bürgschaftsprogramm, nach dem Milchviehbetriebe
Darlehen von bis zu 300.000 Euro beantragen können. 
Der Bund wird den Ausfall von 50 Prozent garantieren, die 
andere Hälfte übernehmen die Hausbanken über die Land-
wirtschaftliche Rentenbank. Die Laufzeit beträgt maximal zehn 
Jahre und darf ein Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro nicht über-
steigen. Kritiker merken dazu aber bereits an, dass das Programm viel
zu spät komme! Für die Milchmengenreduzierung werden zur Aufsto-
ckung des laufenden EU-Hilfsprogramms durch den Bund 58 Millionen 
Euro beigesteuert. 

Streitpunkt 
Pensionspferde

Umsätze aus einer Pferdepension zu 
Zuchtzwecken unterliegen, wenn die 
Dienstleistungen für Nichtlandwirte 
erbracht werden, nach bisheriger An-
sicht der Finanzverwaltung der Regel-
besteuerung. Ein Urteil des Nieder-
sächsischen Finanzgerichts gibt jetzt 
allerdings Grund zur Hoffnung, dass 
sich das ändern könnte. Das Gericht 
 urteilte, eine Pensionspferdehaltung 
zu Zuchtzwecken unterliege stets der 
Durchschnittsbesteuerung, unabhän-
gig davon, ob die Kunden Landwirte 
sind oder nicht. Gegen das Urteil wurde 
beim Bundesfi nanzhof (BFH) Revi sion 
eingelegt. Auf dessen Reaktion darf 
man gespannt sein.

Adios Papier

Seit diesem Jahr erkennt die Finanzverwal-
tung Steuererklärungen in Papierform nicht 
mehr an. Damit drohen Verspätungszuschlä-
ge! Die stetige Modernisierung des Besteue-
rungsverfahrens betrifft auch die Abgabe der 
Steuererklärung, die nur noch elektronisch 
an das Finanzamt übermittelt werden soll. 
Bereits im Dezember 2015 hat es der Bundes-
fi nanzhof dem Finanzamt erlaubt, einen Ver- 
spätungs zuschlag festzusetzen, wenn die 
Steuererklärung ausgedruckt auf Papier und 
nicht online abgegeben wird. Der Zuschlag 
kann bis zu zehn Prozent der Steuer betragen. 
Ausnahmen gibt es nur auf Antrag in Härte-
fällen, wenn zum Beispiel die erforderliche 
technische Ausstattung mit einem erhebli-
chen fi nanziellen Aufwand verbunden wäre 
oder persönliche Fähigkeiten einen Umgang 
damit verhindern.

Adios Papier

3ECOVIS agrar | 1.2017



Ob im Bocksbeutel oder in einer runden Flasche, ob klassischer Weißer oder 
regionstypischer Rotling – der Absatz von Frankenweinen bewegt sich auf einem stabilen Niveau. 

Eine Studie zeigt die aktuelle Vermarktungssituation.

Fränkische Weinwirtschaft 

GUTES KLIMA FÜR 
DEN FRANKENWEIN

SCHWERPUNKT 

Fränkische 
Weinwirtschaft

Eine Studie zeigt: Absatz-
chancen gut genutzt



W er verbindet mit dem Frankenwein 
nicht den für ihn typischen fl achen, 

bauchigen Bocksbeutel? Die Flaschenform 
an sich ist uralt und geht zurück auf die 
praktischen Feldfl aschen. Sie waren platt 
gedrückt, was ein Wegrollen verhinderte 
und den Transport damals einfacher 
machte. Im frühen 18. Jahrhundert war die 
Flachkugelfl asche außerdem zunächst nur 
dem angesehensten Wein, dem Würzburger 
Stein, vorbehalten. Später dann durft en 
auch andere Weine der Region darin abge-
füllt werden – und der Bocksbeutel wurde 
zu einer Art Markenzeichen. 

Das verändert sich interessanterweise 
heute, wie die Analyse zeigt. Danach hatte 
der Bocksbeutel 2015 nur noch einen An-
teil von 27 Prozent an allen vermarkteten 
 Flaschen, drei Jahre zuvor waren es noch
31 Prozent. Eine weitere Entwicklung bei 
den Flaschenformen ist der Anteil von 
0,75-Liter-Flaschen (Schlegel-, Bordeaux-, 
Burgunder-Flaschen), der von 20 Prozent 
im Jahr 2009 über 21 Prozent 2012 auf 37 Pro-
zent im Jahr 2015 gestiegen ist. Der Anteil 
der Literfl aschen ist mit 38 Prozent im Jahr 
2015 gegenüber 2012 gleich geblieben. 

Im Frühjahr 2016 führte die Bayerische Lan-
desanstalt für Weinbau und Gartenbau in 
Veitshöchheim eine Umfrage unter rund 
400 Weinbaubetrieben zur Vermarktungs-
situation der fränkischen Weinwirtschaft  
durch. 146 von diesen Betrieben beteilig-
ten sich, wovon 88,4 Prozent Weingüter, 
6,8 Prozent Kellereien und 2,1 Prozent 
Genossenschaft en sind. Betriebe mit einer 
Weinbaufl äche von fünf bis zehn Hektar 
bilden mit 32,4 Prozent die größte Gruppe. 
Zehn bis 20 Hektar bewirtschaft en 19,3 Pro-
zent, ein bis fünf Hektar 30,3 Prozent, und 
13,8 Prozent gaben an, über 20 Hektar zu 
bewirtschaft en. Lediglich 4,1 Prozent der 
an der Umfrage Beteiligten haben bis zu 
einem Hektar Weinbaufl äche.

Begehrter Rotling
Bei der Umfrage 2015 wurde zum ersten Mal 
abgefragt, wie viele Flaschen an Perlwein, 
Schaumwein und Rotling von den Betrie-
ben vermarktet werden. Dabei sticht beson-
ders der für Franken typische Rotling her-
vor, von dem die Genossenschaft en im 
Durchschnitt knapp 600.000 Flaschen ver-
markten. Aber auch bei den Weingütern 
(5.321 Flaschen) und Kellereien (11.750 Fla-
schen) nimmt er eine wichtige Stellung ein. 

Eine wesentliche Rolle in allen Betriebs-
typen spielt auch der Perlwein. So vermark-
teten die Genossenschaft en im Schnitt 
114.000, die Weingüter 5.318 und die Kelle-
reien 5.188 Flaschen. Beim Schaumwein 
sind es deutlich weniger. Da kommen die 
Genossenschaften durchschnittlich auf 
18.815, die Weingüter auf 1.867 und die Kel-
lereien auf 1.138 Flaschen.

Insgesamt interessant: 46 Prozent der 
Befragten erklärten sowohl 2012 als auch 
2015, dass ihr Weinabsatz durch die Verbes-
serung des Geschäft sklimas für den Fran-
kenwein gestiegen sei. 2012 gaben auch 
noch 56 Prozent an, dass sie eine Verbesse-
rung des Geschäft sklimas für den Franken-
wein empfänden. 2015 waren das zwar nur 
noch 44,1 Prozent, aber 46,2 Prozent mein-
ten, es sei gleich geblieben, und nur 9,7 Pro-
zent fanden, das Geschäft sklima habe sich 
verschlechtert. 

Ihr Weinabsatz bewege sich auf gleichem 
Niveau gaben in der jüngsten Umfrage
44 Prozent der Befragten an, 2012 lag dieser 
Wert bei 45 Prozent. „Schlechter geworden“ 
ist der Absatz 2015 bei lediglich neun Pro-
zent, 2012 war das bei acht Prozent der 
befragten Betriebe der Fall.

Geringer Exportanteil
Der Export spielt bei der Vermarktung von 
Frankenweinen eine untergeordnete Rolle. 
Nur 0,8 Prozent des Gesamtabsatzes gehen 
nach Übersee, 1,4 Prozent ins europäische 
Ausland. Dafür liefern die Betriebe viel ins 
nähere oder weitere Umland. Im Jahr 2015 
verkauften 58 Prozent der befragten 
Betriebe ihre Weine im direkten Umkreis 
bis 100 Kilometer. Leicht angestiegen 
gegenüber 2012 ist der Anteil an Betrieben, 
der in einem Umkreis von 100 bis 350 Kilo-
metern vermarktet (von 23 Prozent auf  
24,8 Prozent). Der Anteil derer, die in einem
größeren Umkreis als 350 Kilometer ver-
markten, ist von 23 Prozent auf 16,1 Prozent 
gesunken.

Der größte Teil der Frankenweine wird mit 
fast 70 Prozent durchschnittlichem Anteil 
am Gesamtabsatz an Endverbraucher ver-
kauft . Die Gastronomie ist die zweitgrößte 
Abnehmergruppe mit 16 Prozent, vor dem 
Fachhandel mit acht Prozent und dem 
Lebensmitteleinzelhandel mit fünf Prozent. 
Der Absatz über Discounter schließlich 
liegt bei nur knapp einem Prozent. 

6.057 Hektar
Rebfl ächen gab es im August 2016 

in Franken. Sie lieferten einen 
durchschnittlichen Ertrag pro Hektar von 

82 Hektolitern mit einem Mostgewicht 
von durchschnittlich 86 Grad Öchsle. 
Circa 60 bis 70 Prozent davon eignen 
sich für Prädikatsweine – ein schöner 

Jahrgang für den Frankenwein.
Quelle: LWG
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Bemerkenswert dabei: Rund 50 Prozent der 
Weine werden im Durchschnitt von den 
Kunden abgeholt, nur zu 22 Prozent erfolgt 
der Vertrieb durch eigene Auslieferung, zu 
14 Prozent durch Speditionen, zu fünf Pro-
zent durch Paketdienste und sechs Prozent 
durch Postversand.

Wichtige Mund-zu-Mund-Werbung
Knapp die Hälfte der Betriebe gewinnt 
neue Kunden durch Mund-zu-Mund- 
Werbung. Internet, Presse, Messen, Hof-
weinfeste oder Heckenwirtschaft spielen 
dagegen mit unter zehn Prozent durch-
schnittlichem Anteil bei der Neukundenge-
winnung eine geringere Rolle. Ein wichti-
ger Kanal zur Kundengewinnung sind 
außerdem mit 13 Prozent die Dienstleis-
tungsangebote. Jeweils über 50 Prozent der 
Betriebe nannten unter anderem Gastrono-
mie, Events und Gästeführungen als eines 
ihrer Angebote. Gästebeherbergung und 
Tagungen wurden von weiteren 33 Prozent 
bzw. 16 Prozent genannt. Fast 90 Prozent 
der Betriebe nehmen den Weintourismus 
als belebend für den Absatz wahr, nur zehn 
Prozent meinen, er habe keinen Einfluss.

Die neuen sozialen Medien spielen laut  
der Umfrage in den Betrieben kaum eine 
Rolle. Allerdings lässt sich seit 2012 ein 
leichter Aufwärtstrend erkennen. 2012 
gaben 33,3 Prozent der Betriebe an, Face-
book zu nutzen. 2015 waren es schon  
43,2 Prozent. Die anderen Social-Media-
Plattformen wie Twitter oder Instagram, 
aber auch Youtube oder ein eigener Blog 
wurden wenig genannt.

Der Trend zur bewussteren Ernährung 
macht vor dem Weinbau ebenfalls nicht 
halt. 11,8 Prozent der befragten Betriebe 
erzeugen Bioweine, 17,4 Prozent vegane 
Produkte. Auch beim Stand der Technik 
werden von den Betrieben neue Wein-
bautrends aufgegriffen. So wird die Maisch-
egärung bei Weißweinen schon bei 15 Pro-
zent der Betriebe umgesetzt. 4,8 Prozent 
davon gaben an, dass sie ohne Schwefelzu-
gabe arbeiten, und ebenso viele, dass sie die 
Weine unfiltriert auf die Flasche füllen.  

Autorin: Alina Lehmen, Bayerische Landes
anstalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöch
heim, LWG, alina.lehmen@lwg.bayern.de
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16 Auszubildende
starten im Herbst 2016 ihre Lehre  

an der Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau (LWG).

Quelle: Pressemitteilung vom 2.11.2016, 

Bayerisches Staatsministerium für

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
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Landwirt werden kann man auf unterschiedlichen Ausbildungswegen. 
Für Nebenerwerbslandwirte ist das Bildungsprogramm Landwirtschaft  besonders interessant. 

Ausbildung

ZIEL: LANDWIRT IM 
ZWEITBERUF WERDEN 

D as Bildungsprogramm Landwirt (BiLa) 
bietet die Möglichkeit, neben einer 

außerlandwirtschaft lichen Erwerbstätig-
keit eine landwirtschaft liche Qualifi kation 
zu erlangen. Denn hier können sich die 
Teilnehmer die Module je nach Bedarf 
selbst zusammenstellen. Krönender Ab-
schluss ist dann nach bestandener Berufs-
abschlussprüfung die Beantragung der 
Zulassung nach Paragraph 45 Abs. 2 Berufs-
bildungsgesetz (BBiG). Im Gegensatz zur 
regulären dreijährigen Ausbildung müssen 
bei BiLa allerdings mindestens vier Jahre 
Praxiszeit (haupt- oder nebenberufl  iche 
landwirtschaft liche Tätigkeit) nachgewie-
sen werden. Das Programm wird von allen 
Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft  
und Forsten in Bayern angeboten, bei 
denen es auch entsprechende Infor-
mationen und Beratung gibt. Hauptziel-
gruppe sind Nebenerwerbslandwirte oder 
künft ige landwirtschaft liche Unternehme-
rinnen und Unternehmer, die ihren Betrieb 
im Nebenerwerb weiterführen möchten. 

Der Vorteil von BiLa
Die enorm starke Teilnehmerorientierung 
und Flexibilität des Programms ermögli-
chen es, neben der eigentlichen Erwerbstä-
tigkeit eine weitere Qualifi kation zu erwer-
ben. In der Regel werden die Module im 
Winterhalbjahr im Rahmen von Abendver-
anstaltungen angeboten. Möglich sind 
jedoch auch einzelne Blockwochen und 
besonders bei praktischen Inhalten die 
Wochenenden. Mit der Teilnahme an 
bestimmten Pfl ichtmodulen erfüllen die 
Teilnehmer eine der Voraussetzungen für 

das Agrarinvestitionsförderprogramm und 
die Diversifizierungsförderung. Darüber 
hinaus kann als „formeller“ Abschluss die 
Zulassung nach Paragraph 45 Abs. 2 BBiG 
beantragt und nach entsprechender Min-
destpraxiszeit die Berufsabschlussprüfung 
(Gehilfenprüfung) abgelegt werden. 

Staatlich geprüft in 
Baden-Württemberg
Eine weitere Möglichkeit, jedoch anders 
geregelt und aufgebaut, fi ndet sich in 
Baden-Württemberg. Nach bestandener 
Abschlussprüfung wird der Titel „Staatlich 
geprüft e Fachkraft  für Nebenerwerbsland-
wirtschaft “ verliehen. In der Regel ist die 
Dauer eines solchen Ergänzungsangebots 
über drei Halbjahre verteilt. Schwerpunkte 
dabei bilden anwendungsbezogene Wis-
sensvermittlung über Boden- und Tierpro-
duktion im landwirtschaft lichen Betrieb 
sowie gegebenenfalls die Behandlung von 
Schwerpunktthemen in Gruppen nach 
besonderer Interessenlage. Die Organisation 
des Ergänzungsangebots wird immer zusam-
men mit den Teilnehmern entwickelt, sodass 
für jedes Angebot ein auf ihre Interessen 
abgestimmtes Verfahren umgesetzt wird – 
sicherlich eine der Besonderheiten dieses 
Programms. Insgesamt sind 600 Unter-
richtseinheiten, davon 400 berufsbezogene 
in Abend- oder Wochenendveranstaltun-
gen, gefordert. 200 Einheiten aus einer 
bereits vorhandenen Berufsausbildung 
können dabei anerkannt werden. 

Autor: Christian Aigner, Agrarjournalist, 
info@christianaigner.de

Hier gibt es Infos

Mit dem Bildungsprogramm Landwirt 
(BiLa) bietet die bayerische Landwirt-
schaftsberatung ein modular aufgebau-
tes Bildungsprogramm an. Die Bausteine 
können individuell ausgewählt werden. 
An einigen bayerischen Standorten 
wird das BiLa in Form einer Akademie 
durchgeführt. Diese Akademieprogram-
me  berücksichtigen regionale Betriebs-
schwerpunkte (Alm- bzw. Alpwirtschaft 
in Eschenlohe, Holzkirchen, Traunstein 
und Immenstadt) oder fachliche Betriebs-
schwerpunkte (Akademie für ökologi-
schen Landbau: Kringell und Bamberg).

Die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (AELF) organisieren die Se-
minare in eigener Verantwortung. Auf 
den Webseiten der einzelnen Ämter sind 
aktuelle Informationen zu den angebote-
nen Modulen zu fi nden. Für Spezial-
themen gibt es zum Teil ein überregiona-
les Angebot. 

Einen ersten Überblick fi nden Sie unter 
www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/
berufe/000857/
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„Unterm Strich gut 
davon gekommen sind die 

Landwirte bei der Erb
schaftsteuerreform 2016. 
Für die meisten Betriebe 
hat sie überhaupt keine 

Nebenwirkungen.“
Frank Rumpel 

Steuerberater bei Ecovis in Würzburg

Einfach mal nachrechnen

Die Diskussion über Sinn und Gerechtig-
keit der Erbschaftsteuer wird auch nach 
der jüngsten Reform weitergehen. 
Wenn Sie ausrechnen möchten, wie viel 
Erbschaftsteuer in Einzelfällen anfällt, 
steht Ihnen dazu der Erbschaftsteuer-
rechner von Ecovis zur Verfügung:

www.ecovis.com/steuernrecht/
aktuelles/specialsundtools/
erbschaft steuerrechner 

Nach endlosen Streitereien steht die dritte große Reform der Erbschaft steuer endlich. 
Für die Land und Forstwirtschaft  bleibt jedoch nahezu alles beim Alten.

Erbschaft steuerreform

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

D as Bundesverfassungsgericht hat in 
seiner Grundsatzentscheidung vom 

17. Dezember 2014 kurz und prägnant in 
zwei Absätzen ausgeführt, dass die weitge-
hende Verschonung der Hofübergabe in der 
Land- und Forstwirtschaft  verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden ist. Die 
 Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
betrafen vielmehr den gewerblichen 
Bereich mit der hohen Begünstigung von 
sogenanntem schädlichen Verwaltungsver-
mögen, der mangelhaft en Anwendung der 
Lohnsummenregelungen und der erb-
schaft steuerlichen Verschonung auch gro-
ßen betrieblichen Vermögens. 

Die Erbschaft sbesteuerung land- und forst-
wirtschaft lichen Vermögens war daher 
nicht wirklich Diskussionsgegenstand bei 
der aktuellen Erbschaft steuerdebatte. Nur 
kurzzeitig drohten während des Gesetz-
gebungsverfahrens Steuerverschärfungen, 
weil aus einem redaktionellen Versehen 
heraus plötzlich Saisonarbeitskräft e bei der 
Lohnsummenregelung mit zu berücksich-
tigen waren. Das hat der Gesetzgeber 
jedoch auf der Zielgeraden korrigiert und 
den bekannten Status quo wiederher-
gestellt. Mit Ausnahme der Absenkung der 

Anwendung der Lohnsummenregelung auf 
Betriebe mit mehr als fünf ganzjährig 
beschäft igten Arbeitnehmern und den 
neuen Verschonungsregelungen für Groß-
betriebe ab 26 Millionen Euro ist daher 
die dritte große Erbschaft steuerreform 
an der Land- und Forstwirtschaft  weitest-
gehend vorübergezogen. 



„Für Landwirte, die mehr 
als fünf Mitarbeiter ganz

jährig beschäftigen, ist 
jetzt die angepasste 

Lohnsummenregelung 
ein Thema. Zwischen 

sechs und zehn
Mitarbeitern beträgt die 
Mindestlohnsumme nur 

250 Prozent, bei der
Optionsverschonung

500 Prozent.“
Oliver Braun 

Steuerberater bei Ecovis in Grafi ng, 
Landwirtschaftliche Buchstelle

Was wir Ihnen bieten 
können

–  Beratung bei der Frage, was 
steuerlich günstiger ist – vererben 
oder schenken?

–  Gemeinsame Planung der schritt-
weisen Hofübergabe, um steuerliche 
Freibeträge optimal zu nutzen

–  Erarbeitung nachhaltiger und 
tragfähiger Altenteilslösungen

–  Beratung rund um die 
Testamentsgestaltung

Die 2009 eingeführte Regelverschonung 
mit einer Freistellung des begünstigten 
Vermögens in Höhe von 85 Prozent nebst 
einem Abzugsbetrag von 150.000 Euro und 
die Optionsverschonung mit einer vollstän-
digen Freistellung werden ungekürzt nur 
noch auf Vermögenswerte bis zu 26 Millio-
nen Euro angewendet. Angesichts der 
unverändert niedrigen Bewertung des land- 
und forstwirtschaft lichen Vermögens führt 
diese Einschränkung wohl nur in Ausnah-
mefällen zu einer Verschärfung gegenüber 
der bisherigen Gesetzeslage. Mit einer 
gewissen Gelassenheit konnten daher 
Land- und Forstwirte die Erbschaft steuer-
reform verfolgen und mit ansehen, wie sich 
Bundesregierung und Opposition nach 
langwierigen und heft igen Diskussionen 
letztlich erst über ein Vermittlungsaus-
schussverfahren nach Ablauf der vom Bun-
desverfassungsgericht zum 30. Juni 2016 
festgesetzten Frist einigten. Das Ergebnis 
des zunächst vertagten Vermittlungsaus-
schusses vom 21. September hat der Bun-
destag am 22. September durchgewunken 
und der Bundesrat am 14. Oktober 2016 
abschließend abgesegnet.

„Da der bisherige Umfang des begünstigten 
land- und forstwirtschaft lichen Vermögens 
und die bekannten Bewertungsverfahren 
mit Ertragswert, Substanz- bzw. Mindest-
wert und Liquidationswert im Rahmen 
des 15-jährigen Nachbewertungsvorbehalts 
unverändert geblieben sind, richtet sich der 
Fokus der dritten Erbschaft steuerreform 
auf die Besteuerung von gewerblichen 
Betrieben und Gesellschaft en“, erklärt 
Steuerberater Frank Rumpel. Bei der Bewer-
tung von Gewerbebetrieben wurde das ver-
einfachte Ertragswertverfahren beibehal-
ten und lediglich der hohe Kapita lisie-
rungsfaktor vom Basiszinssatz abgekoppelt 
und kraft  Gesetz auf 13,75 festgeschrieben, 
allerdings rückwirkend ab dem 1. Januar 
2016. Für Großbetriebe über 26 Millionen 
Euro erfolgt eine lineare Ab stockung der 
Verschonung von 85 Prozent bzw. 100 Pro-
zent um jeweils ein Prozent je über steigende 
750.000 Euro. Jeg licher Verschonungsab-
schlag entfällt ab einem Wert von 90 Millio-
nen Euro. Auf Antrag gibt es auch eine indi-
viduelle Verschonungs bedarfsprüfung. 

Haben Betriebsinhaber mehr als fünf ganz-
jährig beschäft igte Mitarbeiter, ist jetzt aber 
die angepasste Lohnsummenregelung ein 
Thema. Der volle Erhalt der Lohnsumme 

mit 400 Prozent in der Regelverschonung 
über fünf Jahre und 700 Prozent über sie-
ben Jahre in der Optionsverschonung greift  
nun bei mehr als 15 Arbeitnehmern. Darun-
ter gibt es reduzierte Anforderungen. Zwi-
schen sechs und zehn Mitarbeitern beträgt 
die Mindestlohnsumme nur 250 Prozent, 
bei der Options verschonung 500 Prozent 
und zwischen zehn und nicht mehr als
15 Arbeitern müssen 300 Prozent bzw. 
565 Prozent der Löhne erreicht werden. 

Abgeschlossen wird die Reform mit einer 
Stundungsregelung, nach der nur bei Über-
tragungen im Todesfall eine siebenjährige, 
im Erstjahr zinslose Stundung auf die 
Steuer des begünstigten Vermögens 
gewährt wird, sowie einer Investitions-
klausel. Investiert der Erbe innerhalb von 
zwei Jahren nach dem Erbfall liquide Mittel 
bzw. nicht begünstigtes Vermögen in den 
übernommenen Betrieb, wird dieses Ver-
mögen nachträglich als begünstigtes Ver-
mögen behandelt, sofern diese Investition 
aufgrund eines noch vom Erblasser vorge-
fassten Plans erfolgt. 

Die Neuregelungen treten rückwirkend 
zum 1. Juli 2016 in Kraft . Im landwirtschaft s-
nahen gewerblichen Bereich wie etwa in 
der Energiewirtschaft  und bei Vermark-
tungstätigkeiten werden die Verschärfun-
gen bei der Besteuerung keine größeren 
Nachteile bringen. Daher kann, wie in den 
Beiträgen vorheriger Ausgaben von ECOVIS 
agrar bereits ausgeführt, das Thema Erb-
schaft steuerreform bis auf Weiteres für die 
land- und forstwirtschaft lichen Betriebs-
inhaber und deren Berater abgehakt 
werden. 

Ob oder wann diese Erbschaft steuer-
reform wieder das Bundesverfassungs-
gericht beschäft igen wird, wird die Zeit 
zeigen müssen. Aber auch hier dürft e die 
bestehende Erbschaft sbesteuerung in der 
Land- und Forstwirtschaft  nicht vorder-
gründig sein. Unter dem Strich muss man 
feststellen, dass diese Erbschaft steuer-
reform für die große Masse der land- und 
forstwirtschaft lichen Betriebe ohne wei-
tere Auswirkungen sein wird und es 
 weiterhin bei der günstigen Bewertung 
mit den niedrigen Ertrags- und Substanz-
werten bleibt. „Es ist ja auch mal schön, 
dass man als Landwirt nicht immer mit 
im Boot sitzt“, resümiert Steuerberater 
Oliver Braun.  
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„Welche Mehrwertsteuer 
für Weihnachtsbäume 
und Holzhackschnitzel 

fällig wird, ist nur schwer 
zu beurteilen. 

Fragen Sie besser Ihren 
Steuerberater, was wie 

zu besteuern ist.“
Franz Brebeck 

Steuerberater bei Ecovis in Landau

D ie Umsatzbesteuerung des Weih-
nachtsbaumverkaufs ist ein Parade-

beispiel dafür, wie komplex und vielschich-
tig das deutsche Steuerrecht ist. Wo kommt 
der Baum her, ist schon mal die erste Frage. 
Stammt er aus einem Forstbetrieb oder aus 
einer dafür angelegten Sonderkultur? 

Wald ist nach dem Bundeswaldgesetz jede 
mit Forstpfl anzen bestockte Grundfl äche. 
Im steuerlichen Sinne versteht man unter 
Forstwirtschaft  die planmäßige Nutzung 
der natürlichen Kräft e des Waldbodens zur 
Gewinnung von Walderzeugnissen, insbe-
sondere von Holz. Ein Forstbetrieb erfor-
dert eine geschlossene, mit Nutzhölzern 
bepfl anzte Waldfl äche von einer bestimm-
ten Mindestgröße und ihre Bewirtschaf-
tung. Eine aktive Bewirtschaft ung ist hier-
bei aber nicht erforderlich, da die 
Wald erzeugnisse zum Großteil durch 
Naturverjüngung auch ohne aktives Tun 
des Unternehmers erzeugt werden. Umsatz-
steuerrechtlich benötigt ein Forstbetrieb 

lediglich eine nachhaltige und selbststän-
dige Tätigkeit als forstwirtschaft licher 
Betrieb, die Absicht, Gewinne zu erzielen, 
ist dabei kein Thema. „Auch ein rein aus 
Liebhaberei betriebenes Unternehmen gilt 
als Unternehmen“, ergänzt Steuerberater 
Franz Brebeck. 

Weihnachtsbaumkulturen stellen in Abgren-
zung zu einem Forstbetrieb steuerlich eine 
sonstige land- und forstwirtschaft liche Nut-
zung dar. Durch den planmäßigen und sepa-
raten Anbau von Weihnachtsbäumen auf 
hierfür speziell ausgewählten Flächen han-
delt es sich bei Weihnachtsbäumen aus Kul-
turen nicht um forstwirtschaft liche Erzeug-
nisse, sondern um sonstige Produkte der 
landwirtschaft lichen Urproduktion. Wie 
Vieh und Getreide unterliegen damit bei 
einem pauschalierenden Landwirt die Ver-
kaufserlöse dem Steuersatz von 10,7 Prozent, 
während der Pauschalierungssteuersatz für 
forstwirtschaft liche Erzeugnisse ja eigent-
lich 5,5 Prozent beträgt. „Dieser greift  aber 

Der Erwerb eines Weihnachtsbaums ist eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit. 
Zumindest für den Käufer. Für den Verkäufer dagegen kann er eine Vielzahl von Fragen aufwerfen.

Umsatzsteuer

STEUERTEUFEL 
WEIHNACHTSBAUM



„Entscheidend für die 
Umsatzsteuer auf 

Weihnachtsbäume ist, 
woher sie stammen. 

Kommen sie aus einer 
Sonderkultur, muss 

der pauschalierende 
Landwirt dafür 

10,7 Prozent Mehrwert
steuer abführen.“ 

Michael Galler 
Steuerberater bei Ecovis in Rosenheim

Worüber wir reden sollten

–  Weihnachten 2017 wollen wir erstmals 
Weihnachtsbäume aus einer Sonder-
kultur vermarkten. Welcher Mehrwert-
steuersatz ist für unseren Betrieb dann 
richtig?

–  Wir sind regelbesteuerte Landwirte. 
Welcher Umsatzsteuersatz gilt für 
unseren Weihnachtsbaumverkauf:
19 Prozent oder der ermäßigte Satz
von sieben Prozent?

–  Wir sind Pauschalierer. Gilt für unsere 
Weihnachtsbäume der gleiche ermä-
ßigte Steuersatz von 5,5 Prozent, wie 
wir ihn auch für den Hackschnitzel-
verkauf ansetzen?

nur, wenn die Weihnachtsbäume aus dem 
Wald kommen, also als Nebenprodukte zur 
forstwirtschaft lichen Nutzung, zum Beispiel 
bei Durchforstungsmaßnahmen gewonnen 
werden“, weiß Michael Galler, Steuerberater.

In der Regelbesteuerung, wenn also der 
Baumverkäufer als Land- und Forstwirt 
optiert hat oder Gewerbetreibender ist, müs-
sen vom Erlös für den Christbaum sieben 
Prozent Mehrwertsteuer an das Finanzamt 
abgeführt werden. Hier greift  der ermäßigte 
Steuersatz für Blattwerk, Blätter, Zweige und 
andere Pfl anzenteile. Der volle Steuersatz 
von 19 Prozent gilt im Forst nur für den Ver-
kauf von Stammholz, egal ob als Lang-, Roh- 
oder bereits bearbeitetes Stammholz, sowie 
für verarbeitete Holzprodukte (zum Beispiel 
zwei- oder vierseitig grob zugerichtetes Holz, 
Holzpfähle, Stangen, Latten etc.). 

Nur sieben Prozent Umsatzsteuer sind fäl-
lig, wenn Brennholz, beispielsweise in 
Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, 
Reisbündeln oder ähnlichen Formen, sowie 
bei der Holzproduktion entstandene Abfall- 
bzw. Nebenprodukte, wie Sägespäne, Holz-
abfälle und Holzausschuss, verkauft  wer-
den. Unschädlich ist hier, wenn die Abfälle 

bereits zu Pellets, Briketts, Scheiten oder 
ähnlichen Formen zusammengepresst 
werden. 

Verwirrung auch bei 
Holzhackschnitzeln
Holzhackschnitzel, die bei der Holzher-
stellung direkt als Abfall in einem Gewerbe 
anfallen, werden ebenfalls mit sieben Pro-
zent besteuert. Waldhackschnitzel, die 
gesondert, etwa aus dem Stamm, herge-
stellt werden, sind aber keine Holzabfälle 
und unterliegen dem Regelsteuersatz von 
19 Prozent. Pauschaliert der Hackschnit-
zelverkäufer, darf er aber einheitlich den 
Steuersatz von 5,5 Prozent anwenden. 
Denn der Verkauf von Holzerzeugnissen 
führt im pauschalierenden Forstbetrieb zu 
keinen Schwierigkeiten in der Abgren-
zung. Lediglich der Verkauf von Weih-
nachtsbäumen aus Sonderkulturen unter-
liegt nicht dem Pauschalierungssteuersatz 
für forstwirtschaft liche Erzeugnisse von 
5,5 Prozent. 

Kompliziert? Ohne steuerlichen Rat kann 
man sich hier sehr schnell verirren und 
sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht 
mehr.  

Die Steuersätze eines Weihnachtsbaums

… zufällig irgendwo 
im Wald gewachsen

… in einer Sonderkultur 
großgezogen worden

Verkauf durch
Landwirt

Steuersatz
7 Prozent

§ 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG 
+ lfd. Nr. 9 der

Anlage 2 zum UStG

Steuersatz
19 Prozent

nein, wirksame 
Optionserklärung 

gem. $ 24 Abs. 4 UStG

ja

Steuersatz
5,5 Prozent

§ 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG, 
Abschn. 24.2 Abs. 4 

S.1 und 2 UStAE

Steuersatz
10,7 Prozent

§ 24 Abs. 1 Nr. 3 UStG, 
Abschn. 24.2 Abs. 4 S.3 UStAE

… artgerecht
aufgewachsen

Weihnachtsbaum 
ist …

… künstlich
hergestellt

Verkauf durch
Gewerbetreibende

pauschalierender
Landwirt?

Weihnachtsbaum 
ist …
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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 Freiberufler 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.

Herausgeber: ECOVIS AG Steuerberatungsgesellschaft, Ernst-Reuter-Platz 10, 10587 Berlin, Tel. +49 (0)89-58 98 266, Fax +49 (0)89-58 98 280 
Konzeption und Realisation: Teresa Fach Kommunikationsberatung, 80798 München, grasundsterne GmbH, 80337 München
Redaktionsbeirat: Ernst Gossert (Steuerberater), Franz Huber (Leiter Kompetenzzentrum Landwirtschaft); redaktion-agrar@ecovis.com.
Bildnachweis: Titel: Ralf Hettler, istockphoto.com; Seite 2: sector_2010, Fotolia.com (rechts); Seite 3: guguart, Fotolia.co (oben); Seite 4: Gerhard1302, 
Fotolia.com; Seite 8: Coloures-pic, Fotolia.com; Seite 10: Nathaniel_Young, istockphoto.com.
ECOVIS agrar basiert auf Informationen, die wir als zuverlässig ansehen. Eine Haftung kann jedoch aufgrund der sich ständig ändernden Gesetzeslage  
nicht übernommen werden.
Hinweis zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG): Wenn aus Gründen der besseren Lesbarkeit und/oder der Gestaltung des vorliegenden Magazins 
nur die männliche Sprachform gewählt worden ist, so gelten alle personenbezogenen Aussagen selbstverständlich für Frauen und Männer gleichermaßen.

www.ecovis.com

Terminsache 1:  
Jagdgenossenschaften aufgepasst! 

Jagdgenossenschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind bislang im Regelfall bei der Umsatzsteuer außen vor. Denn die 
Verpachtung der Jagd wird als Vermögensverwaltung beurteilt, so 
dass die Genossenschaften damit nicht unternehmerisch tätig sind. 
Zumindest galt dies bis zum 31. Dezember 2016. Ab 2017 gibt eine 
Gesetzesänderung, nach der auch juristische Personen des öffentli-
chen Rechts als Unternehmen einzustufen sind. Umsätze aus der 
Vermögensverwaltung sind dann unternehmerische Tätigkeiten und 
die Verpachtung der Jagd würde 19 Prozent Mehrwertsteuer aus-
lösen. Als Übergangsregelung gilt: Wenn die Jagdgenossenschaft bis 
zum 31. Dezember 2016 einen entsprechenden Antrag beim Finanz-
amt stellt, wird das neue Gesetz erst ab 2021 angewendet. Auch 
wenn viele Jagdgenossenschaften wegen der niedrigen Pacht die 
Kleinunternehmerregelung bis 17.500 Euro anwenden, ist es trotz-
dem zu empfehlen, zur Sicherheit diese Erklärung abzugeben. Ein 
Muster finden Sie auf den Internetseiten der Bayerischen Finanz-
verwaltung. Große Jagdgenossenschaften sollten sich aber auf die 
künftige Umsatzsteuerpflicht vorbereiten, insbesondere beim Ab-
schluss neuer Pachtverträge. 

Vom 21. bis 23. Februar 2017 öffnet 
die RegioAgrar in Augsburg ihre 
Pforten. Wieder mit eigenem Stand 
dabei: Das Augsburger Ecovis-Team. 
Merken Sie sich den Termin vor, denn 
neben handfesten Informationen 
bieten wir wieder ein buntes Pro-
gramm für Groß und Klein. Sie finden 
uns in Halle 1, Stand 1118, wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.

Steuerrückzahlungen 
durch Gewinnglättung 

Die Wiedereinführung einer Steuerermäßi-
gung in Paragraph 34e des Einkommensteuer-
gesetzes kann für Betriebe mit stark schwan-
kenden Ergebnissen nachträglich die Steuern 
reduzieren. Weil sich Gewinnschwankungen 
wegen des progressiven Steuertarifs sehr 
nachteilig auswirken, soll anstelle der bisheri-
gen Steuerberechnung auf Zwei-Jahres-Basis 
ein dreijähriger Betrachtungszeitraum einge-
führt werden, anhand dessen eine individuel-
le Steuerermäßigung ermittelt wird. Stark ge-
sunkene Gewinne oder gar Verluste können 
sich damit auch auf drei Steuerjahre auswir-
ken. Die Betriebsgewinne werden zwar wie 
bisher zunächst voll versteuert, aber die dar-
auf gezahlten Steuern können nachträglich 
verringert werden, wenn innerhalb der drei 
Jahre die auf die Gewinne zunächst gezahlte 
Einkommensteuer höher ist als eine fiktiv er-
mittelte Steuer unter Berücksichtigung der 
längeren Verteilung. Die Steuerermäßigung 
soll jeweils im letzten Jahr des Betrachtungs-
zeitraums zu einer Tarifglättung führen und 
erstmals für 2016 und für den Betrachtungs-
zeitraum 2014 bis 2016 greifen. Allerdings ver-
ständigte sich die Bundesregierung im Rah-
men eines Kompromisses bei der Gültigkeit 
des Gesetzes auf eine zeitliche Begrenzung 
von neun Jahren rückwirkend ab 2014. Die 
 ursprünglich geplante Steuerentlastungs-
wirkung als Dauermaßnahme wird dadurch 
natürlich abgeschwächt, aber sie greift zumin-
dest bis 2022. 
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