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Doch noch Ärger mit dem Erben?

Bei der Erbschaftsteuer – das haben wir Ihnen in
ECOVIS agrar immer wieder versichert – sind Sie als 
Land und Forstwirt auch nach der Reform von 2016 
glücklich außen vor. Im Prinzip gilt das immer noch,
allerdings zeigt sich in der Praxis, dass die erbschaft 
und schenkungsteuerliche Beratung bei der Hofüber
gabe nicht mit der Unterschrift auf dem Notarvertrag 
 endet. Es gibt etliche Stolpersteine. Denn die sehr hohe 
Steuerfrei stellung ist an bestimmte Fristen und an die 
künftige Nutzung des übertragenen Vermögens gebun
den. Worauf Sie achten müssen, um Probleme zu ver
meiden, zeigen wir Ihnen ab Seite 8.

Mehr Luft für Anschaff ungen ermöglicht Ihnen die
Finanzverwaltung mit der Neuregelung des Investitions
abzugsbetrags. Hier sind einige Hürden gefallen. Selbst 
nachträglich sind Steuerminderungen möglich (Seite 7).

Eine gewinnbringende Lektüre wünscht Ihnen

SCHWERPUNKT 

Biogasanlagen

Franz Huber
Leiter des Kompetenzzentrums 

Landwirtschaft
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Kommt die Steuerentlastung? 

Viele Betriebe verzeichnen starke Gewinnschwankungen, 
oft aber auch Verluste. Jetzt will der Gesetzgeber die
betroffenen Landwirte durch die Tarifglättung des neuen 
Paragraphen 32c des Einkommensteuergesetzes entlas-
ten. Was dazu allerdings noch fehlt, ist die rechtliche
Genehmigung der EU. Kommt das Gesetz, gilt es bereits 
für die Veranlagungszeiträume 2014 bis 2016. Vorgesehen 
ist, die bisherige Verteilung der Wirtschaftsjahresgewinne 
auf zwei Jahre nochmals dadurch zu strecken, dass die in 
den einzelnen Steuerbescheiden erfassten Einkünfte über 
die drei Jahre 2014 bis 2016 gleichmäßig verteilt werden. 
Ist die sich daraus ergebende Steuerbelastung in der
Summe niedriger als die bereits gezahlten Steuern, wird 
der Mehrbetrag im letzten Jahr erstattet.

Tipp
Bitte beachten Sie zum Thema Tarifglättung die Fachpres-
se, wie und wann die EU sich dazu äußert, oder sprechen 
Sie mit Ihrem persönlichen Berater. 

Vorsicht bei gewerblichen Beteiligungen

Betreiben Sie Ihre Landwirtschaft in einer Personengesellschaft, 
sei es als Eltern-Kind-GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) oder 
als Kooperation mit anderen Landwirten, können aufgrund der 
Abfärbetheorie Probleme mit dem Finanzamt drohen. Eine landwirt-
schaftliche Mitunternehmerschaft wird ertragsteuerlich ins gesamt 
als Gewerbebetrieb abgestraft, wenn sie originäre gewer liche 
 Einkünfte, zum Beispiel aus Lohn- und Fuhrleistungen oder aus  
Be- und Verarbeitungstätigkeiten, erzielt und diese mehr als 
drei Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen oder mehr als 
24.500 Euro betragen. Im Streitfall hielt die Personengesell-
schaft Anteile an einem gewerblichen Fonds, aus dem nur 
 Verluste zugewiesen wurden. Bereits das bloße Halten stuften 
die Richter als schädlich ein, mit allen negativen Folgen der 
Gewerblichkeit. Unschädlich wäre es gewesen, wenn die 
 Beteiligungen nicht von der Personengesellschaft, sondern 
von deren Gesellschaftern gezeichnet worden wären. 

7 oder 19 Prozent fürs Mahlen 
und Mischen 

Die Frage, welcher Steuersatz für Leistungen von 
mobilen Mahl- und Mischdiensten anzuwenden 
ist, hat jüngst das Finanzgericht München beant-
wortet. Als reine Dienstleistung mit dem vollen 
Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent ist das bloße 
Mahlen und Mischen von Getreide ohne Bei-
fügung weiterer Zutaten einzustufen. Wird dem 
Futter bei der Verarbeitung Raps- und Sojaöl 
 beigemischt, beispielsweise um die Staub ent-
wicklung zu dämpfen, handelt es sich noch immer 
um eine einfache Dienstleistung, denn die Bei-
gabe der Pfl anzenöle erfolgt lediglich als Hilfs-
mittel für die Hauptleistung. Werden dem Futter 
jedoch Mineralstoffe, Vitaminzusätze und ande-
re Komponenten zugegeben, liegt nach Ansicht 
der Finanzrichter eine begünstigte Futterlieferung 
vor. Dafür beträgt der Mehrwertsteuersatz sieben 
Prozent. Gerade Tierhalter und -züchter, die als 
pauschalierte Landwirte nicht zum Vorsteuerab-
zug berechtigt sind, profi tieren von der Ermäßi-
gung des Steuersatzes.

Kommt die Steuerentlastung? 
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T heoretisch lieferte das Stromeinspeise
gesetz von 1990 bereits einen recht

lichen Rahmen für die Stromerzeugung aus 
Biogas. Vom Beginn der Ära der regenera
tiven Energien lässt sich praktisch aber erst 
zehn Jahre später mit dem Inkrafttreten 
des nachfolgenden ErneuerbarenEnergien
Gesetzes (EEG) sprechen. Damit legte der 
Gesetzgeber fixe Vergütungen und den Vor
rang der Einspeisung regenerativ erzeugten 
Stroms fest. So schuf er die Voraussetzung 
für den heutigen Anlagenbestand. Insbeson
dere die Novellierungen des EEG von 2004 
und 2009 haben den bundes weiten Bestand 
von knapp 8.100 Biogasanlagen durch gute 
Förderbedingungen maßgeblich beeinflusst.  
 
In den Folgejahren wurden durch den 
 kontinuierlichen Novellierungsprozess Fehl
entwicklungen korrigiert und die künftige 
Ausrichtung der regenerativen Energie
erzeugung beeinflusst. 

Die Vergütungsstruktur von Biogasan
lagen ist jedoch nicht allein am Jahr der 
Inbetriebnahme und der zu der Zeit gül
tigen Fassung des EEG festzumachen. Viel
mehr sind Rückwirkungen auf Bestands
an lagen zu beachten, die sowohl positive 
als auch negative Einflüsse auf die Vergü
tung haben. Hierdurch entsteht eine Reihe 
von zusätzlichen Vergütungskonstellationen. 

Netzbetreiber sind verpflichtet, die Daten 
der in ihrem Einzugsgebiet befindlichen 
ErneuerbarenEnergienAnlagen an den 
Übertragungsnetzbetreiber zu übermitteln. 
Die Daten werden jährlich mit Anlagen
schlüssel veröffentlicht, anhand dessen 
bisher die tatsächliche Vergütungssystema
tik einer Biogasanlage beim zuständigen 
Netzbetreiber eingesehen werden konnte. 
Datenschutzrechtliche Bedenken haben 
diese Praxis allerdings eingeschränkt. Die 
Daten sind nun anonymisiert, und die 

Wie viel eine Biogasanlage einbringt, hängt davon ab, wann sie in Betrieb genommen wurde und 
von der zu der Zeit gültigen EEG-Novelle. Trotzdem lassen sich zusätzliche Bonuseffekte erzielen.

Biogasanlagen

MIT BONI DIE  
ERLÖSE STEIGERN

SCHWERPUNKT 

Biogasanlagen
Wie sich Bonuseffekte 

erzielen lassen

exakte Höhe und tatsächliche Vergütung 
einer Anlage werden nicht mehr mitgeteilt. 

Blick in die Black Box
Trotzdem muss die Vergütungsstruktur von 
Biogasanlagen keine Black Box bleiben. 
Gerade in den Bereichen der Unterneh
mens oder Anlagenbewertung sowie der 
Vergütungsoptimierung lohnt sich eine 
individuelle Berechnung (siehe Kasten 
„Komplexe Basis“ auf Seite 5).

Zu den Grunddaten der Berechnung ge 
hört nicht nur die installierte Leistung der 
Gesamtanlage. Es ist auch zu untersuchen, 
ob vergütungsrechtlich eine Anlage oder 
mehrere Anlagen vorliegen. Mit Blick auf 
die nach Größenklassen eingeteilte Ver
gütung sind ferner zur Bestimmung der 
Bemessungsleistung (EEG 2012: instal
lierte Leistung mal geleistete Jahresstun
den; EEG 2009: eingespeiste Strommenge 



geteilt durch Jahresstunden) die tatsäch
lichen jährlichen Betriebsstunden der Ver
stromungseinheiten und die eingespeisten 
Strommengen zu klären. Für die Vergü
tungsberechtigung einerseits und für die 
Bestimmung der Vergütungshöhe und der 
relevanten Boni andererseits ist außerdem 
der Anteil der Einsatzstoffe maßgebend. 
Des Weiteren sind die möglicherweise 
relevanten technologieabhängigen Boni 
und deren rechtliche Vorgaben zu beach
ten; beispielsweise KraftWärmeKopplung 
(KWK)Bonus zwei Cent je Kilowattstunde 
(EEG 2004) oder KWKBonus drei Cent je 
Kilowattstunde (EEG 2009).

Hierzu ein Rechenbeispiel: 
Eine 1.500KilowattBiogasanlage mit drei 
Blockheizkraftwerken (BHKW), vergütungs
rechtlich als eine Anlage zu werten, wurde 
im EEG 2009 in Betrieb genommen. Neben 
der Grundvergütung sind dafür auch ein 
Bonus für Strom aus nachwachsenden Roh

stoffen (NawaRo) und ein GülleBonus an  
zusetzen. Die Laufleistung beträgt durch
schnittlich 8.218 Stunden pro Jahr. Daraus 
ergibt sich eine Bemessungs leistung in 
Höhe von 1.407,19 Kilowatt. Die Gesamtan
lage erwirtschaftet – ohne KWKkonforme 
Wärmenutzung und ohne den Emissions
minderungsbonus – rund 1.798.000 Millio
nen Euro im Jahr. Würde der Anlagenbetrei
ber zusätzlich eine Million Kilowattstunden 
Wärme an ein Nahwärmenetz verkaufen, 
könnte auch der KWKBonus angerechnet 
werden. So würde er nach dem EEG 2009  
(3 Cent pro Kilowattstunde) nochmals 
28.667 Euro pro Jahr zusätzlich erhalten. 

Günstiger nach EEG 2012
Wäre diese Anlage im Rahmen des EEG 2012 
in Betrieb gegangen, würde sich die Ver
gütung nach den aus der Zuordnung der 
Substrate (wie Silomais oder Gülle) zu den 
Einsatzstoffvergütungsklassen I und II und 
den klassenzugehörigen Methanerträgen 

Komplexe Basis

Um die Vergütung pro Abrechnungszeitraum je Stromerzeugungsanlage 
beziehungsweise je Biogaserzeugungsanlage berechnen zu können, sind die 
folgenden Mindestinformationen bereitzustellen:

errechnen. Das bringt als Zusatzvergütung 
für die Beispielanlage 616.966 Euro pro Jahr 
auf die Grundvergütung von insgesamt 
1.439.188 Millionen Euro. Die Gesamtver
gütung beträgt damit 2.056.154 Millionen 
Euro im Jahr.

Das EEG 2012 gewährleistet also bei Groß
anlagen einen erheblich einträglicheren 
Betrieb als das EEG 2009. Eine pauschale 
Aussage über die Vergütung von Biogas
anlagen ist gerade durch die Übergangs
bestimmungen der EEGNovellen nicht 
möglich. Die anlagenindividuelle Berech
nung der Vergütung und die Beratung zur 
Optimierung von Bestandsanlagen können 
daher nur auf Basis eines ausführlichen 
Informations austauschs sowie der exakten 
Kenntnis der gesamten EEGNovellen  
erfolgen. 

Autor: Dr. Johannes Empl, Sachverständiger, 

BLB Agrarberatung, empl@blb-agrarberatung.de

Grundannahmen
•  Installierte Leistung der Gesamtanlage und der Stromerzeugungsanlage  

(Anlagenbegriff )
• Jahr der Inbetriebnahme (Degressionen)

Leistung
•  Jahresstunden (Schaltjahr beachten!)
• Auslastung des Blockheizkraftwerks (jährliche Volllaststunden)
• Bemessungsleistung

Grundvergütung
•  Größenklassen
• Stromanteile je Größenklassen

Substratabhängige Zusatzvergütung
•  Bonus für nachwachsende Rohstoffe, Landschaftspflege- und Güllebonus, Einsatz-

stoffvergütungsklassen 0/I/II
• Masseanteile (30 Prozent Gülle, 50 Prozent Landschaftspflegematerial)
• Energieanteile für Einsatzstoffvergütungsklassen 0/I/II (Maisdeckel, Gülle und Wärme)

Technologieabhängige Zusatzvergütung
• Kraft-Wärme-Kopplung-Bonus (Stromkennzahl)
• Emissionsminderungsbonus
•  Technologiebonus: innovative Technik, Biomethanaufbereitung, Bioabfallvergärung
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Thomas Egger hat das Thema Kasse für seinen Hofladen in Waltenhofen in Angriff genommen.  
Auch sonst ist sein Betrieb jetzt gut für die Zukunft gerüstet.

Hofvermarkter Thomas Egger

KASSE? LÄUFT!

T homas Egger betreibt in Waltenhofen 
im Allgäu einen Hofladen. Dort ver

kauft der Metzgermeister Fleisch und Wurst 
aus eigener Herstellung. „Und noch ein 
wenig Eier, Nudeln, Wein und Schnäpse 
vom Bodensee“, sagt der 34Jährige. Zusätz
lich ist er an vier Tagen in der Woche auf 
Wochenmärkten. Für Familien oder Firmen
feiern bietet er einen Partyservice. Im 
Sommer können seine Kunden sein Grill
mobil buchen. Er betreibt einen Fleisch 
und Wurst automaten an der Tankstelle 
in  Waltenhofen und beliefert die JugetAlpe 
zwischen Missen und Zaumberg. 

2006 hat Thomas Egger die Landwirtschaft 
seiner Eltern übernommen. Neben seiner 
Metzgerei hält er 200 Schweine und 30 Rinder. 
Zusammen mit seinen Eltern und zwei 
400EuroKräften bewirtschaftet er 26 Hektar 
Grünland. Dass er seine Kassenwaage auf
rüsten muss, darauf hat ihn sein Steuerbera
ter Alexander Kimmerle aus Kempten auf
merksam gemacht. „Meine Kassenwaage 
kann ich zum Glück mit einer USBSchnitt
stelle ausstatten lassen“, sagt Egger. Dann 
kann das Finanzamt seine Daten jederzeit 
auslesen (siehe Kasten „Countdown für die 
Ladenkasse“). Ebenfalls im Jahr 2006 hat er 
seine Metzgerei gebaut und in einen Ver
kaufswagen investiert. „Wir hatten ursprüng

lich auch noch eine Metzgerei filiale“, sagt 
Egger, „das hat aber nicht geklappt.“ Des
halb hat er sie wieder geschlossen. Ins
gesamt 350.000 Euro hat er investiert. 
„Schon als 19Jähriger habe ich neben
beruflich selbstständig mit meiner mobi
len Metzgerei angefangen“, sagt er stolz, 
„ich bin mit nichts gestartet und habe 
heute einen gut gehenden Betrieb.“

Seine Zukunftspläne? „Toll wären ein oder 
zwei festangestellte Mitarbeiter“, sagt Tho
mas Egger. Denn eigentlich will er seine 
Eltern in Zukunft entlasten und sich mehr 
um den Hof kümmern. „Und ich will auf 
jeden Fall aus dem Investitionshamsterrad 
raus.“ Was er damit meint? „Früher hieß es 
immer, du musst Schulden machen und 
immer investieren. Aber ich habe genug 
investiert. Dann muss ich halt auch mal 
Steuern zahlen, aber dafür habe ich ein gut 
gehendes Unternehmen.“ 

EcovisSteuerberater Alexander Kimmerle 
berät ihn in solchen unternehmerischen 
Fragen. Zusätzlich erledigt er die Lohnbuch
haltung für die beiden 400EuroKräfte und 
bespricht mit ihm die Zahlen. „Dass Alexan
der Kimmerle auf Landwirte spezialisiert ist, 
merkt man“, lobt Egger, „deshalb fühle ich 
mich bei ihm gut aufgehoben.“ 

Countdown für die 
Ladenkasse

Das Thema Kasse ist brisant. Vermutet 
das Finanzamt Mogelei, kann es die 
Buchhaltung verwerfen und Einnahmen 
schätzen. Auch Landwirte mit Direkt-
vermarktung müssen sich um das Thema 
Kasse kümmern. 

–  Seit Januar 2017 müssen die Daten aus 
Registrierkassen auslesbar sein. Wer 
keine elektronische Kasse hat, muss 
morgens wie abends sauber den Kassen-
bestand dokumentieren. Denn die Kasse 
muss jederzeit kassensturzfähig sein. 

–  Überraschungsbesuche ab 2018: Das 
Finanzamt kann jederzeit unerwartet 
die Kasse sowie die tägliche Aufzeich-
nungspflicht prüfen. 

–  Belegpflicht ab 2020: Ab 2020 müssen 
die Kunden eine Quittung bekommen. 
Direktvermarkter können sich von der 
Belegausgabepflicht befreien lassen, 
müssen dennoch penibelst morgens 
und abends den Kassenbestand doku-
mentieren.

Thomas Egger (l.) mit Ecovis-Steuerberater Alexander Kimmerle im Hofladen.



Nach Jahren unerfreulichen Gerangels beugt sich die Finanzverwaltung endlich 
beim IAB der günstigen Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs. Selbst nachträglich sind nun 

Steuerminderungen möglich.

Investitionsabzugsbetrag (IAB)

GUTE ZEITEN FÜR 
ANSCHAFFUNGEN

I mmer wieder haben wir in ECOVIS agrar 
die positive Finanzrechtsprechung aus 

München gelobt, die es kleineren und mitt
leren Betrieben erleichtert, steuersparende 
Investitionsabzugsbeträge zu bilden. Auch 
die nachträgliche Gewährung der Anschub
fi nanzierung, um Steuernachzahlungen zu 
verhindern oder zu reduzieren, stand auf 
der Positivliste der Richter. Dagegen hat sich 
die Finanzverwaltung über fünf Jahre hin
weg vehement gegen die für die Betriebsin
haber günstigen Urteile gestemmt. Mittler
weile wurde allerdings der Druck so stark, 
dass nicht nur die Finanzverwaltung ihre 
ablehnende Haltung aufgeben musste, son
dern darüber hinaus auch der Gesetzgeber 
die Messlatte für die Anforderungen an den 
Investitionsabzugsbetrag herabgesetzt hat. 

Die Finanzverwaltung hat in ihrem Anwen
dungserlass am 20. März 2017 viele der bis
lang bestehenden Hürden fallen gelassen. 
Der erste wesentliche Aspekt besteht darin, 
dass sie zunächst Finanzierungslücken 
schließt. War es bislang nicht erlaubt, im 
letzten Wirtschaftsjahr vor der Hofübergabe 
oder der Einbringung des Landwirtschafts
betriebs in eine Personengesellschaft bei den 
Übergebern noch einen gewinnmindernden 
Abzugsbetrag zu bilden, wird dieser nun
mehr vollumfänglich akzeptiert. Die Finanz
verwaltung gewährt diesen Steuervorteil 
sogar über die Rechtsprechung des Bundes
fi nanzhofs hinaus auch bei der Einbringung 
der Höfe in eine Personengesellschaft. Vor
aussetzung ist lediglich bis zum Wirtschafts
jahr 2014/2015, dass der Hof übergeber oder 

der einbringende Gesellschafter auf Nach
frage eine zu diesem Zeitpunkt bestehende 
Investitionsabsicht erläutern kann. 

Darüber hinaus hat die Finanzverwaltung 
ihre Blockade aufgegeben, nachträglich 
Investitionsabzugsbeträge zur Minderung 
von Steuernachzahlungen, insbesondere 
bei Betriebsprüfungen, bilden zu dürfen. Die 
Aussage, dass ein IAB nicht mehr nachträg
lich zur „Kompensation von Mehrergebnis
sen“ gebildet werden dürfe, wurde ersatzlos 
gestrichen. Sofern in den nachfolgenden 
Jahren tatsächlich Investitionen durch geführt 
wurden, dürfen Abzugsbeträge, die bislang 
mangels steuerlicher Auswirkung unterlas
sen wurden, nunmehr nachgeholt werden, 
wenn der Betriebsprüfer Geld sehen möchte. 

Auch mit der Mär vom Finanzierungszusam
menhang hat die Finanzrechtsprechung auf
geräumt. Bei der Ansparrücklage, dem Vor
läufer des Investitionsabzugs betrags, war 
der Nachweis zu erbringen, dass erst durch 

Was wir Ihnen bieten 
können

–  Beratung rund um alle aktuellen Neu-
regelungen zum Investitionsabzugs-
betrag

–  Konkrete Planung steuerlich optimier-
ter Finanzierungsentscheidungen

–  Hilfe bei der Bildung eines Investitions-
abzugsbetrags im Zusammenhang mit 
einer Betriebsprüfung

„Abschreibungen lassen 
sich jetzt leichter 

vorziehen. Auch die
Investitionsabsicht 

ist nicht mehr
nachzuweisen.“

Helmut Reitberger
Steuerberater bei Ecovis in Erding

die Steuerminderung die Investition in Gang 
gesetzt werden konnte. Bei der alten Anspar
rücklage war diese Forderung noch ver
ständlich, da bei ihr eine rückwirkende Auf
lösung im Falle der Nichtinvestition nicht 
vorgesehen war. Seit Einführung des Inves
titionsabzugsbetrags 2008 hingegen ist bei 
Nichtinvestition die vorgezogene Abschrei
bung wieder rückwirkend im Bildungsjahr 
aufzulösen und entsprechend auch zu ver
zinsen. „Ein Investitionsabzugsbetrag ohne 
Investitionsabsicht lohnt sich also nicht“, 
sagt Helmut Reitberger „sechs Prozent Zin
sen auf den Nachzahlungsbetrag sind ange
sichts des derzeitigen Zinsniveaus keine 
echte Finanzierungs alternative.“ 
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„Umstrukturierungen 
sollten schon bei der 

Hofübergabe mit geplant 
werden, um bei erforder-

lichen Reinvestitionen 
Fristen nicht zu

versäumen.“
Adelheid Holme

Rechtsanwältin bei Ecovis in Landshut

Einerseits sind land- und forstwirtschaftliche Betriebe bei der Erbschaftsteuer außen vor. 
Andererseits wirft die Praxis nun doch erhebliche Probleme auf, vor allem nach der Hofübergabe.

Erbschaftsteuer

TRICKREICHE FRISTEN

D ie Botschaft, dass land und forstwirt
schaftliches Vermögen bei der Hofüber

gabe von der Erbschaftsteuer verschont ist, 
hat sich seit der großen Erbschaftsteuerre
form von 2009 in den Köpfen von Land
wirten und Beratern festgesetzt. Auch die 
Reform 2016 ist nahezu spurlos an den 
Land und Forstwirten vorübergezogen. 
Nun zeigt aber die Besteuerungspraxis, dass 
die erbschaft und schenkungsteuerliche 
Beratung bei der Hofübergabe nicht mit der 
Unterschrift auf dem Notarvertrag endet. 
„Die 15jährige Nachbewertungsfrist und die 
einzuhaltenden Sperrfristen mit fünf bezie
hungsweise sieben Jahren zeigen, dass auch 
die Übernehmer das Gedankengerüst der 
steuerlichen Begünstigung der Hofübergabe 
und die dafür erforderlichen Voraussetzun
gen kontinuierlich im Blick behalten müs
sen“, berichtet Adelheid Holme, Rechts
anwältin bei Ecovis in Landshut, aus ihrer 
Beratungspraxis. 

Denn die hohe Steuerfreistellung der 
Betriebe hängt daran, dass das übertragene 
Vermögen innerhalb dieser Fristen auch 
weiterhin land und forstwirtschaftlich 
genutzt wird. Sowohl Verkäufe als auch 
Umnutzungen können sich zu einem Steuer
problem entwickeln. Verschärft wird das 
Ganze durch das zweigespaltene Bewer
tungssystem – eine Besonderheit der Land
wirtschaft. Zunächst wird die Landwirt
schaft unter Fortführungsgedanken günstig 
mit kapitalisierten Pachtpreisen und gerin
gen Zuschlägen für das Besatzkapital bewer
tet. Kommt es aber zu Verstößen, wird über 
den Nachbewertungsvorbehalt die Bewer
tung immens nach oben gezogen. Für Grund 
und Boden werden dann die Bodenricht
werte und für das übrige Vermögen die Ver
kehrswerte angesetzt. Das geschieht nicht 
nur bei einem Grundstücksverkauf, sondern 
auch zum Beispiel bei der Umnutzung von 
Hallen oder der Veräußerung größerer 



Grundstücksbewertung mit 
dem Fortführungswert

10.230 Euro
220 Euro/Hektar x 2,5 Hektar x 18,6 
= 10.230 Euro

Grundstücksbewertung mit 
dem Bodenrichtwert

202.500 Euro
9 Euro – 10 Prozent Abschlag  
= 8,10 Euro/Quadratmeter x 2,5 Hektar

Verschonung – Behaltefrist 5 Jahre 17 Prozent Abschlag pro Jahr

verkürzte Verschonung 2 Jahre 34 Prozent Abschlag für zwei Jahre

Schenkungsteuer 133.650 Euro 202.500 Euro – 34 Prozent Abschlag

Steuersatz 15 Prozent 20.047 Euro

w

So wird’s gerechnet:

Verkaufen kann richtig teuer sein

Ein Hofübernehmer, dessen persönliche Freibeträge bereits ausgeschöpft sind, verkauft in 
diesem Beispiel 25 Monate nach der Übergabe 2,5 Hektar Ackerland. Die Landwirtschafts-
fläche wurde mit 10.230 Euro bewertet und von der Schenkungsteuer mit dem Hof zusammen 
freigestellt. Durch den Verkauf greift die Nachbewertung und die Fläche wird mit 202.500 Euro 
nach dem Bodenrichtwert höher bewertet. Zusätzlich wird durch den Verstoß die Verschonung 
von 85 Prozent nur anteilig für zwei Jahre gewährt. Der Übernehmer muss damit 20.047 Euro 
Schenkungsteuer nachzahlen. 

Maschinen. Zur Höherbewertung kommt 
auch der Verstoß gegen die Behaltefristen 
dazu, sodass – je nach der Zeitspanne zwi
schen Übergabe und Verstoß – die 85prozen
tige oder vollständige Verschonung massiv 
reduziert wird (siehe Kasten unten). 

Vorsicht bei Umnutzung! 
Für solche Fälle hat der Gesetzgeber mit 
der erbschaftsteuerlichen Reinvestitions
klausel zumindest eine Lösungsmöglichkeit 
angeboten. Wird Landwirtschaftsvermögen 
verkauft und innerhalb von sechs Monaten 
der Kaufpreis wieder in den Betrieb inves
tiert, entfallen Höherbewertung und Nach
versteuerung. Diese Reinves titionsklausel 
gilt auch in Umnutzungsfällen, hier fehlt 
aber das Geld dazu. Darüber hinaus ist die 
Zeitspanne mit sechs Monaten sehr gering 
bemessen. „Im Regelfall sollte man erst 
dann verkaufen, wenn die Reinvestition 
bereits in trockenen Tüchern ist“, rät Holme. 

Reinvestiert werden darf nur in die Land
wirtschaft. Eine Ersatzbeschaffung wie bei 
der Einkommensteuer nach Paragraph 6b 
in den gewerblichen Bereich ist nicht zuläs
sig. Zudem ist der gesamte Erlös zu investie
ren, nicht nur die aufgedeckten stillen 

Reserven. Da hilft nur der Kauf von Agrar
flächen oder der Bau von Wirtschaftsgebäu
den weiter. Wegen der sehr kurzen Frist von 
nur sechs Monaten hat die bayerische 
Finanzverwaltung nun aktuell zugestimmt, 
dass es ausreicht, wenn mit dem Bau inner
halb von einem halben Jahr begonnen wird. 
Die Fertigstellung ist nicht erforderlich. 

Ein weiteres, häufiges Problem ist der Bau
landverkauf. Bauplätze, die bewertungs
rechtlich schon als Grundvermögen einge
stuft werden, werden bei der Hofübergabe 
nur verschont, wenn sie bei der Übergabe 
und auch noch danach selbst bewirtschaf
tet werden. Die Aufgabe der Selbstbewirt
schaftung ist damit ein Verstoß, der, wie es 
in der Sprache der Fachleute heißt, nicht zu 
heilen ist. Werden begünstigte Baugrund
stücke vom Übernehmer veräußert, erlaubt 
der Fiskus als erbschaftsteuerliche Rein
ves tition, dass von dem Geld ausschließlich 
wieder land und forstwirtschaftliches Ver  
mögen erworben werden darf. Damit ver
hindert sowohl der Kauf von Agrarland und 
Maschinen als auch die Errichtung von 
Wirtschaftsgebäuden bis hin zur Tilgung 
betrieblicher Verbindlichkeiten die dro
hende Steuernachzahlung. 

Worüber wir reden sollten

–  Sie haben einen Hof übernommen und 
planen, landwirtschaftliche Grund-
stücke zu verkaufen. Sprechen Sie uns 
an, ob Reinvestitionsmöglichkeiten 
sinnvoll und möglich sind.

–  Sie überlegen nach der Hofübernahme, 
den Betrieb neu zu strukturieren? 
Klären Sie frühzeitig mit uns, ob Ihre 
Pläne auch in erbschaftsteuerlicher 
Hinsicht steuerunschädlich sind.

–  Sprechen Sie uns in jedem Fall an, 
wenn Sie innerhalb der Sperrfristen 
nach der Hofübergabe oder dem Erbfall 
Veräußerungen oder Umnutzungen 
Ihres landwirtschaftlichen Vermögens 
planen.
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S eit Jahrzehnten versuchen Steuerrecht
ler, Baumaßnahmen auf fremdem 

Grund und Boden richtig einzustufen. Von 
immateriellen Wirtschaftsgütern über mate
rielle Nutzungsrechte, die wie ein Gebäude 
zu behandeln sind, bis hin zu körperlichen 
Gegenständen reicht die Bandbreite bei der 
steuerlichen Behandlung der Baukosten. 
Der Bundesfinanzhof hat nun einen dritten 
Anlauf unternommen und die bisher gefun
denen Lösungen wieder verworfen. Die 
Finanzverwaltung hat sich diesem Anlauf 
Ende vergangenen Jahres angeschlossen und 
neue Grundsätze aufgestellt.

Bauten des Betriebsinhabers auf Grundstü
cken, die ihm nicht allein, sondern seinem 

Ehegatten oder beiden gemeinsam gehö
ren, führen jetzt zu einem sogenannten 
Aufwandsverteilungsposten. Dieser Pos
ten, der weder ein materielles noch ein 
immaterielles Wirtschaftsgut ist, bedeutet 
zunächst unverändert, dass der Bauende 
seinen Herstellungsaufwand steuermin
dernd als Betriebsausgabe berücksichtigen 
darf. Allerdings nach der geänderten Sicht 
nicht mehr nach den Abschreibungsrege
lungen für Betriebsvermögen, sondern nur 
noch nach denen für Privatvermögen. 
Gleichzeitig soll das Gebäude – oder bei 
gemeinsamem Grundstückseigentum der 
Ehegatten – der Gebäudeanteil des Nicht
unternehmerEhegatten bei diesem im 
zivilrechtlichen und auch wirtschaftlichen 

Wie es steuerlich zu bewerten ist, wenn jemand auf einem Grundstück baut, das ihm  
nicht allein gehört, war jahrelang ein Mysterium des Steuerrechts.  

Jetzt wird der Sachverhalt neu gelöst.

Abschreibung 

EIN MYSTERIUM WIRD  
AUFGEKLÄRT

Eigentum stehen. Das Gebäude oder der 
Gebäudeteil ist dort als Privatvermögen kei
ner Besteuerung, auch nicht von anwach
senden stillen Reserven, unterworfen. 

Strittiger Fall
Um das anschaulich zu machen, kurz der 
Streitfall, in den die Richter ihre neue Sicht
weise einfließen ließen: In den Sechziger 
und Siebzigerjahren hatte der Betriebs
inhaber Gebäude auf einem Grundstück 
errichtet, das ihm gemeinsam mit seiner 
Ehefrau gehörte. Im Zuge der Betriebsüber
gabe übertrug auch die Ehefrau ihre 
Grundstücks anteile auf die nachfolgende 
Generation. Ihre Grundstückshälften und 
anteiligen Gebäude legte der Steuerberater 



„Haben Sie auf fremdem 
Grund und Boden gebaut 

oder planen Sie dies?
Sprechen Sie uns an.“

Manuela Müller
Steuerberaterin bei Ecovis in Hof

Aufwandsverteilungs-
posten – wann der Fiskus 
zuschlägt

Ein Ehemann errichtete 2005 Wirtschafts-
gebäude mit einer Nutzungsdauer von 
50 Jahren auf einem gemeinsamen Grund -
stück. Die Baukosten von 900.000 Euro 
schreibt er mit drei Prozent (27.000 Euro) 
jährlich ab, sodass Ende 2014 noch 
630.000 Euro in der Bilanz stehen.

Für den hälftigen Anteil des Ehemannes 
von 450.000 Euro ist das richtig (drei 
Prozent AfA, Absetzung für Abnutzung). 
Die anderen 450.000 Euro allerdings 
sind ein Aufwandsverteilungsposten 
und dürfen nur mit zwei Prozent gewinn-
mindernd berücksichtigt werden. Pro 
Jahr hat der Ehemann also 4.500 Euro 
zu viel abgeschrieben. Im ersten offenen 
Jahr 2015 muss er daher 45.000 Euro 
nachversteuern. Das Finanzamt erlaubt 
ihm aber die Verteilung auf fünf Jahre. 
Dennoch muss er jährlich seinen Ge-
winn bis 2019 um 9.000 Euro erhöhen.

zum Verkehrswert in das Betriebsvermögen 
des Nachfolgers ein und nahm hierauf die 
vollen Abschreibungen vor. 

Das Finanzamt lehnte das ab, nachdem es 
feststellte, dass der Betriebsinhaber bereits 
seine Gebäudeaufwendungen voll als 
Be triebsausgabe abgeschrieben hatte, auch 
soweit sie auf den hälftigen Anteil der Ehe
frau entfi elen. Die obersten Finanzrichter 
bestätigten aber die neuen Abschreibun
gen, da es sich bei den Hälfteanteilen der 
Ehefrau um deren eigene Gebäude han
delte, die als Privatvermögen nicht steuer
verhaftet waren und die zum Verkehrswert 
mit entsprechender Abschreibungsberech
tigung eingelegt werden dürfen. 

ist es leider möglich, in der Vergangenheit 
vorgenommene Abschreibungen zu korri
gieren, solange sich die betroff ene Bilanz
position noch im Betrieb befi ndet“, erläu
tert EcovisSteuerberaterin Manuela Müller 
in Hof. „Der Fiskus wendet in seinem 
Erlass diese Grundsätze an und gewährt 
damit auch die Möglichkeit der doppelten 
Abschreibung.“

Dieser Vorteil, insbesondere für künftige 
Gestaltungen, wird jedoch begleitet von 
entsprechenden Nachteilen, die sich aus 
den falschen Abschreibungen in der Ver
gangenheit bei bilanzierenden Betrieben 
ergeben. Denn auch die Finanzverwaltung, 
wie nicht anders zu erwarten, fordert die 
Nachversteuerung. „Wurde zum Beispiel 
ein Gebäude im Betriebsvermögen mit 
drei Prozent abgeschrieben, während der 
 Herstellungsaufwand als Privatvermögen 
eigentlich nur mit zwei Prozent linear zu 
verteilen gewesen wäre, muss ein Drittel der 
Abschreibung aus der Vergangenheit korri
giert und nachversteuert werden“, erklärt 
Expertin Müller. Aus Billigkeitsgründen 
gewährt die Finanzverwaltung eine Über
gangsregelung. Der Aufstockungsgewinn 
darf gleichmäßig über fünf Jahre verteilt 
werden. 

Zu hohe AfA zurückzahlen
Die Thematik Gebäude auf fremdem Grund 
und Boden bei Ehegatten fi ndet auch in der 
Land und Forstwirtschaft Anwendung, 
sofern keine Gütergemeinschaften oder ver
gleichbaren Personengesellschaften der 
Ehegatten vorliegen. Hier gilt es zunächst 
abzuklären, wer tatsächlich der zivilrecht
liche Eigentümer der bebauten Grundstücke 
ist, um den Status „auf fremdem Grund und 
Boden“ feststellen zu können. Weiterhin ist 
zu prüfen, ob überhöhte Abschreibungen in 
der Vergangenheit vorgenommen worden 
sind und dadurch eine Nachversteuerung 
drohen kann. All das gilt in den Fällen, in 
denen keine entsprechenden Vereinbarun
gen über die Nutzungsmöglichkeiten des 
Betriebsinhabers bestehen. Hat der andere 
Ehegatte ausdrücklich die Nutzungsmög
lichkeit eingeräumt und steht dem Bauen
den ein Entschädigungsanspruch für den 
Fall der Beendigung des Nutzungsrechts zu, 
gelten die dargestellten Grundsätze nicht. 
Dann wird der Bauherr wirtschaftlicher 
Eigen tümer des Gebäudes und ist damit zur 
vollen Abschreibung berechtigt. 

Die damit verbundene doppelte Abschrei
bung ließ der Bundesfi nanzhof zu. Aller
dings mit dem Hinweis, dass es sich beim 
Herstellungsaufwand des Ehemannes 
nicht mehr um ein Wirtschaftsgut handele, 
sondern nur noch um einen entsprechen
den Aufwandsverteilungsposten. Damit 
darf der Ehemann seine Gebäudekosten 
nicht mehr wie Betriebsvermögen ab  
schreiben. Er verliert so zum Beispiel das 
Recht auf höhere Abschreibungen oder 
Sonderabschreibungen. Dies gilt auch 
rückwirkend für zu viel AfA (Absetzung 
für Abnutzung). 

Doppelte AfA zulässig
Der Bundesfi nanzhof forderte den Betriebs
inhaber daher auf, die insoweit überhöhten 
Abschreibungen nachzuversteuern. „Über 
das Konstrukt des Bilanzzusammenhangs 
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Hier treffen Sie uns!

Vom 1. bis 5. September 2017 finden 
das Karpfhamer Fest und die Rottal-
schau in Karpfham bei Bad Gries-
bach statt. Ecovis ist auch in diesem 
Jahr wieder mit dabei und freut sich 
auf Ihren Besuch. Wo Sie uns finden 
und was Sie alles erwartet, erfahren 
Sie in ECOVIS agrar Ausgabe 4/2017.

www.karpfhamerfest.de

Keine Mehrwertsteuer für den Friedhofswald

Bestattungshaine, in denen Forstwirte Flächen für die Beisetzung zur Verfügung stellen, liegen im Trend. Dabei wählen die 
Menschen einen bestimmten Baum oder Ort aus, an dem sie ihre letzte Ruhe finden wollen. Zur umsatzsteuerlichen Behandlung 
der Vergabe der Liegerechte für diese Gräber hat sich nun die Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen geäußert. Die Gräber 
seien nicht mit Umsatzsteuer belastet, da es sich bei den Einnahmen des Forstbesitzers um eine umsatzsteuerfreie Vermietungs- 
und Verpachtungstätigkeit handele. Die Steuerbefreiung greift nur dann nicht, wenn der Betriebsinhaber zusätzlich – neben der 
Vergabe der Liegerechte – auch die Bestattung bis hin zur gesonderten Pflege der Liegenschaften durchführt. Dafür muss er als 
Unternehmer den Rechtsnachfolgern 19 Prozent Mehrwertsteuer in Rechnung stellen.

Steuerprivilegien für Erben nutzen

Bei im Ganzen verpachteten landwirtschaftlichen Betrieben besteht die Steuer-
verhaftung der Grundstücke so lange, bis der Betriebsinhaber die Aufgabe-
erklärung beim Finanzamt einreicht. Dann erfolgt die Privatisierung und Ver-
steuerung der stillen Reserven. Eine Überführung ins Privatvermögen kann 
dann vorteilhaft sein, wenn der Betriebsinhaber das 55. Lebensjahr vollendet 
hat und für den Aufgabegewinn möglicherweise den Freibetrag (abhängig von 
der Gewinnhöhe), auf jeden Fall aber den halben Steuersatz anwenden darf. 
Erfolgte zu Lebzeiten keine Betriebsaufgabeerklärung mehr, räumt die 
 Finanzverwaltung den Angehörigen nunmehr das Recht ein, die Auf gabe-
erklärung noch zulasten des verstorbenen Betriebsinhabers abzugeben und 
damit dessen steuerliche Privilegierung zu nutzen. Die Abgabe der Auf gabe-
erklärung muss innerhalb von drei Monaten nach dem gewünschten Zeitpunkt 
erfolgen. Handeln die Erben rechtzeitig, können sie unter Ausnutzung der 
Dreimonatsfrist die Betriebsaufgabe durchführen und die Steuervorteile des 
verstorbenen Betriebsinhabers in Anspruch nehmen. 

Ecovis – Das Unternehmen im Profil
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. Etwa 
5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in den mehr als 100 deutschen Büros sowie weltweit in Partnerkanzleien in über 60 Ländern. 
Ecovis betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufler und Privatpersonen. Um das wirtschaftliche 
Handeln seiner Mandanten – darunter mehr als 3.000 aus der 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. Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinu-
ierliche und aktuelle Weiterbildung. All dies gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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