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Vorausschauend planen

Unbestritten: Der Physiker Albert Einstein war ein aus
gesprochen kluger Kopf. Mit einer seiner Aussagen lag er 
dennoch nicht ganz richtig. „Ich denke niemals an die 
Zukunft. Sie kommt früh genug.“ Wir aber wissen, dass die 
Zukunft bisweilen zu gestalten ist, sollen Haus und Hof 
gedeihen. Warum eine gute Planung wichtig ist, lesen Sie 
im Schwerpunktthema ab Seite 4. Wollen Sie nämlich eine 
von Ihren Liegenschaften entfernte Agrarfl äche kaufen, 
müssen Sie bestimmte Kriterien einhalten und zudem ein 
Betriebskonzept erstellen. Andernfalls gelten Sie als Nicht
landwirt und erhalten keine Genehmigung für den Kauf. 
Frühzeitig sollten Sie auch an eine steuergünstige Hof oder 
Immobilien übertragung denken und diese rechtzeitig 
konkret planen (ab Seite 8). Wie Sie ohne ertragsteuerliche 
Hindernisse in Ihren wohlverdienten Ruhestand eintreten 
können, erfahren Sie auf Seite 11.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihr
Franz Huber
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Kippt die Pauschalierung
der Umsatzsteuer?

Deutschland muss dazu Stellung nehmen, ob die 
Umsatzsteuerpauschalierung für Land und 
 Forstwirte dem EURecht entspricht. Denn die 
EUKommission kritisiert, dass die Regelung für 
sämtliche land und forstwirtschaftlichen 
Betriebe gilt – unabhängig von der Größe. Das 
könnte gegen die europäische Mehrwertsteuer
Systemrichtlinie verstoßen. Danach dürfen die 
Mitgliedstaaten zwar Pauschalregelungen für 
Landwirte gewähren, müssen dies aber auf 
Betriebe beschränken, denen die regelmäßige 
Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen und 
der damit verbundene administrative Aufwand 
nicht zugemutet werden kann. Bei der Umsatz
steuerpauschalierung in anderen EUStaaten gibt 
es unterschiedliche Varianten, wie etwa 
bestimmte Umsatzgrößen oder  verschiedene 
Methoden der Gewinnermittlung. Ob Deutschland 
die  Pauschalierung verteidigen kann oder 
ein EUVertragsverletzungs
verfahren zu erwarten hat, 
ist offen.

Geänderte Kaufentscheidung verhagelt den IAB nicht

Viele Betriebe nutzen bei der Finanzierung von Investitionen den Investitionsabzugsbetrag (IAB), um 
Steuern zu sparen. Dazu muss der steuerpfl ichtige Antragsteller aber auch wirklich investieren. Bei 
landwirtschaftlichen Mitunternehmerschaften kann dies zum Problem werden. Das kann der Fall 
sein, wenn die Gesellschaft den Antrag stellt, aber nur ein Gesellschafter allein die Investition tätigt. 
Jetzt folgt die Finanzverwaltung einem neuen Urteil des Bundesfi nanzhofs und verlangt von den 

landwirtschaftlichen Mitunternehmerschaften keine Steuernachzahlungen mehr, wenn die 
Investitions entscheidung geändert wird. Es müssen die Investitionen nur tatsächlich 

durchgeführt werden. Ob das der steuerpfl ichtige Antragsteller macht oder einer der 
Mitunternehmer, ist nicht mehr maßgebend. Eine geänderte Kaufentscheidung kann 

allerdings – wegen der notwendigen  Aufl ösung oder Übertragung des IAB auf 
die Investition – zu Verschiebungen bei der Gewinnverteilung führen.

Vom Acker zum Baugrund

Die neue Große Koalition möchte den freifi nanzierten 
Wohnungsbau durch steuerliche Anreize ankurbeln. 
Bis Ende 2021 soll eine befristete Sonderabschrei
bung kommen. Das könnte für Land und Forstwirte 
interessant werden. Denn wird der  Wohnungsbau 
angekurbelt, erfordert das neuen  Baugrund. Das 
Regierungsprogramm sieht vor, mit steuerlichen 
Anreizen Landwirte dazu zu bringen, Grundstücke in 
Bauland umzuwandeln und zu  ver äußern, ohne dass 
die daraus erzielten Gewinne vollumfänglich 
besteuert werden 
müssen.

Umsatzsteuerpfl ichtiger Schadenersatz

Das Finanzgericht Münster entschied (Aktenzeichen 
5 K 1117/16 U), dass die Schadenersatzzahlung, die ein Land
wirt für die Schließung eines in der Nähe seines Hofs 
 gelegenen Bahnübergangs erhielt, voll umsatzsteuerpfl ichtig 
ist. Den Schadenersatz der DB Netz AG erhielt der Bauer, weil 
er durch die Schließung – der er  zugestimmt hatte – nur noch 
über Umwege zu seiner Hofstelle kommt. Das Finanzgericht 
hatte zu klären, ob die Entschädigung umsatzsteuerpfl ichtig 
oder als Schadenersatz steuerfrei sei. Da der Landwirt ver
traglich gegen Entgelt der Schließung des Bahnübergangs 
zugestimmt hatte, bestätigten die  Richter die Umsatzsteuer
forderung des Finanzamts. Das nahm der Landwirt so nicht 
hin. Jetzt sind die obersten Finanzrichter in München beim 
Bundesfi nanzhof am Zug.
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SCHWERPUNKT 

Grundstückskauf
Vom Landwirt  

zum Nichtlandwirt



Ä cker, Felder, Wiesen und Wälder kau
fen – das klingt unkompliziert. Doch 

anders als beim Erwerb von Immobilien 
genügt es nicht, vor einem Notar einen 
Grundstückskaufvertrag abzuschließen. 
Für landwirtschaftliche Flächen ist eine 
gesonderte amtliche Genehmigung erfor
derlich. Trägt die Veräußerung zur unge
sunden Verteilung von Grund und Boden 
bei, wird sie nicht erteilt. Rechtsgrundlage 
ist das Grundstückverkehrsgesetz von 1962. 
Es soll der Zersplitterung agrarischer Nutz
flächen und der Spekulation vorbeugen. 
Damit sollen land und forstwirtschaft liche 
Betriebe gefördert werden. Strukturwandel 
und Bodenpreisentwicklung sorgen jedoch 
zunehmend für Konfl ikte.

Immer wieder werden die Gerichte mit die
sem typischen Fall beschäftigt: Ein Nicht
landwirt möchte landwirtschaftliche Grund
stücke erwerben, obwohl ein ortsansässiger 
Landwirt genau diese Flächen zur Auf
stockung seines Betriebs benötigt und eben
falls nach den Vertragskonditionen kaufen 
will. Also verweigert die Behörde dem Nicht
landwirt in der Regel eine Genehmigung. Im 
Sinn des Gesetzes kommt so der lokale Land
wirt zum Zug.

Vom Landwirt zum Nichtlandwirt
Die Kriterien für das Versagen der obligato
rischen Genehmigung sind in den vergange
nen Jahren durch die Gerichte verschärft 
worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
deutlich gemacht, dass es im Gegensatz zu 
früher nicht mehr genügt, nur festzustellen, 

ob der Käufer einen landwirtschaftlichen 
Betrieb führt. Vielmehr muss der Flächen
erwerb auch in einer konkreten Verbindung 
zu diesem Betrieb stehen.

Daran kann es zum Beispiel fehlen, wenn 
der Landwirt gar nicht beabsichtigt, die 
Flächen in seinen bestehenden Betrieb ein
zubringen und dann zu bewirtschaften. 
Möchte er sie für andere Zwecke, wie etwa 
zur Kapitalanlage oder auf Vorrat, erwer
ben, ist er in diesem Fall als Nichtlandwirt 
zu behandeln. Dass er bereits Eigentümer 
landwirtschaftlicher Flächen ist, reicht zur 
Genehmigung nicht mehr aus.

Schlüssiges Betriebskonzept 
 erforderlich
Diese Rechtsauffassung hat der BGH auf 
andere Fälle ausgedehnt. So kann die 
Genehmigung auch versagt werden, wenn 
die Hof oder Betriebsstelle des Landwirts 
von den Kaufgrundstücken zu weit entfernt 
liegt und dadurch die Bewirtschaftung 
erschwert und unrationell wird. Künftig hat 
der Landwirt nachzuweisen, dass er das 
entfernte Grundstück in seinen Betrieb 
auch tatsächlich einbinden kann. Dazu 
muss er ein belastbares Betriebskonzept 
vorlegen.

Subventionen nur für 
 zusammenhängende Flächen
Wie es zu bewerten ist, wenn ein ortsfrem
der Landwirt agrarwirtschaftliche Grund
stücke als förderungswürdige „Greening“
Fläche, also Dauergrünland oder 

Grundstückskauf

VORSICHT, 
ENTLEGENER ACKER

Will ein Landwirt eine von seinen Liegenschaften entfernte Agrarfl äche kaufen, 
muss er eine ganze Reihe bestimmter Kriterien erfüllen. 

Sonst gilt er als Nichtlandwirt und erhält keine erforderliche Genehmigung. 

Autor: Alexander Zschau 
Rechtsanwalt bei Ecovis in Leipzig 

alexander.zschau@ecovis.com

Gut zu wissen

•  Für den Kauf land und forstwirtschaft
licher Flächen, die entfernt von der 
eigenen Betriebsstelle liegen, braucht 
jeder Landwirt eine Genehmigung.

•  Die erworbenen Grundstücke müssen 
in einer konkreten Verbindung zum 
Betrieb stehen und ohne Erschwernis 
zu bewirtschaften sein.

•  Als Vorratsfl ächen werden sie nur 
anerkannt, wenn eine Durchmischung 
von aktiv bewirtschafteten und brach
liegenden Landwirtschaftsfl ächen 
gegeben ist.
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ökologische Vorratsfläche, erwerben will, 
hat das Brandenburgische Oberlandes
gericht entschieden. Ein in Niedersachsen 
ansässiger Landwirt wollte landwirtschaft
liche Nutzflächen in Brandenburg erwer
ben, obwohl sein Betrieb rund 480 Kilome
ter davon entfernt lag. Hier war es für die 
Behörden besonders interessant, sein 
Betriebs und Bewirtschaftungs konzept zu 
erfahren. Denn der Landwirt wollte die ins
gesamt etwa vier Hektar als ökologische 
Vorratsflächen nutzen. Weil der Kaufvertrag 
nicht genehmigt wurde, zog er vor Gericht.

„Öko“ zählt nicht immer
Das Oberlandesgericht war der Ansicht, das 
Grundstücksgeschäft führe zu einer unge
sunden Verteilung von Grund und Boden 
und bestätigte die Genehmigungsbehörde. 
Die Richter verwiesen auf die große Ent
fernung zwischen Betriebssitz und Kauf
flächen und verwarfen das betriebliche Ziel 
des Landwirts. Dieser hatte angegeben, die 
Flächen in Brandenburg als ökologische 
Vorratsflächen für seinen Betrieb in Nieder
sachsen zu erwerben und EUSubventionen 
für diese GreeningMaßnahme erhalten zu 
wollen.
 
Hierin sah das Gericht den wesentlichen 
Grund, um die Genehmigung zu versagen. 
Das Oberlandesgericht führte an, dass der 
vordergründige Erwerb von weit entfernt 
liegenden Flächen allein zur Nutzung als 
ökologische Vorratsflächen eine ungesunde 
Verteilung von Grund und Boden darstellt 

und somit die Veräußerung den Maßnah
men zur Verbesserung der Agrarstruktur 
widerspricht. Ansonsten würden in Zukunft 
solche Käufe ökologischer Vorratsflächen 
geballt dort auftreten, wo der Boden gerin
geren Ertrag verspricht und dementspre
chend preisgünstig erworben werden kann.

Die Mischung muss stimmen
Eine derartige Häufung von Brachflächen in 
diesen Regionen widerspricht dem zentra
len Anliegen der Agrarpolitik, wonach öko
logische Vorrangflächen die biologische 
Vielfalt Kulturlandschaften und eine nach
haltige Produktion fördern sollen. Dies 
könne nur durch eine Durchmischung von 
aktiv bewirtschafteten und brachliegenden 
Landwirtschaftsflächen vor Ort erreicht 
werden.

Im Ergebnis stärkt diese Entscheidung die 
Rechte ortsansässiger Landwirte, die 
Bewirtschaftungsflächen in geringwertigen 
Bodenlagen besitzen. So werden sie davor 
geschützt, dass ortsfremde Landwirte ihre 
Böden aufkaufen mit dem Ziel, auf dem 
neuen Grund ihren GreeningVerpflichtun
gen nachzukommen und ihre höherwerti
gen und teureren Böden am Betriebssitz vor 
eben dieser Verpflichtung zu schützen. 
Würden solche Bodenverkäufe zugelassen, 
bestünde die Gefahr, in manchen Regionen 
gehäuft Brachflächen entstehen zu lassen.

Gesetzgeber sollte klare 
Regeln aufstellen
Obwohl die Gerichte inzwischen genau auf 
die Kaufkriterien schauen, fehlen durch
gängig klare Maßstäbe dafür, in welchen 
konkreten Einzelfällen eine Genehmigung 
abgelehnt werden kann. Nicht immer ist 
nachvollziehbar, wie denn die geforderte 
Verbindung zwischen Betrieb und Erwerbs
flächen beschaffen sein muss. 

Hier sollte der Bundesgerichtshof eindeu
tige Voraussetzungen aufstellen, um die 
Praxis der Genehmigungsbehörden für die 
kaufwilligen Landwirte vorhersehbar zu 
machen und für alle Beteiligten endlich 
Rechtssicherheit zu schaffen. Schließlich 
wurde das Grundstücksverkehrsgesetz 
nicht dazu geschaffen, ortsfremde Land
wirte vom regionalen Bodenmarkt von 
vornherein auszuschließen. Daher sollten 
Kaufinteressenten solche Rechtsgeschäfte 
umsichtig angehen und frühzeitig den Rat 
von Experten einholen.    

Sie haben Fragen?
•  Wie ist ein belastbares Betriebs

konzept zu erstellen?
•  Was ist zu tun, damit ein   

Kaufvertrag gültig ist?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:  
redaktionagrar@ecovis.com

Bei Überlegungen zum Grundstückskauf ist immer die Entfernung zum eigenen Hof zu beachten.
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G erade bei Grundstücksverkäufen in der 
Land und Forstwirtschaft können sie 

existenzentscheidend sein: ertragsteuer
liche Privilegien. Zu den wichtigsten gehö
ren die Möglichkeiten, die eine Reinves
tition nach den Paragraphen 6b und 6c 
Einkommensteuergesetz bietet. Geht es 
doch darum, die oftmals hohen Gewinne 
aus Grundstücksverkäufen am Fiskus vor
beiführen zu können.

Gewinne steuerbegünstigt anlegen
Es empfiehlt sich, die Erlöse aus Grund
stücksverkäufen begünstigt wieder anzule
gen. Auf diese Gestaltungsmöglichkeit 
weist Ines Wollweber, Steuerberaterin bei 
Ecovis in Niesky, hin: „Unternehmer, die 
bestimmte Vorhaben, wie etwa die Anschaf
fung von Land oder die Herstellung von 
Wirtschaftsgebäuden, anstreben, können 
damit oftmals erhebliche Ertragsteuerbelas
tungen vermeiden. Zudem können sie die 
Versteuerung der stillen Reserven auf Dauer 
oder über reduzierte Abschreibungen lang
fristig hinausschieben.“

Doch genau diesen Weg drohten ein Urteil 
des Finanzgerichts München und ein Kla
geverfahren bei der EU zu versperren. Zeit
weise sah es so aus, als würde die günstige 
Regelung ganz abgeschaff t, weil sie vorsah, 
dass die Steuerentlastung nur bei Reinves
titionen im Inland greift. Im vorliegenden 
Streitfall hatte ein Landwirt Grundstücke 
in Ungarn erworben und wollte seine 
Gewinne dorthin transferieren. Das Finanz
gericht legte den Fall den höheren Instan

zen vor. Um diese Gestaltungsmöglichkeit 
zu retten, sorgte der Gesetzgeber mit der 
neuen Regelung in Paragraph 6b Absatz 2a 
Einkommensteuergesetz dafür, dass Land
verkäufe bei Reinvestitionen im EUAusland 
ebenfalls privilegiert werden. Das Gesetz 
gewährt allerdings nur eine Steuerstun
dung und gestattet keine begünstigte Ver
lagerung der stillen Reserven auf die Immo
bilien im Ausland.

Beantragt der Betriebsinhaber für die auf
gedeckten stillen Reserven nun eine Stun
dung, so ist die auf den Veräußerungs
gewinn entfallende Steuer in fünf gleichen 
Teilbeträgen, die jährlich zu entrichten 
sind, abzuzahlen. Eine zusätzliche Verzin
sung der Teilbeträge wird laut Gesetz nicht 
erhoben. Das Besondere an dieser Stun
dungsregelung: Für den Fall, dass tatsäch
lich keine entsprechende Investition in der 
EU stattfi ndet, sieht das Gesetz keine Sank

Anlage von Grundstückserlösen

JETZT ZINSLOS STUNDEN
Der Gesetzgeber hat die Privilegierung von  Landverkäufen bei Reinvestitionen auch 

auf das EU-Ausland ausgedehnt – allerdings mit Einschränkungen.

Sie haben Fragen?
•  Wie sind Steuern auf Grundstücks

veräußerungserlöse zu vermeiden 
oder zu verringern?

•  Worauf ist bei der Antragstellung zu 
achten?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:
redaktionagrar@ecovis.com

„Auch ohne Geldanlage in 
der EU lassen sich 

Veräußerungsgewinne auf 
fünf Jahre verteilen.“

Ines Wollweber 
Steuerberaterin bei Ecovis in Niesky

tion vor. Aktuell hat das Bundesfinanz
ministerium die Anwendung dieser Vor
schrift erläutert. Es bestätigte zudem, dass 
keinerlei Nachweise für eine geplante Inves
tition in der EU gefordert werden.

Landwirte können auch auf anderem Weg 
eine Verteilung der Veräußerungsgewinne 
auf fünf Jahre erreichen. Dazu ist eine Rück
lage zu bilden und diese ohne Reinvestition 
gleichmäßig über vier Wirtschaftsjahre auf
zulösen. Falls ein Landwirt erklärt, die 
Gewinne im Inland zu investieren, dies 
jedoch unterlässt, wird er mit einem sechs
prozentigen Gewinnzuschlag pro Wirt
schaftsjahr bestraft. Im Vergleich zur Stun
dungsregelung ist dies allerdings nachteilig, 
besonders wenn der Landwirt über all die 
Jahre hinweg der gleichen Steuerprogres
sion unterliegt.    



G eht es in der Land und Forstwirtschaft 
um die Unternehmensnachfolge, rückt 

meist die Hofübergabe in den Vordergrund. 
Häufi g verfügen die Betriebsinhaber über 
weiteres Immobilienvermögen, das eben
falls Gegenstand der Vermögensnachfolge 
ist. Egal ob Miet oder Gewerbeimmobilien: 
Wer Liegenschaften übergeben will, sollte 
dies so steuersparend wie möglich tun. Eine 
Hofübergabe ist zwar in hohem Maß von der 
Erbschaft und Schenkungsteuer befreit. Ist 
allerdings weiteres Immobilienvermögen zu 
übertragen, kann das durchaus Schwierig
keiten bereiten.

Die Erbschaftsteuer trennt strikt zwischen 
dem eigentlichen Hof und dem weiteren 
Vermögen. Von der Erbschaftsteuer befreit 

Immobilien- und Hofübergabe

AN EINEN 
FAMILIENPOOL DENKEN

Die Unternehmensnachfolge mit Übertragung des Hofs und weiterer Immobilien 
erfordert eine optimale Steuergestaltung. Eine Lösung kann die Familiengesellschaft sein.

„Immobilienvermögen 
kann in der Familien-

gesellschaft anteilig und 
schrittweise übertragen 
werden. Wir fi nden eine 

Lösung für Sie.“
Andreas Hintermayer 

Rechtsanwalt und Steuerberater 
bei Ecovis in München

sind land und forstwirtschaftlicher Nutz
grund, Wirtschaftsgebäude und Betriebs
vorrichtungen, lebendes und totes Inventar, 
beispielsweise Tiere oder Maschinen.

Steuerlich nicht verschont wird weiteres 
Betriebsvermögen in der Bilanz des Land
wirts. Dazu gehören zum Beispiel fremd
vermietete Wirtschaftsgebäude und Miet
wohnungen auf der Hofstelle. Dieser 
Immobilienbestand ist beim Landwirt wie 
auch beim Privatier voll steuerpfl ichtiges 
Vermögen. Das Betriebsleiterwohnhaus 
und ebenso die AltenteilerWohnung sind 
steuerpflichtig. Sie sind auf die persön
lichen Freibeträge anzurechnen, sofern 
man die Übertragung steuerlich nicht güns
tig gestaltet.



Schenkungsteuerlast senken
Mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen 
lässt sich die Schenkungsteuer mindern. 
„So könnte man mit der Übertragung der 
Immobilien gleich die Übernahme von 
Schulden vereinbaren“, rät Andreas Hinter
mayer, Rechts anwalt und Steuerberater  
bei Ecovis in München. „Steuersenkend 
wirken auch das Einräumen von Nutzungs
rechten oder ein Verkauf sowie die Zahlung 
einer Leibrente oder die Übernahme dau
ernder Lasten.“

Anders verhält es sich, wenn diese Immobi
lien zum steuerverhafteten Betriebsvermö
gen gehören, denn dann sind die Regeln 
der Einkommensteuer zu beachten. Wird 
der Hof zusammen mit dem Immobilienver
mögen und den bestehenden Schulden 
übertragen, sind die übernommenen 
Schulden anteilig zuzuordnen. Sie mindern 
damit nur beschränkt den Wert des schen
kungsteuerpflichtigen Anteils. Oftmals 
geht hierbei ein Großteil der Schuldenver
rechnung verloren. Zu günstigeren Ergeb
nissen kann eine getrennte Übertragung 
der Gewerbeeinheiten und der Mietimmo
bilien führen – vorausgesetzt, dass diese 
Vorgehensweise bei der Einkommensteuer 
keine zusätzlichen Probleme schafft.

Nicht selten sind die Immobilien mit Nut
zungsrechten belastet, etwa indem sich der 
Betriebsinhaber den Nießbrauch zurückbe
hält. Diese Lasten werden vollumfänglich 
vom Immobilienbestand abgezogen. Dies gilt 
auch beim Betriebsleiterwohnhaus, wenn 
sich der Betriebsinhaber dort sein Altenteil 
sichert. Dafür sieht das Gesetz nur dann eine 
Steuerbefreiung vor, wenn das Haus von 
Todes wegen auf den Hofnach folger über
geht und dieser es anschließend für zehn 
Jahre zu eigenen Wohnzwecken weiter nutzt. 
Zu Lebzeiten ist es aber voll steuerpflichtig.

Von der Erbschaftsteuer her macht es keinen 
Unterschied, wenn sich die Immobilien im 
Privatvermögen des Übergebers befinden. 
Allerdings gibt es dann ertragsteuerlich 
zusätzliche Gestaltungsräume, da man nicht 
auf eine Übertragung zusammen mit der 
Hofübergabe achten muss. Beim Betriebsver
mögen kann es immer zu einer vielleicht not
wendigen, aber steuerlich ungünstigen Ent
nahme kommen. Im Gegensatz dazu können 
private Immobilien schrittweise auf die 
nachfolgende Generation übertragen und 
die Schenkungsteuerfreibeträge optimal aus
genutzt werden.

Vielfältig ausgestalten lässt sich eine Über
gabe, wenn neben dem Übernehmer auch 
die übrigen Kinder an dem Immobilien
vermögen beteiligt werden. Hier hat sich die 
Familiengesellschaft – auch als Familien
pool bezeichnet – als attraktive und flexible 
Lösung etabliert.

Familiengesellschaft bringt  Vorteile
Wie diese Lösung funktioniert? Die Immobi
lien werden dabei in eine Kommanditgesell
schaft überführt, an der die Eltern und die 
Kinder beteiligt sind. Bei rechtzeitiger 
Gestaltung vor der Übergabe funktioniert 
dies auch für Betriebsvermögen durch eine 
gewerblich geprägte GmbH & Co. KG als 
Familienpool.

Die Vorteile: Das Immobilienvermögen 
kann anteilig und schrittweise auf die Kin
der übertragen werden. Die Übergebenden 
bleiben noch am Familienpool beteiligt und 
behalten insbesondere die Verwaltung und 
Verantwortung für das Vermögen. Daneben 
kann die Familiengesellschaft eine dro
hende Zersplitterung des Immobilienbe
sitzes verhindern, den dann die Kinder 
gemeinsam fortführen können – ganz im 
Sinne der Übergeber.    

Sie haben Fragen?
•  Wann ist der beste Zeitpunkt für eine 

Hofübergabe?
•  Welche Steuern können dann auf mich 

zukommen?
•  Wie wird eine Familiengesellschaft 

gegründet und was ist dabei zu 
beachten?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:
redaktionagrar@ecovis.com 

Gut zu wissen

Auch bei der Übertragung von Immo
bilien mindern Freibeträge die  
Steuerschulden. Pro Kind hat der 
Betriebs inhaber einen Freibetrag von 
400.000 Euro, bei Ehegatten  – etwa in 
Gütergemeinschaft – sind das 
800.000 Euro. Diese Summen können 
jedoch schnell ausgeschöpft sein.  
Dann fallen Steuern an.
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Für Landwirte und sogar für deren Bera
ter werden Abgrenzungsfragen bei der 

Umsatzsteuer immer schwieriger. Liegt 
noch ein pauschalierungsfähiger Umsatz 
vor oder ist bereits die Regelbesteuerung 
anzuwenden? Die Urteile der Finanz
gerichte bringen kaum Licht ins Dunkel, 
sondern eher neue Zweifel.

Fehlentscheidungen können richtig 
Geld kosten
Meist geht es darum, den Durchschnitts
steuersatz für Land und Forstwirtschaft in 
Höhe von 10,7 Prozent behalten zu dürfen 
oder doch den Regelsatz von 19 Prozent 
abführen zu müssen. EcovisSteuerberate
rin Anja Weißflog aus Chemnitz weiß: 
„Dann ist schnell mal die Gewinnspanne 
weg – die Verzinsung möglicher Steuer
nachzahlungen mit derzeit noch sechs Pro
zent sind da noch gar nicht eingerechnet.“

Der angestrebte Satz von 10,7 Prozent gilt 
nur bei Erlösen, die aus zwei betrieblichen 
Aktivitäten erzielt werden:
•  aus der Lieferung selbst erzeugter land

wirtschaftlicher Erzeugnisse. Dazu gehört 
auch der Verkauf von be und verarbeite
ten Produkten der ersten Verarbeitungs
stufe;

Sie haben Fragen?
•  Welche Umsatzsteuer muss ich 

kalkulieren?
•  Wie gestalte ich den Einsatz von 

Maschinen steuergünstig?
•  Wann kann ich Nachzahlungen 

vermeiden?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:
redaktionagrar@ecovis.com

wendet werden. Das betriff t den Umfang der 
innerbetrieblichen Verwendung der Maschi
nen wie auch die angemessene Größe des 
Maschinenparks.

Daher sind Maschinen, die der Landwirt 
nur zu Fremdarbeiten einsetzt, ebenso nicht 
begünstigt wie solche, die langfristig ver
mietet oder verpachtet werden. Eine inner
betriebliche Verwendung zu mindestens 
zehn Prozent reicht aber für die Steuerbe
günstigung aus. Der erforderliche Beitrag 
zur landwirtschaftlichen Erzeugung ist 
gegeben, wenn der Leistungsempfänger 
ebenfalls Land oder Forstwirt ist und die 
Dienste für seinen Betrieb bezieht.

Gerade dieser Punkt ist in der Praxis oft 
strittig. Einer der jüngsten Fälle ist ein 
Schafbauer, der mit der Erhaltungs und 
Entwicklungspflege von Grünflächen 
be auftragt war. Das Finanzgericht Hessen 
 entschied: Eine Schafbeweidung zu Natur
schutzzwecken führt nicht zu landwirt
schaftlichen Dienstleistungen. Es kommt 
also immer darauf an …    

Umsatzsteuer

GERICHTE ZIEHEN GRENZEN 
IMMER ENGER

Pauschalierung oder Regelbesteuerung? Viele Abgrenzungsfragen bei der Umsatzsteuer 
lassen sich durch frühe Beratung und entsprechende vertragliche Klauseln lösen.

Zinsen sind auf Steuernach zahlungen zu 
entrichten. Das kann sich bald ändern.

Quelle: Bundesfi nanzhof

6
Prozent

„Wir prüfen Ihre Umsatz-
steuer, unterstützen 

Vertragsverhandlungen 
und schützen Sie vor 
Nachzahlungen und 

Zinsschäden.“
Anja Weißfl og 

Steuerberaterin bei Ecovis in Chemnitz

•  aus begünstigten landwirtschaftlichen 
Dienstleistungen. Probleme macht aber 
deren Bewertung. Nach der Grundregel 
dürfen diejenigen Einnahmen pauscha
liert werden, die der Landwirt in seinem 
Betrieb mithilfe seiner Arbeitskräfte und 
der auf seinem Hof verwendeten Maschi
nen erzielt, sofern die erbrachten Leistun
gen zur landwirtschaftlichen Erzeugung 
beim Empfänger beitragen.

Wer in diesem Zusammenhang Landwirt 
ist, klärte jüngst der Bundesfi nanzhof. Nach 
seiner Auffassung können nur landwirt
schaftliche Erzeuger, die Urproduktion 
betreiben und als Betriebsinhaber selbst 
mitarbeiten, die günstige Pauschalierung in 
Anspruch nehmen. Ob der Unternehmer 
selbst die Leistung erbringt oder sein Perso
nal, das ansonsten auf dem Hof mitarbeitet, 
spielt dabei keine Rolle.

Nicht alle Maschinen sind begünstigt
Werden bei den Dienstleistungen Maschi
nen eingesetzt, müssen diese auch im eige
nen Betrieb in ausreichendem Umfang ver
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Sie haben Fragen?
•  Welcher Weg in die Altersrente passt 

für mich?
• Welche Formalitäten sind erforderlich?
•  Wie lässt sich alles möglichst steuer

neutral lösen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:
redaktionagrar@ecovis.com

L andwirte auf dem Weg in den Ruhe
stand sehen sich immer wieder vor dem 

gleichen Problem. Strebt man eine glei
tende Übergabe an, wird der Hof gern im 
Rahmen einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) zwischen Eltern und Kindern 
betrieben. Möchte aber der bisherige Inha
ber seine Altersrente beziehen und steht die 
Hofübergabe als einfachste Lösung noch 
nicht zur Diskussion, ist ein anderer Weg zu 
fi nden. 

Keine Rente ohne Abgabe des 
Betriebs
Wer das landwirtschaftliche Altersruhegeld 
beziehen möchte, muss vorher die Betriebs
abgabe durchgeführt haben. Dies ist der 
Fall, wenn der Betrieb insgesamt übergeben 
oder langfristig verpachtet wird. Die Über
gabe ist nicht so einfach, weil eine GbR aus 
Eltern und Kindern alle Mitunternehmer zu 
einer Einheit verbindet. Bei der ElternKind
GbR verfügt der Inhaber dann nicht mehr 
über einen eigenständigen Betrieb, den er 
so einfach verpachten könnte.

„In einer GbR befinden sich die Gebäude 
und Grund stücke infolge der Nutzungsüber
lassung im steuerlichen Sonderbetriebs
vermögen der gemeinsamen Mitunterneh
merschaft“, erläutert Steuer berater Anton 
Filser von Ecovis in Ingolstadt. Maschinen, 
Betriebsvorrichtungen, die Ernte und der 
Tierbestand gehören zum Gesamthandsver
mögen (Vermögen im Eigentum der Perso
nengesellschaft) der GbR. „Um die Bauern
rente beziehen zu können, ist nicht nur eine 

Verpachtung der Flächen, sondern auch ein 
Ausscheiden aus der GbR erforderlich.“ 
Alternativ akzeptieren es die landwirt
schaftlichen Rentenkassen auch, wenn der 
Betriebsinhaber als passiver Gesellschaf
ter  in der GbR verbleibt, er also aus der 
Geschäftsführung und Mitarbeit bei der 
GbR ausscheidet. „Diese Lösungen sind 
aber jeweils in enger Abstimmung mit der 
Alterskasse zu vereinbaren“, sagt Ecovis
Experte Filser.

Klare Entscheidung treffen
Am einfachsten ist es, wenn die GbR wieder 
aufgelöst wird. Dann nimmt der Betriebs
inhaber seine Grundstücke und Gebäude 
und damit den Hof zurück und verpachtet 
diesen an die Kinder. Bislang ist diese Vor
gehensweise aber an einer ablehnenden 
Haltung der Finanzverwaltung gescheitert.
Inzwischen hat sich Entscheidendes geän
dert: Die im vergangenen Jahr veröffent
lichte positive Rechtsprechung des Bundes

Ruhestand

AUS DER GBR IN DIE RENTE
Oft haben Eltern und Kinder eine gleitende Hofübergabe vereinbart. 

Hier gibt es einen Weg zur Rente – ohne Ertragsteuerprobleme.

„Nutzen Sie den  Einstieg 
in die Rente über eine 
Aufl ösung der GbR.“

Anton Filser 
Steuerberater bei Ecovis in Ingolstadt

finanzhofs zu den Möglichkeiten steuer
neutraler Umstrukturierungen hat nun
mehr auch diesen Weg abgesegnet. Nach 
Ansicht der obersten Finanzrichter lässt 
sich die Auflösung der GbR durchaus als 
steuerneutrale Realteilung einstufen. Vor
aussetzung ist, dass das Sonderbetriebsver
mögen an die angehenden Rentner und das 
Gesamthandsvermögen an den zukünftigen 
Betriebspächter zugeteilt wird. Damit dro
hen keine Steuerbelastungen, falls Land
wirte auf diese Weise den Bezug ihrer 
Altersrente erwirken wollen.    
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Neue Reben, alte Fläche – 
und bis 2011 

keine Abschreibung

Seit Jahren streiten Winzer mit ihren 
Finanzämtern, ob sie die Anschaffungs
kosten für Wiederbepfl anzungsrechte 
abschreiben dürfen. Dies hat der Bun
desfi nanzhof (BFH) nun für die Streit
jahre bis 2011 abgelehnt. Die Wieder
bepfl anzungsrechte berechtigen den 
Winzer, auf einer zulässig bestockten 
und dann gerodeten Rebfl äche wieder 
Rebstöcke zu pfl anzen. Sie gelten 
als immaterielle Wirtschaftsgüter und 
verkörpern damit das von der EU 
beschränkte Recht, Wein zu erzeugen. 
Der BFH stellte fest, dass ein Ende der 
Beschränkung des Weinbaus in der EU 
bis zum 30. Juni 2011 wegen der stetigen 
Verlängerung des Anbaustopps nicht 
absehbar war. Deshalb handele es sich 
bei den Wiederbepfl anzungsrechten 
nicht um abnutzbare Wirtschaftsgüter. 
Eine Abschreibung würde erfordern, 
dass die Rechte nur noch zeitlich 
begrenzt ausgeübt werden können.

Was der Grund künftig wert ist

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss die Grundsteuer für rund 
35 Millionen Grundstücke in Deutschland neu berechnet werden. Denn der seit 
mehr als 50 Jahren nicht mehr angepasste Einheitswert für Grundstücke führt zu 
massiver Ungleichbehandlung von Eigentümern. Bis Ende 2019 muss der Gesetz
geber die Bewertung neu regeln. Vorerst scheint zwar die Grundsteuer A für land 
und forstwirtschaftlichen Grundbesitz nicht im Feuer zu stehen. Da aber generell 
eine Anhebung der Grundsteuer befürchtet wird, sollten die Agrarverbände wach
sam sein. Zudem plant die neue Bundesregierung eine Grundsteuer C, mit der 
ungenutztes Bauland höher besteuert werden soll.

www.ecovis.com

Ecovis – Das Unternehmen im Profi l
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. Etwa
6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in den mehr als 100 deutschen Büros sowie weltweit in Partnerkanzleien in über 70 Ländern. 
Ecovis betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufl er 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 
EcovisKanzlei 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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Hier treffen Sie uns

Vom 31. August bis 4. September 2018 sind wir bei der Rottalschau in Karpfham. 
Besuchen Sie uns in der Agrarhalle, Stand 2810. Es erwarten Sie viele Überra
schungen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
www.karpfhamerfest.de 


