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Weniger Lücken im Steuerrecht

Franz Huber
Leiter des Kompetenzzentrums
Landwirtschaft

Wir Deutschen und der Wald – das ist eine ganz besondere
Beziehung. Zwei Drittel der Bundesbürger gehen laut
Umfragen mindestens einmal im Jahr in den Wald. Ungezählt
sind die täglichen GassiGeher, Jogger, Radfahrer und Wan
derer. Und seit Waldstücke als renditesichere und inflations
geschützte Anlagen begehrt sind, wächst auch das Interesse
des Finanzamts am deutschen Baumbestand. Die Finanzver
waltung hat sich auf neue Grundsätze verständigt und unter
stellt nun bei Forstflächen ab einem Hektar Größe eine
Gewinnerzielungsabsicht. Was das für die Besteuerung für
Sie als Landwirt bedeutet, erfahren Sie auf Seite 7.
Schlechte Nachrichten auch für den Vorsteuerabzug im
Rahmen der „Vorschaltmodelle“. Pauschalierer, die auf diese
Weise beispielsweise die Finanzierung von Ställen günstiger
gestaltet haben, müssen sogar mit Rückzahlungen rechnen
(ab Seite 8). Sprechen Sie dazu mit uns. Denn professioneller
Rat ist hier vielleicht bares Geld wert.
Eine gewinnbringende Lektüre wünscht Ihnen wie immer

Ihr
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Grundstückstausch versteuern?
Ein Landwirt hatte vor vielen Jahren ein Grundstück
mit seinen Nachbarn getauscht, das aber beim
Finanzamt nicht erklärt. Nun verkaufte er dieses
Grundstück. Das Finanzamt wollte daraus einen
hohen Veräußerungsgewinn versteuern, weil es vom
Verkaufserlös nur den niedrigen Buchwert des
getauschten Grundstücks abzog. Der Landwirt argu
mentierte dagegen, dass durch den Tausch Anschaf
fungskosten in Höhe des Tauschwerts und damit des
Verkehrswerts vorlägen. Weil der Tauschvorgang
nicht versteuert wurde, stellte sich das Finanzamt
auf den Standpunkt, dass dafür automatisch die
Reinvestitionsvorschrift greife. Folge: Der Buchwert
des verkauften Grundstücks ist identisch mit dem
alten, niedrigeren Buchwert des getauschten
Grundstücks.
Die obersten Finanzrichter aus München sahen das
anders. Eine Reinvestition erfolgt nur dann, wenn der
Steuerpﬂichtige dies ausdrücklich erklärt. Die Ver
steuerung des Grundstückstauschs kann nicht durch
die Hintertür nachgeholt werden, indem das Finanz
amt einfach die Reinvestition unterstellt. Der Bun
desﬁnanzhof verringerte klagegemäß den Veräuße
rungsgewinn (Aktenzeichen VI R 86/15).

Gilt die Pauschalierung künftig
nur für bestimmte Gruppen?
Nachdem die EUKommission derzeit prüft, ob die
Anwendung der Umsatzsteuerpauschalierung in
Deutschland zu weit geht, ist ein Blick auf andere
Länder interessant. Kürzlich ist ein Fall aus Groß
britannien beim Europäischen Gerichtshof (EuGH)
gelandet. Dort ist die Pauschalierung nur auf Antrag
anzuwenden. Von der Finanzverwaltung wird in
regelmäßigen Abständen geprüft, ob die Genehmi
gung noch rechtens ist. So kam es zum Streit mit
einem Rindermastbetrieb, der über acht Jahre hin
weg durch die Pauschalierung einen ﬁnanziellen Vor
teil von über 400.000 Euro hatte. Daraufhin wurde
ihm die Pauschalierung versagt.
Der EuGH (Aktenzeichen C262/16) hat dem aber
einen Riegel vorgeschoben. Es ist nach EURecht
nicht möglich, die Pauschalierung einzelnen Betrie
ben zu versagen, nur weil sie daraus individuell
einen Vorteil haben. Das EURecht erlaubt es nur,
die Pauschalierung ganzen Gruppen von Betrieben
zu entziehen. Bevor es aber dazu kommt, ist der
nationale Gesetzgeber verpﬂichtet, die Gruppen von
Land und Forstwirten zu deﬁnieren, denen er die
Pauschalierung gewährt. Ob und inwiefern sich die
Entscheidung in dem britischen Streitfall auch auf
das derzeit gegen Deutschland laufende Überprü
fungsverfahren auswirkt, bleibt offen.
Wir halten Sie dazu auf dem Laufenden.

Neue Klassen für Betriebsprüfungen
Die Finanzverwaltung hat die Größenklassen für die Prüfungsstichtage ab 2019 neu geregelt. Erst
mals ist für landwirtschaftliche Betriebe das Größenmerkmal „Wirtschaftswert der selbst bewirt
schafteten Fläche“ ersatzlos weggefallen. Jetzt gelten nur noch Umsatz oder Gewinn. Die Eintei
lung in die vier Größenklassen Großbetriebe, Mittelbetriebe, Kleinbetriebe und Kleinstbetriebe
ist für die Festlegung der Prüfungshäuﬁgkeit und des Prüfungszeitraums maßgeblich. Groß
betriebe werden fortlaufend geprüft, bei den anderen gibt es unterschiedliche Wahrschein
lichkeiten, wann der Betrieb einer genaueren Prüfung unterzogen wird.
Für Betriebsprüfungen ab dem 1. Januar 2019 gelten jetzt folgende Größenmerkmale
Großbetrieb
Mittelbetrieb
Kleinbetrieb
Umsatzerlöse über
1.200.000 Euro
610.000 Euro
210.000 Euro
oder Gewinn über
185.000 Euro
68.000 Euro
44.000 Euro
Gewinn bis 2018
170.000 Euro
70.000 Euro
40.000 Euro

Immobilienﬁnanzierung und Vorsteuer

VORSCHALTMODELL
VOR DEM AUS
Die Bundesﬁnanzrichter verbieten künftig pauschalierenden Betrieben
die Vorsteuererstattung für Stallverpachtungen.
Damit fällt eine häuﬁg praktizierte Finanzierungsmöglichkeit weg.

D
„Wir helfen Ihnen,
das steuerlich optimale
Ergebnis zu erreichen,
wenn Sie größere Investitionen in Gebäude planen.“
Annette Wennesz
Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin
bei Ecovis in Traunstein

ie Finanzierung von Investitionen lässt
sich unterschiedlich gestalten. Auch
das Finanzamt kann sich durch den Vor
steuerabzug daran beteiligen. Deshalb
suchen Betriebe, die nicht zum Vorsteuer
abzug berechtigt sind, nach Möglichkeiten,
diese Geldspritze zu erhalten. In der Ver
gangenheit profitierten sie über Vorschalt
modelle vom Vorsteuerabzug aus Immobili
eninvestitionen. Um das Modell zu nutzen,
wurden die Gebäude nicht vom Betriebsin
haber selbst, sondern von einem vorge
schalteten Unternehmen errichtet. Dieses
ließ sich die Vorsteuern vom Finanzamt
erstatten und vermietete die Immobilie
umsatzsteuerpflichtig an den Betrieb wei
ter. Möglich war das durch das steuerliche
Wahlrecht, dass der grundsätzlich steuer

freie Vermietungsumsatz als umsatzsteuer
pflichtig behandelt wird. Solche Lücken hat
der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren
geschlossen.

Der Bundesfinanzhof reagiert
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt das
Vorschaltmodell für pauschalierende Land
wirte gestrichen. Diese sind zwar Unter
nehmer, die grundsätzlich steuerpflich
tige Umsätze tätigen. Allerdings werden
ihnen keine tatsächlichen Vorsteuerab
züge gewährt, sondern die bekannten Pau
schalen. Aufgrund des pauschalen Vor
steuerabzugs galten Landwirte auch für
die Finanzverwaltung als vorsteuerabzugs
berechtigte Unternehmer. Deshalb war bei
der Verpachtung von Gebäuden an einen

pauschalierenden Landwirt der Verzicht
auf die Umsatzsteuerbefreiung möglich.
Der neue Stall wurde nicht vom Betriebs
inhaber, sondern von einem vorgeschalte
ten Unternehmen gebaut. „Solche aus den
landwirtschaftlichen Betrieben herausge
lösten Investitionen haben die Finanzäm
ter regelmäßig anerkannt. Allerdings hat
der Fiskus auch genau auf die Vorsteuerer
stattungen und die Umsatzsteuerzahlun
gen, die gegenzurechnen sind, geachtet“,
erklärt Annette Wennesz, Wirtschaftsprüfe
rin und Steuerberaterin bei Ecovis in Traun
stein. „Es wurde geprüft, ob die gezahlten
Mieten angemessen waren.“

Kriterium Pacht hinfällig
Das umsatzsteuerliche Korrekturmittel, das
hier zum Einsatz kommt, heißt Mindestbe
messungsgrundlage. Ziel der Finanzämter
war es, die ausgezahlten Vorsteuern mög
lichst schnell über die Umsatzsteuerschuld
aus der Miete wieder zurückholen zu kön
nen. Streitfälle darüber endeten immer wie
der mit der Aussage der Richter, dass das
Vorschaltmodell schon deshalb nicht funk
tionierte, weil der Pauschallandwirt nicht
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und folg
lich eine Option zur Steuerpflicht mit dem
Recht auf Vorsteuerabzug unzulässig sei. In
letzter Instanz ist dieser Satz nun höchst
richterlich bestätigt worden. Die Gerichte
betrachten pauschalierende Landwirte
als nicht vorsteuerberechtigte Unterneh
mer. Wie früher der Gesetzgeber sehen die
Richter hier den Tatbestand erfüllt, dass
der Vorsteuerabzug erschlichen wird. Die

ursprüngliche Streitfrage der Mindestbe
messungsgrundlage ist damit hinfällig, die
Mieten und Pachten sind von der Umsatz
steuer befreit, sodass deren Höhe nicht
mehr zu diskutieren ist.

hältnisse. Über die Grundsätze der Vor
steuerberichtigung müssten die betroffenen
Landwirte dann die bereits erstatteten Vor
steuern anteilig wieder zurückzahlen. Es
bleibt daher spannend, wie die Finanzver
waltung auf Bestandsfälle reagiert.

Bittere Pille für Landwirte
Für die Landwirtschaftsbetriebe stellt der
Richterspruch einen erheblichen Einschnitt
dar. Er trifft nicht nur die eigentlichen
Vorschaltmodelle, sondern generell alle
Konstruktionen, bei denen Landwirte
außerhalb des landwirtschaftlichen Haupt
betriebs in Immobilien investieren. „Um
den Vorsteuerabzug zu bekommen, bleibt
für die Betriebe in Zukunft nur die Mög
lichkeit, den Weg von der Pauschalierung in
die Regelbesteuerung zu gehen“, sagt
Ecovis-Expertin Wennesz. Der Betriebsinha
ber muss sich dann komplett den Mehrwert
steuerregelungen mit allen Konsequenzen
unterwerfen.
Die Finanzverwaltung hat sich zu diesem
Urteil noch nicht geäußert. Da sie stets eine
gegenteilige Rechtsauffassung vertreten
hatte, ist sie gehalten, mit einer Übergangs
regelung zu reagieren. Es ist zu hoffen, dass
als Stichtag für das neue Recht auf das
Datum der Gebäudeherstellung abgestellt
wird. Für bereits in der Vergangenheit
durchgeführte Investitionen haben die
Landwirte auf die Finanzierung durch das
Finanzamt gezählt. Würde ihnen diese nun
mehr genommen, würde das zu nicht ver
tretbaren Härtefällen führen, auch durch
den Eingriff in bereits bestehende Pachtver

Sie haben Fragen?
• Wir haben im Rahmen eines Vorschalt
modells bereits mit einem Bauvor
haben begonnen. Was heißt das neue
Urteil für uns?
•	Was passiert mit der Vorsteuererstat
tung, die wir bereits erhalten haben?
•	Welche Konsequenzen hat die
Regelbesteuerung?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-agrar@ecovis.com
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Altenteilerwohnung

WANN DAS FINANZAMT
MITZAHLT
Reparaturen an der Altenteilerwohnung können Steuervorteile bringen.
Proﬁtieren kann allerdings nur, wer die Regeln kennt und sich daran hält.

W

erden Reparaturen an der Altentei
lerwohnung nötig oder soll sie
modernisiert werden, müssen sich die an
der Hofübergabe beteiligten Parteien an
einen Tisch setzen und das weitere Vorge
hen abstimmen. Sind sich Übergeber und
Übernehmer einig, was gemacht werden
soll und wer es bezahlt, ist zu klären, wie
das Ganze möglichst steuergünstig durch
geführt werden kann. Voraussetzung dafür
ist, dass sich der Übernehmer im Übergabe
vertrag ausdrücklich verpflichtet hat, auch
für das Logis der Übergeber zu sorgen. Nur
dann lassen sich Instandsetzungs und
Erhaltungsaufwendungen steuerlich berück
sichtigen. Andernfalls kann der Übergeber
nur für selbst bezahlte Rechnungen die
Steuerermäßigung für Handwerkerleistun
gen im Rahmen seiner Einkommensteuer
erklärung beantragen. Dafür braucht er
eine ordnungsgemäße Rechnung, die per
Banküberweisung beglichen wurde.

Austragsleistungen steuerlich
berücksichtigen
Nach dem Prinzip der korrespondieren
den Besteuerung kann der Hofübernehmer
die im Übergabevertrag vereinbarten Aus
tragsleistungen als Sonderausgaben steu
ermindernd absetzen. Neben dem Baraus
trag können bei entsprechender Regelung
auch die Aufwendungen für die Altenteiler
wohnung dazugehören. Korrespondierend
bedeutet hier, dass die Übergeber, meist
die Eltern, diese Beträge als sonstige Ein
künfte versteuern müssen. „Aufgrund des
Progressionsgefälles zwischen den beiden

„Wenn Sie Art und Umfang
von Instandsetzungsarbeiten richtig festlegen,
können Streitigkeiten
mit dem Finanzamt
vermieden werden.“

mehr“ oft nicht verkehrt. So kann es sinn
voll sein, die Arbeiten einerseits in reine
Reparaturmaßnahmen und andererseits in
Modernisierungsleistungen zu trennen, um
so die Kosten für die Reparatur steuerlich
absetzen zu können.
Leben Übernehmer und Altenteiler unter
einem Dach, ist zusätzlich darauf zu ach
ten, dass nur der Anteil der Aufwendungen
berücksichtigt werden kann, der auf die
Altenteilerwohnung entfällt.

Erich Drescher
Steuerberater und Rechtsanwalt
bei Ecovis in Bayreuth

Generationen wirkt sich das jedoch regel
mäßig positiv für die Hofnachfolger aus“,
erläutert Erich Drescher, Steuerberater und
Rechtsanwalt bei Ecovis in Bayreuth.

Stolperfalle Modernisierung
Der Gesetzgeber lässt den Abzug der Auf
wendungen allerdings nur dann zu, wenn
die Altenteilerwohnung durch die Instand
setzung lediglich wieder in den Zustand
versetzt wird, den sie zum Zeitpunkt der
Übergabe hatte. Alle Maßnahmen, die die
Wohnung darüber hinaus verbessern,
scheiden aus dem Sonderausgabenabzug
als Versorgungsleistungen aus. Unter dieser
Prämisse ist der Grundsatz „weniger ist

Sie haben Fragen?
• Was zählt als Reparatur und
Modernisierungsaufwand?
• Was muss im Übernahmevertrag fest
gelegt sein, um spätere Reparatur
aufwendungen steuerlich geltend
machen zu können?
• Wir leben mit unseren Altenteilern
unter einem Dach. Wie sieht es da mit
der Abzugsfähigkeit von Reparaturen
aus?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266,
oder schicken Sie uns eine EMail:
redaktionagrar@ecovis.com

Waldflächen

AUF GEWINN AUS ODER NICHT?
Die Finanzverwaltung verständigt sich auf neue Grundsätze für Waldflächen: Bereits ab einem Hektar
wird Gewinnerzielungsabsicht unterstellt, und Steuerzahlungen drohen bei Verkäufen.

A

ls renditesichere und inflationsge
schützte Anlagen sind land und forst
wirtschaftliche Flächen bei Kapitalanlegern
begehrt. Steuerlich gesehen ziehen solche
Investments natürlich Fragen nach sich.
Wird der Waldkäufer damit zum Unterneh
mer? Wann und wie muss er Einnahmen,
etwa aus einem Holzeinschlag oder dem
Wiederverkauf von Flächen, versteuern?

Die Finanzverwaltung hat jetzt bei einer
Neuregelung eine Mindestgröße für die
Annahme der Gewinnerzielungsabsicht
festgelegt. Danach sind Forstflächen über
einem Hektar Größe generell als steuerver
haftetes Betriebsvermögen einzustufen. Das
bedeutet, dass Verkaufsgewinne der Ein
kommensteuer unterliegen. Neben dem tat
sächlichen Holzverkauf ist dann auch der
Eigenverbrauch als Erlös zu versteuern.
Darüber hinaus unterliegt jeglicher Wald
verkauf der Besteuerung. Wird der Forst
betrieb komplett oder in Teilen verkauft,
gelten dafür die Steuervorteile für Veräuße
rungsgewinne. Wird nur ein kleineres Wald
grundstück gehalten, führt das im Umkehr
schluss nicht regelmäßig zur Annahme
eines Forstbetriebs.

Finanzämter bleiben dran
Bei Anwendung der neuen HektarGrenze
gibt es natürlich auch Sonderfälle. So
führt eine Verringerung der Flächen unter
einen Hektar nicht dazu, dass der Forst

„Wir sollten miteinander
sprechen, wenn Sie
Waldgrundstücke besitzen,
die bislang nicht
abschließend steuerlich
eingeordnet sind.“
Michael Galler
Steuerberater bei Ecovis in Rosenheim

betrieb nun dem steuerfreien Privatvermö
gen zugeordnet wird. Es entfällt lediglich
die Gewinnerzielungsabsicht. Das hat zur
Folge, dass der Fiskus darin einen Lieb
habereibetrieb sieht. Doch auch hier stel
len die Waldgrundstücke Betriebsvermö
gen dar, für die im Verkaufsfall Steuern zu
zahlen sind. Ein weiterer Sonderfall sind
die „Bauernwaldungen“. Bei Höfen, die
neben landwirtschaftlichen Flächen auch
über kleinere Waldflächen verfügen, die
die Mindestgrenze nicht erreichen, zäh
len diese trotzdem zum Betriebsvermögen.
„Auch wenn die Finanzverwaltung jetzt
als Mindestgröße für Forstbetriebe einen

Hektar festsetzt, gibt es steuerlich betrach
tet viele Fallgestaltungen“, sagt Steuerbe
rater Michael Galler von Ecovis in Rosen
heim. „Gut zu wissen ist außerdem, dass
die Finanzämter nach der klaren Grenzzie
hung die betroffenen Fälle jetzt aufarbeiten
werden.“

Auf alle Fälle Umsatzsteuer
Unabhängig davon gilt, dass jeder Wald
besitzer auch bei geringen Flächen in
umsatzsteuerlicher Hinsicht Unternehmer
ist. Denn er erzielt nachhaltig Umsätze, ent
weder aus Holzverkäufen oder durch Eigen
verbrauch.

Sie haben Fragen?
• Was muss ich bei Holzverkäufen ab
jetzt beachten?
• Wie weise ich nach, dass ich mit
meinen Waldﬂächen keine Gewinn
erzielungsabsicht verfolge?
• Wird beim Verkauf von Waldgrund
stücken Umsatzsteuer fällig?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266,
oder schicken Sie uns eine EMail:
redaktionagrar@ecovis.com

Viehzucht

RINDERHALTUNG
WEITERHIN WICHTIG
Tierhaltung und der Verzehr von Fleisch sind kein verwerflicher Luxus. Zu dieser Aussage kommt
Gastautor Dr. Walter Kreul, Agrarwissenschaftler aus München, im Hinblick auf
ernährungsphysiologische, ökologische oder landschaftspflegerische Gesichtspunkte.

Fleischkonsum und Nährstoff
versorgung
Die steigende Zahl von Vegetariern und
Veganern in Deutschland, wie in den west
lichen Gesellschaften generell, gilt häufig
als Beweis dafür, tierische Produkte – vor
allem fleischlicher Natur – seien für die
menschliche Ernährung nicht erforder
lich. Allerdings weisen Ernährungswis
senschaftler und Mediziner immer wieder
darauf hin, dass Fleisch und Fleischwaren
nicht nur hochwertiges Eiweiß und Vita
mine liefern, sondern darüber hinaus die
Versorgung des menschlichen Organis
mus mit essenziellen Spurenelementen wie
Zink, Eisen und Jod sicherstellen. Letzte
res könne aber, vor allem bei rein veganer

Kost, nur sehr schwer oder kaum gewähr
leistet werden.

Fleischkonsum und Tierwohl
Die wachsende Abkehr vom Fleischkon
sum geht einher mit der Sensibilisierung
der Menschen gegenüber bestimmten Tier
haltungsformen, die etwa im Rahmen der
Schweine- und Geflügelmast oder bei der
Legehennenhaltung praktiziert werden und
mit Begriffen wie Massentierhaltung und
Käfighaltung belegt sind. Wenn es um Rin
der geht, ist aber allgemein anerkannt, dass
die heutigen modernen Laufställe gegen
über den früher üblichen Anbindeställen
eine wesentliche Verbesserung der Tiersi
tuation gebracht haben.

Fleischkonsum und Erderwärmung
Im Zuge der Umweltdiskussion wird häu
fig betont, die Tiere hätten eine Mitschuld
an der Erderwärmung. Denn Rinder pro
duzieren, wie alle Wiederkäuer, durch die
Mikroorganismen ihrer Pansen Methan
(CH4), das wie Kohlendioxid (CO2) zu den
Treibhausgasen gehört. Am jährlichen,
weltweit auf etwa 600 Millionen Tonnen
geschätzten Methanaufkommen sind sie
mit annähernd 80 Millionen Tonnen betei
ligt. Dabei scheiden die überwiegend exten
siv – also auf großen Flächen – gehaltenen
Rinder in den weniger entwickelten Ländern
im Vergleich zu ihrer geringeren Milch- und
Fleischleistung relativ mehr Methan aus als
die Hochleistungstiere der Industrieländer.
Allerdings ist eine rein auf Pflanzen basie
rende Ernährung in Sachen Methanausstoß
keine wirkliche Alternative. So zählt Reis
zusammen mit Weizen, Mais und Kartoffeln
zu den Grundnahrungsmitteln der Mensch
heit. Die globalen Nassreisfelder zum Bei
spiel emittieren jährlich bis zu 140 Millio
nen Tonnen des Gases und damit weit mehr
als die Gesamtpopulation der Rinder.

Fleischkonsum und
Veredelungsverluste
Ein Vorwurf lautet, dass das Verfüttern von
hochwertigen, für die menschliche Ernäh

rung geeigneten pflanzlichen Grundstof
fen an Tiere eine Verschwendung von Nah
rungsressourcen bedeute, da zum Aufbau
eines Gramms tierischen Eiweißes bis zu
neun Gramm pflanzliches Eiweiß vonnö
ten seien. Allerdings sind Wiederkäuer wie
Rinder zum einen mittels ihrer Pansen
bakterien in der Lage, selbst hochwertiges
Eiweiß zu bilden, ohne hierfür pflanzliches
Eiweiß aufnehmen zu müssen. Zum ande
ren stehen eintretende Verluste zum großen
Teil über die Ausscheidungen der Tiere im
Festmist oder in der Gülle für die Düngung
der Böden zur Verfügung. Tierhaltung ist
damit geradezu die Voraussetzung, dass der
geschlossene Nährstoffkreislauf im land
wirtschaftlichen Betrieb überhaupt möglich
ist. Für den ökologischen Landbau, bei dem
in der Regel auf den Einsatz von Stickstoff
handelsdünger verzichtet wird, ist das von
ausschlaggebender Bedeutung.

Fleischkonsum und Kulturlandschaft
Von Gegnern des Fleischkonsums wird oft
nicht beachtet, dass, weltweit gesehen,
circa 70 Prozent der landwirtschaftlichen
Böden absolutem Grünland zuzurechnen
sind – aus verschiedensten Gründen: bei
spielsweise weil es zu nass, zu trocken, zu
steil, zu steinig oder wegen einer zu kurzen
Vegetationsdauer nicht umbruchfähig und
ackerbaulich nicht zu nutzen ist. Diese rie
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dafür notwendigen Milchfluss aufrechtzu
erhalten, müssen Kühe jedes Jahr Kälber
gebären, wobei bekanntermaßen etwa die
Hälfte davon männlichen Geschlechts ist.
Da Fleisch von den Vegetariern verschmäht
wird, andererseits für den Erhalt der Rin
derpopulation – zumal bei der heutzutage
angewendeten künstlichen Besamung –
nur wenig Bullen benötigt werden, müss
ten das Gros der männlichen Kälber sowie
die für die Nachzucht überflüssigen weib
lichen Tiere sofort nach der Geburt getö
tet werden. Mit Gedanken des Tierschutzes
und des Tierwohls ist das nicht in Einklang
zu bringen.

Fleischkonsum und
Welternährung

sigen Areale sind lediglich auf dem Umweg
über Tiere, hauptsächlich Wiederkäuer wie
Rinder und Schafe, für die Ernährung der
Menschen verwertbar. Einer Menschheit,
die ausschließlich von Ackerfrüchten satt
werden will, ginge aber das enorme Flä
chenpotenzial, das Grünland bietet, für die
Nahrungsmittelerzeugung verloren.
Für unsere engere Heimat kommt ein wei
terer Aspekt hinzu: Rinder sind für die
Bewahrung der Kulturlandschaften in den
Alpen, Voralpen und Mittelgebirgen, die
ebenfalls größtenteils durch absolutes
Grünland geprägt sind, unerlässlich. Das
in den genannten Regionen durch Almen,
Wiesen und Weiden seit Jahrhunderten
bestimmte, von Einheimischen und Tou
risten gleichermaßen geschätzte Bild ist
nur über die Nutzung durch Wiederkäuer
zu erhalten. Einen hohen kulturellen Wert

stellt neben dem mit der Milchkuhhaltung
verbundenen Brauchtum unter anderem
auch die Vielfalt der Milchprodukte, vor
allem die vielen regional erzeugten Käse
sorten, dar.

Fleischkonsum und das
Töten von Tieren
Ein scheinbar schwer zu widerlegendes
Argument von Vegetariern und Veganern
gegen Tierhaltung und Fleischgenuss ist
ethischer Natur. So lehnen beide Seiten
das Töten von Tieren ab. Eine Haltung, die
jeden Respekt verdient. Während Veganer
konsequent ausschließlich Nahrungsmit
tel nichttierischen Ursprungs zu sich neh
men, offenbart die Haltung der Vegetarier
in diesem Punkt eine erstaunliche Ambiva
lenz. Denn im Gegensatz zu Veganern kon
sumieren sie in Form von Milch, Käse, But
ter oder Joghurt tierische Produkte. Um den

Die generelle Ablehnung von Fleisch und
fleischlichen Produkten kann kein Rezept
für die Lösung der Ernährungsprobleme
einer in den kommenden Jahrzehnten dra
matisch zunehmenden Weltbevölkerung
von heute rund 7,6 Milliarden auf geschätzt
10 Milliarden Erdbewohner im Jahr 2050
sein. Schließlich stammen 30 bis 40 Prozent
der menschlichen Nahrungsmittel von Tie
ren ab. Wir sollten unser Wissen und tech
nisches Können den Entwicklungsländern,
dort wo es passt, in sinnvoller Weise zur
Verfügung zu stellen. Das ist auch ein Anlie
gen der Food and Agriculture Organization
(FAO) der Vereinten Nationen in Rom. Nach
dem sich die für die Ernährung der Mensch
heit wichtige Institution in ihren Anfangs
jahren mehr der pflanzlichen Erzeugung
widmete, stärkt sie seit geraumer Zeit mit
entsprechenden Programmen ganz bewusst
tierische Nahrungsmittel.
Autor: Dr. Walter Kreul
Agrarwissenschaftler und Publizist
in Germering bei München
Beitrag ist erschienen in:
„Schule und Beratung“, 09/2018
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Tarifglättung

NICHT IMMER VORTEILHAFT
Was lange währt, wird endlich gut? Die EU-Kommission wird der Tarifglättung für
Landwirte wohl zustimmen. Allerdings bringt sie nicht jedem Betrieb etwas.

F

ür ihre Zustimmung zur neuen Tarif
glättungsvorschrift (Paragraph 32c Ein
kommensteuergesetz) hat sich die EU lange
Zeit genommen. Nach fast zwei Jahren
Bedenkzeit und langwierigen Verhandlun
gen scheint die EUKommission der umstrit
tenen Tarifglättung nach aktueller Informa
tion des Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft nun endlich doch ihren
Segen zu geben.
Mit der Tarifglättung sollen Landwirte auf
grund niedriger Fleisch und Milchpreise
sowie von Ausfällen durch den Klimawan
del entlastet und die Steuern für die Jahre
2014 bis 2022 reduziert werden. Zur Ermitt
lung werden die Gewinne der entsprechen
den Wirtschaftsjahre, so wie sie in den
Einkommensteuerbescheiden erfasst wur
den, nochmals gleichmäßig auf dreijährige
Betrachtungszeiträume neu verteilt. Die
mögliche Steuerermäßigung wird im jeweils
letzten Jahr festgesetzt.

Steuerbescheide neu berechnen
Der erste Betrachtungszeitraum von 2014
bis 2016 ist bereits abgelaufen. Da die
Genehmigung der EU noch nicht vorlag, als
die Steuerbescheide für 2016 erlassen wur
den, stehen sie unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung. Kommt jetzt die Zustimmung,

Wahlrecht als neue Variante

„Allzu große Hoﬀnungen
sollten Sie in die
Tarifglättung nicht setzen.
Für die Masse der Betriebe
dürfte der Vorteil eher
klein ausfallen.“

Neu in der Diskussion ist auch ein Wahl
recht, wenn ein Landwirt die Tarifglättung
in Anspruch nehmen möchte. So käme es
nicht mehr zwangsläufig zu Steuernachzah
lungen, wenn die Steuerberechnung über
den Dreijahreszeitraum zu einem ungünsti
geren Ergebnis führt. Des Weiteren sollen
auch Forst und Binnenfischereibetriebe
von den neuen Regeln profitieren können.
Der weitere Genehmigungsprozess und eine
mögliche gesetzliche Korrektur der Vor
schrift werden sicherlich spannend.

Franz Brebeck
Steuerberater bei Ecovis in Landau

müssen alle Steuerbescheide für 2016 neu
gerechnet werden. „Bei der EU war man
lange der Auffassung, dass es sich bei der
Tarifglättung um eine zusätzliche, unbe
rechtigte Subventionierung der deutschen
Landwirtschaft handelt“, sagt Steuerbe
rater Franz Brebeck bei Ecovis in Landau.
„Eine Subvention sieht man darin wohl
noch immer, aber eine zu duldende, da
auch andere EUStaaten vergleichbare
Steuerberechnungsmodelle für landwirt
schaftliche Gewinne anwenden.“

Mageres Ergebnis
Ob die Tarifglättung allen Landwirten
die erhoffte Erleichterung bringt, daran
bestehen in der Zwischenzeit erhebliche
Zweifel. Der Bayerische Rechnungshof
hat ermittelt, dass es in den meisten
Fällen nur zu einer geringfügigen
Steuerentlastung von unter 100 Euro
kommt. Das dürfte den Verwaltungs
aufwand sicherlich nicht wert sein!

Tue Gutes und rede darüber
Seit 2013 unterstützt die Stiftung Ecovis & friends zahlreiche
Projekte im In und Ausland zur Förderung von Kindern und
Jugendlichen. Aktuell sammeln die EcovisMitarbeiter in den
Kanzleien Plastikdeckel von Getränkeflaschen für die interna
tionale Kampagne „End Polio Now“. 500 Deckel sind 50 Cent
wert. Das ist genau die Impfdosis für ein Kind, und die Stif
tung legt dann nochmals das Geld für eine zweite Impfdosis
drauf. Mehr über dieses und alle anderen Projekte finden Sie
hier: www.ecovis-stiftung.de
Die Stiftung Ecovis &
friends begleitet und
initiiert zahlreiche Pro
jekte, beispielsweise
die Kampagne
„End Polio Now“ (Foto
unten) oder die Reno
vierung einer Schule in
Kenia (Foto links).

So können Sie helfen
Das Spendenkonto der Stiftung Ecovis & friends:
IBAN: DE08 7016 0000 0000 12 74 30
BIC: GENODEFF701, DZ Bank München
Wir freuen uns, wenn Sie bei der Überweisung der Spende
Ihre Adresse für die Spendenbescheinigung angeben.
Vielen Dank an alle Unterstützer.

Nicht steuerpﬂichtig
Nach Ansicht der obersten Finanzrichter
(Aktenzeichen IX R 25/15) ist der Verkauf
eines Erbbaurechts nicht steuerpﬂichtig,
wenn es unentgeltlich erworben wurde.
Im Streitfall hatte eine Frau zusammen
mit ihrem Ehemann ein unbebautes
Grundstück gekauft. Der Frau wurde
unentgeltlich ein Erbbaurecht zugesagt.
Sie baute darauf eine Immobilie, die sie
vermietete. Sechs Jahre später verkaufte
sie diese zusammen mit dem Erbbau
recht. Das Finanzamt wertete das als
Grundstücksspekulation und wollte die
Frau zur Kasse bitten. Das untersagte der
Bundesﬁnanzhof. Mit dem Verkauf des
der Frau eingeräumten Erbbaurechts
wurde kein steuerpﬂichtiges privates
Veräußerungsgeschäft ausgelöst.
Grund: Sie hatte das Erbbaurecht nicht
gekauft. Bei einem Erbbaurecht handelt
es sich um ein befristetes Nutzungsrecht,
das einem entgeltlichen Nutzungsver
hältnis wie Miete oder Pacht nahesteht.
Die dafür gezahlten Erbbauzinsen sind
aber keine Anschaffungskosten, sondern
sind Entgelte für die Nutzung des
Grundstücks.

Ecovis – Das Unternehmen im Profil
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 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
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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