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Viele Vorteile fallen weg

Freibeträge von bis zu 400.000 Euro sind nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein, wenn es ums Vererben geht. Denn gerade 
bei größeren und großen Vermögen verdient der Fiskus kräf-
tig mit. Wie Sie das in bestimmten Fällen umgehen können, 
lesen Sie im Schwerpunktthema ab Seite 4. 

Bei Erlösen aus Grundstücksverkäufen hat sich einiges zum 
Negativen gewendet. Wie Sie hier dennoch Ihren Steuer-
vorteil erhalten können, erfahren Sie auf Seite 7. Schwieri-
ger wird es auch, wenn Sie einen verpachteten Betrieb an 
die Kinder übergeben wollen. Was sich hier geändert hat, 
er klären wir Ihnen auf Seite 9.

Das deutsche Steuerrecht ist nicht nur kompliziert, manch-
mal treibt es auch seltsame Blüten. So hat der Bundes-
fi nanzhof nach jahrelangem Hin und Her entschieden, dass 
Holzhackschnitzel aus Rohholz nun doch mit dem Umsatz-
steuerregelsatz von 19 Prozent zu besteuern sind. Kurioser-
weise unterliegen Holzhackschnitzel aus Industrie abfällen 
aber weiterhin dem ermäßigten Steuersatz. Warum auch 
immer. 
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Holzhackschnitzelverkauf nun 
doch mit 19 statt 7 Prozent

Gegen positive Urteile verschiedener Finanzgerichte 
hat der Bundesfi nanzhof am 26. Juni 2018 (Akten
zeichen VII R 47/17) nun doch die Auffassung der 
Finanzverwaltung geteilt, dass die Lieferung von 
Holzhack schnitzeln aus Rohholz nicht dem ermäßig
ten Umsatzsteuersatz von sieben Prozent unterliegt. 
Es ist der Regelsteuersatz von 19 Prozent zu zahlen. 
Die Hoffnung, dass der ermäßigte Steuersatz ange
wendet wird, die durch Urteile der 
Finanzgerichte Niedersachsen und 
München 2017 aufkam, ist damit 
zunächst mal wieder dahin. 

Streit ums Wirtschaftsjahr

Viele Landwirte sind Inhaber von Gewerbebetrieben, beispielsweise als Betreiber von Biogas oder Photovoltaikanlagen 
oder als Lohnunternehmer. Das erschwert den Überblick bei den Jahresab schlüssen. Auch die Banken sähen es gern, 
wenn die Bilanzen auf den gleichen Stichtag lauten würden. Aber hier setzt ein Steuerproblem ein. Während Gewerbebe
triebe das Wirtschaftsjahr etwa durch die  Eintragung im Handelsregister frei wählen können, sieht das Einkommensteuer
gesetz für Landwirte nur bestimmte, in der Regel abweichende Wirtschaftsjahre vor. Für reine Ackerbaubetriebe ist das 
der bekannte Bilanzstichtag 30. Juni. 
Ein Landwirt beantragte daher bei seinem Finanzamt die Umstellung seines Wirtschaftsjahres vom 30. Juni auf den 
31. Dezember. Seine Bank wollte dies so, um einen einheitlichen Stichtag für einen konsolidierten Jahresabschluss zu 
haben. Das Finanzamt lehnte ab. Auch die Richter des Niedersächsischen Finanzgerichts erlaubten dem Landwirt die 
Umstellung nicht (Urteil vom 28. Juli 2018, Aktenzeichen 2 K 86/17). Entscheidend ist nämlich das Einkommensteuer
gesetz: Es sieht abschließend vor, welche Bilanzstichtage für land und forstwirtschaftliche Betriebe zulässig sind. Der 
31. Dezember ist nur für Gartenbau und reine Forstbetriebe, nicht aber für Ackerbaubetriebe zulässig. Die Richter weisen 
in ihrem Urteil aber zu Recht darauf hin, dass es nach den gesetzlichen Vorschriften und der Finanzrechtsprechung mög
lich ist, die Bilanz stichtage der Gewerbebetriebe auf den des landwirtschaftlichen Betriebs, also auf den 30. Juni, zu legen. 

70-Tage-Regelung 
für Saisonarbeiter bleibt

Viele Landwirte haben das geplante Ende der 
70TageRegelung, die innerhalb der Saisonarbeit 
 sozialabgabenfrei ist, mit Sorge gesehen. Nun hat 
der Koalitionsausschuss von Union und SPD die 
Regelung unbefristet verlängert. 2015 trat das Min
destlohngesetz in Kraft. Damit stieg der Zeitraum, in 
dem sich Angestellte kurzfristig beschäftigen lassen 
konnten, von 50 auf 70 Tage. So kam man Betrieben 
entgegen, die Saisonarbeitskräfte benötigen. Inner
halb der Frist müssen die Arbeitgeber keine Kran
ken, Pfl ege, Arbeitslosen und Rentenversiche
rungsbeiträge zahlen. In der Landwirtschaft profi 
tieren insbesondere Sonderkulturbetriebe davon, 
dass die 70TageRegelung nun unbefristet gilt.

Die Hoffnung, dass der ermäßigte Steuersatz ange
wendet wird, die durch Urteile der 
Finanzgerichte Niedersachsen und 
München 2017 aufkam, ist damit 
zunächst mal wieder dahin. 

70-Tage-Regelung 
für Saisonarbeiter bleibtfür Saisonarbeiter bleibt

So Mo Di Mi Do Fr Sa
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Ü ber drei Billionen Euro werden in den 
kommenden Jahren auf die nächste 

Generation übertragen. Das freut nicht nur 
die Erben, sondern auch den Fiskus. Denn 
die Freibeträge von 400.000 Euro für eine 
Schenkung von Eltern an ihre Kinder sind 
ein Tropfen auf den heißen Stein. Wer Geld 
schenkt, hat zwar den Vorteil, dass er 
steuer lich genau berechnen kann, wann 
und in welcher Höhe die Freibeträge 
erreicht sind. Besser dran sind aber bei-
spielsweise Familien, die Betriebe oder 
Gesellschaften übergeben. Die Verscho-
nungsregelungen sorgen dafür, dass der 
Fiskus weniger oder gar nichts abbekommt. 

Werden jedoch nicht nur Betriebsvermögen 
übertragen, sind andere Lösungen gefragt. 

Schenkungsteuer

BESSER 
ALS BARGELD

Wer seine Kinder statt mit Geld oder einer Wohnung mit landwirtschaftlichen Grundstücken bedenkt, 
kann die Schenkungsteuer komplett sparen. Vorausgesetzt, er gestaltet richtig. 

„Reden Sie mit uns, 
wenn Sie Geldvermögen 

schenken wollen, das 
über die Freibeträge 

hinausgeht.“

Markus Böhm 
Steuerberater bei Ecovis 

in Bayreuth und Hof

Lange Zeit hieß die Zauberformel „mittel-
bare Grundstücksschenkung“. Durch die 
Bewertungsdiff erenz zwischen dem Nomi-
nalwert des Geldbetrags und dem früher 
sehr niedrigen Wertansatz für Immobilien 
ließ sich gut Steuern sparen. Eine mittel-
bare Grundstücksschenkung liegt dann vor, 
wenn Geld zum Erwerb eines konkret 
bestimmten Grundstücks oder für ein kon-
kretes Bauvorhaben geschenkt wird. Der 
Beschenkte darf nur nicht frei darüber ver-
fügen können, sondern muss sich dem Wil-
len des Schenkers beugen. 

Wertdifferenzen nutzen
Auf diesem Weg können auch die Herstel-
lungskosten für Gebäude zugewendet wer-
den, um diese um-, aus- und anzubauen. Da 
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Immobilien jedoch heute mit dem verkehrs-
wertnahen Grundbesitzwert anzusetzen 
sind, ist die Luft aus dem Modell raus. Aber 
auch für anderes Vermögen können Wert-
differenzen steuersparend genutzt werden. 
Nämlich für Ackerland, Wiesen, Wälder, 
Gebäude und andere Wirtschaftsgüter, die 
land- und forstwirtschaftlich genutzt wer-
den. „Die auch mittelbar mögliche Schen-
kung von land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen führt zu einer oftmals viel günstige-
ren Bewertung als ein geschenkter Geldbe-
trag“, sagt Ecovis-Steuerberater Markus 
Böhm in Bayreuth, „interessant ist es auch, 
Wirtschaftsgebäude zu schenken, die die 
Steuerbelastung drücken“ (siehe Beispiel-
rechnung unten).

Bedingungen prüfen
Natürlich entstehen beim Kauf eines Grund-
stücks gegenüber einer reinen Geldschen-
kung erhebliche Kosten. Und für die güns-
tige Bewertung des landwirtschaftlichen 
Grundbesitzes gilt die Bedingung, dass der 
Grund innerhalb von 15 Jahren nicht zu 
außerlandwirtschaftlichen Zwecken ver-
kauft oder umgenutzt wird.

Sollte die erforderliche Bindung aber im 
Sinne der Familie sein, ist es eine überle-
genswerte Variante, landwirtschaftliches 
Grundvermögen zu schenken. Ebenso ist es 
denkbar, Wirtschaftsgebäude durch eine 
mittelbare Grundstücksschenkung zu über-
tragen. Hier ist eine noch günstigere Bewer-

tung vorstellbar. Während Grundstücke mit 
den kapitalisierten Pachtpreisen anzuset-
zen sind, werden Wirtschaftsgebäude im 
Besatzkapital erfasst. Durch die pauschale 
Bewertung des Besatzkapitals spielt es 
keine Rolle, ob mehr oder weniger Wirt-
schaftsgebäude vorhanden sind.

Wird ein Gebäude geschenkt, erhöht sich 
damit nicht der schenkungsteuerliche Wert 
des Betriebs. Und mangels Werterhöhung 
gibt es keine Bemessungsgrundlage für die 
Schenkung.

Verschonungsregel greift nur bei 
unmittelbarer Schenkung
Eine Verschonung von der Erbschaftsteuer 
wie bei der Hofübergabe fällt für die mittel-
bare Grundstücksschenkung flach. Die gibt 
es nur für eine unmittelbare Übertragung. 
Der Schenkende muss bereits im Besitz der 
Flächen sein, bevor er diese übergibt. 
 
Für unmittelbare Schenkungen reicht es 
aus, wenn die übertragenen Grundstücke 
beim Erwerber bewertungsrechtlich einen 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft dar-
stellen. Auch ein einzelnes Grundstück 
kann ein Betrieb sein. Der Schenker muss 
daher vorher nicht Inhaber eines Betriebs 
sein oder er kann auch aus einem Betrieb 
heraus einzelne Grundstücke weiterver-
schenken. Gebäudeneubauten oder -erwei-
terungen sind kein Betrieb und daher nicht 
begünstigt. 

Sie haben Fragen?
•  Kann ich auch gerade erworbene 

Grundstücke verschenken?
•  Was ist günstiger, Flächen zu über

tragen oder Gebäude?
•  Was kostet bei einer Schenkung der 

Umweg über einen Grundstücks 
erwerb? 

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

So entgehen Sie der Schenkungsteuer

Der Vater hat zwei Millionen Euro auf der Bank, die seine Tochter bekommen soll.  
Ohne Gestaltung sieht die Rechnung so aus:

Zuwendung 2.000.000 Euro

minus Freibetrag 400.000 Euro

zu versteuern 1.600.000 Euro

Schenkungsteuersatz 19 Prozent

fällige Schenkungsteuer  
(zu versteuernde Summe 1,6 Millionen x 19 Prozent)

304.000 Euro

Auf Empfehlung seines EcovisBeraters erwirbt der Vater für die zwei Millionen Euro 20 Hek
tar landwirtschaftliche Grundstücke. Sie werden laut gesetzlicher Vorgabe mit einem schen
kungsteuerlichen Wert von rund 80.000 Euro angesetzt (Pachtwert 220 Euro x Faktor 18,6  
x 20 Hektar). Die neue Rechnung: 

Zuwendung 80.000 Euro

minus Freibetrag 80.000 Euro

zu versteuern 0 Euro

Steuer 0 Euro
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D as Weingut Sauer im fränkischen 
Escherndorf bei Volkach gehört zu den 

absoluten Topadressen in Deutschland. 
Horst Sauer und seine Tochter werden mit 
nationalen und internationalen Auszeich-
nungen geradezu überhäuft. Eine ist der 
„Winzer des Jahres“, verliehen vom Wein-
führer „Gault-Millau“ im November 2017.

Horst Sauer freut sich darüber. Aber Grund 
zum Zurücklehnen sind die Auszeichnun-
gen für ihn nicht. „Mich hat stets die Neu-
gier getrieben. Schon als junger Mensch 
hatte ich den Ehrgeiz, aus den Trauben, die 
ich an den Rebstöcken hängen sah, das 
Bestmögliche zu machen“, sagt er.

Begonnen hat er 1977 mit 1,5 Hektar aus 
dem elterlichen Betrieb. Heute bewirtschaf-
tet er zusammen mit seiner Tochter Sandra 
mehr als 18 Hektar: „Seit sie mitmacht, 
haben wir die Fläche mehr als verdoppelt.“ 
Sandra Sauer ist gelernte Winzerin und stu-
dierte Önologin und hat sich auch anderswo 
umgeschaut, bevor sie in die Heimat 
zurückkehrte. Vater Horst sieht sich und 
seine Tochter als Team. 180.000 Flaschen 
füllen die beiden jährlich ab. Vor allem den 
für Franken typischen Silvaner, aber auch 
Müller-Thurgau und Riesling. Sauers Ein-
stellung zu seinem Wein ist von Respekt 
und Demut vor der Natur, dem Klima, dem 
Boden und den Reben geprägt. „Nicht wir 
machen den Wein. Der Wein macht uns. Er 
hat uns verändert. Und dann haben wir 

wieder den Wein verändert. Und der Wein 
wieder uns. Das ist wie ein Pingpong-Spiel.“ 
Sein Ziel sei es nicht, einen besseren Wein 
zu machen als andere, sondern einen bes-
seren Wein als gestern.

Ein Beispiel dafür ist „Sehnsucht“, sein im 
Barrique-Fass ausgebautes Silvaner-Cuvée. 
Vieles entsteht auch in Zusammenarbeit mit 
Gastronomen wie den Spitzenköchen Tim 
Raue und Christian Jürgens. „Denn die 
Weine müssen zum Essen passen“, sagt 
Sauer.

Er ist sich sicher, dass man beim Trinken 
spüren kann, ob ein Winzer mit Leiden-
schaft an der Arbeit war. Diese Leidenschaft 
spürt er auch bei seinem Ecovis-Steuerbera-

ter Robert Menz aus Volkach, der ihn seit 
bald 25 Jahren begleitet. „Das ist jemand, 
der immer sein Bestes gibt. Und er hat Sen-
sibilität für Wein“, lobt Sauer den Ecovis-
Berater. Menz stammt selbst aus einem 
Winzerhaushalt. Er kennt nicht nur die 
klassischen Themen wie Lohn- und Finanz-
buchhaltung oder Jahresabschlüsse, son-
dern auch die spezifischen Themen der 
Winzer, wie die Bewertung von Weinbestän-
den. Und er hat Sauer nach dessen Worten 
„das Gefühl gegeben, nie allein zu sein“ – 
auch als große Bauvorhaben realisiert 
 wurden. Menz hat eine besondere Beziehung 
zu dem Weingut. „Horst und Sandra Sauer 
sind mit Herz und Leidenschaft dabei, hin-
terfragen ständig, was sie machen, und wol-
len immer noch besser werden.“  

Horst Sauer und seine Tochter Sandra: Die Besitzer des vielfach preisgekrönten Weinguts Sauer im fränkischen Escherndorf

„Horst Sauer zu begleiten, 
ist spannend und 

 herausfordernd. Genau das 
spornt mich an.“

Robert Menz
Steuerberater bei Ecovis 

in Volkach

Auf einen Blick

Das Weingut Horst Sauer aus dem fränki
schen Escherndorf bei Volkach mit 14 Mit
arbeitern wird von Horst Sauer und seiner 
Tochter Sandra geführt. Auf rund 18,5 Hek
tar Anbaufl äche bauen die Sauers Reben 
wie Silvaner, MüllerThurgau, Riesling oder 
Weißburgunder an. Jährlich füllen sie 
180.000 Flaschen teils preisgekrönter Weine 
ab, die sie national und international in 
sieben Ländern über Händler verkaufen.
www.weingut-horst-sauer.de 

Weingut Horst Sauer

LEIDENSCHAFT FÜR WEIN
Das fränkische Weingut Sauer ist eine der Topadressen in Deutschland für feinen Wein. 

Für den Besitzer Horst Sauer ist das kein Grund, sich zurückzulehnen. Im Gegenteil: 
Stete Neugier und Leidenschaft treiben ihn zu immer neuen Höchstleistungen an. 



H äufi g stehen Landwirte vor der Frage, 
wie sie beim Verkauf von Grund und 

Boden die Steuern reduzieren können. Ver-
kaufsgewinne können prinzipiell steuer-
neutral wiederangelegt werden, entweder 
in den Hof selbst oder in ein parallel dazu 
betriebenes Gewerbe. Eine Reihe von Feh-
lerquellen kann diesen schönen Steuervor-
teil allerdings wieder zunichtemachen. 

Das fängt bei den zeitlichen Beschränkun-
gen an. Die Frist für Reinvestitionen beträgt 
vier Jahre. Sie läuft ab dem Ende des Wirt-
schaftsjahres der Veräußerung. Wird bei-
spielsweise im Wirtschaftsjahr 2017/18 ein 
Bauplatz verkauft, endet die Frist mit 
Ablauf des Wirtschaftsjahres 2021/22. Als 
Verkaufszeitpunkt gilt weder das Datum auf 
der Notarurkunde noch das des Grund-
bucheintrags, sondern der in der Urkunde 
geregelte Zeitpunkt des Übergangs von 
Besitz, Nutzen und Lasten. Das kann etwa 
der Tag sein, an dem der Kaufpreis vollstän-
dig bezahlt ist. 

Unbedingt Fristen einhalten 
Wird in einen Gewerbebetrieb mit Bilanz-
stichtag 31. Dezember reinvestiert, verlän-
gert sich dadurch die Frist nicht. Für eine 
Veräußerung im Wirtschaftsjahr 2017/18 
muss die Reinvestition bis zum 30. Juni 2022 
erfolgen. Wird in ein Gebäude reinvestiert, 
verlängert sich die Frist auf sechs Jahre. Das 
aber nur, wenn tatsächlich bereits vor Ende 
des vierten Wirtschaftsjahres mit dem Bau 
begonnen wurde. Einen Bauantrag zu stel-
len reicht aus. Allerdings darf es später 

nicht zu wesentlichen Abweichungen kom-
men. Der Landwirt darf auch nicht auf 
einem anderen Grundstück bauen. „Die 
Fristverlängerung erfordert, dass der Land-
wirt wirklich selbst baut. Eine Immobilie 
erwerben, die von einem Bauträger oder 
Verkäufer erst nach dem vierten Wirt-
schaftsjahr fertiggestellt wird, reicht nicht“, 
ergänzt Ines Wollweber, Steuerberaterin bei 
Ecovis in Niesky.

Vorsicht bei der Hofübergabe 
Auch eine zwischenzeitliche Hofübergabe 
kann durchaus zum Problem werden. Bei 
der Übergabe gehen die 6b-Rücklage und 
die Verpfl ichtung zur Reinvestition auf den 
Hofnachfolger über. Wollen die Übergeber 
noch selbst reinvestieren, müssen sie dies 

Bodenpreise

AUF DAS DATUM KOMMT ES AN
Der ungebremste Anstieg der Grundstückspreise lässt die Verkaufserlöse sprudeln – 

und ruft das Finanzamt auf den Plan. Die Lösung: das Geld neu investieren.

Sie haben Fragen?
•  Ich plane den Verkauf eines Grund

stücks. Was ist der steuerlich güns
tigste Zeitpunkt, wenn ich den Erlös 
reinvestieren möchte?

•  Wir möchten den Hof in den nächsten 
Jahren übergeben. Kommt da eine 
6bRücklage überhaupt infrage? 

•  Welche Investitionsmöglichkeiten gibt 
es, um Verkaufserlöse aus Grundstü
cken steuerneutral einzunehmen? 

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

„Der Tag der Zahlung 
oder das Datum des 
 Bauantrags sind bei 

 Reinvestitionen für den 
 Fiskus wesentlich.“

Ines Wollweber 
Steuerberaterin bei Ecovis in Niesky

jedoch vor der Übergabe tun. Man kann 
bei der Hofübergabe die Rücklage nicht 
zurückbehalten und dann innerhalb der 
Fristen zum Beispiel in einen anderen 
Betrieb reinvestieren. 

Verlagert der Übergeber die Reinvestition 
auf den Hofnachfolger, wird dieser auch das 
Geld aus dem Verkauf benötigen. Dafür 
aber fallen nicht unerhebliche Schenkung-
steuern an. „Die Kombination aus Bauland-
verkauf, Reinvestition und Hofübergabe 
stellt daher besonders hohe Anforderungen 
an die Beteiligten und ihre Berater“, sagt 
Wollweber.  



Bauherren, ob öff entlich oder privat, sind 
dazu verpfl ichtet, Eingriff e in die Natur 

und in das Landschaftsbild auszugleichen. 
Wird beispielsweise eine Streuobstwiese für 
ein Bauvorhaben genutzt, sind andernorts 
Obstbäume in entsprechender Anzahl zu 
pfl anzen. Die Eingriff e, die beispielsweise 
beim Bebauen von Flächen entstehen, kön-
nen durch bauvorhabenbezogene Maßnah-
men oder unabhängig davon durch Öko-
punkte erfolgen (siehe Kasten unten). 

Ausgleichsmaßnahmen können bereits im 
Vorgriff  auf eine konkrete Baumaßnahme 
durchgeführt werden. Ökopunkte können 
als Verrechnungshilfe umgerechnet und 
erst später einem Eingriff  zugeordnet wer-
den. Die angesammelten Punkte können 
gezielt für eine Ausgleichsmaßnahme ver-
kauft werden. Dann fließt Geld zwischen 
dem Landwirt und dem Bauherrn. Zählt das 
Grundstück zum Betriebsvermögen, liegen 
Betriebseinnahmen vor. 

Zu Flächen im Privatvermögen hat der Bun-
desfinanzhof mit Urteil vom 20. Juli 2018 
(Aktenzeichen IX R 3/18) entschieden, dass 
die Nutzungsentschädigung für die Benut-
zung als Ausgleichsfl äche nicht auf mehrere 
Jahre verteilt werden darf, wenn im Vertrag 

keine bestimmte Laufzeit vereinbart wurde. 
Im Streitfall hatte der Eigentümer sein 
Grundstück gegen eine einmalige Nut-
zungsentschädigung für eine Ausgleichs-
maßnahme zur Verfügung gestellt. Im dazu-
gehörigen Vertrag war jedoch keine Laufzeit 
geregelt. Vereinbart war lediglich eine Lauf-
zeit bis zum Eintritt bestimmter Bedingun-
gen oder bis zur Kündigung.

Steuern sofort und komplett fällig
Die obersten Finanzrichter bestätigten das 
Finanzamt, dass eine Verteilung zwar 
grundsätzlich möglich sei. Dafür kommt es 
aber darauf an, dass der Vertrag eine 
bestimmte Laufzeit aufweist. Ist das nicht 
der Fall, können die Einnahmen nicht ver-
teilt werden und das Geld ist sofort bei 
Zufl uss zu versteuern. Das Urteil aus Mün-
chen betriff t private Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung und damit nicht Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft. Ob 
die Entscheidung auch bei betrieblichen 
Einnahmen aus Land- und Forstwirtschaft 
Anwendung fi ndet, bleibt abzuwarten. „Zu 
empfehlen ist damit auf jeden Fall, stets 
eine Laufzeit zu vereinbaren und damit die 
Verteilung auf einen möglichst langen Zeit-
raum zu erreichen“, sagt Monika Huber, 
Steuerberaterin bei Ecovis in Erding.  

Ausgleichsmaßnahmen und Ökopunkte 

DAS FINANZAMT GEWINNT 
Wer eine Nutzungsentschädigung für Ausgleichsfl ächen erhalten will, 

muss im Vertrag eine Laufzeit vereinbaren. Sonst hat man beim Finanzamt schlechte Karten.

Was sind Ökopunkte?

Ziel der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) ist es, den 
 Interessenausgleich zwischen Land und Forstwirtschaft und Naturschutz zu 
verbessern. Dazu gehört auch ein neues  System der Bewertung von Aus
gleichsfl ächen und maßnahmen. Es basiert auf einer Biotopwertliste, die den Anfangs
zustand und den  prognostizierten Zielzustand miteinander vergleichbar macht. Auf Basis 
 dieses Verfahrens werden Wertpunkte ermittelt, die auch Ökopunkte genannt  werden und 
eine Art Zahlungsmittel sind. Nur zertifi zierte Organisationen dürfen mit Ökopunkten  handeln. 
Mehr dazu: www.bayerischekulturlandstiftung.de/oekokonten-und-oekopunkte

Sie haben Fragen?
•  Sind Ökopunkte steuerlich interessan

ter als Ausgleichsmaßnahmen?
•  Was passiert, wenn ich meine 

 ÖkokontoFläche verkaufen will?
•  Gibt es für Ökopunkte überhaupt eine 

ausreichende Nachfrage?

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

„Fragen Sie bei Verträgen 
über Nutzungsent-

schädigungen Ihren 
 Berater, ob auch alle 
 steuerlich wichtigen 

Punkte abgedeckt sind.“
Monika Huber 

Steuerberaterin bei Ecovis in Erding
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Übergabe verpachteter Betriebe

AUFTEILEN, ABER WIE?
Die obersten Finanzrichter haben das Steuersparmodell bei der Übergabe verpachteter Betriebe gekippt. 

Das macht es erheblich schwieriger, gerecht auf die Kinder aufzuteilen. 

B eim Übertragen verpachteter Betriebe 
steht oft im Vordergrund, dass das Ver-

mögen gleichmäßig an alle Kinder verteilt 
wird. Um die dabei drohenden hohen 
Steuer belastungen zu vermeiden, erfolgt 
zunächst eine Übergabe auf die nachfol-
gende Generation als Gemeinschaft. Die 
Kinder können dann durch Realteilung die 
Grundstücke untereinander aufteilen. Der 
erste Schritt ist mit einer gewöhnlichen Hof-
übergabe vergleichbar und steuerneutral 
möglich. Stille Reserven sind dabei nicht 
aufzudecken.

Schwieriger wird es beim zweiten Schritt, 
der Realteilung. Denn eigentlich wird der 
Hof durch das gemeinsame Eigentum der 
Kinder zerschlagen. Das führt aber nicht zur 
Versteuerung stiller Reserven, wenn jedes 
Kind einzelne Grundstücke erhält und diese 
in das steuerverhaftete Betriebsvermögen 
des eigenen Hofs eingehen. 

Grundstücke sind zu bewirtschaften 
Für diese Konstellation hatte die Finanzver-
waltung eine gute Lösung. Ein Kind, das 
einzelne Grundstücke erhält und diese ver-
pachtet, kann mit der Erklärung, das Ver-
pächterwahlrecht in Anspruch zu nehmen, 
die steuerneutrale Fortführung als Betriebs-
vermögen erreichen. So war es ohne weitere 
Gestaltungen möglich, die verpachteten 
Flächen im Rahmen der Realteilung ohne 
Aufdeckung stiller Reserven sofort als 
Betriebsvermögen fortzuführen.

Nun aber hat der Bundesfinanzhof ent-
schieden, dass Kinder, die nur einzelne 
Grundstücke erhalten und verpachten, 
damit kein Betriebsvermögen haben. Das 
nötige Verpächterwahlrecht lässt sich mit 
einzelnen Grundstücken nicht übertragen. 
Damit müssen die zugeteilten Grundstücke 
von den Kindern selbst bewirtschaftet oder 
in deren Betriebsvermögen eingebracht 
werden.

Reine Verpachtung reicht nicht aus
„Seit dem Richterspruch ist klar“, erläutert 
Erwin Reichholf, Steuerberater bei Ecovis in 
Augsburg, „dass die Lösung für die Auftei-

Sie haben Fragen?
•  Wir möchten unseren Kindern, die 

keine Landwirte sind, jeweils Teile 
unserer Grundstücke überschreiben. 
Fallen automatisch Steuern an?

•  Gibt es Möglichkeiten, das Verpächter
wahlrecht zu erhalten?

•  Wann sind Bewirtschaftungsverträge 
eine Lösung?

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

„Wir beraten Sie bei 
Übergabe- oder Teilungs-

prozessen. Denn diese sind 
nach dem Urteil der 
Finanzrichter noch 

schwieriger geworden.“
Erwin Reichholf 

Steuerberater bei Ecovis in Augsburg

lung verpachteter landwirtschaftlicher 
Betriebe auf mehrere Kinder anzupassen 
ist.“ Es reicht nicht mehr aus, die Flächen 
sofort zu verpachten. Sind die Kinder ihrer-
seits Landwirt oder bewirtschaften einen 
Hof zusammen mit ihrem Ehepartner, kön-
nen die Grundstücke dort dem Betriebs-
vermögen zugeordnet werden. Andernfalls 
ist für die steuerneutrale Realteilung über 
eine Selbstbewirtschaftung nachzudenken. 
Anstelle eines Pachtvertrags ließe sich dies 
durch einen Bewirtschaftungsvertrag errei-
chen. Lässt sich das nicht verwirklichen, 
droht die teure Zerschlagung des Hofs. 



Frau Ministerin Kaniber, wie sehen Sie die 
bäuerlichen Strukturen in Bayern? Können 
die kleineren landwirtschaftlichen Betriebe 
die Bevölkerung überhaupt versorgen? 
Für mich sind unsere Strukturen mit vielen 
bäuerlichen Unternehmen der verschie-
densten Ausrichtung kein Auslauf-, son-
dern ein Zukunftsmodell. Andere Bundes-
länder beneiden uns darum. Die Ernährung 
der Bevölkerung ist zwar eine wichtige Auf-
gabe, neben die aber mittlerweile auch 
andere Anforderungen getreten sind. Die 
Landwirte produzieren heute nicht nur 
Lebensmittel von hoher Qualität, sie erzeu-
gen auch Energie, pflegen unsere Kultur-
landschaft oder bieten Dienstleistungen an. 
Gleichzeitig steigen die Anforderungen der 
Gesellschaft an Tierwohl wie auch an 
Umwelt- und Ressourcenschutz. Die Ver-
braucher wollen zunehmend wissen, wie 

Interview

WAS DIE LANDWIRTE  
LEISTEN

Landwirtschaftliche Unternehmen versorgen nicht nur die Bevölkerung mit Lebensmitteln.  
Sie produzieren Energie oder tragen zum Erhalt der Kulturlandschaft bei.  

Was die Politik für Landwirte tut, erklärt die bayerische Landwirtschaftsministerin  
Michaela Kaniber im Interview.

und wo ihre Lebensmittel erzeugt werden. 
Diesen Wunsch können unsere bäuerlichen 
Landwirte besser erfüllen als industrielle 
Großbetriebe. Da sind wir im Vorteil. 

Reichen den Betrieben die Einnahmen aus 
den selbst erwirtschafteten Erzeugnissen? 
Oder müssen die kleinen Betriebe weiter auf
rüsten und sich breiter aufstellen, um wett
bewerbsfähig zu bleiben? 
Es gibt für jeden Betrieb eine individuelle 
Chance. Für den einen mag das vielleicht 
die Vergrößerung sein, für den anderen 
dagegen möglicherweise der Nebenerwerb, 
eine zusätzliche Dienstleistung, ein anderer 
Vermarktungsweg oder der Umstieg auf 
Bio-Landwirtschaft. Es gibt nicht den einen 
Weg, der für alle richtig ist. Jede Bauern-
familie muss sich gut überlegen, was für sie 
und ihren Hof das Beste ist. 

Zur Person

Michaela Kaniber ist bayerische Staats
ministerin für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. Die 41jährige gelernte 
Steuerfachangestellte ist seit 2013 
 Mitglied des Landtags und gehört seit 
21. März 2018 dem Kabinett an.



Wie werden Betriebe seitens der Politik 
unterstützt?
Wir unterstützen Landwirte dabei, sowohl 
bei den Überlegungen, beispielsweise wenn 
sie einen Stall bauen wollen, als auch bei 
den notwendigen Investitionen. Zudem bie-
ten wir ihnen bestmögliche Aus- und Fort-
bildung und die Förderung von über- und 
zwischenbetrieblicher Arbeitserledigung. 
Mittlerweile haben über 60 Prozent unserer 
Betriebe mindestens ein zusätzliches wirt-
schaftliches Standbein zur Landwirtschaft. 
Das stellt nicht nur das Einkommen des 
Betriebs auf eine breitere Basis, sondern 
macht ihn auch stabiler bei Marktschwan-
kungen. Besondere Aufmerksamkeit müs-
sen wir aber darauf legen, dass die Bürokra-
tie abgebaut wird. Diese Zusatzarbeiten 
belasten gerade die kleinen Betriebe beson-
ders stark. 

Die Produktionsauflagen für die Landwirt
schaft steigen, etwa durch die Wasser
rahmenRichtlinie, Düngeverordnung oder 
Tierwohl. Schlägt hier das Pendel nicht 
zunehmend zu Ungunsten der heimischen 
Produzenten aus, die sich am Absatzmarkt 
gegen Produzenten behaupten müssen, in 
deren Ländern keine oder nur geringere Auf
lagen und damit günstigere Produktionskos
ten gegeben sind?
Wir müssen und werden aufpassen, dass 
unsere Bauern nicht durch einseitige natio-
nale Alleingänge und Auflagen zusätzlich 
belastet werden. Aber unbestritten ist auch, 
dass wir Lebensmittel auf hohem Niveau an 
Qualität, Tierwohl und Ressourcenschutz 

produzieren. Diese hohen Standards haben 
natürlich ihren Preis. Wir können daher 
nicht langfristig mit Billigprodukten kon-
kurrieren. Wir müssen vielmehr dem Ver-
braucher diesen Mehrwert, der ihm durch 
unsere Produkte geboten wird, bewusster 
machen. Und dann muss er im Laden auch 
schnell und klar erkennen, welche Pro-
dukte aus Bayern kommen. Denn letztlich 
ist es der Verbraucher, der mit seinem Kauf 
über die landwirtschaftliche Produktion bei 
uns und die Zukunft unserer Landwirt-
schaft entscheidet. 

In Deutschland bekommen 1,9 Prozent der 
Betriebe ein Drittel aller Direktzahlungen – 
also rund zwei Milliarden Euro zwischen 
2014 und 2020. Ist es gerechtfertigt, dass 
industrielle Großbetriebe, überhaupt noch 
Zahlungen erhalten?
Grundsätzlich muss man sich immer 
anschauen, welche öffentlichen und gesell-
schaftlich gewünschten Leistungen bei-
spielsweise für die Umwelt, den ländlichen 
Raum oder seine Arbeitsplätze für die Zah-
lungen erbracht werden. Wenn das ein grö-
ßerer Betrieb genauso sicherstellt, dann 
muss er natürlich auch dafür honoriert wer-
den. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, 
dass große Betriebe Kostenvorteile haben, 
denn sie können günstiger arbeiten. Des-
wegen war es richtig, bei der letzten Agrar-
reform die ersten Hektar eines Betriebs bei 
den Direktzahlungen stärker zu fördern, um 
hier einen gewissen Ausgleich zu schaffen. 
Dieses Prinzip einer besseren Förderung der 
ersten Hektar – und damit der kleineren 

Betriebe – muss bei der nun anstehenden 
EU-Reform fortgeführt und verstärkt wer-
den. Wir haben bisher rund sieben Prozent 
der Direktzahlungen auf die ersten 46 Hek-
tar umverteilt. Aus meiner Sicht sollten es  
15 Prozent werden. 

Was sollte in der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) künftig anders gemacht werden? Wel
che Kernpunkte sollten aus Ihrer Sicht aufge
nommen und durchgesetzt werden? Was 
zeichnet sich bereits ab?
Grundsätzlich ist die EU-Agrarpolitik eine 
unverzichtbare Überlebensversicherung für 
die europäischen Landwirte, aber auch für 
die Ernährungswirtschaft und für den 
gesamten ländlichen Raum. Ich halte den 
von EU-Kommissar Phil Hogan vorgeschla-
genen Ansatz, den Mitgliedstaaten und 
Regionen künftig mehr Entscheidungskom-
petenzen und mehr Verantwortung bei der 
Umsetzung einzuräumen, für absolut richtig 
und notwendig. Dafür haben wir immer 
gekämpft. Mehr Eigenständigkeit muss aber 
auch für die Landwirte zu spürbaren Entlas-
tungen von Bürokratie führen. Die jetzt vor-
liegenden Vorschläge lassen befürchten, 
dass es eher noch komplizierter und büro-
kratischer wird. Allein schon die Vielzahl an 
Ermächtigungen für die Kommission, 
Details hinterher eigenständig nachregeln 
zu dürfen, ist nicht akzeptabel. Deshalb 
müssen die Vorschläge im Rat und im Parla-
ment noch deutlich überarbeitet werden. 
Auch mit der massiven Kürzung der Mittel 
für die zweite Säule – also die Förderung des 
ländlichen Raums – sind wir überhaupt 
nicht einverstanden. Aber es gibt auch Licht-
blicke: Positiv ist beispielsweise die Fortset-
zung der Zwei-Säulen-Struktur, die Pflicht 
zur Stärkung der ersten Hektar bei den 
Direktzahlungen und die Aussicht, mit der 
neuen GAP auch das komplexe System der 
Zahlungsansprüche aufgeben zu können. 

Eine persönliche Frage zum Schluss: Was 
gefällt Ihnen an Ihrem Amt am besten?
Ich schätze es sehr, dass ich am Erhalt der 
bäuerlichen Vielfalt, der Gestaltung unserer 
vitalen ländlichen Räume, unserer vielfälti-
gen Kulturlandschaft mit ihren Feldern und 
Wäldern mitwirken kann. Und, dass ich viel 
mit den Menschen vor Ort in ganz Bayern zu 
tun habe, die mit ihrer täglichen Arbeit die 
Kulturlandschaft und damit das Gesicht 
unseres Landes prägen, die gesunde und 
hochwertige Lebensmittel erzeugen und 
auch den sozialen Zusammenhalt in den 
Dörfern sichern. 

Vielen Dank für das Gespräch. 
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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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EEG-Umlage sinkt wieder

Die Stromerzeugung auf erneuerbare Energien umzustellen, ist teuer. Um sie zu finanzieren, zahlen die Strom
verbraucher durch die EEGUmlage mit. Der technische Fortschritt wirkt sich hier aber positiv aus. So sinkt die 
Abgabe nach dem starken Anstieg 2017 im kommenden Jahr zum zweiten Mal. Für 2019 haben die Übertragungs
netzbetreiber nun bekannt gegeben, dass die EEGUmlage 6,405 Cent je Kilowattstunde beträgt. Damit liegt  
sie 0,387 Cent je Kilowattstunde niedriger als im Vorjahr. Die Endverbraucher dürfen sich trotzdem nicht über 
niedrigere Strompreise freuen. Denn die Kosten der Stromproduktion werden leicht steigen – leider. 

Halber Steuersatz bei Auflösung eines Abgrenzungspostens

Mit Urteil vom 25. April 2018 (Aktenzeichen VI R 51/16) hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass der 
Ertrag aus der Auflösung eines Abgrenzungspostens bei Betriebsaufgabe zum begünstigten Aufgabegewinn 
gehören kann und damit nicht voll, sondern nur mit dem halben Satz zu versteuern ist. Im Streitfall erhielt der 
Landwirt aus dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) einen Zinszuschuss für ein Darlehen, das er für 
den Bau eines Schweinestalls aufnehmen musste. Da der Zuschuss an die Verpflichtung zur Rückführung des 
Darlehens gebunden war, grenzte der Landwirt den Zuschuss in seiner Bilanz passiv ab. Fünf Jahre später ver
pachtete er den Stall und gab den Betrieb auf. Es kam zum Streit, ob die Auflösung des Abgrenzungspostens 
begünstigt zu besteuern ist. Die Richter des BFH tadelten das Finanzamt und rechneten den Ertrag aus der Auf
lösung des Abgrenzungspostens dem begünstigten Aufgabegewinn zu, weil er nicht aufgrund laufender Tätig
keiten aufgelöst wurde, sondern wegen der Betriebsaufgabe. Der Ertrag ist darum Teil des Aufgabegewinns.


