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Schatten und Licht

Knapp 60 Prozent der bewirtschafteten Agrarfl äche ist 
Pachtland. Entsprechend hoch ist die Zahl der Landwirte, 
die Pachtverträge geschlossen haben. Und da entzünden 
sich häufi g Streitereien. Warum es nötig ist, auf Details beim 
Vertragsabschluss zu achten und diese vor allem auch 
schriftlich festzuhalten, erfahren Sie im Schwerpunkt beitrag 
ab Seite 4. 

Was ganz gut klingt, kann für Landwirte von Nachteil sein. 
Gemeint ist die Fristverlängerung zur Abgabe der Steuer-
erklärung. Gerade in speziellen Konstellationen wie der 
Eltern-&-Kind-GbR führen die neuen Fristen zu erheblichen 
Problemen (ab Seite 8). 

Weniger Schwierigkeiten gibt es mittlerweile, wenn 
Personen gesellschaften aufgelöst werden, denn die unechte 
Realteilung eröff net neue Gestaltungsmöglichkeiten, von 
denen auch Erbengemeinschaften profi tieren (Seite 10). Und 
noch ein Einsehen hat die Verwaltung mit den Landwirten: 
Der Bundesfi nanzhof entschied, dass nicht die Größe eines 
Mähdreschers für die Art der Besteuerung ausschlaggebend 
ist. Mehr dazu auf Seite 11.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.
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Liebhaberei oder nicht? 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat sich im Oktober 2018 
mit Fragen einer möglichen Liebhabereibetätigung in 
der Landwirtschaft auseinandergesetzt. Konkret 
wurde die Hofübergabe unter Vorbehaltsnießbrauch 
zum Stressfall mit dem Finanzamt. Die Betriebsleiter 
hatten ihren Ackerbaubetrieb in eine Pferdepension 
umgebaut und viel investiert. Noch bevor schwarze 
Zahlen geschrieben wurden, ging der Hof unter 
 Rückbehalt eines fünfjährigen Nießbrauchs auf den 
Sohn über. Das Finanzamt strich die Verluste bei den 
Eltern, da es die für die Liebhabereifrage relevante 
Totalgewinnprognose nur auf die Zeit des Nieß-
brauchs beschränkte. Dem schoben die obersten 
Finanzrichter einen Riegel vor. Die Totalgewinn-
prognose muss auch den Zeitraum umfassen, ab 
dem der Nachfolger den Betrieb führt. Tätigt der 

Übergeber Investitionen, die erst beim Über-
nehmer fruchten, sind auch diese Erträge 

der nächsten Generation in die Total-
gewinnprognose einzubeziehen 

(BFH-Urteil vom 23. Oktober 2018, 
Aktenzeichen VI R 5/17).

EU droht mit Prozess

Der Streit mit der EU-Kommission um die deutsche Umsatzsteuerpauschalierung nach Paragraph 24 
Umsatzsteuer gesetz geht in die nächste Runde. Die EU-Kommission hat Deutschland Ende Januar 2019 ein Auf-
forderungsschreiben im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer-Sonderregelung für Landwirte übermittelt. 
Nach Auffassung der EU ist die Pauschalierung nur für Landwirte gedacht, bei denen die Anwendung der nor-
malen Mehrwertsteuer auf verwaltungstechnische Schwierigkeiten stoßen würde.

Die EU fordert eine Beschränkung der Umsatzsteuerpauschalierung auf Kleinbetriebe. Deutschland erlaubt 
aktuell die Pauschalregelung allen Landwirten, also auch großen Betrieben, ohne zu unterscheiden, ob sie durch 
die normale Mehrwertsteuerregelung mit Verwaltungsproblemen konfrontiert wären. Neben der EU ist auch der 
Bundesrechnungshof der Meinung, dass deutsche Pauschallandwirte einen zu hohen Ausgleich erhalten, der die 
von ihnen tatsächlich gezahlte Vorsteuer übersteigt. Das ist nach den EU- Vorschriften nicht erlaubt, weil es 
zu Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt führt. Nach Eingang des Aufforderungs-
schreibens hatte Deutschland zwei Monate Zeit (bis zum 24. März 2019) zur Stellungnahme – 
also leider nach Redaktionsschluss. Kommt diese nicht, geht es ans Gericht. Denn die 
EU-Kommission kann dann beschließen, den Fall an den Europäischen Gerichtshof zu 
verweisen. Es bleibt daher spannend, wie es hier weitergeht. 

Keine 19 Prozent auf Schafbeweidung 

Dienstleistungen des Betriebsinhabers für andere Landwirte 
fallen regelmäßig unter die Pauschalierung. Die gleichen 
 Leistungen, etwa für Gewerbebetriebe erbracht, lösen hin-
gegen 19-prozentige Umsatzsteuerzahlungen aus. In einem 
aktuellen Fall haben die obersten Finanzrichter hier eine Aus-
nahme gefunden. Es ging um einen Landwirt und Schäfer, der 
für eine Immobilienmanage mentgesellschaft Grünfl ächen mit 
seinen Schafen beweidete und hierfür Geld für die Land-
schaftspfl ege erhielt. Der Schäfer berechnete der Immobilien-
gesellschaft die Weideleistung mit dem pauschalen Steuer-
satz von 10,7 Prozent. Das Finanzamt war anderer Auffassung 
und sah darin einen Dienst für einen Nichtlandwirt. Statt 
10,7 Prozent seien 19 Prozent Mehrwertsteuer zu zahlen. 

Die Richter des Bundesfi nanzhofs (BFH) aber gaben letztlich 
dem Schäfer recht. Der Umsatz aus der Beweidung für die 
Immobiliengesellschaft kann der Umsatzsteuerpauscha-
lierung unterworfen werden. Es sei unerheblich, wer der 

 Empfänger der Leistung ist, 
solange der Umsatz der 

 Wanderschäferei dient (BFH-
Urteil vom 6. September 2018, 
Akten zeichen VR 34/17).
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N eue Eigentümer oder Erben versuchen 
oftmals, langfristig geschlossene 

Pachtverträge wegen Schriftformverstößen 
vorzeitig zu kündigen, um einen lukrative-
ren Pachtvertrag abzuschließen. Ein Schrift-
formverstoß bedeutet, dass im schriftlichen 
Pachtvertrag die wesentlichen Vertrags-
punkte fehlen oder nicht konkret genug 
benannt sind. Bei langfristigen Pachtverträ-
gen mit einer Laufzeit von mehr als zwei 
Jahren ist deshalb auf das Schriftformerfor-
dernis verstärkt Wert zu legen. So lässt sich 
eine beabsichtigte Vertragslaufzeit wirksam 
vereinbaren und kostspielige Gerichtsver-
fahren über die Auslegung des Vertrags vor 
dem Landwirtschaftsgericht vermeiden. 

Landpachtverträge

WELCHE DETAILS 
WIRKLICH ZÄHLEN

Schließt ein Landwirt einen Landpachtvertrag, also einen Pachtvertrag über 
landwirtschaftliche Nutzfl ächen, mit einer Befristung von mehr als zwei Jahren ab, 

sind die wesentlichen Vertragspunkte schriftlich zu vereinbaren. 

Vom befristeten zum 
unbefristeten Vertrag
Nach geltendem Recht ist eine zeitliche 
Befristung in einem Pachtvertrag über mehr 
als zwei Jahre unwirksam, wenn die not-
wendige Schriftform nicht eingehalten 
wird. Solch ein Vertrag wird dann rechtlich 
zu einem Vertrag auf unbestimmte Zeit, mit 
für Pächter teils gravierenden Folgen: Für 
den nun unbefristeten Pachtvertrag gilt 
eine ordentliche Kündigungsfrist, die deut-
lich kürzer ist als die vereinbarte Vertrags-
laufzeit.

Die ordentliche gesetzlich geregelte Kündi-
gungsfrist besagt, dass das Pachtverhältnis 

SCHWERPUNKT 

Pachtverträge
Wie sich Streit

vermeiden lässt

     Rund

58,5 Prozent 
der Agrarfl ächen waren 2016 gepachtet

Quelle: Bundeslandwirtschaftsministerium



spätestens zum dritten Werktag eines 
Pachtjahres zum Ende des nächsten Pacht-
jahres gekündigt werden kann. Wenn ein 
Pachtjahr zum Beispiel am 1. Januar 2019 
beginnt, ist bis zum 4. Januar 2019 – sofern 
dies ein Werktag ist – auf den 31. Dezember 
2020 zu kündigen. Um diese Kündigungs-
möglichkeit zu verhindern, sind in einem 
schriftlichen Landpacht vertrag folgende 
Punkte zwingend zu vereinbaren: 
• Bezeichnung der Vertragsparteien
• Pachtgegenstand
• Pachtzins
• Pachtdauer 

Darüber hinaus gibt es noch weitere Fall-
stricke bei der Ausformulierung von Land-
pachtverträgen, was die folgenden drei 
aktuellen Urteile zeigen. 

1. Pachtzinsanpassung 
Eine zwischen den Parteien vereinbarte 
Pachtzinsanpassung ist schriftlich zu fi xie-
ren. Passiert das nicht oder nur unzurei-
chend, steht das Tor für eine ordentliche 
Kündigung des Pachtvertrags innerhalb der 
kurzen Kündigungsfrist weit off en. Das hat 
der Bundesgerichtshof (BGH) im vergange-
nen Jahr nochmals bestätigt (Urteil vom 
11. April 2018, Aktenzeichen XII ZR 43/17). 

Das Urteil bezog sich zwar auf einen 
Gewerbe mietvertrag, ist aber auch auf 
Landpachtverträge übertragbar – und für 
die Praxis relevant. Immer wieder verlan-

gen Verpächter einen höheren Pachtzins. 
Pächter kommen oftmals aus Angst, den 
Verpächter zu verlieren, diesem Wunsch 
nach und zahlen. Wird der Pachtzins ange-
passt, ist ein schriftlicher Nachtrag zum 
bestehenden Landpachtvertrag zwingend 
erforderlich. Kommt es nicht zu einer sol-
chen schriftlichen Nachtragsvereinbarung, 
droht ebenfalls die vorzeitige Beendigung 
des Pachtverhältnisses mit der benannten 
ordentlichen Kündigungsfrist. Denn auch in 
diesem Fall geht der zwischen den Parteien 
vereinbarte – und für den Landwirt plan-
bare – zeitlich befristete Pachtvertrag in 
einen zeitlich unbefristeten Pachtvertrag 
über.

In der schriftlichen Nachtragsvereinbarung 
zum Pachtvertrag muss daher klar geregelt 
sein
•  welcher Ausgangspachtvertrag abge-

ändert werden soll,
• welche Nachträge bereits vorliegen,
•  welche Regelungen genau geändert wer-

den sollen, zum Beispiel Vertragslaufzeit 
oder Pachtzins, und

•  dass die übrigen Regelungen des Land-
pachtvertrags weiterhin gelten sollen. 

2. Der Pachtgegenstand 
und die Nutzung
Das bei seiner Verkündung viel diskutierte 
Urteil des BGH vom 28. April 2017 (Akten-
zeichen Lw ZR 4/16) zeigt, dass auch der 
Pachtgegenstand, also die Pachtfl ächen im 

„Ungenaue 
Vertragsformulierungen 

oder fehlende Details
bergen ein großes 
Streitpotenzial.“

Alexander Zschau
Rechtsanwalt bei Ecovis in Leipzig



Landpachtvertrag, genau zu benennen oder 
zu beschreiben sind, um Schadenersatzpro-
zesse zu vermeiden. Grund: Der Pächter 
hatte im Fall des BGH die Pachtfläche von 
14 Hektar nicht als im Pachtvertrag angege-
benes Ackerland an den Verpächter zurück-
gegeben, sondern als nicht mehr umbruch-
fähiges Grünland.

Die vom BGH festgestellte sechsstellige 
Schadenersatzsumme ergibt sich dadurch, 
dass der Pächter seiner Verpflichtung zur 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung nicht 
nachgekommen ist. Er brach das Grünland 
nicht um, bevor das gesetzliche Umbruch-
verbot im Jahr 2008 in Kraft trat, und konnte 
daher kein Ackerland mehr an den Verpäch-
ter herausgeben. 

Nach Ansicht des BGH ist jeder Landwirt 
verpflichtet, die Rechtsentwicklung zu 
beobachten und sich rechtlich zu informie-
ren, ob die von ihm durchgeführte Nutzung 
sich nicht nachteilig auf den Grundstücks-
wert auswirkt. Dies zeigt, dass der Landwirt 
als Pächter stärker in der Verpflichtung ist, 
bei Abschluss des Pachtvertrags darauf zu 
achten, dass die jeweilige Nutzungsart kor-
rekt im Pachtvertrag bezeichnet ist. 

3. Vorpachtrecht 
In einem weiteren Urteil des BGH vom  
24. November 2017 (Aktenzeichen Lw ZR 5/16) 

erklärte das Gericht ein im Pachtvertrag 
geregeltes Vorpachtrecht zugunsten des 
Pächters für unwirksam. Konkret ging es um 
die Formulierung „Paragraph 11, zusätzliche 
Vereinbarung: Dem Pächter wird ein Vor-
pachtrecht für die in Paragraph 1 aufgeführ-
ten Pachtflächen eingeräumt“.

Laut BGH verstößt diese Formulierung 
gegen das gesetzliche Transparenz gebot. 
Das bedeutet, dass eine Regelung im Ver-
trag so gestaltet sein muss, dass der Ver-
tragspartner die wirtschaftlichen Nachteile 
und Belastungen, die sich aus dem Vertrag 
für ihn ergeben, erkennen kann. Zudem 
muss für ihn ersichtlich sein, welche Ver-
pflichtungen damit einhergehen. Im Fall 
des Vorpachtrechts hätte dieses im Pacht-
vertrag konkreter ausformuliert werden 
müssen. Die getroffene Regelung ist nach 
Ansicht des BGH zu allgemein und lässt 
den Umfang des Vorpachtrechts nicht aus-
reichend erkennen.

Auch dieses Urteil des Bundesgerichtshofs 
verdeutlicht, dass Pächter bei der Gestal-
tung von Landpachtverträgen, die sie als 
Standard- oder Formularverträge für ihre 
Verpächter benutzen, darauf achten müs-
sen, dass die im Vertrag zu ihren Gunsten 
getroffenen Regelungen inhaltlich ausrei-
chend für den Verpächter nachvollziehbar 
sind.  

Sie haben Fragen?
•  Was ist besser: Standardpachtverträge 

oder individuelle Verträge?
•  Welche Kündigungsfristen gelten bei 

Landpachtverträgen?
•  Lassen sich bestehende Pachtverträge 

an neue Urteile anpassen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail: 
redaktion-agrar@ecovis.com 

mailto:redaktion-agrar@ecovis.com


Frau Gerhardter, immer wieder kommen 
sich Radfahrer und Kühe auf öffentlichen 
Straßen und Wegen in die Quere. Ist das 
wirklich so schlimm geworden?
Ja, das kann man so sagen. Seit einigen Jah-
ren nimmt die Zahl der Radfahrer so sehr zu, 
dass es tatsächlich immer häufi ger zu Pro-
blemen kommt. In einem der mir bekannten 
Fälle hatte der Landwirt die Feldwege teil-
weise mit Holzschranken oder Gatter gesi-
chert, teilweise mit Personenschlupf einge-
richtet. Aber für die Radfahrer bedeuten das 
halt auch absteigen, öffnen und hoffentlich 
wieder schließen, damit die Tiere nicht weg-
laufen. Anlass zu Ärger auf beiden Seiten 
gibt es da reichlich. Im vergangenen Jahr im 
Herbst ist zum Beispiel ein Tourist mit sei-
nem Mountainbike in die Absperrung auf 
einer Straße gefahren und hingefallen. 
Obwohl zwei Personen in Warnwesten dabei-
standen, hatte er die Absperrung übersehen. 
Ergebnis: Der Landwirt musste eine Strafe 
von 600 Euro zahlen.

Warum das denn?
Die Straße komplett abzusperren ist verbo-
ten. Das darf grundsätzlich nur die Straßen-
verkehrsbehörde und die Polizei. Sperrt eine 
Privatperson eine öffentliche Straße eigen-
mächtig ab, selbst wenn das unter einem 
Schutzaspekt erfolgt, stellt das einen gefähr-
lichen Eingriff in den Straßenverkehr dar, der 

mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jah-
ren oder einer Geldstrafe geahndet wird, wie 
in diesem Fall.

Wie muss dann der Viehhalter vorgehen, 
damit er alles richtig macht?
Der Landwirt aus meinem Beispiel hat 
26 Milchkühe, die jeden Tag während der 
Saison in der Früh auf die Weide und abends 
wieder nach Hause gehen und dabei eine 
einspurige Straße überqueren. In Deutsch-
land gilt Rechtsverkehr – auch für das Trei-
ben von Vieh. Das ist so in der Straßenver-
kehrsordnung (StVO) geregelt. Sinngemäß 
greifen dieselben Verkehrsregeln und Anord-

Viehtrieb

ACHTUNG, KAMPFRADLER!
Kaum sind die letzten Schneereste verschwunden, kommen alle wieder raus: 

die Kühe auf die Weide und Mountainbiker auf die Straßen und Wege. 
Was ist zu beachten, wenn Vieh und Mensch zusammentreff en? 

Julia Gerhardter, Rechtsanwältin bei Ecovis in München, klärt auf.

nungen, die auch für das Führen von Fahr-
zeugen im Straßenverkehr gelten. Das 
bedeutet zum Beispiel, dass Vieh grundsätz-
lich auf der rechten von zwei Fahrbahnen zu 
treiben ist. Natürlich müssen die Treiber 
auch darauf achten, dass sie ihre Kühe die 
Straße nur dann queren lassen, wenn sie 
wirklich frei ist.

Und wenn die Kühe sich nicht daran halten?
Nimmt das Treiben des Viehs beispielsweise 
die gesamte Fahrbahnbreite in Anspruch, ist 
der Gegenverkehr rechtzeitig zu warnen, 
etwa durch das Aufstellen von Warnschil-
dern. Das muss der Landwirt machen, denn 
er hat zivilrechtliche Verkehrssicherungs-
pfl ichten. Mit dem Treiben des Viehs auf 
einer öffentlichen Straße oder einem öffent-
lichen Weg eröffnet er nämlich eine 
Gefahrenquelle. 

Hat der Landwirt noch weitere Pfl ichten? 
Zur Verkehrssicherungspfl icht der Landwirte 
beim Viehtrieb gehört es auch, dass ausrei-
chend Viehtreiber oder Hirten die Herde 
beaufsichtigen. Das Bayerische Oberste 
Landesgericht hat hierzu beispielsweise 
entschieden, dass für eine Herde von zehn 
bis zwölf Kühen mindestens zwei Hirten 
erforderlich sind. Der Landwirt aus unserem 
dargestellten Fall hätte also wenigsten vier 
Hirten gebraucht. 

„Für Viehtreiber gelten 
die gleichen Regeln 

wie für andere 
Verkehrsteilnehmer.“

Julia Gerhardter
Rechtsanwältin bei Ecovis in München



M it dem Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens von 2016 

wollte der Gesetzgeber zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen. Für die Bürger sollte 
das Prozedere attraktiver werden. Es sollte 
gleichzeitig die Finanzverwaltung massiv 
entlasten, indem Tätigkeiten auf die Steuer-
zahler, aber auch an Dritte, zum Beispiel 
Banken, Versicherungen und Vereine, aus-
gelagert werden.

Durch den elektronischen Datenaustausch 
stehen den Finanzämtern heute sehr viele 
Daten online zur Verfügung. Der Steuer-
pfl ichtige muss dem Finanzamt Unterlagen 
wie Handwerkerrechnungen oder Spenden-
bescheinigungen nur noch auf Nachfrage 
vorlegen. Die Belohnung für die übernom-
menen Arbeiten ist eine zweimonatige 
Verlängerung der Abgabefrist für die jähr-
liche Steuererklärung. 

Wer seine Erklärung ohne Steuerberater 
erstellt, hat für die Abgabe nun bis zum 

31. Juli Zeit statt bisher nur bis zum 31. Mai. 
Fälligkeitsdatum für die Einkommensteuer-
erklärung 2018 ist nun also der 31. Juli 
dieses Jahres. Für Landwirte, die für die 
Abgabe der Steuererklärungen ja zunächst 
die Gewinne aus ihrem Hof ermitteln müs-
sen, gelten längere Fristen. Da sie für die 
Steuererklärung 2018 auch den Gewinn des 
Wirtschaftsjahres 2018/19 berechnen müs-
sen und das Regelwirtschaftsjahr erst am 
30. Juni 2019 endet, gilt für sie der 31. Januar 
2020 – wenn die Steuererklärung nicht von 
einem Steuerberater erstellt wird. 

Verlängerung nur noch in extremen 
Einzelfällen
Für Betriebsinhaber, die ihre Erklärungen 
einem Steuerberater übertragen, gab es bis-
her verlängerte Abgabefristen. Die wurden 
jetzt gesetzlich normiert. Für „normale“ 
Steuerpflichtige wie Angestellte, Selbst-
ständige oder Gewerbetreibende mit Bilanz-
stichtag 31. Dezember verlängert sich die 
Abgabefrist auf den 28. Februar des über-

Steuererklärung

NEUE FRISTEN, NEUE PROBLEME
Die verlängerten Abgabetermine für die Steuererklärung sind an sich eine gute Sache. 

Für etliche Landwirte gibt es aber auch Nachteile. 

„Es bleibt spannend, 
wie die Finanzämter mit 

den neuen Fristen 
für die Abgabe der Steuer-

erklärungen umgehen.“
Alexander Kimmerle

Steuerberater bei Ecovis in Kempten



Neue Fristen für die Steuererklärung 2018
Fragen Sie Ihren persönlichen Berater, welche Frist genau für Sie gilt. Denn Abweichungen 
sind trotz der neuen Regeln möglich, beispielsweise bei der Eltern-&-Kind-GbR.

Wer? Abgabetermin

Steuerpfl ichtige wie 
Angestellte oder Gewerbetreibende mit Bilanzstichtag 31.12.

 ohne Steuerberater 31. Juli 2019

 mit Steuerberater 28. Februar 2020

Landwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr

 ohne Steuerberater 31. Januar 2020

 mit Steuerberater 31. Juli 2020

Sie haben Fragen?
•  Wie kann ich eine Einkommensteuer-

erklärung abgeben, ohne den Jahres-
abschluss für den Hof gemacht zu 
haben?

•  Unter welcher Voraussetzung kann ich 
eine Fristverlängerung für die Abgabe 
der Steuererklärung bekommen?

•  Für welche Rechtsform eines landwirt-
schaftlichen Betriebs gelten welche 
Abgabefristen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-agrar@ecovis.com 

nächsten Jahres. Für beratene Landwirte 
mit ihrem abweichenden Wirtschaftsjahr 
endet die Abgabefrist für das Steuerjahr 
2018 erst am 31. Juli 2020. 

Die Kehrseite der Medaille
Werden Steuererklärungen nicht frist-
gerecht abgegeben, konnten die Finanz-
beamten bislang entscheiden, ob sie Ver-
spätungszuschläge festsetzen. Drohte das 
Ende der Abgabefrist, konnten Steuerpfl ich-
tige im Einzelfall noch die Verlängerung der 
Frist beantragen.

Mit dem Modernisierungsgesetz ist das aber 
nur noch in extremen Einzelfällen möglich. 
Darüber hinaus gibt es künftig bei einer 
Fristüberschreitung keine Ermessensent-

scheidung mehr zur Festsetzung von Ver-
spätungszuschlägen. Sie werden – ähn-
lich wie Säumniszuschläge – automatisch 
und programmgesteuert durch die Rechner 
der Finanzverwaltung festgesetzt. Auch die 
Höhe ist gesetzlich vorgeschrieben. Künftig 
gilt: 0,25 Prozent des Nachzahlungsbetrags, 
mindestens aber 25 Euro pro angefangenem 
Monat der Verspätung. Das kann auch nicht 
beratene Steuerbürger treff en, die bis zum 
31. Juli ihre Erklärung nicht abgegeben und 
keine Fristverlängerungen beantragt haben.

Probleme bei der Eltern-&-Kind-GbR
Trotz der verlängerten Fristen kommt auf 
bestimmte Landwirtschaftsbetriebe ein 
anderes Problem zu. Nach dem Gesetz gilt 
die verlängerte Abgabefrist bis 31. Juli 2020 

nur für Steuerpfl ichtige mit eigenen land-
wirtschaftlichen Einkünften oder für Gesell-
schaften. Wird der Hof aber zum Beispiel 
von einer Eltern-&-Kind-GbR bewirtschaf-
tet, bezieht sich die verlängerte Frist nur 
auf die Abgabe der Gewinnermittlung und 
der Feststellungserklärung. Die persönli-
che Einkommensteuererklärung muss spä-
testens zum 28. Februar 2020 beim Finanz-
amt sein und damit vorzeitig abgegeben 
werden, obwohl die Gewinnermittlung des 
Betriebs unter Umständen noch nicht abge-
schlossen ist. 

Weiterhin werden bei der Erstellung des Jah-
resabschlusses viele Besteuerungspunkte 
aufgearbeitet, zum Beispiel private Aufwen-
dungen und Sonderaus gaben, die für die 
persönliche Einkommensteuer erklärung 
relevant sind. Da wird es natürlich schwie-
rig, eine vollständige Einkommensteuer-
erklärung vorzeitig abzugeben. 

Zwar lässt sich in der Einkommensteuer-
erklärung ein vorläufi g geschätzter Gewinn 
aus der Landwirtschaftsgesellschaft ange-
ben. Dann aber ist der Einkommensteuer-
bescheid später vom Finanzbeamten noch-
mals anzupassen. Auch die eigene Erklä-
rung kann noch Änderungen erfahren. „Mit 
Arbeitsvereinfachung hat das sicher nichts 
zu tun“, sagt Alexander Kimmerle, Steuer-
berater bei Ecovis in Kempten.  
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Da dies – wir haben in Ausgabe 1/2019 
von ECOVIS agrar auf Seite 9 darüber 
berichtet – durch bloße Verpachtung der 
Grundstücke und damit unter Übernahme 
des Verpächterwahlrechts nicht mehr mög-
lich ist, sind neue Wege zu fi nden. 

Miterben, die ihre Flächen selbst bewirt-
schaften wollen oder über einen eigenen 
Hof verfügen, können sofort steuerneutral 
ausscheiden. Die übrigen Miterben können 
als Rest-Erbengemeinschaft zusammen-
bleiben und die Grundstücke wie bisher 
weiterverpachten, ohne dass Steuern anfal-
len. Denn ihnen steht weiterhin das Ver-
pächterwahlrecht des vererbten Hofs zu. 

P ersonengesellschaften sind in der 
Land- und Forstwirtschaft häufi g anzu-

treffen, seien es Gesellschaften bürgerli-
chen Rechts (GbR), Kooperationen oder 
Erbengemeinschaften. Die steuerlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten bei solchen Mit-
unternehmerschaften sind umfangreich. 
In der Vergangenheit gab es immer wieder 
Probleme, wenn sie aufgelöst wurden oder 
Gesellschafter ausscheiden wollten. Einige 
Hürden wurden zuletzt durch die Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs erheb-
lich gesenkt. Nun hat die Finanzverwaltung 
im Dezember 2018 die Anwendung die-
ser Erleichterungen beschlossen und die 
unechte Realteilung akzeptiert. Ein steuer-
neutrales Auseinandergehen erforderte 
bislang, dass bei der Realteilung das vor-
handene Hofvermögen unter den Eigentü-

Mitunternehmerschaften/unechte Realteilung

VORTEILE FÜR GESELLSCHAFTER 
UND MITERBEN

Die unechte Realteilung eröff net neue Gestaltungsmöglichkeiten bei der 
Aufl ösung von Personengesellschaften. Auch Erbengemeinschaften profi tieren davon.

„Wir helfen Ihnen, 
die steuerlich optimale 
Lösung zu fi nden, wenn
Sie Gesellschafter sind 

und das ändern wollen.“
Rita Kuhn

Steuerberaterin bei Ecovis in Schweinfurt

mern vollständig aufgeteilt werden musste. 
Auch wenn nur Einzelne ausscheiden woll-
ten, musste sich die Gesellschaft oftmals 
insgesamt auflösen, wenn der Ausschei-
dende nicht nur Aktivwerte, sondern auch 
Schulden mit übernehmen sollte. Denn das 
betrachtete die Finanzverwaltung als Ver-
äußerungstatbestand.

Die obersten Finanzrichter haben die Real-
teilung nunmehr durch die unechte Realtei-
lung erweitert. Auch wenn der landwirt-
schaftliche Betrieb bei den restlichen 
Gesellschaftern bleibt, können ohne Auf-
deckung stiller Reserven einzelne Gesell-
schafter ausscheiden. „Damit keine Steuern 
anfallen, ist es nötig, dass das übernom-
mene Vermögen in einem eigenen landwirt-
schaftlichen Betrieb als Betriebsvermögen 
fortgeführt wird“, sagt Rita Kuhn, Steuer-
beraterin bei Ecovis in Schweinfurt. 

Vorteile für Erbengemeinschaften
Die neuen Regeln der unechten Realtei-
lung helfen künftig auch, wenn es darum 
geht, Probleme im Zusammenhang mit 
Erbengemeinschaften als Inhaber von 
Landwirtschaftsbetrieben zu lösen. Auch 
Erbengemeinschaften gelten als Mitunter-
nehmerschaften, die sich für ihre steuer-
neutrale Auflösung an die Regeln halten 
müssen. Sollten Miterben bislang Schul-
den übernehmen, gab es Steuerprobleme. 
Das ist künftig aber möglich und die Erben-
gemeinschaft kann bestehen bleiben. Es ist 
darauf zu achten, dass die übernommenen 
Grundstücke wiederum Betriebsvermögen 
bei den Ausscheidenden werden. 

Sie haben Fragen?
•  Ich bin Miterbe, möchte meinen Anteil 

aber veräußern. Welche steuerlich 
günstigen Möglichkeiten gibt es?

•  Was ist mit Grundstücken, die nicht 
in einem eigenen Betrieb weiter 
bewirtschaftet werden?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-agrar@ecovis.com 
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E in ewiger Zankapfel zwischen Landwir-
ten und Finanzbeamten ist die Anwen-

dung der Umsatzsteuerpauschalierung 
auf landwirtschaftliche Dienstleistungen. 
Immer wieder stellt sich die Frage nach 
der zutreffenden Rechnungstellung und 
Besteuerung. Die harte Linie der Finanzver-
waltung rückt der Bundesfi nanzhof (BFH) 
nun mit seinem aktuell ergangenen „Mäh-
drescher-Urteil“ zurecht (BFH-Urteil vom 
6. September 2018, Aktenzeichen V R 55/17). 

Ein Ackerbaubetrieb investierte in einen 
modernen und größeren Mähdrescher, mit 
dem etwa 20 Prozent eigene und 80 Pro-
zent fremde Ackerfl ächen überbetrieblich 

Umsatzsteuerpauschalierung

GRÖßE DES MÄHDRESCHERS 
NICHT ENTSCHEIDEND

Über die Besteuerung landwirtschaftlicher Dienstleistungen wird schon lange gestritten. 
Jetzt haben die obersten Finanzrichter zugunsten der Landwirte entschieden. 

„Reden Sie mit uns, 
bevor Sie Rechnungen für 

überbetriebliche 
Dienstleistungen ausstellen 

oder Dienstleistungs-
verträge abschließen.“

Helmut Reitberger
Steuerberater bei Ecovis in Erding

abgeerntet wurden. Die Betriebsprüfung 
forderte 19 Prozent Mehrwertsteuer für die 
Erlöse aus dem überbetrieblich abgeern-
teten Acker nach. Grund: Der Mähdrescher 
sei für den eigenen Hof überdimensioniert. 

Die Finanzrichter standen dem Landwirt 
zur Seite. Für die Pauschalierung ist ent-
scheidend, dass die für die überbetriebli-
chen Leistungen eingesetzten Maschinen 
und Gerätschaften zum gewöhnlichen Aus-
rüstungsbestand des landwirtschaftlichen 
Betriebs gehören. Werden die Gerätschaf-
ten auch im eigenen Betrieb in einem nicht 
unwesentlichen Umfang verwendet, sind 
Mehrwertsteuerforderungen für die über-
betrieblichen Arbeiten nicht zulässig. 

20 Prozent eigene Fläche reichen
Eine Prüfung, ob die eingesetzte Maschine 
kapazitätsmäßig über die Anforderungen 
des eigenen Hofs hinausgeht, ist nicht 
durchzuführen. Das gilt insbesondere 
dann, wenn der Unternehmer nur über 
einen einzigen Mähdrescher verfügt, mit 
dem er die eigenen Flächen und die anderer 
Landwirte bearbeitet. Es reicht zudem aus, 
dass der Mähdrescher nur zu 20 Prozent im 
eigenen Betrieb fährt. Die wiederholt vom 
Finanzamt gestellte Forderung, dass die für 
den Lohndrusch eingesetzten Maschinen zu 
mehr als 50 Prozent im eigenen Betrieb lau-
fen müssen, ist nicht gerechtfertigt. „Prob-
leme sehen die Richter aber, wenn der 
Landwirt über mehrere Mähdrescher ver-
fügt, mit denen er für andere Betriebe tätig 

Sie haben Fragen?
•  Welche Vorsteuerbeträge kann ich bei 

der Regelbesteuerung ansetzen?
•  Gibt es Umsatzgrenzen für die Umsatz-

steuerpauschalierung?
•  Muss der Dienstleistungsvertrag ent-

halten, wie viel Mehrwertsteuer auf die 
erbrachten Leistungen entfällt?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-agrar@ecovis.com 

wird“, erklärt Helmut Reitberger, Steuer-
berater bei Ecovis in Erding. Hier wird die 
Grenze zur Regelbesteuerung überschritten. 
Die vom Bundesfinanzhof aufgestellten 
Grundsätze gelten auch für alle anderen 
überbetrieblichen Leistungen. Es ist nur zu 
prüfen, ob die Maschinen und Gerätschaf-
ten zum gewöhnlichen Ausrüstungsbestand 
gehören und daher auch in ausreichendem 
Umfang auf dem eigenen Hof eingesetzt 
werden. Auch die von der Finanzverwal-
tung ins Feld geführte Umsatzgrenze von 
51.500 Euro spielt nach Ansicht der Finanz-
richter keine Rolle. Denn sie haben es in 
ihrem Urteil nicht für erforderlich gehalten, 
sich mit dieser Grenze zu beschäftigen. 
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Vereinfachung für Baumschulen verlängert

Der Baumschulerlass der Finanzverwaltung bleibt bis mindestens 2021 erhalten. Er erleichtert die aufwendige 
Bewertung des Umlaufvermögens durch die Ermittlung eines Pflanzenbestandswerts. Dieser Wert setzt sich 
zusammen aus einem Pflanzenwert (= Anschaffungskosten für Aufschulware und Saatgut) und einem Flächen-
wert, der zwischen 4.200 Euro pro Hektar für Flächen mit Forstpflanzen und 8.200 Euro pro Hektar für  Flächen 
aller übrigen Pflanzen differenziert. Um die Regel anzuwenden, benötigt der Betrieb lediglich ein Anbauverzeich-
nis, aus dem sich die Betriebsfläche ergibt. Mit der aktuellen Verlängerung gelten die seit 2014 vorhandenen 
Pauschalen zur Bewertung mehrjähriger Kulturen in Baumschulen bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres 
2020/2021 oder des Kalenderjahres 2021 weiter.

Änderung der Steuervergünstigung bei Rotfäule-Befall

Holzverkäufe infolge höherer Gewalt, also Kalamitätsnutzungen, sind steuerlich begünstigt. Dazu zählen  
Ein nahmen, die durch Eis, Schnee, Windbruch, Käferfraß oder ein anderes Naturereignis verursacht werden. 
Zwar unterliegen alle forstwirtschaftlichen Einkünfte und damit auch die Erlöse aus dem Verkauf von Schadholz 
der Einkommensteuer. Da der Waldbesitzer aber durch den geminderten Holzertrag geschädigt ist, wird für 
Erlöse aus Kalamitäten nur die halbe Einkommensteuer fällig. Auch durch die Fichtenkrankheit Rotfäule ent-
wertetes Holz lässt sich steuerbegünstigt verkaufen. Dabei gibt es nun aber seit 2019 Änderungen. Die Finanz-
verwaltung erkennt das durch Rotfäule entwertete Holz als Kalamität nur noch dann an, wenn der Schaden  
das „normale Maß“ übersteigt. Das heißt, dass der Schaden über den im Forstbetrieb regelmäßig durch natür-
liche Vorgänge ungewollt  entstehenden Schadenanfall hinausgeht. Bisher lag die Schwelle für Rotfäule bei  
30 Prozent. Jetzt wurde die Grenze auf 50 Prozent angehoben. Mehr als die Hälfte der eingeschlagenen Fichten 
muss also geschädigt sein. 


