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Denken Sie unternehmerisch

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer haben – wie andere 
Betriebe auch – mit reichlich Bürokratie zu kämpfen. Mit einem 
Unterschied: Halten sie Cross-Compliance-Richtlinien nicht  
streng ein, drohen Sanktionen und ein Teil der EU-Zahlung wird 
gestrichen. In welchen Fällen und wie Sanktionierungen berech-
net werden, erfahren Sie im Schwerpunktbeitrag ab Seite 4.

Ebenfalls nicht einfach ist das Thema Wachstum. Denn wer seinen 
Mastbetrieb vergrößern und dabei nicht gewerblich werden 
möchte, hat mit einer Flut von Anforderungen zu kämpfen. Lesen 
Sie ab Seite 8, was Sie tun können, um zu wachsen und dennoch 
privilegierter landwirtschaftlicher Betrieb zu bleiben.

Eine Hürde, die Sie finanziell belasten kann, wird es bis Ende des 
Jahres geben: Mittlerweile liegt ein Gesetzesentwurf für die Grund-
steuerreform vor. Die Definition des land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögens bleibt im Wesentlichen gleich, da wird sich für 
Sie wenig ändern. Nicht mehr zum Betrieb sollen aber die 
Betriebs- und Altenteilerwohnungen gehören. Die Folgen? Stellen 
Sie sich bei Ihren Planungen darauf ein, dass Sie künftig wie  
Privatleute die höhere Grundsteuer B bezahlen müssen.

Ich wünsche Ihnen eine gewinnbringende Lektüre
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Welcher Steuersatz gilt für Pflanzenlieferungen bei einer Gartenanlage?

Wann Pflanzenlieferungen als selbstständige Leistung einzustufen sind, hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
aktuellen Fall entschieden. Ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen wurde beauftragt, einen Garten neu 
anzulegen. Die erforderlichen Pflanzen wollte der Bauherr zuerst selbst besorgen, später beauftragte er aber das 
Unternehmen, auch die Pflanzen zu liefern. Dieses rechnete für die Werkleistungen 19 Prozent und für die Pflan-
zenlieferung 7 Prozent Mehrwertsteuer ab. Das Finanzamt aber wollte 19 Prozent auf alles, weil es die Pflanzen-
lieferungen als Teil der Erstellung der Gartenanlage und damit als unselbstständige Nebenleistung einstufte. 

In letzter Instanz entschied der BFH jetzt gegen das Garten- und Landschaftsbauunternehmen. Zwar beträgt 
die Umsatzsteuer auf die Lieferung von Pflanzen normalerweise 7 Prozent und für Dienstleistungen wie 
Gartenbauar beiten 19 Prozent. Im Streitfall bilden die Pflanzenlieferungen und die Gartenarbeiten aber 
eine einheitliche Leistung, durch die eine komplett neue Gartenanlage entsteht. Damit muss das 
Unter nehmen den Umsatz insgesamt mit 19 Prozent abrechnen, auch wenn es zwei Verträge gibt 
(Urteil vom 14. Februar 2019, Aktenzeichen V R 22/17). 

Ab welcher Bodentiefe ist der Acker privat?

Ein Landwirt gestattete einer Gemeinde, auf einer seiner Flächen einen Regenwasserkanal in rund vier Meter 
Tiefe zu verlegen. Er ließ eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit ins Grundbuch eingetragen. Dafür  
erhielt er Geld und ein Grundstück von der Gemeinde. Das Finanzamt stufte die Einnahmen als Miet- und 
Pachtzinsen ein, die bei der pauschalen Gewinnermittlung nach Paragraph 13a Einkommensteuergesetz nicht 
mit dem Grundbetrag abgegolten sind. Gegen die zusätzliche Versteuerung wehrte sich der Landwirt. Das 
Finanzgericht Niedersachsen wies seine Klage jedoch ab. Die Einnahmen aus der Nutzungsüberlassung  
eines Grundstücksteils seien nicht dem Betrieb, sondern dem Landwirt privat zuzurechnen. Denn nach Auf-
fassung der Richter gehören die tiefen Bodenschichten nicht mehr zum landwirtschaftlichen Betrieb. Damit 
liegen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung vor, die gesondert zu versteuern sind (Urteil vom 19. Sep-
tember 2018, Aktenzeichen 9 K 325/17).

Fahrtkosten zum Wald: Was Sie steuerlich absetzen können

Das Finanzgericht (FG) Sachsen-Anhalt wurde in die Streitfrage eingeschaltet, welche Fahrtkosten ein Wald-
besitzer geltend machen darf, wenn er nur einmal im Jahr seinen weit entfernten Wald aufsucht (Urteil vom  
26. Oktober 2017, Aktenzeichen 6 K 604/15). Für Fahrten zum Betrieb oder zur Betriebsstätte dürfen Unterneh-
mer und Arbeitnehmer pro Entfernungskilometer pauschal 0,30 Euro Fahrtkosten ansetzen. Für eine Auswärts-
tätigkeit kann er – wie auch Arbeitnehmer bei Dienstreisen – die Fahrtkosten für die gesamte gefahrene Strecke, 
also für Hin- und Rückfahrt, in voller Höhe absetzen. Zusätzlich gibt es die Verpflegungsmehraufwandspauscha-
len, wenn man mehr als acht Stunden unterwegs ist. Betroffen war der Gesellschafter einer Forst-GbR, die Wald-
flächen weit weg vom Sitz der GbR besaß. Er machte die vollen Kosten für die Auswärtstätigkeit in der Gewinn-
ermittlung geltend. Das Finanzamt gewährte die Fahrtkosten nicht in voller Höhe für Hin- und Rückfahrt, sondern 
nur den pauschalen Betrag für die einfache Entfernung und verweigerte zudem den Verpflegungsmehraufwand. 
Grund: Der Wald sei eine Betriebsstätte der GbR.

Die Richter des FG Sachsen-Anhalt sahen das anders und entschieden, dass der Waldbesitzer die Fahrtkosten in 
voller Höhe abrechnen und den Verpflegungsmehraufwand geltend machen darf. Begründung: Die Waldflächen 
sind nicht als Betriebsstätte anzusehen, da sich dort keine betriebliche Einrichtung befindet. Somit stellen die 
Fahrten zu den Waldflächen eine Auswärtstätigkeit dar. Und da der Waldbesitzer länger als acht Stunden vom 
eigentlichen Sitz der GbR abwesend war, kann er auch den Verpflegungsmehraufwand geltend machen.
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D ie Cross Compliance (Auflagenbindun-
gen) führt zu einer Verknüpfung der 

EU-Agrarzahlungen mit der Einhaltung von 
Auflagen oder Standards in vier Kategorien. 
Die Einhaltung dieser Cross-Compliance-
Anforderungen (CC-Anforderungen) ist die 
Voraussetzung dafür, dass landwirtschaft-
liche Unternehmer Direktzahlungen der EU 
erhalten. „Leider ändern sich diese Anfor-
derungen immer wieder“, sagt Alexander 
Zschau, Rechtsanwalt bei Ecovis in Leipzig,  

Cross Compliance

LASSEN SIE SICH 
NICHT ALLES 

GEFALLEN!
Schon bei kleinen wiederholten Verstößen gegen die Cross-Compliance-Auflagen  

laufen landwirtschaftliche Unternehmer Gefahr, dass sie zu Strafen verdonnert werden.  
Sich dagegen zu wehren, kann sich lohnen.

Zusammengefasst hat der Landwirt als 
Antragsteller für Betriebsprämien oder 
andere Förderprogramme nach dem der-
zeitigen Regelungsstand insgesamt 13 EU-
Richtlinien und Verordnungen, die Anfor-
derungen an die Betriebsführung stellen 
(Grundanforderungen an die Betriebsfüh-
rungen, kurz GAB), sowie sieben EU-Stan-
dards in Bezug auf die Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Flächen (Standards 
zur Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen 

SCHWERPUNKT 

Cross 
Compliance

So wehren Sie sich gegen  
falsche Strafen

„und daher ist es notwendig, die Auflagen 
immer gut im Auge zu behalten.“

Die vier Kategorien
1  Umweltschutz, Klimawandel sowie guter 

landwirtschaftlicher Zustand der Flächen 
2  Gesundheit von Mensch, Tier und von 

Pflanzen
3 Tierschutz
4  Erhaltung von Dauergrünland (Genehmi-

gungsgebot für Grünlandumbruch) 



in einem guten landwirtschaftlichen 
Zustand, kurz GLÖZ) einzuhalten. Diese 
Auflagen werden als einzuhaltende CC-
Standards bezeichnet.

Wer was kontrolliert
Veterinärämter, Naturschutzbehörden oder 
beispielsweise die Landwirtschaftsämter 
vor Ort prüfen bei systematischen Kontrol-
len oder Anlasskontrollen, ob die CC-Stan-
dards eingehalten werden. Dabei sind die 
antragstellenden Landwirte verpflichtet, 
zumindest während der üblichen Geschäfts-
zeiten erreichbar zu sein, um eine Vor-Ort-
Kontrolle zu ermöglichen. „Geschieht das 
nicht, laufen die Landwirte Gefahr, dass 
sanktioniert oder der Beihilfeantrag abge-
lehnt wird“, erklärt Rechtsanwalt Zschau. 

Grundsätze bei Sanktionierungen
Verhängt eine Behörde eine Sanktionierung, 
hat sie einige Grundsätze zu beachten:
•  Eine Sanktionierung von vorgehaltenen 

Verstößen kann nur gegenüber dem 
antragstellenden Landwirt erfolgen, wenn 
diesem der Verstoß anzulasten ist. Dies 
gilt auch für Verstöße von Angestellten 
oder Dienstleistern. Grund: die fehlende 
Überwachung. In diesem Fall ist das ein 
Verstoß durch Unterlassen. 

•  Ein dem Antragsteller anzulastender Ver-
stoß liegt nur dann vor, wenn dieser die 
landwirtschaftliche Tätigkeit oder land-
wirtschaftliche Fläche des Betriebs 
betrifft. 

•  Die Höhe der Sanktionierung und der 
Grund, warum die Behörde den Verstoß 
als leicht, mittel oder schwer klassifiziert, 
ist im Bescheid zu begründen: wiederhol-
tes Auftreten des Verstoßes innerhalb von 
drei aufeinanderfolgenden Kalenderjah-
ren, räumliches Ausmaß des Verstoßes, 
die Schwere, bezogen auf das Ziel der ver-
letzten Anforderung und die Länge des 
Zeitraums, in dem die Auswirkungen des 
Verstoßes feststellbar waren. 

„Erfolgt keine ausreichende Begründung im 
Bescheid, kann die Behörde im Klagefall bis 
zum Schluss der letzten mündlichen Ver-
handlung ihre Ermessensentscheidung 
durch weitere Begründungen untermau-
ern“, erklärt Rechtsexperte Zschau. Fehlt 
eine Begründung der Sanktionierungshöhe 
komplett im Bescheid, ist die Sanktionie-
rung bereits rechtswidrig. 

Die Höhe von Sanktionen
Bestimmt die Behörde die Höhe der Sankti-
onierung, hat sie den Verstoß in eine Kate-
gorie einzuordnen und zu begründen. 

1  Verwarnung bei einem geringfügigen 
 Verstoß

Geringfügige Verstöße zeichnen sich durch 
geringe Schwere und Dauer sowie ein 
begrenztes Ausmaß aus. Der Antragsteller 
hat nach erfolgter schriftlicher Verwarnung 
innerhalb einer von der Behörde gesetzten 
Frist den Verstoß abzustellen. Wird derselbe 

„Viele Sanktionen sind 
falsch berechnet oder  

nicht korrekt be gründet.  
Betroffene  sollten sich 
innerhalb der Fristen  

dagegen wehren.“
Alexander Zschau 

Rechtsanwalt bei Ecovis in Leipzig



Verstoß bei einer wiederholten Kontrolle 
innerhalb von drei Kalenderjahren noch-
mals festgestellt, hat dies schwere Konse-
quenzen. Es kommt zu einer rückwirkenden 
Sanktionierung mit mindestens einem Pro-
zent Abzug der EU-Zahlungen bezogen auf 
das Jahr der Erstfeststellung. Zudem fällt 
eine weitere Sanktionierung als Wiederho-
lungsverstoß an. 

2 Erstmaliger fahrlässiger Verstoß 
Im Regelfall sanktioniert hier die Behörde 
mit drei Prozent. Sie geht dabei – sofern 
keine besonderen Umstände vorhanden sind 
– generell von einem mittelschweren Verstoß 
aus. Allerdings kann sie mit entsprechender 
Begründung auch einen leichten Verstoß mit 
einer Kürzung von einem Prozent oder einen 
schweren Verstoß mit einer Kürzung von 
maximal fünf Prozent festsetzen. 

3  Mehrere fahrlässige Erstverstöße in 
einer Kategorie innerhalb eines Jahres 

Wird bei einer Vor-Ort-Kontrolle beispiels-
weise ein leichter fahrlässiger Verstoß 
gegen die Düngeverordnung (DüV) mit 
einer Sanktionierungshöhe von einem Pro-
zent festgestellt sowie ein schwerer fahrläs-
siger Verstoß gegen die Fauna-Flora-Habi-
tat-(FFH-)Richtlinie (Sanktionierung fünf 
Prozent), findet keine Addition der Verstöße 
statt. Vielmehr wird immer der schwerste 
Verstoß in Höhe von fünf Prozent in dieser 
Kategorie für die Bildung der gesamten 
Sanktionierung herangezogen.

4  Mehrere fahrlässige Erstverstöße 
be zogen auf mehrere Kategorien inner-
halb eines Jahres 

Werden seitens der Behörde im Kontrollfall 
mehrere fahrlässige Verstöße bezogen auf 
mehrere Kategorien festgestellt, ist eine 
Addition der Verstöße vorzunehmen. Diese 
darf die Grenze von fünf Prozent nicht über-
schreiten – auch wenn die Sanktionierungs-
höhe in Summe bei sechs Prozent läge. 

5 Wiederholte fahrlässige Verstöße 
Ein wiederholter fahrlässiger Verstoß liegt 
vor, wenn sich ein Verstoß gegen eine 
Anordnung innerhalb von drei aufeinan-
derfolgenden Kalenderjahren wiederholt. 
Bei der ersten Wiederholung ist die anzu-
wendende Sanktionierung mit dem Fak-
tor drei zu multiplizieren. Bei der zweiten 
Wiederholung ist die vorangegangene Kür-
zung ebenfalls mit dem Faktor drei zu mul-
tiplizieren. Auch bei der Sanktionierung für 

wiederholte fahrlässige Verstöße existiert 
eine Kappungsgrenze. Diese liegt bei 15 
Prozent. Wird der Sanktionierungsprozent-
satz erreicht, hat die Behörde den Landwirt 
schriftlich darüber zu informieren. Denn 
bei einem weiteren Verstoß gegen die glei-
che relevante Verpflichtung wird dies als 
Vorsatz gewertet.

6 Vorsätzlicher Verstoß
Der vorsätzliche Verstoß gegen eine Auflage 
wird in der Regel in Höhe von 20 Prozent 
sanktioniert. Allerdings hat die Behörde 
einen Ermessensspielraum und kann die 
Sanktionierung auf minimal 15 Prozent ver-
ringern oder auf 100 Prozent erhöhen. 

Rechtlich gegen Sanktionierung 
 vorgehen
Oft liegen zwischen der CC-Vor-Ort-Kon-
trolle und dem späteren Betriebsprämien-
bescheid, in dem die Sanktionierung vorge-
nommen wird, mehrere Monate. Umso 
wichtiger ist es, dass der sanktionierte 
Landwirt fristgemäß gegen die unberech-
tigte Sanktionierung im Bescheid Wider-
spruch einlegt (Widerspruchsfrist: ein 
Monat ab Zustellung des Bescheids). Hilft 
die Behörde dem Widerspruch nicht ab und 
erlässt einen Widerspruchsbescheid, in 
welchem die Sanktionierung bestätigt wird, 
ist darauf zu achten, dass gegen diesen 
Widerspruchsbescheid ebenfalls ab dem 
Datum der Zustellung innerhalb von einem 
Monat Klage beim zuständigen Verwal-
tungsgericht einzureichen ist. Wird eine der 
beiden Fristen (Widerspruchsfrist oder Kla-
gefrist) versäumt, wird die Sanktionierung 
im Bescheid rechtskräftig, egal ob es sich 
um eine offensichtlich fehlerhafte Sanktio-
nierung handelt. 

„Unserer Erfahrung nach sind ausgespro-
chene Sanktionierungen häufig falsch, da 
der vorgeworfene Verstoß gegen eine Richt-
linie oder eine Verordnung gar nicht vor-
liegt. Dagegen kann man vorgehen, denn in 
einem Klageverfahren liegt die Beweis-
pflicht bei der Behörde“, sagt Zschau (siehe 
Kasten links oben). Angreifbar machen sich 
die Behörden häufig auch bei der Begrün-
dung der Sanktionierung oder bei deren 
Höhe. „Immer wieder kommt es vor, dass 
die Behörde einen Verstoß als wiederholten 
Verstoß bewertet, obwohl dieser nicht 
innerhalb von drei aufeinanderfolgenden 
Kalenderjahren vorliegt“, erklärt Ecovis-
Rechtsexperte Zschau.  

Sie haben Fragen?
•  Innerhalb welcher Fristen kann ich 

mich gegen falsche Bescheide wehren?
•  Nach welchen Kriterien dürfen die 

Behörden den Ermessensspielraum 
nutzen?

•  Innerhalb welcher Zeiträume sind 
 Verstöße zu beheben?

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

Verhalten bei einer 
Vor-Ort-Kontrolle

• Seien Sie kooperativ und arbeiten Sie mit 
den Kontrolleuren zusammen.

• Erstellen Sie eine eigene Dokumentation 
mit Fotos und Notizen.

• Nehmen Sie, wenn möglich, einen eigenen 
Zeugen mit zur Kontrolle.

• Unterschreiben Sie das behördliche 
 Protokoll nicht. Sie müssen das nicht.

• Wenn Sie das Protokoll unterschreiben, 
sollten Sie das mit dem Vermerk „Ich 
widerspreche den Angaben“ tun.
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W ie lassen sich digitale Techniken in 
den grünen Berufen zum Schutz der 

Umwelt, der Biodiversität oder zur Arbeits-
erleichterung der Landwirte einsetzen? Das 
soll mithilfe der Förderung in Pilotprojek-
ten getestet werden. Das Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) will digitale Experimentierfelder 
auf landwirtschaftlichen Betrieben und in 
ländlichen Räumen fördern und stellt dafür 
15 Millionen Euro im Jahr 2019 und weitere 
45 Millionen Euro bis zum Jahr 2022 bereit. 

„Das bayerische Landwirtschaftsministe-
rium bietet schon jetzt ganz konkrete Unter-
stützung für digitale Vorhaben an“, sagt 
Andreas Steinberger, Unternehmensberater 
bei Ecovis in Dingolfing. Seit 1. Oktober 
2018 ist das „Bayerische Sonderprogramm 
Landwirtschaft Digital“ in Kraft. Es läuft bis 
31. Dezember 2020 und besteht aus vier Pro-
grammteilen. 

Programmteil A
Seit Herbst 2018 können Landwirte, Winzer 
und gartenbauliche Betriebe den Digital-
bonus Agrar beantragen. Den Zuschuss gibt 
es für die Anschaffung von agrarspezifi-
scher Fachsoftware, beispielsweise um 
Düngemaßnahmen zu optimieren oder das 
Herdenmanagement zu verbessern. Förder-
fähig sind Investitionen ab 1.250 Euro netto. 
Der Zuschuss beträgt pauschal 500 Euro. 

Programmteile B und C
In Teil B sind Nahinfrarotsensoren (NIR-
Sensoren) zur Bestimmung der Nährstoff-
gehalte in Wirtschaftsdüngern förderfähig 
sowie Sensorsysteme, die die Nährstoffver-
sorgung von Kulturpflanzen prüfen. Im Pro-
grammteil C können Landwirte eine Finanz-
spritze für Feldroboter, vollautomatische 

Hackgeräte, elektronische Reihen führungen 
für Hackgeräte und Pflanzenschutzgeräte 
mit Zielpflanzen- oder -flächenerkennung 
beantragen. Die maximalen zuwendungs-
fähigen Investitionskosten betragen je nach 
Investitionsart zwischen 25.000 Euro und 
100.000 Euro. Der Fördersatz liegt bei 25 Pro-
zent, sodass sich die maximale Zuschuss-
höhe zwischen 6.250 Euro und 25.000 Euro 
bewegt. Die Antragstellung ist für B und C 
seit Februar 2019 möglich.

Der Zuschuss ist bis voraussichtlich Ende 
Juni 2019 über ein Antragsformular bei der 
Staatlichen Führungsakademie für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten zu bean-
tragen (www.fueak.bayern.de/). Danach 
erfolgt die Antragstellung wie beim Pro-
grammteil A über iBALIS (www.stmelf. 
bayern.de/foerderwegweiser/).

Digitalisierung

FINANZSPRITZE VON  
BUND UND LÄNDERN

Pflanzen passgenauer schützen, das Tierwohl verbessern oder  
agrarspezifische Software kaufen: Bund und Länder stellen Fördergelder für die  

weitere Digitalisierung der Landwirtschaft bereit.

Sie haben Fragen?
•  Zu welchem Zeitpunkt sind Förder-

gelder zu beantragen?
•  Welche Projekte oder Produkte sind 

förderfähig?
•  Wer kann bei der Beantragung von 

 Fördermitteln unterstützen?

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

Programmteil D
Die Antragstellung für diesen Part ist vor-
aussichtlich ab August/September 2019 
möglich. Der genaue Zeitpunkt war bei 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch 
nicht bekannt. Bezuschusst wird die Neu-
anschaffung von digitalen Systemen (Sen-
sorensysteme) zur Überwachung des 
Gesundheitszustands von Nutztieren und 
zur Verbesserung des Tierwohls. Die Inves-
titionen müssen mindestens 2.000 Euro 
betragen. Die Zuschusshöhe beträgt 25 Pro-
zent und ist auf förderfähige Kosten von 
15.000 Euro begrenzt. Die Fachsoftware und 
die Geräte sind in Produktlisten aufgeführt. 
„Sollte ein Produkt, das angeschafft werden 
soll, nicht in der Liste stehen, kann der 
Landwirte dennoch die Förderfähigkeit prü-
fen lassen und die Aufnahme in die Pro-
duktliste beantragen“, rät Ecovis-Experte 
Steinberger.  

„Beantragen Sie  
Förder gelder schon in der 

 Planungsphase. Sonst 
 laufen Sie Gefahr,  

keine Finanzspritze zu 
bekommen.“
Andreas Steinberger 

Unternehmensberater  
bei Ecovis in Dingolfing
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Z usammenhalt macht stärker – das gilt 
für Kuhherden genauso wie für ihre 

Eigentümer. Gerade wenn Landwirte mit 
ihrem Betrieb wachsen und die Tierhaltung 
ausbauen wollen, sollten sie nicht vor-
schnell auf einen Alleingang setzen. Denn 
mit den falschen Schritten verlieren sie 
spürbare Vorteile im Steuerrecht. „Als land-
wirtschaftliche Tierzüchter genießen sie die 
einfach zu handhabende Pauschalierung 
der Umsatzsteuer, eine günstigere Gewinn-
ermittlung und sind von der Gewerbesteuer 
befreit“, erklärt Ludwig Brummer, Steuer-
berater bei Ecovis in Freising.

Diese Privilegien sind verloren, wenn die 
Grenze zur gewerblichen Tierzucht und 
Tierhaltung überschritten wird. Maßstab 
dafür sind die „Vieheinheiten“, also die 
Anzahl der Tiere pro Fläche, wie sie das 
Bewertungsgesetz (Paragraph 51) und das 
Einkommensteuergesetz (Paragraph 13) 

festlegen. Danach gehören Tierbestände in 
vollem Umfang dann zur landwirtschaftli-
chen Nutzung, wenn beispielsweise für die 
ersten 20 Hektar nicht mehr als zehn 
Vieheinheiten und für die nächsten zehn 
Hektar nicht mehr als sieben Vieheinheiten 
erzeugt oder gehalten werden. Die Zahlen 
gelten pro Hektar der vom Betriebsinhaber 
regelmäßig landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. Die Tierbestände werden nach 
ihrem Futterbedarf in die Vieheinheiten 
umgerechnet.

Mit anderen zusammen die Flächen 
vergrößern
„Wer seine Kapazitäten ausweiten möchte, 
kann dies sinnvoll steuern und zugleich die 
Einstufung als nicht privilegierter gewerb-
licher Tierzuchtbetrieb über die Vergröße-
rung der Fläche vermeiden“, sagt Brummer. 
So können die Landwirte ihre Betriebe ent-
sprechend teilen. Denn mehrere kleine 

Mastbetriebe

SINNVOLL WACHSEN  
UND KOOPERIEREN

Landwirte, die den Viehbestand vergrößern wollen, müssen ihre steuerlichen  
Privilegien beachten. Eine gute Lösung ist die Tierhaltungskooperation.

Fünf Voraussetzungen für eine Tierhaltungskooperation
1.  Die Gesellschafter müssen Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebs sein (Eigentümer 

oder Pächter, Status als Verpächter gilt nicht).

2.  Die Gesellschafter müssen hauptberufliche Land- und Forstwirte sein. Der Landwirt 
muss eine betriebliche Arbeitszeit von mindestens 0,5 Arbeitskraft-Einheiten erbringen. 
Zum Hauptberuf zählt auch die für die Kooperation ausgeübte Tätigkeit. Nebenerwerbs-
landwirte zählen nicht. Achtung: Probleme gibt es oft bei Landwirten, die auch gewerb-
lich tätig sind (Biogasanlage oder Dienstleister).

3.  Die Gesellschafter müssen Landwirt nach Paragraph 1 des Gesetzes über die Alterssiche-
rung der Landwirte sein und ihre Mitgliedschaft in der landwirtschaftlichen Alterskasse 
nachweisen.

4.  Die Gesellschafter müssen Vieheinheiten übertragen. Wer wie viele Vieheinheiten über-
trägt, ist egal. Landwirte können sich an verschiedenen Tierhaltungsgemeinschaften 
beteiligen.

5.  Die Betriebe der Gesellschafter dürfen nicht mehr als 40 Kilometer Luftlinie von der  
Produktionsstätte der Tierhaltungsgemeinschaft entfernt sein.

„Kooperationen sind für 
Tierhalter sehr interessant, 

stellen aber hohe 
Anforderungen.“

Ludwig Brummer 
Steuerberater bei Ecovis in Freising
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Sie haben Fragen?
•  Wie kann ich meine Kapazitäten 

ausweiten?
•  Wann ist für mich eine Kooperation 

sinnvoll?
• Welche Rechtsform soll ich wählen?
•  Was muss ich beim Gesellschafts-

vertrag beachten?

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

Landwirtschaftsbetriebe dürfen in Summe 
mehr Tiere halten als ein großer Hof. Sie 
können auch weitere Flächen zukaufen 
oder pachten oder sich mit anderen zusam-
menschließen und eine Tierhaltungskoope-
ration nach Paragraph 51a Bewertungs-
gesetz eingehen. Welcher Weg der passende 
ist, hängt von den einzelbetrieblichen 
Strukturen, von den regionalen Gegeben-
heiten und der familiären Situation ab. Die 
gemeinschaftliche Tierhaltung sichert die 
Steuervorteile der landwirtschaftlichen 
gegenüber der gewerblichen Tätigkeit. Sie 
ist nach dem Bewertungsgesetz eine 
„51a-Gesellschaft“, die Tierzucht und -hal-
tung betreibt, auch ohne selbst eigene Flä-
chen zu bewirtschaften.

Um eine solche Gesellschaft zu errichten, 
sucht sich der expandierende Viehhalter 
andere Landwirte, insbesondere Ackerbau-
ern, die ihm ihre freien Vieheinheiten aus 
ihren eigenen Betrieben überlassen. „Die 
Gesellschaft selbst darf mit ihren erzeugten 
oder gehaltenen Vieheinheiten bestimmte 
Grenzen nicht übersteigen und nicht mehr 
Einheiten halten, als die Gesellschafter auf 
die Kooperation übertragen haben“, sagt 
Ecovis-Experte Brummer. Wichtig ist immer 
die Flächenausstattung. Damit die Ein-
künfte aus der Landwirtschaft dabei aber 
steuerlich begünstigt bleiben, müssen 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden 
(siehe Kasten linke Seite).

Die richtige Rechtsform wählen
Als Rechtsform für eine Tierhaltungskoope-
ration kommen in erster Linie Personen-
gesellschaften infrage, also etwa eine 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) oder 
eine offene Handelsgesellschaft (OHG). 
Auch eine eingetragene Genossenschaft 
(eG) oder ein eingetragener Verein (e. V.) 
sind möglich.

Am häufigsten wird die Rechtsform einer 
Kommanditgesellschaft (KG) gewählt. Denn 
hier kann der Viehwirt als Komplementär 
die Geschäftsführung und Vollhaftung 
übernehmen, während die Haftung der 
Ackerbauern als Kommanditisten auf ihre 
Einlage beschränkt wird. Diese erhalten für 
ihre Einlage eine Verzinsung und außerdem 
eine Vergütung für die zur Verfügung 
gestellten Vieheinheiten. Den für die Tier-
haltung erforderlichen Stall hat regelmäßig 
der Komplementär und überlässt ihn der 
Kooperation zur Nutzung.

„Alle Details werden im Gesellschaftsver-
trag geregelt, für dessen Einzelheiten sich 
natürlich auch das Finanzamt interessiert“, 
erläutert Brummer. Wenn es zu einem Wech-
sel unter den Gesellschaftern kommt, dann 
müssen auch die neu Eintretenden die 
Anforderungen erfüllen. Verpachten Altge-
sellschafter ihren Hof, werden sie zum Pro-
blemfall, weil die Finanzverwaltung solche 
Konstellationen gern einer genauen Prüfung 

unterzieht. Derzeit wird diskutiert, wie eine 
Gütergemeinschaft an einer Tierhaltungs-
kooperation beteiligt sein muss und ob  
die Zahlung eines festen Preises für die 
Überlassung der Vieheinheiten zu einer 
Umsatzsteuerschuld der Gesellschafter 
führt. „Steuerlich vorteilhaft ist eine Tierhal-
tungskooperation auf jeden Fall. Die Tücken 
stecken aber im Detail“, sagt Brummer.  
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Die Definition des land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögens bleibt im Wesentlichen 
gleich. Nicht mehr zum Betrieb gehören sol-
len aber nach dem Gesetzesentwurf Woh-
nungen und damit auch die Betriebsleiter- 
und Altenteilerwohnungen. „Dies hätte zur 
Folge, dass auch die Inhaber aktiv bewirt-
schafteter Höfe künftig wie Privatleute die 
höhere Grundsteuer B bezahlen müssen. Es 
ist also zu befürchten, dass es für die Wohn-
häuser auf dem Hof zu teilweise nicht uner-
heblichen Mehrbelastungen kommen 
könnte“, sagt Karin Merl, Steuerberaterin 
bei Ecovis in Regensburg.

Die Berufsstände und Interessenvertreter 
haben dies erkannt und ihre Forderungen 
nach einer weiteren Privilegierung mit 
Grundsteuer A gefordert. „Für die Betriebs-
leiter- und Altenteilerwohnungen besteht 
noch Korrekturbedarf. Wir hoffen, dass der 
Gesetzesentwurf noch nicht das Endergeb-
nis darstellt“, sagt Merl.

Weiterhin ist geplant, den Reinertrag für die 
Hofstelle aus der Summe eines Reinertrags 
für die Hofflächen einerseits und für die 
Wirtschaftsgebäudeflächen andererseits zu 
ermitteln. Die Wirtschaftsgebäude der 
Betriebe sollen daher gesondert zu erfassen 
und zu bewerten sein. „Auch dieser Punkt 
wird vonseiten der Verbände massiv bean-
standet, da dies zu einer erheblichen Ver-
komplizierung des Bewertungsverfahrens 
führt“, bestätigt Merl.  

Grundsteuerreform 

STATUS QUO & QUO VADIS?
Um die Gestaltung der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Grundsteuerreform  

wird heftig gerungen. Einigungsversuche sind wiederholt gescheitert.  
Aber bis Jahresende muss die Reform stehen.

„Mit der Grundsteuer-
reform kommen finanzielle 

Mehrbelastungen auf  
Sie zu. Sprechen Sie 

 rechtzeitig mit uns über 
mögliche Lösungen.“

Karin Merl  
Steuerberaterin bei Ecovis in Regensburg

S treitpunkt der Grundsteuerreform ist 
die Grundsteuer B für bebaute Grund-

stücke mit Wohn- und Gewerbeimmo bilien. 
Für Landwirte steht jedoch die Zukunft 
der Grundsteuer A im Vordergrund. Nach 
dem Richterspruch aus Karlsruhe ist diese 
Grundsteuer verfassungsrechtlich nicht 
problematisch. Dies gilt auch für die Ersatz-
wirtschaftswerte in den neuen Bundeslän-
dern. Trotzdem wird die Reform die bishe-
rige Einheitsbewertung abschaffen. Seit 
April 2019 liegt ein erster Gesetzentwurf vor. 

Ertragsbewertung bleibt
Für landwirtschaftlich genutzte Grund-
stücke bleibt es bei einem Ertragswert-

Sie haben Fragen?
•  Was ist der Unterschied zwischen 

Grundsteuerwert und Einheitswert?
•  Wie wird die neue Grundsteuer für 

Wohnungen berechnet?
•  Lassen sich die Mehrkosten auf  

mögliche Mieter einer Immobilie 
umlegen?

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

verfahren. Das soll gegenüber der bisheri-
gen Bewertung noch weiter vereinfacht 
werden. Die geplante Neuregelung unter-
scheidet weiterhin zwischen land- und forst-
wirtschaftlichem Vermögen und Grundver-
mögen. Für die wirtschaftlichen Einheiten 
werden Grundsteuerwerte anstelle der bis-
herigen Einheitswerte festgestellt.

Die erstmalige Wertermittlung erfolgt im 
Rahmen einer Hauptfeststellung zum  
1. Januar 2022, die dann alle sieben Jahre 
wiederholt werden soll. Die neuen Grund-
steuerwerte werden ab dem Jahr 2025 die 
Einheitswerte ablösen. 
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R ichtig Stress hat die Bundesrepublik 
Deutschland schon seit geraumer Zeit 

mit der EU-Kommission. Den Brüsselern 
sind die pauschalisierten Durchschnitts-
sätze für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe nach Paragraph 24 Umsatzsteuer-
gesetz ein Dorn im Auge. Deshalb hatte die 
Kommission eine „Verteidigungs-Stellung-
nahme“ angefordert, die die Bundesregie-
rung im vergangenen Frühjahr fristgerecht 
geliefert hat. Doch das Schreiben hat die EU 
nicht überzeugt.

Ende Januar 2019 hat die Kommission nach-
gelegt. Sie will, dass Deutschland die Rege-
lungen zum vereinfachten Umsatzsteuer-
system für Landwirtschaftsbetriebe endlich 
EU-konform gestaltet. Das EU-Recht sieht 
zwar die Möglichkeit vor, dass Landwirte 
eine Umsatzsteuerpauschale und damit ein 
vereinfachtes Verfahren anwenden dürfen. 

Umsatzsteuer

DIE SCHLINGE ZIEHT SICH ZU
Die EU-Kommission geht auf Konfrontationskurs zu Deutschland.   

Sie droht mit einem Prozess wegen der Umsatzsteuerpauschalierung für Landwirte.

„Die EU fordert, dass 
Deutschland bei der  
Pauschalierung der 

Umsatzsteuer die Größe 
der Betriebe prüft.“

Hans Laimer 
Steuerberater bei Ecovis in Landau

Nach dieser Sonderregelung stellen Land-
wirte ihren Kunden einen Pauschalaus-
gleich für ihre Vorsteuerbelastung in Rech-
nung. Im Gegenzug dürfen sie jedoch 
keinen Vorsteuerabzug beim Finanzamt gel-
tend machen.

Die Pauschale unterläuft EU-Recht
„Nach Auffassung der EU ist dieser Sonder-
weg nur für Landwirte gedacht, bei denen 
die Anwendung der normalen Mehrwert-
steuerregelung verwaltungstechnisch auf 
Schwierigkeit stoßen würde“, erklärt Hans 
Laimer, Steuerberater bei Ecovis in Landau. 
Deutschland wende aber die Pauschalrege-
lung auf alle Landwirtschaftsbetriebe an, 
ohne zusätzlich zu differenzieren – und 
damit auch auf große landwirtschaftliche 
Betriebe. Denn Deutschland prüft nicht, 
was die EU fordert, nämlich ob die Betriebs-
inhaber bei der Anwendung der normalen 
Mehrwertsteuerregelungen mit verwal-
tungstechnischen Schwierigkeiten konfron-
tiert und damit überfordert wären.

Untersuchungen haben ergeben, dass nur 
noch acht EU-Staaten ein vereinfachtes 
Umsatzsteuerrecht anbieten. In nahezu all 
diesen Staaten ist die Anwendung der Ver-
einfachungsregelung entweder durch 
Umsatzgrenzen oder den Bezug auf die Art 
der Gewinnermittlung eingeschränkt.

Notfalls vor den Kadi
Aber die Kommission moniert noch mehr. 
So stößt zudem die Höhe der Vorsteuerpau-
schale auf Widerstand. Neben der EU war 
auch der Bundesrechnungshof immer wie-

Sie haben Fragen?
•  Wann betrifft mich die EU-Regelung 

überhaupt?
•  Muss ich etwas nachzahlen, wenn es 

keine Einigung mit der EU gibt?
•  Wie muss ich mich bei meiner Umsatz-

steuererklärung umstellen?

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

der der Meinung, dass deutsche Landwirte 
einen zu hohen Ausgleich erhalten, der die 
von ihnen tatsächlich gezahlte Vorsteuer 
übersteigt. Das ist nach den EU-Vorschriften 
nicht erlaubt, weil es zu großen Wettbe-
werbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt 
führen würde.

Nach Eingang des erneuten Aufforderungs-
schreibens hatte Deutschland zwei Monate 
Zeit zur Stellungnahme. Diese wurde zwi-
schenzeitlich abgegeben. Wenn die EU-
Kommission weiterhin der Meinung ist, 
dass die Pauschalierung in Deutschland 
europarechtlich nicht passt, dann kann sie 
den Fall an den Europäischen Gerichtshof 
verweisen. „Es bleibt spannend, wie es mit 
der Umsatzsteuerpauschalierung weiter-
geht“, sagt Laimer.  
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Ecovis vor Ort, jetzt vormerken!

Vom 30. August bis 3. September 2019 findet in Bad Griesbach die Agrar-
Messe Rottalschau/Karpfhamer Fest statt. Wie immer: Ecovis ist dabei 
und freut sich auf Ihren Besuch. Mehr dazu erfahren Sie hier:  
https://de.ecovis.com/events/agrar-messe-rottalschau-karpfhamer-fest/ 

www.ecovis.com

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 
Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool zurückgreifen. Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinu-
ierliche und aktuelle Weiterbildung. All dies gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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Werbungskostenabzug für Jägerprüfung kaum möglich

Aufwendungen für eine Jägerprüfung stellen keine Werbungskosten einer Landschaftsökologin dar. Das hat das 
Finanzgericht (FG) Münster entschieden. Geklagt hatte die Angestellte, die knapp 3.000 Euro in ihrer Einkom-
mensteuererklärung für den Jagdschein geltend machte. Zum Nachweis legte sie eine Bescheinigung ihres 
Arbeitgebers vor. Danach sei die Jägerprüfung eine beruflich veranlasste Zusatzqualifizierung, die ihr das für 
ihren Beruf notwendige Wissen über Wildtiere vermittelt habe. Zudem sei der Jagdschein für die Arbeit mit einem 
auf das Aufspüren von Pflanzenarten trainierten Spürhund erforderlich gewesen. Selbst besitze sie privat weder 
eine Waffe noch eine Jagdpacht. Das Finanzamt strich die Kosten.

Die Finanzrichter folgten der Auffassung des Finanzamts, dass die Aufwendungen für die Jägerprüfung nicht 
beruflich veranlasst waren. Der Erwerb eines Jagdscheins ist nur dann beruflich veranlasst, wenn dieser die Vor-
aussetzung für die Berufsausübung ist. Dies war bei der Landschaftsökologin nicht der Fall. Für ihre Arbeit nimmt 
sie nicht an Jagden teil und führt auch keine Jagdwaffe mit sich. Für Land- und Forstwirte als Betriebsinhaber sieht 
die Rechtslage natürlich anders aus (FG-Urteil Münster vom 20. Dezember 2018, Aktenzeichen 5 K 2031/18 E).


