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Fremdes Geld ausgeben

Ein neuer Traktor, ein Laufstall fürs liebe Vieh oder eine neue 
Bewässerungsanlage für den Acker: Die Möglichkeiten, Geld aus-
zugeben, sind vielfältig. Da stellt sich dann auch die Frage,  
wie diese teils sehr hohen Summen aufzubringen sind. Im Schwer-
punktthema haben wir daher verschiedene Finanzierungsarten 
unter die Lupe genommen. Erfahren Sie ab Seite 4, welche Mög-
lichkeiten es gibt und worin die Vor- und Nachteile der verschie-
denen Varianten liegen.

Ums liebe Geld geht es auch im Beitrag zur Besteuerung von Ent-
schädigungen ab Seite 8. Die Finanzverwaltung lässt sich nämlich 
einiges einfallen, damit Sie Entschädigungszahlungen nicht mehr 
über Jahre verteilen können, sondern auf einen Schlag die 
gesamte Summer versteuern müssen.

Viel kosten kann es Sie auch, wenn Sie Ihren Hof übergeben und 
Verkäufe oder Umnutzungen durchführen, über deren Steuer-
folgen Sie sich nicht ausreichend informiert haben. Denn schon 
kleine Fehler können große Steuernachzahlungen nach sich 
 ziehen (Seite 10).
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EU verklagt Deutschland

Das Dilemma geht in die nächste Runde! Die EU stört sich weiterhin an den deutschen Regelungen 
zur Umsatzsteuerpauschalierung in der Landwirtschaft und hat jetzt Klage vor dem Europäischen 
Gerichtshof erhoben. Das Problem aus Sicht der Euro päischen Kommission ist, dass in Deutschland 
alle Landwirte, auch sehr große Betriebe, ihre Umsätze pauschalieren dürfen. Die EU verlangt, dass 
wirklich nur Betriebe, bei denen die Regelbesteuerung einen unverhältnismäßig hohen Aufwand 
bedeuten würde, die Vereinfachung anwenden dürfen. Darüber hinaus sollen deutsche Landwirte in 
bestimmten Bereichen unverhältnismäßig stark für nichterstattete Vorsteuer entlastet werden. Hier 
könnte sogar eine verbotene Beihilfe für die Landwirte vorliegen. Eine Prognose, wie und wann das 
Ganze endet, gibt es nicht. Auf mögliche Ein schränkungen in der Pauschalierung sollte man sich aber 
bei langfristigen Planungen einstellen. Denn es geht nicht nur um die Frage, wer pauschalieren darf, 
sondern auch, wie hoch die Vorsteuerpauschale ist!

Sattelzugmaschinen nicht steuerfrei

Jetzt ist es amtlich. Der Bundesfinanzhof hat den Landwirten die Kfz-Steuerbefreiung für Zugmaschinen der 
Fahrzeugklassen 88 (Sattelzugmaschine) und 90 (land- oder forstwirtschaftliche – LOF – Sattelzugmaschine) 
versagt. Geklagt hatte ein Hofbesitzer, der seine im Betrieb eingesetzte Sattelzugmaschine von der Kfz-
Steuer befreien lassen wollte. Die Zugmaschine mit einer Höchstgeschwindigkeit von rund 90 Stundenkilo-
metern verfügte ursprünglich nur über die Sattelkupplung zur Verbindung mit einem Sattelauflieger. Für 
seine landwirtschaftlichen Anhänger ließ der Landwirt zusätzlich eine Anhängerkupplung montieren. Die 
Zulassungsstelle stufte das Fahrzeug als „Sattelzugmaschine“ ein und das Hauptzollamt setzte Kraftfahr-
zeugsteuer von rund 500 Euro fest. Der Landwirt beantragte dagegen die Steuerbefreiung, nachdem er die 
Zulassungsbescheinigung dahingehend hatte berichtigen lassen, dass das Fahrzeug nunmehr als LOF-Sattel-
zugmaschine (Schlüsselnummer 90 0000) eingetragen wurde. Aber das Hauptzollamt bleib stur. Zu Recht, 
sagen die Finanzrichter (BFH-Urteil vom 21. Februar 2019, Aktenzeichen III R 20/18). 

Keine 1-Hektar-Mindestgröße  
für Forstbetriebe

In Ausgabe 4/2018 von ECOVIS agrar haben wir 
berichtet, dass sich die Finanzverwaltung endlich auf 
eine bundeseinheitliche, verbindliche Mindestgröße 
für die Annahme eines forstwirtschaftlichen Erwerbs-
betriebs – in Abgrenzung zur Liebhaberei – geeinigt 
hat. Doch dem ist nicht so. Aktuell hat das Finanz-
ministerium Brandenburg mitgeteilt, dass es keine 
pauschale 1-Hektar-Grenze gibt. Es hat klargestellt, 
dass es keine Untergrenze für die Größe einer Wald-
fläche gibt, unter der man von Lieb haberei ausgehen 
kann. Es kommt im Einzelfall darauf an, ob der Baum-
bestand dazu geeignet ist, zusammen mit der Wert-
steigerung des Walds Gewinne abzuwerfen. Ein Wald-
besitzer kann also auch mit einer kleineren Fläche 
einen ertragsteuerlich relevanten Forstbetrieb 
besitzen. 

Höherbewertung nur bis zum 
Verkaufspreis

Die obersten Finanzrichter haben der erbschaftsteuerlichen 
Nachbewertungspraxis der Finanzämter eine Absage erteilt. 
Geklagt hatte ein Landwirt, der Landwirtschaftsflächen von 
 seinem Vater erbte und eines dieser Nachlassgrundstücke 
innerhalb eines Jahres nach dem Erbfall verkaufte. Der Ver-
kauf löste als Verstoß gegen die Behaltefristen eine Nach-
bewertung aus, sodass das Finanzamt rückwirkend auf den 
Todestag für das Grundstück den höheren Bodenrichtwert für 
Ackerland ansetzte. Da der tatsächliche Kaufpreis aber deut-
lich unter diesem Bodenrichtwert lag, ging der Landwirt vor 
Gericht. In letzter Instanz entschied der Bundesfinanzhof 
(Urteil vom 10. Januar 2019, Aktenzeichen V R 60/17), dass 
bei der Bedarfsbewertung für die Erbschaftsteuer im Falle 
eines Verkaufs nachträglich nicht wie üblich der Bodenricht-
wert anzusetzen ist, sondern der Verkaufspreis, wenn dieser 
deutlich unter dem Bodenrichtwert liegt. 
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Bei Investitionen stellt sich immer wie-
der die Frage, für welche Finanzie-

rungsform sich ein landwirtschaftlicher 
Unternehmer entscheiden soll. Denn hier 
gibt es viele Möglichkeiten. Vom klassi-
schen Bankkredit über Leasingfinanzierun-
gen bis zur Hersteller- oder Händler-
finanzierung. „Grundsätzlich gilt dabei der 
Merksatz, langlebige Wirtschaftsgüter lang-
fristig und kurzlebige Wirtschaftsgüter 
kurzfristig zu finanzieren“, erklärt Ecovis-
Unternehmensberater Andreas Steinberger 
in Dingolfing. 

Finanzierung

MIT FREMDEM GELD 
INVESTIEREN

Investitionen in Grund und Boden oder den Maschinenpark sind teuer.  
Da lohnt es sich, genau hinzuschauen und auszurechnen, welche Finanzierungsform  

für den Einzelfall infrage kommt.

stellung der Finanzierung darauf zu achten 
ist, dass die Bank nur Sicher heiten in Höhe 
der Finanzierung erhält. Denn im Rahmen 
der Finanzierung kommen die Banken oft in 
Versuchung, den gesamten Grundbesitz mit 
Grundschulden zu belasten, was bei zukünf-
tigen Investitionen den Handlungsspiel-
raum deutlich einschränkt. 

Im landwirtschaftlichen Sektor bietet es sich 
insbesondere an, Kredite der Rentenbank, 
die über die Hausbank ausgezahlt werden, 
in Anspruch zu nehmen. Diese sind auf-
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Langfristige Finanzierung
Bei langfristigen Finanzierungen, beispiels-
weise für Investitionen in Grundstücke und 
Gebäude, steht die klassische Bankenfinan-
zierung an erster Stelle. Vorteil ist eine indi-
viduelle Finanzierungsgestaltung. „Zudem 
räumen Hausbanken bei einer gewachsenen 
Kundenbeziehung einen größeren Spiel-
raum ein, wenn einmal ein Zahlungseng-
pass eintreten sollte“, sagt Steinberger. 
Nachteilig bei der Bankenfinanzierung ist 
ein aufwendiger Nachweis der Zahlungsfä-
higkeit. Steinberger rät, dass bei der Sicher-



grund einer Zinssubvention in der Regel 
günstiger als klassische Bankendarlehen. 

Kurzfristige Finanzierungen
Bei Anschaffungen für den Maschinenpark 
werden gern Leasing- und Händlerfinanzie-
rungen in Anspruch genommen. Die größ-
ten Vorteile beim Leasing: Die Leasingraten 
sind steuerlich absetzbar. Denn diese sind 
für den Leasingnehmer Betriebsausgaben. 
Und sie sind eine sichere Kalkulations-
grundlage, weil die Leasingraten während 
der Laufzeit immer gleich bleiben. „Da die 
Finanzierung durch die Leasing gesellschaft 
abgewickelt wird, hat der Leasingnehmer 
für künftige Investitionsentscheidungen 
einen breiteren finanziellen Handlungs-
spielraum, denn die Finanzierung erfolgt ja 
in den meisten Fällen außerhalb der bei 
Banken zu stellenden Sicherheiten“, erklärt 
Steinberger. Zudem wird die Abhängigkeit 
von Kreditinstituten verringert. Nachteile 
einer Leasingfinanzierung sind meist 
höhere Gesamtkosten gegenüber einer klas-
sischen Finanzierung und die Tatsache, 
dass der Leasingnehmer nicht Eigentümer 
des Leasinggegenstands ist.

Händlerfinanzierungen 
Viele Händler und Hersteller kooperieren 
mit Banken und bieten bei der Anschaffung 
von landwirtschaftlichen Geräten eine auf 

das Objekt abgestimmte Finanzierung an. 
Diese Art der Finanzierung kann interes-
sant sein, da die Hersteller ihre hauseigene 
Bank subventionieren, um zum Beispiel 
neue Modelle auf dem Markt zu etablieren. 
Die Finanzierung kann daher aufgrund 
eines niedrigeren Zinses günstiger sein als 
eine Bankenfinanzierung. Allerdings trifft 
das nicht immer zu, da der Verhandlungs-
spielraum bei Rabatten geringer ist als bei 
einem Barkauf oder bei einer Finanzierung 
durch die Bank. 

„Wir empfehlen unseren Mandanten, eine 
Vergleichsrechnung anzustellen. Dabei ist 
insbesondere der den Angeboten zugrunde 
liegende Zins mitentscheidend“, sagt Stein-
berger (siehe Beispielrechnung Seite 6). Bei 
einer Bankenfinanzierung ist dieser pro-
blemlos nachvollziehbar. Bei einer Leasing-
finanzierung ist der Zinsaufwand ein 
Bestandteil der Leasingrate und somit nicht 
erkennbar. Das ist natürlich ein Nachteil.

Bei der Entscheidung, ob Leasing oder 
Finanzierung durch die Bank besser ist, ist 
auch der Restwert zu berücksichtigen. Die-
ser kann bei einer sachgerechten Pflege und 
Verwendung beispielsweise eines Schlep-
pers beim Leasing- oder Finanzierungsab-
lauf ohne Weiteres höher sein als ursprüng-
lich berechnet.

Sie haben Fragen?
•  Auf was ist beim Leasing- oder 

 Kreditangebot besonders zu achten?
•  Welche Sicherheiten verlangen die 

Banken bei einer Finanzierung?
•  Welche Finanzierungsform ist steuer-

lich günstiger?

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

In diesem Fall sind bei der Variante der 
Finanzierung die aufgedeckten stillen 
Reserven in der Gewinn- und Verlustrech-
nung als Ertrag zu berücksichtigen. Das 
führt im Jahr der Aufdeckung zu einer 
steuer lichen Mehrbelastung. „Eine pau-
schale Aussage, welche Finanzierungsform 
für welche Investition vorteilhafter ist, 
kann aber nicht getroffen werden. Es ist 
immer eine indi viduelle Prüfung notwen-
dig“, erklärt Ecovis-Unternehmensberater 
Andreas Steinberger. 

mailto:redaktion-agrar@ecovis.com


Beispielrechnung:  
Kostenvergleich der Finanzierungs formen  
Leasing und Bankkredit 
Landwirt Maier plant die Anschaffung eines neuen Schleppers. Hierzu hat er sich ein Ange-
bot seiner Hausbank und ein Leasingangebot seines Händlers besorgt. Er kann im direkten 
Vergleich sehen, dass die Bankenfinanzierung einen Vorteil in Höhe von 2.266,99 Euro 
bringt und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Leasingfinanzierung vorzuziehen ist.

Die Eckdaten der Angebote

Kaufpreis Schlepper 150.000,00 Euro

Nutzungsdauer zwölf Jahre

Laufzeit der Finanzierung (Leasing/Kredit) 60 Monate

Leasingrate monatlich 1.852,37 Euro

Einmalige Bearbeitungsgebühr beim Leasing,  
mit der ersten Leasingrate zu zahlen

125,00 Euro

monatliche Annuitätenrate  
(setzt sich aus Zins- und Tilgungsanteil zusammen) 

1.796,46 Euro

Restwert (unterstellter Verkaufserlös bei Ablauf Leasing/Finanzierung) 52.500,00 Euro

Pauschaler Steuersatz 35 Prozent

Zinssatz bei der Bankenfinanzierung1 2 Prozent

Bankenfinanzierung1 Leasing

Anschaffungspreis 150.000,00 Euro 150.000,00 Euro

Zinsen 10.278,21 Euro

Tilgungen / Leasingraten 150.000,00 Euro 111.267,20 Euro

davon: Tilgungen 97.500,00 Euro

davon: Restwert 52.500,00 Euro

Auswirkungen auf die Steuern

Bankenfinanzierung1 Leasing

Leasingraten 111.267,20 Euro

Zinszahlungen 10.278,21 Euro

Lineare Absetzung für Abnutzung2 
(AfA) 8,33 Prozent

62.500,00 Euro

Sonderabschreibung 20 Prozent, die 
über die ersten fünf Jahre gleichmäßig 
verteilt wird

30.000,00 Euro

Buchverlust3 5.000,00 Euro

Zwischensumme 107.778,21 Euro 111.267,20 Euro

Steuerersparnis bei 35 Prozent 
 pauschaler Steuersatz

37.722,00 Euro 38.944,00 Euro

Gesamt 70.056,21 Euro 72.323,20 Euro

„Welche Finanzierungs-
form die günstigste ist, 

kommt immer auf  
den Einzelfall an.“

Andreas Steinberger 
Unternehmensberater bei Ecovis  

in Dingolfing

1  Bei der Kreditfinanzierung wird unter-
stellt, dass der Traktor nach fünf Jahren 
verkauft und mit dem Verkaufs erlös 
das restliche  Bankdarlehen zurückge-
zahlt wird.

2  Bei der Abschreibung wurde eine 
 Nutzungsdauer von zwölf Jahren 
unterstellt.

3  In der Berechnung ist unterstellt, dass 
der Restwert aus dem Kreditvertrag 
der Verkaufserlös ist. Bei einer Nut-
zungsdauer von zwölf Jahren ergibt 
sich zum Verkaufszeitpunkt ein Buch-
verlust in Höhe von 5.000 Euro. Dieser 
wurde entsprechend als erfolgswirk-
samer Aufwand berücksichtigt.

Quelle: Ecovis

Was Bankenfinanzierung und Leasing kosten
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A uch wenn sich die diesjährige Ernte 
noch nicht endgültig beziffern lässt, 

zeigen erste Einschätzungen, dass – wie 
2018 – mit deutlichen regionalen Unter-
schieden der Erträge zu rechnen ist. Glück 
hatten diejenigen Landwirte, die ausrei-
chend Gewitterregen ohne Hagelschäden 
abbekommen haben. Der Bayerische Bau-
ernverband beispielsweise geht bei Getreide 
von einer durchschnittlichen Ernte aus, 
wohingegen – wie bereits im vergangenen 
Jahr – bundesweit eine eher unterdurch-
schnittliche Ernte zu erwarten ist.

Preisentwicklung zeigt nach oben
Ein Lichtblick sind die positiven Preisfanta-
sien für Mähdruschfrüchte an den Waren-
terminmärkten, die mit der extremen Tro-
ckenheit und lang andauernden Hitze im 

Perspektiven im Marktfruchtbau

PREISKURVEN  
IM BLICK BEHALTEN

Hitze, Dürre, steigende Kosten: Um weiter Gewinne zu erzielen, wird es immer wichtiger,  
seine Strategie anzupassen und vor allem die Preisentwicklung zu berücksichtigen.

im Wirtschaftsjahr 2012/13 – sind allerdings 
für die nächste Zukunft eher unwahrschein-
lich.

Höhere Kosten
Auf der Kostenseite schlägt die Entwick-
lung der Preise für Saatgut, Düngemittel, 
Treibstoffe oder Maschinenunterhalt kräf-
tig zu Buche. Besonders bei Diesel und 
Dünger schwanken die Preise ausgespro-
chen stark. Kostete beispielsweise der Liter 
Diesel im Durchschnitt im Jahr 2016 noch 
1,07 Euro, müssen dafür inzwischen mehr 
als 1,30 Euro bezahlt werden.

Nach Stand Mitte Juli 2019 werden die zu 
erwartenden Deckungsbeiträge für Mäh-
druschfrüchte zum Beispiel in Bayern in 
etwa dem fünfjährigen Mittel entsprechen. 
„Bezieht man aber in die Rentabilitäts-
berechnung die durchschnittlichen Fest-
kosten ein, so zeigt sich, dass der Getreide-
anbau im Jahr 2019 keinen nennenswerten 
Gewinnbeitrag liefern kann – selbst wenn 
eine entkoppelte Betriebsprämie von 
300 Euro pro Hektar einbezogen wird“, sagt 
Alexander Kimmerle, Steuerberater bei 
Ecovis in Kempten. Der Gewinn der jewei-
ligen Betriebe ist in dieser Situation ledig-
lich aus dem vorhandenen Kartoffelbau, 
aus Spezial kulturen oder Nebenbetrieben 
zu erwirtschaften.

Weil die Rohstoffmärkte und damit die 
Erzeugerpreise auch in Zukunft stärker 
schwanken, wird es für die Landwirte 
zunehmend schwieriger, den optimalen 
Verkaufszeitpunkt zu bestimmen oder eine 
optimale Verkaufsstrategie zu entwickeln. 
„Hier hilft es, sich an mehrjährigen Durch-
schnittspreisen zu orientieren, die Waren-
terminbörsen (zum Beispiel Matif Paris) zu 
beobachten oder auch Vorvertragskondi-
tionen beim Landhandel zu erfragen“, emp-
fiehlt Ecovis-Experte Kimmerle.   

Schwankende Getreidepreise

Entwicklung der durchschnittlichen Erzeugerpreise1 für Brotweizen und -roggen sowie 
 Futterweizen und -gerste zur Ernte jeweils im August

1 Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe für Inlandsgetreide vom 
Erzeuger. Für das jeweilige Jahr Daten zur Ernte Mitte August.  
Quelle: Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) 

„Eine gesplittete  
Vermarktung kann  

Preisrisiken minimieren.“
Alexander Kimmerle 

Steuerberater bei Ecovis 
in Kempten

2012

Brotweizen

Futtergerste

Futterweizen

Brotroggen

2018201720162015
Jahr

Euro pro Dezitonne (dt)

20142013

12

24

22

20

18

16

14

Sommer vergangenen Jahres über die Gren-
zen Deutschlands und Europas hinaus an 
Fahrt gewonnen haben. Traumwerte mit 
Erzeugerpreisen von über 20 Euro pro Dezi-
tonne (dt) für Brotweizen – beispielsweise 
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Über die Besteuerung von Entschädi-
gungen für Grundstücke sind sich die 

Finanzgerichte immer noch nicht einig. Im 
Moment scheint es so, als ob langjährige 
Grundsätze ins Wanken geraten. Während 
die Umsatzsteuerfragen wohl geklärt sind, 
mischen die Richter jetzt die Einkommen-
steuerseite auf. Gestritten wird um Regen-
wasserkanäle, Ausgleichsflächen, Überflu-
tungsgebiete und Überlandleitungen. 

Sind betroffene Grundstücke Betriebsver-
mögen, müssen die Entschädigungen als 
Betriebsgewinn versteuert werden. Aber 
wann und in welcher Höhe? Ein Kleinland-
wirt gestattete der Gemeinde, einen Regen-
wasserkanal in drei bis vier Meter Tiefe zu 
verlegen, und kassierte dafür ordentlich ab. 
Als 13a-Landwirt betrachtete er die Ent-
schädigung mit dem Grundbetrag als abge-
golten. Das Finanzamt sah darin aber eine 
zuschlagspflichtige Pachteinnahme. 

Das Finanzgericht Niedersachsen ließ sich 
dazu eine dritte Meinung einfallen: Es sind 
zwar Einnahmen für die Nutzungsüberlas-
sung des Grundstücks, die aber dem priva-
ten Teil des Grundstücks zuzuordnen sind, 
denn die tiefen Bodenschichten gehören 
nicht mehr zum Betriebsvermögen. Damit 
liegen private Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung vor, die auch vom 
13a-Landwirt voll zu versteuern sind. Das 

Urteil erinnert an die steuerliche Behand-
lung von Bodenschätzen, die auch unter 
der Ackerkrume liegen und dem Privatver-
mögen zuzurechnen sind. Die Frage liegt 
jetzt zur abschließenden Entscheidung beim 
Bundesfinanzhof. Man darf gespannt sein! 

Feste Zeiträume für die Nutzung 
 vereinbaren
In einem anderen Fall hatte der Landwirt 
der Gemeinde – zeitlich unbefristet – die 
Nutzung seiner Betriebsfläche als Überflu-
tungsland bei Hochwasser erlaubt. Neben 
einer Einmalzahlung sollte er im Flutfall für 
tatsächliche Schäden weitere Zahlungen 
erhalten. Der Landwirt sah eine Nutzungs-
überlassung und verteilte den Betrag 
steuer lich auf zehn Jahre, was das Finanz-
amt verweigerte. Die obersten Finanzrichter 
sahen in der Entschädigung wegen der 
unbefristeten Benutzung einen teilweisen 
Verkauf des Ackers und stimmten der sofor-
tigen Gewinnversteuerung zu. Es liege keine 
Nutzungsüberlassung vor, weil die unbe-
fristete Dienstbarkeit einem Eigentums-
verlust gleichzustellen ist. Und was lässt 
sich daraus ableiten? Vereinbarungen über 
Leitungs- oder auch Überflutungsrechte 
sollten aus steuerlicher Sicht stets auf einen 
fest vereinbarten Zeitraum befristet sein. 
„Unbefristete Regelungen bergen die 
Gefahr, als veräußerungsgleicher Vorgang 
mit Sofortversteuerung abgekanzelt zu wer-

Besteuerung von Entschädigungen

NEUE URTEILE,  
NEUE REGELN

Wem gehört, was unter der Ackerscholle liegt? Und zählt es zum Privat- oder Betriebsvermögen?  
Bei der Besteuerung von Entschädigungen ist ab sofort umzudenken. 

„Anders als bei privaten 
Grundstücken kann  

es bei Entschädigungen  
für betriebliche Flächen  

steuerlich zu  
Verschlech terungen 

kommen.“
Thomas Rösler 

Steuerberater bei Ecovis in Oederan
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Sie haben Fragen?
•  Ich will ein Grundstück der Gemeinde 

überlassen. Wie gestalte ich das ver-
traglich am besten, um steuerlich 
keine Nachteile zu haben?

•  Wie kann ich eine Entschädigungs-
summe berechnen? 

•  Ist es sinnvoll, ein betriebliches 
Grundstück vor der Nutzungs-
überlassung ins Privatvermögen zu 
überführen?

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

den“, warnt Thomas Rösler, Steuerberater 
bei Ecovis in Oederan.

In die gleiche Richtung zielt ein neues 
Urteil für Ausgleichsmaßnahmen. In einer 
ersten Rate hatte ein Landwirt 35.000 Euro 
für 28.000 Ökopunkte auf einem privaten 
Grundstück erhalten. Das Geld zahlte ihm 
eine Firma, die die Fläche für Ausgleichs-
maßnahmen nutzen wollte. Der Vertrag sah 
keine bestimmte Laufzeit vor. Der Bundes-
finanzhof entschied im Sinne des Finanz-
amts, dass die Entschädigung für die Aus-
gleichsfläche nicht auf mehrere Jahre 
verteilt werden darf – mangels fehlender 
Laufzeitvereinbarung. Die Frage ist hier: 
Gilt das auch für betriebliche Grundstücke? 

Vorteile für Grundstücke  
im Privatvermögen
Zuletzt ging es um eine Entschädigung für 
die Überspannung eines privaten Grund-
stücks. Der Hauseigentümer erlaubte 
einem Energiekonzern den Bau einer 
Hochspannungsleitung über seinen Gar-
ten. Dazu wurde eine immerwährende 
beschränkt persönliche Grunddienstbar-
keit eingetragen. Die Höhe der Entschädi-
gung orientierte sich an der Wertminde-
rung des Grundstücks. Die Zahlung vom 
Netz betreiber stufte der Bundesfinanzhof 
in letzter Instanz als nicht steuerpflich-
tig ein. Für steuerpflichtige Einkünfte aus 

einer Nutzungsüberlassung fehle es an der 
zeitlich begrenzten Belastung des Grund-
stücks. Vielmehr lag ein endgültiger Ver-
lust vor, der wirtschaftlich gesehen einen 
Entzug der Herrschaftsgewalt an Teilen 
des Grundstücks darstellt. Eine unbefris-
tete Belastung eines Grundstücks mit einer 
Dienstbarkeit kann damit nicht zu steuer-
pflichtigen Verpachtungseinkünften füh-
ren. Vielmehr führt die Entschädigung im 
Privatvermögen zu einem veräußerungs-
ähnlichen Vorgang, da das Grundstück in 
seiner Substanz teilweise endgültig aufge-
geben wird. 

Aufgrund all dieser Urteile ist zu befürch-
ten, dass hier zumindest teilweise eine 
Änderung der bisherigen Rechtsprechung 
vorliegt. „Viele Detailfragen sind zwar 
noch offen“, sagt Rösler, „aber man muss 
vorgewarnt sein.“ Ohne zeitliche Begren-
zung gibt es keine Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung und keine steuer-
günstige Verteilungsmöglichkeit der 
Entschädigung. Während Zahlungen für 
Privatvermögen gänzlich steuerfrei sein 
können, müssen Entschädigungen für 
betriebliche Grundstücke ohne Vertei-
lungsmöglichkeit sofort voll versteuert 
werden. Für Betriebsgrundstücke gilt 
daher bis auf Weiteres die Empfehlung, in 
den Entschädigungsvereinbarungen eine 
feste Laufzeit zu bestimmen. 
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bleibt die Strafsteuer aus. Neben Landzu-
käufen oder Baumaßnahmen können auch 
Schulden getilgt werden. Nur der Abschluss 
von Pachtverträgen über eine Dauer von 
mehr 15 Jahren ist schenkungsteuerlich 
untersagt. 

Noch mehr Stolpersteine
Bei Bauplätzen kann nicht nur der Verkauf, 
sondern – anders als bei Landwirtschafts-
flächen – auch die Verpachtung Steuerfor-
derungen auslösen. Arbeitnehmerintensive 
Betriebe müssen zusätzlich auf die Einhal-
tung der Lohnsummenregelungen achten. 
Zum Vorteil der Landwirtschaft werden aber 
Saisonarbeitskräfte nicht mitgerechnet. 
Während die Behaltefristen für die Verscho-
nung nach fünf oder sieben Jahren enden, 
droht die Höherbewertung 15 Jahre lang. 
Bei Anwendung der Regelverschonung mit 
85 Prozent kann das richtig Geld kosten, 
wenn von den höheren Werten 15 Prozent 
nachversteuert werden müssen. Wichtig zu 
wissen ist aber, sagt Weißflog: „Je später der 
Verstoß, umso niedriger die Nachzahlung. 
Die Verschonungen kann sich der Überneh-
mer zeitanteilig verdienen.“  

Erbschaft- und Schenkungsteuer

VORSICHT, FALLEN!
Die günstigen Regelungen bei der Hofübergabe haben ihren Preis:  

Verstößt der neue Hofherr gegen die Steuerfristen,  
bekommt er schnell die Quittung vom Finanzamt.

„Nach der Hofübernahme 
sollten Sie bei Verkäufen 
oder Umnutzungen die 

steuerlichen Folgen  
prüfen lassen.“

Anja Weißflog 
Steuerberaterin bei Ecovis in Chemnitz

Sie haben Fragen?
•  Ich habe den Hof übernommen und 

will ein Grundstück verpachten. Ist 
das schenkungsteuerlich relevant?

•  Auf dem von mir übernommenen Hof 
arbeiten 15 Mitarbeiter. Wirkt sich das 
auf die Schenkungsteuer aus? 

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

L andwirte profitieren bei der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer von weitgehen-

den Verschonungsregeln. Die Steuerver-
günstigungen werden dem Hofübernehmer 
jedoch nur unter der Bedingung gewährt, 
dass er den Hof langfristig fortführt. Wenn 
der Betrieb oder wesentliche Teile inner-
halb von fünf oder sieben Jahren nach der 
Übergabe verkauft werden, entfällt die 
Steuerverschonung rückwirkend. Wer die 
günstige Wertermittlung nicht aufs Spiel 
setzen will, darf sogar 15 Jahre lang keinen 
Grund verkaufen oder Gebäude für gewerb-
liche Zwecke umnutzen. Bei Verstößen 
droht sowohl der Verlust der Verschonun-
gen als auch die Höherbewertung. Eine 
gesetzliche Reinvestitionsklausel soll zwar 
mildernd wirken, die Reinvestition ist aber 
nur innerhalb von sechs Monaten möglich.

„Wie wir in der Praxis erleben, führt die 
Nichtbeachtung der Behaltefristen häufig 
zu teils erheblichen Nachzahlungen. Daher 
ist es uns wichtig, immer wieder auf die 
Regelungen hinzuweisen“, berichtet Ecovis-
Steuerberaterin Anja Weißflog in Chemnitz. 
Erstes Verbot: Der Hof, ein Teilbetrieb oder 

Steuerverschont oder nicht?
Was bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer begünstigt ist und was nicht

Begünstigtes Vermögen 
• Betriebsteil (Landwirtschaft, Sondernutzungen und Forst) 
• an andere Landwirte verpachtete Flächen (Pachtdauer längstens 15 Jahre) 
• selbst bewirtschaftete Bauplätze und Bauerwartungsland

Nicht begünstigtes Vermögen 
• Wohnteil (Betriebsleiterwohnhaus und Altenteilerwohnhaus) 
• Wohnungen für Arbeitnehmer (Betriebswohnungen) 
• vermietete Wohngebäude im landwirtschaftlichen Betriebsvermögen 
•  Wirtschaftsgebäude, die zu gewerblichen oder privaten Zwecken vermietet werden 

(Unterstellplätze, Lagerhallen) 
• Forderungen und Geldmittel im Betriebsvermögen 
• Bauland, wenn nicht selbst bewirtschaftet

Teile des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens dürfen nicht verkauft werden. 
Das zweite Verbot betrifft das „Ausscheiden 
wesentlicher Wirtschaftsgüter“ aus dem 
begünstigten Vermögen. Es gilt neben 
Grundstücken und Gebäuden auch für 
Maschinen oder Tierbestände ab einer 
Grenze von 50.000 Euro. Wird rechtzeitig in 
neues, begünstigtes Vermögen reinvestiert, 
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D ie steuerliche Einordnung von Pferde-
betrieben ist problematisch. Gewerbe? 

Liebhaberei? Umsatzsteuerpauschalierung? 
Ständig sind es die gleichen Fragen, die 
gestellt werden. Die Nähe der Reiterei zum 
privaten Hobby lässt jeden Finanzbeamten 
kritisch aufhorchen. Während es einkom-
mensteuerlich in erster Linie um die 
Gewinnerzielungsabsicht sowie die Art der 
Einkünfte geht, dreht es sich bei der 
Umsatzsteuer ständig um 19 Prozent oder 
10,7 Prozent. Wer über Jahre hinweg Ver-
luste ausweist, muss das Finanzamt 
zunächst einmal überzeugen, für seinen 
Pferdebetrieb objektiv betrachtet eine posi-
tive Totalgewinnprognose zu haben. Züch-
ter haben es hier besonders schwer. 

Verluste lösen Rückfragen des 
Finanzamts aus
Ist diese Hürde aber einmal genommen, 
sind dem Grunde nach Zucht und Haltung 
von Pferden generell eine landwirtschaftli-
che Betätigung – vorausgesetzt, es ist eine 
ausreichende Futtergrundlage vorhanden, 
die anhand von Vieheinheitengrenzen 
geprüft wird. Bei Pensionsbetrieben sind 
die fremden Pferde mitzurechnen. Zur 
Unterbringung und Aufzucht gehört ebenso 
die Ausbildung von Pferden, beispielsweise 
zu Renn- und Turnierpferden. Auch eine 
Reithallenbenutzung ist kein Problem. 

Zum gewerblichen Dienstleister wird der 
Landwirt allerdings, wenn er nur fremde 
Pferde ausbildet, ohne diese gleichzeitig als 

Pferdehaltung

HOBBY ODER BERUF?
Was ist Liebhaberei, was ist Gewerbe? Die steuerliche Behandlung  

von Pferdebetrieben wird immer schwieriger.

„Bei der steuerlichen 
 Optimierung sind immer 

alle Einflussfaktoren  
einzubeziehen, auch  

außersteuerliche Aspekte.“
Sebastian Ganz 

Steuerberater bei Ecovis in Bad Kohlgrub

Pensionspferde aufzunehmen. Bei weiteren 
Dienstleistungen ist ebenfalls Steuerstress 
angesagt, zum Beispiel wenn eine Ferien-
pension betrieben oder Reitunterricht gege-
ben wird. „Denn gewerbliche Einkünfte 
haben den Nachteil, dass aus ihnen entste-
hende Verluste nicht mit anderen Gewin-
nen verrechnet werden dürfen“, sagt 
Steuer berater Sebastian Ganz bei Ecovis  
in Bad Kohlgrub. 

Ist der Reiterhof noch landwirtschaftlich, 
darf bis zu einer Größe von 20 Hektar die 
pauschale 13a-Gewinnermittlung angewen-
det werden. Die Einnahmen aus dem Ein-
stellen der Pferde sind aber nach Ansicht 
des Fiskus mit 40 Prozent der Bruttoeinnah-
men steuerpflichtig. 

Sie haben Fragen?
•  Ich überlege, eine Pferdepension  

aufzuziehen. Wird mein Betrieb dann 
als gewerblich eingestuft?

•  Gelten Reitstunden als gewerbliche 
Dienstleistung? 

•  Welcher Umsatzsteuersatz gilt für 
Pferdepflege?

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

Andere Regeln bei der Umsatzsteuer
Umsatzsteuerlich stellt sich die Frage der 
Liebhaberei nicht. Allerdings erfordert die 
günstige Pauschalierung auch eine Tier-
zucht und -haltung auf einer ausreichenden 
Futtergrundlage. Problematisch wird es hier 
aber bei Pferdepensionsbetrieben. „Vor 
über zehn Jahren haben die obersten 
Finanzrichter entschieden, dass das Ein-
stellen und Betreuen von Reitpferden, die 
von ihren Eigentümern zu Freizeitzwecken 
gehalten werden, nicht mehr unter die Pau-
schalierung fällt. Das gilt auch bei Zucht-
leistungen eines Landwirts für Nichtland-
wirte“, erklärt Ganz.  
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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. In über 100 
deutschen Büros arbeiten etwa 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit sind es rund 7.500 in über 75 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 die-
sen Wissenspool zurückgreifen. Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und aktuelle Weiter-
bildung. All dies gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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Nießbrauch: Dickes Ende

Der Vater übergab seinen Hof unter Vorbehaltsnießbrauch an seinen Sohn. Nach seinem Tod erbte seine Ehefrau das Nieß-
brauchsrecht an dem Betrieb. In der beim Finanzamt eingereichten Erbschaftsteuererklärung beantragte sie die umfangrei-
chen  Verschonungsregelungen für land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Das Finanzamt lehnte ab, weil zum Nachlass 
kein Betrieb gehöre, sondern nur ein Nutzungsrecht daran. Es ermittelte den Kapitalwert der Nutzung als Wert der Bereiche-
rung. Diesen Wert v ersteuerte das Finanzamt voll, weil es den Verschonungsabschlag für land- und forstwirtschaft liches Ver-
mögen dafür ablehnte. Die Ehefrau klagte dagegen und unterlag. Die Richter des zuständigen Finanzgerichts Münster (Urteil 
vom 29. November 2018, Aktenzeichen 3 K 3014/16 Erb) entschieden, dass die Begünstigungen für land- und forstwirtschaft-
liches Vermögen nicht für ein Nießbrauchsrecht gelten. Da kein land- und forstwirtschaftliches Vermögen an die Ehefrau ver-
erbt wurde, konnte dafür auch kein Verschonungsabschlag gewährt werden. Ganz sicher sind sich die Richter aber nicht und 
haben die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Wir übernehmen soziale Verantwortung

Bereits seit sechs Jahren unterstützt Ecovis mit der Stiftung Ecovis & friends 
zahlreiche Projekte im In- und Ausland zur Förderung von Kindern und Jugend-
lichen. „Da wir immer einen persönlichen Ansprechpartner haben, können wir 
sichergehen, dass die Hilfe auch ankommt“, sagt Florian Regenfelder. Er ist 
Gründungsmitglied der Stiftung, Rechtsanwalt und Steuerberater in München. 
„So konnten wir zum Beispiel ein tolles Projekt im Senegal des Rotary Club  
Passau unterstützen. Vor Ort in Afrika war unsere Kollegin Elke Grabler aus der 
Ecovis-Kanzlei Vilshofen“, führt Regenfelder weiter aus. Damit für alle Projekte 
reichlich Geld gesammelt werden kann, haben die „Ecovisionäre“ zahlreiche 
Anlässe gefunden, um die Sparschweine zu füllen. Dazu zählen Aktionen wie 
„Spenden statt Schenken“ oder die Organisation von Golfturnieren. Mehr Infor-
mationen über die Stiftung Ecovis & friends: www.ecovis-stiftung.de Elke Grabler von Ecovis in Vilshofen besucht Kinder bei 

einem Hilfsprojekt im Senegal. 

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


