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Balance-Akt

Als landwirtschaftlicher Unternehmer sind Sie mit unzähligen 
steuerlichen und rechtlichen Vorschriften konfrontiert, deren Ein-
haltung – auch wegen der ständigen Änderungen seitens Politik 
und Rechtsprechung – gar nicht so einfach ist. Und dann kommt 
auch noch die Flucht vieler Städter aufs Land hinzu, häufig ver-
bunden mit Ärger um landwirtschaftliche Gerüche, Immissionen 
und Geräusche. Welche Urteile es dazu vom Bundesverwaltungs-
gericht gibt und welche Folgen diese haben, erfahren Sie in unse-
rem Schwerpunktthema ab Seite 4.

Auch sonst hat sich seit der letzten Ausgabe von ECOVIS agrar 
wieder einiges getan. Aus München gab es ein bahnbrechendes 
Urteil: Die Bundesfinanzrichter entschieden, dass die Verarbei-
tungsstufen für landwirtschaftliche Produkte, die bislang zur 
Abgrenzung zwischen Pauschal- und Regelbesteuerung galten, 
nicht mehr zum Zuge kommen dürfen (Seite 8). Erfreulich ist auch, 
dass die Tarifglättung für die Land- und Forstwirtschaft kommt. 
Kleiner Wermutstropfen: Sie werden einmal mehr mit bürokrati-
schem Aufwand belastet, denn die Steuererleichterung gibt es nur 
auf Antrag (Seite 11). Aber zum Glück gibt es Ecovis.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre

Ihr 
Ernst Gossert

SCHWERPUNKT
Landluft
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Beweglicher Weg

Ein Betreiber von Windenergieanlagen baute einen Weg zu seinem Windrad und wollte die Kosten 
dafür erhöht abschreiben. In der Regel sind Wegbefestigungen aber fest mit einem Grundstück ver-
bunden und damit unbewegliche Wirtschaftsgüter: Sie sind nur als Investitionsabzugsbetrag steuer-
mindernd zu berücksichtigen. Doch davon gibt es Ausnahmen, so der Bundesfinanzhof (BFH-Urteil 
vom 11. April 2019, Aktenzeichen IV R 3/17). In besonderen Fällen lässt sich ein Weg oder eine Straße 
als Betriebsvorrichtung qualifizieren und wird damit – zumindest aus steuerlicher Sicht – zum 
beweglichen Wirtschaftsgut. Das ist der Fall, wenn die Befestigung in einer besonderen Beziehung 
zu dem auf dem Grundstück ausgeübten Gewerbebetrieb steht. Der Weg darf nicht dem allgemeinen 
Verkehr dienen, sondern darf ausschließlich zur Errichtung und Wartung der Anlage genutzt werden. 

Teurer Gewinnsprung durch Feldinventar

Wird ein Landwirtschaftsbetrieb gewerblich, gehen damit auch die steuerlichen Privilegien der Land- und Forstwirte ver-
loren. Betroffen war eine GbR, die einen großen Hof bewirtschaftete. Darüber hinaus erbrachte sie mit ihrem Maschinen-
park in erheblichem Umfang zusätzliche Dienstleistungen für andere Landwirte. Das Finanzamt stellte fest, dass der 
Anteil der gewerblichen Arbeiten die Ein-Drittel-Umsatzgrenze nachhaltig überstieg und daher für die Landwirtschaft zu 
hoch war. So stufte es die GbR insgesamt als Gewerbebetrieb ein. Den Gewinn der GbR erhöhte das Finanzamt unter 
anderem um den Wert der stehenden Ernte zum maßgeblichen Abschlussstichtag, da für die GbR als Gewerbebetrieb die 
Billigkeitsregelung nicht mehr greift.

Der Bundesfinanzhof musste die Sache abschließend klären. Das vorhandene Feldinventar müssen Betriebe eigentlich 
als Umlaufvermögen mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerten und in der Bilanz ansetzen. Landwirte 
können hier aber eine Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen. Sie müssen das Feldinventar dann nicht aktivieren. Nach 
Ansicht der Finanzverwaltung und auch der Richter (BFH-Urteil vom 9. Mai 2019, Aktenzeichen VI R 48/16) gilt das aber 
nur, wenn der Betrieb tatsächlich landwirtschaftliche Einkünfte erzielt. Wird der 
Hof wie im Streitfall gewerblich, darf der landwirtschaftliche Betrieb die Sonder-
regelung nicht mehr anwenden. Die GbR musste also tatsächlich das Feldinven-
tar gesondert bewerten und den nicht unerheblichen Gewinn versteuern.

Keine Steuerbefreiung

Eine Mutter hatte ihrem Sohn Geld für den Kauf eines 
Reiter hofs geschenkt. Der Sohn ging davon aus, die 
Schenkung sei steuerbegünstigt, da er mit dem Geld 
landwirtschaftliches Vermögen angeschafft hatte. Dafür 
gibt es großzügige Verschonungsregelungen. Das Finanz-
amt sah aber eine mittelbare Betriebsschenkung, die 
keine Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen bei der 
Schenkungsteuer rechtfertigte. Genauso der Bundes-
finanzhof (BFH-Urteil vom 8. Mai 2019, Akten zeichen  
II R 18/16): Das Geldgeschenk der Mutter an den Sohn ist 
nicht begünstigt. Da der Sohn den Reiterhof von einem 
fremden Dritten erwarb, hat seine Mutter kein 
begünstigtes Vermögen auf ihn übertragen. Die 
Steuer befreiung für eine Betriebsschenkung 
setzt aber voraus, dass das begünstigte Vermö-
gen bereits in der Hand des Schenkers ist. Daher 
ist die volle Steuer zu bezahlen. 

Aus 51a wird 13b

Mit massiven Protesten reagierten die Verbände darauf, 
dass im Zuge der geplanten Grundsteuerreform die 
Begünstigung von Tierhaltungskooperationen durch die 
ersatzlose Streichung des Paragraphen 51a des Bewer-
tungsgesetzes ab 2025 entfallen sollte. Der Gesetzgeber 
hatte die Regelung, nach der solche Gemeinschaften als 
landwirtschaftliche Betriebe auch ohne eigene Flächen 
einzustufen sind, für nicht mehr notwendig erachtet.

Zwischenzeitlich tut sich jedoch etwas: Ein neuer Para-
graph 13b im Einkommensteuergesetz soll die bisheri-

gen Kriterien für die Privilegierung von Tierhal-
tungskooperationen komplett übernehmen. 
Gleichzeitig soll durch einen entsprechenden Ver-
weis im Umsatzsteuergesetz sichergestellt werden, 
dass diese Gesellschaften auch weiterhin der 
Umsatzsteuerpauschalierung unterliegen. 
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Geruchsbelästigung

STREIT UM GERÜCHE 
UND GERÄUSCHE

Die einen ziehen aufs Land der frischen Luft und Ruhe wegen. Die anderen müssen dort ihr Geld  
im landwirtschaftlichen Betrieb verdienen. Da prallen nicht selten zwei Welten aufeinander –  

und häufig beginnt hier der Streit um Geruchsbelästigung, Immissionen und landwirtschaftliche Geräusche. 

genehmigt bekam – rund 160 Meter entfernt 
von einem Fotoatelier, das sich gegen die 
Genehmigung wehrte.

Wie oft es riechen darf
In dem Dorfgebiet betreiben insgesamt 
neun Landwirtschaftsbetriebe Rinder- und 
Schweinehaltung. Die Inhaber des Foto-
ateliers waren hierdurch bereits einer 
Geruchsfracht – also der Wahrnehmung, 
die von Stoffen stammt, die riechen und 
sich mit dem Wind bewegen – von 34,7 Pro-
zent der Jahresstunden ausgesetzt. Die 
Geruchsbelästigung hätte sich zwar auf 33,7 
Prozent der Jahresstunden reduziert, wenn 
der Landwirtschaftsbetrieb sein Vorhaben 

SCHWERPUNKT 

Landluft
Was Anwohner  

ertragen müssen

Rund

51.800 
Landwirte

gaben zwischen 2007 und 2017  
ihren Hof auf

Quelle: Deutscher Bauernverband (DBV)

G eruchsbelästigung oder Schadstoffim-
mission sind im ländlichen Raum nor-

mal. Und doch kommt es immer häufiger zu 
Konflikten zwischen ansässigen Landwirten 
und zugezogenen Anwohnern. Verstärkt 
werden die Probleme durch den Rückgang 
der aktiven landwirtschaftlichen Betriebe.

Dieser Höfeschwund ist oft mit einer Kon-
zentration der Produktion verbunden. Die 
lokale Zahl der Tiere erhöht sich bei den 
verbleibenden Höfen. So auch im Fall eines 
Landwirtschaftsbetriebs, der den Neubau 
und die Erweiterung einer Ferkelzuchtan-
lage mit 1.920 Plätzen im Außengebiet eines 
angrenzenden Dorfs (Paragraph 5 BauNVO) 
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umgesetzt hätte. Zulässig wären aber ledig-
lich 20 Prozent der Jahresstunden gewesen. 

Geruchsbelästigung ist zu dulden 
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
hat in seiner Entscheidung vom 27. Juni 2017 
zugunsten des Landwirtschaftsbetriebs ent-
schieden und die Genehmigung der Ferkel-
zuchtanlage bestätigt – trotz der hohen 
Geruchsbelästigung. Warum? Die Genehmi-
gung der Ferkelaufzuchtanlage richtet sich 
aufgrund der geringen Größe nach dem 
Baugesetzbuch und nicht nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz (BImSchG). 

Nach dem Baugesetzbuch wird eine Ferkel-
zuchtanlage nur dann nicht genehmigt, 
wenn sie schädliche Umwelteinwirkungen 
verursacht. Darunter fallen auch Geruchs-
immissionen, die nach Art, Ausmaß oder 
Dauer geeignet sind, die Allgemeinheit oder 
Nachbarschaft erheblich zu belästigen. „Im 
Gesetz oder in Verwaltungsvorschriften ist 
nicht geregelt, was ,erheblich‘ bedeutet, wie 
stark und lange es also, wie in diesem Fall, 
schlecht riechen darf“, sagt Stefan Kröber, 
Rechtsanwalt bei Ecovis in Leipzig. 

Woran aber können sich Landwirte und 
betroffene Anwohner dann halten? „Es 
kommt darauf an, ob die Immission das 
nach der gegebenen Situation zumutbare 
Maß überschreitet“, erklärt Kröber. Die 
Zumutbarkeitsgrenze ist aufgrund einer 

umfassenden Würdigung aller Umstände 
des Einzelfalls und insbesondere der spezi-
ellen Schutzwürdigkeit des jeweiligen Bau-
gebiets oder Dorfgebiets – wie im Fall der 
Ferkelzuchtanlage – zu bestimmen. Um 
festzustellen, ob eine Belästigung zumutbar 
ist, sind die Vorbelastungen zu berücksich-
tigen. Soll in einem erheblich vorbelasteten 
Gebiet ein weiteres immitierendes Vorha-
ben zugelassen werden, ist das nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts dann möglich, wenn 
•  die vorhandene Immissionssituation ver-

bessert wird oder 
•  die Situation nicht verschlechtert wird, 

sofern die Vorbelastung die Grenze zur 
Gesundheitsgefahr noch nicht überschrit-
ten hat, und 

•  das immissionsschutzrechtlich nicht ge- 
nehmigungsbedürftige Vorhaben schäd-
liche Umwelteinwirkungen nach dem 
Stand der Technik vermeidet. 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist das 
Vorhaben genehmigungsfähig. 

Rechtlicher Umgang mit  
Schadstoffimmission 
Einem Landwirtschaftsbetrieb wurde außer-
halb eines Dorfs eine Schweine mastanlage 
genehmigt. Diese Anlage emittiert Bioaero-
sole. Das sind alle im Luftraum befindlichen 
Ansammlungen von Partikeln, denen Pilze, 
Bakterien, Viren und/oder Pollen sowie 

„Die Entscheidungen des 
Bundesverwaltungs

gerichts stärken nach wie 
vor die Agrarbetriebe im 

ländlichen Raum.“
Stefan Kröber 

Rechtsanwalt bei Ecovis in Leipzig
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Stoffwechselprodukte anhaften. Das Dorf-
gebiet, in dem sich auch ein Lebensmittel-
markt befindet, ist stark bebaut. 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits 
in einer Entscheidung im Jahr 2014 geur-
teilt, dass Luftver unreinigungen durch  
Bioaerosole in der Um gebung einer Schwei-
nemastanlage laut Bundesimmissions-
schutzgesetz eine Gefahr darstellen. Die 
Bioaerosole sind als schädliche Umweltein-
flüsse einzustufen. Daher ist von einer 
unzumutbaren Immission auszugehen. 
Demnach wäre die Schweinemastanlage 
nicht genehmigungsfähig gewesen. 

In seiner Entscheidung pro Schweinemast-
anlage stellte das BVerwG jedoch einiges 
klar:
•  Trotz der vorrückenden Wohnbebauung 

hat das Gebiet seinen Charakter als Dorf 
nicht verloren.

•  Das Dorf ist nicht zu einem Wohn- oder 
Mischgebiet geworden, und zwar unab-
hängig davon, ob die ansässigen Bauern-
höfe derzeit tatsächlich noch Landwirt-
schaft betreiben oder nicht.

•  Bioaerosole können grundsätzlich Auslö-
ser beispielsweise von Atemwegserkran-
kungen und Allergien sein und sich nach-
teilig auf die Gesundheit auswirken.

•  Die generelle Eignung, dass einwirkende 
Luftverunreinigungen einen Schaden her-
beiführen, belegt jedoch noch nicht, dass 
im konkreten Fall tatsächlich schädliche 
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefah-
ren erhebliche Nachteile und Belästigun-
gen für die Allgemeinheit und die Nach-
barschaft hervorrufen.

„Die immissionsrechtliche Schutzpflicht 
greift als Instrument der Gefahrenabwehr 

Sie haben Fragen?
•  Wie groß darf die Tierhaltungsanlage 

sein, um noch unter das Baugesetz-
buch zu fallen?

•  Ab welcher Betriebsgröße muss ich mit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
rechnen?

•  Wie kann ich mich gegen Klagen,  
beispielsweise wegen bimmelnder 
Kuhglocken, wehren?

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

nur ein, wenn es wahrscheinlich ist, dass 
ein Schaden für die Betroffenen besteht“, 
sagt Rechtsexperte Kröber. Die Schutz-
pflicht dient der Abwehr erkannter Gefah-
ren und der Vorbeugung gegenüber künfti-
gen Schäden, die durch solche Gefahren 
hervorgerufen werden können. Ob Umwelt-
einwirkungen im Einzelfall geeignet sind, 
Gefahren herbeizuführen, ist jeweils ver-
waltungsgerichtlich zu prüfen. 

Im Sinne der Landwirte geurteilt
Die Entscheidungen des Bundesverwal-
tungsgerichts zeigen, dass sich die Land-
wirtschaft im ländlichen Raum mit der not-
wendigen Wohnbebauung arrangieren 
muss. Die Verwaltungsgerichte räumen 
aber den Landwirten Privilegien ein, wenn 
es darum geht, Tieranlagen einzurichten 
und zu betreiben. Begründet wird dies auch 
damit, dass derjenige, der sich für das 
Leben im Dorf entscheidet, auch hinneh-
men muss, dass es dort bisweilen nach 
Landwirtschaft riecht. Die Abwägung, ob 
derlei Geruchsimmissionen hinnehmbar 
sind oder nicht, fällt insoweit oftmals zulas-
ten der Wohnbebauung aus. Selbst für den 
Fall bereits überschrittener Grenzwerte 
kann es zumutbar sein, wenn sich die 
Immission durch weitere Anlagen nicht ver-
schlechtert. 

Zu berücksichtigen ist, dass die Urteile Ein-
zelfallentscheidungen sind. Das Gericht 
musste jeweils abwägen, ob bestimmte 
Immissionen noch zumutbar sind oder 
nicht. „Im Falle größerer Tierhaltungsanla-
gen werden andere und höhere Anforderun-
gen nach dem Bundesimmissionsschutz-
gesetz gestellt. Das zieht häufig auch eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach sich“, 
erklärt Ecovis-Experte Kröber. 
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E r ist Stadtrat, Vorstand des Maschinen-
rings, Mitglied bei der Feuerwehr, beim 

Musikverein sowie leidenschaftlicher Land-
wirt und Papa von drei Söhnen. Wer mit 
Florian Hierl ins Gespräch kommt, trifft auf 
einen interessierten und informierten 
Gesprächspartner und Unternehmer, der 
engagiert ist und sich weiterentwickeln 
will. Schon um die 1900 quartierten die 
Großeltern von Florian Hierl Sommerfrisch-
ler ein – damals noch im alten Wohnhaus 
unterm Dach. Anfang der 50er-Jahre ent-
standen erste Gästezimmer, in den 80er-
Jahren kam die erste Ferienwohnung hinzu. 

Willkommenes Zubrot
Die Allgäu-Urlauber waren seit jeher ein 
willkommener Zuverdienst zur Landwirt-
schaft mit Milchkühen und Jungtieren. 1993 
wollte Florian Hierls Vater endlich in den 
Ruhestand. Da Florians vier Schwestern 
kein Interesse am Hof hatten, wurde er mit 
damals 17 Jahren über Nacht Landwirt. Er 
hatte Schreiner gelernt. Relativ schnell 
absolvierte er zusätzlich die Ausbildung 
zum staatlich geprüften Wirtschafter für 
Landbau. „Aber schon damals war abseh-
bar, dass die Milchwirtschaft und meine 
zusätzlichen Einnahmequellen Winter-
dienst und Feriengäste dauerhaft keine 
Familie ernähren“, blickt er zurück. 

Nach einigem Hin und Her beschlossen Flo-
rian Hierl und seine Frau Susanne 2014, 
richtig zu investieren. Schon zuvor hatten 

Erfolgsgeschichte: Hierlhof

FERIEN IM ALLGÄU
Schon 1886 erholten sich Sommerfrischler auf dem Hierlhof in Bühl am Alpsee.  

Mit dem Umbau ihres Hofs haben Florian und Susanne Hierl ihr Ferienangebot jetzt professionalisiert. 

schaftlichkeitsberechnung ist schon im ers-
ten Jahr fast zu 100 Prozent eingetroffen. 
„Und seit Urlaub im eigenen Land boomt, 
konnten wir Jahr für Jahr unsere Auslastung 
erhöhen“, sagt er stolz. Weil im Nachbarort 
Immenstadt große Firmen ansässig sind, 
hat sich der Hierlhof auch außerhalb der 
Urlaubssaison bei Geschäftsleuten und 
Handelsreisenden einen Namen gemacht.

Schon seit vielen Jahren begleitet Ecovis-
Steuerberater Alexander Kimmerle die 
Familie Hierl. „Vor allem beim Thema Steu-
ern für den landwirtschaftlichen Betrieb 
und jetzt für unsere Übernachtungsgäste 
fühle ich mich gut gewappnet, wenn es eine 
Nachprüfung gibt“, sagt Hierl zufrieden. 
Aber auch bei den Themen Lohn oder 
Arbeitsverträge vermittelt ihm Kimmerle die 
richtigen Ansprechpartner. 

„Es ist toll, dass  
das Konzept vom  
Hierlhof aufgeht.“

Alexander Kimmerle 
Steuerberater bei Ecovis 

in Kempten

sie auf ihrer Halbinsel am Alpsee für die  
25 Milchkühe und 65 Jungtiere einen neuen 
Stall errichtet. Mit insgesamt 2,3 Millionen 
Euro bauten sie den Hierlhof komplett um. 
In dem neuen Anbau am ursprünglichen 
Wohnhaus in Bühl sind ein Einzel-, zehn 
Doppelzimmer sowie sechs Apartments ent-
standen. Im Angebot sind Übernachtung 
mit Frühstück, Sauna und Alpsee. 

Bei Geschäftsleuten beliebt
„Wir hatten immer gern Gäste“, sagt der 
heute 44-jährige Hierl. Mit „wir“ meint er 
nicht nur seine Großeltern und Eltern, son-
dern auch seine Frau Susanne, die sich um 
die Übernachtungsgäste im neuen Hierlhof 
kümmert. „Natürlich ist das finanzielle 
Risiko groß, aber es war auf jeden Fall die 
richtige Entscheidung“, sagt Hierl. Die Wirt-

Auf einen Blick 
In Bühl am Alpsee bei Immenstadt be treiben 
Susanne und Florian Hierl ihren  Hierlhof. 
Platz ist für 40 Gäste. Die Hierls beschäf-
tigen zwei Festangestellte und drei Teilzeit-
kräfte. Im Sommer dürfen die Gäste auch 
auf die private kleine Halbinsel direkt am 
See. Hier steht der Kuhstall. Die  Jungtiere 
sind im Sommer auf der Alpe.  
www.hierlhof.de 
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Rechtes Foto: Ecovis-Steuerberater Alexander Kimmerle  
(links) aus Kempten zusammen mit Florian und Susanne  
Hierl und Sohn Magnus. Linkes Foto: der neue Hierlhof  
in Bühl am Alpsee.

7ECOVIS agrar | 1.2020



Wenn aus Milch Fruchtjoghurt wird, 
kann das nicht nur gut schmecken, 

sondern auch die obersten Finanzrichter in 
München auf den Plan rufen. Diese hatten 
den Fall einer Milchbäuerin zu beurteilen, 
die nicht nur die eigene Milch, sondern 
auch daraus hergestellten Joghurt verkauft. 
Teile ihres Joghurts verarbeitete sie weiter, 
indem sie zugekaufte Fruchtmischungen von 
Hand – ohne weitere maschinelle Vorrich-
tungen – beimischte und als Fruchtjoghurt 
mit einem Fruchtanteil von 14 Prozent ver-
kaufte. Das Finanzamt stufte den Frucht-
joghurt als Produkt der zweiten Verarbei-
tungsstufe ein und unterwarf den Verkauf 
der Regelbesteuerung, also 7 Prozent.

Diese Abgrenzung hat der Bundesfinanzhof 
(BFH-Urteil vom 27. September 2018, Akten-
zeichen V R 28/17) in München nun anhand 
des Falls der Milchbäuerin verworfen. „Das 
Urteil ist als Revolution anzusehen“, sagt 
Monika Huber, Steuerberaterin bei Ecovis in 
Erding, „denn damit werden die altbekann-

ten Grundsätze zur Differenzierung des 
Steuersatzes zwischen 10,7 Prozent und sie-
ben Prozent obsolet.“ Auch wenn sich die 
Finanzverwaltung zu dem Urteil noch nicht 
geäußert hat, ist jetzt zu prüfen, inwiefern 
sich daraus Änderungen für die bisherige 
Umsatzbesteuerung ergeben. 

Zwischen Urprodukt und  
bearbeitetem Produkt unterscheiden
Bislang unterliegen die Lieferung selbst 
erzeugter landwirtschaftlicher Produkte 
sowie landwirtschaftliche Dienstleistun-
gen, die Betriebsinhaber an andere Land-
wirte mit dem Ausrüstungsbestand ihres 
Betriebs erbringen, grundsätzlich der Pau-
schalierung. Der Urproduktion werden Ver-
arbeitungstätigkeiten gleichgestellt, wenn 
der Landwirt im Wesentlichen aus seiner 
Produktion stammende Erzeugnisse ver-
wendet und das Enderzeugnis seinen land- 
und forstwirtschaftlichen Charakter nicht 
verliert. Führt die Verarbeitung aber zu 
einem Produkt der zweiten oder einer höhe-

Steuersätze für Weiterverarbeitung

URPRODUKTION ODER NICHT?
Die Regeln zur Pauschalierung der Umsatzsteuer werden neu geschrieben.  

Verarbeitungsstufen, wie sie bisher zur Abgrenzung zwischen Pauschal und Regelbesteuerung galten,  
haben laut einem Urteil der obersten Finanzrichter aus München ausgedient.

„Landwirte sollten jetzt 
pauschalierungsfähige und 

regelbesteuerte Verkäufe 
neu abgrenzen.“

Monika Huber 
Steuerberaterin bei Ecovis in Erding
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Künftig pauschalierungsfähig?

Beispiele, für welche Produkte die umsatzsteuerliche Abgrenzung neu zu prüfen ist

Urprodukt Veredelungsprodukt Einstufung

Rindvieh geschlachtet und in Viertel zerlegt 
kleinere Portionen (bratfertige Stücke, Wurst)

1. Stufe 
2. Stufe

Milch H-Milch, Magermilch, Joghurt, Butter, Käse 
kondensierte Milch, Milchzucker, Speiseeis

1. Stufe 
2. Stufe

Getreide Mehl, Schrot, Kleie 
Brot, Backwaren, Nudeln, Müslimischungen

1. Stufe 
2. Stufe

Gemüse geschält und zerkleinert, Säfte 
Gemüsemischungen, Suppen, Fertiggerichte

1. Stufe 
2. Stufe

Obst zerkleinert, entkernt, Trockenobst, Obstsäfte, Most, Obstwein 
Obstschnaps, Obstlikör, Obstkuchen, Marmelade,  Konfitüre

1. Stufe 
2. Stufe

Sie haben Fragen?
•  Wir erzeugen auf unserem Hof auch 

Produkte höherer Verarbeitungs-
stufen. Fällt deren Verkauf jetzt eben-
falls unter die Pauschalierung?

•  Das Finanzamt verlangt für unsere 
Verkäufe verarbeiteter Produkte 
die Regelsteuer. Lohnt es sich, das 
anzufechten?

•  Was bedeutet die neue Abgrenzung 
für unseren Vorsteuerabzug?

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

ren Verarbeitungsstufe, unterliegen die 
Umsätze daraus generell nicht mehr der 
Durchschnittssatzbesteuerung. 

Bei der Wahl des richtigen Steuersatzes war 
bislang zu unterscheiden, ob ein Urprodukt 
oder ein vom Landwirt weiterverarbeitetes 
Produkt verkauft wird. Die Abgrenzung hin 
zur mehrwertsteuerpflichtigen Regelbesteu-
erung erfolgte anhand des Verarbeitungs-
grads. Nur Produkte der ersten Verarbei-
tungsstufe unterlagen der Pauschalierung. 
Dies hat der BFH nun verworfen und ließ 
bei der Milchbäuerin die Umsatzsteuerpau-
schalierung zu. 

Verarbeitungsstufen entfallen
Nach Ansicht der Richter ist die bisherige 
Abgrenzung nach Verarbeitungsstufen laut 
der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie nicht 
gerechtfertigt. Maßgebend ist vielmehr, 
dass im Wesentlichen eigenerzeugte land-
wirtschaftliche Produkte be- und verarbei-
tet und dabei nur Maschinen und Gerät-
schaften eingesetzt werden, die zur 
normalen Ausrüstung des landwirtschaft-
lichen Betriebs gehören. Wie viele Verarbei-
tungsstufen letztlich vorliegen, spielt aber 
für die Umsatzbesteuerung keine Rolle. 

Nachdem das landwirtschaftliche Urpro-
dukt Milch durch Joghurtmaschinen, wie sie 
üblicherweise in der landwirtschaftlichen 
Produktion verwendet werden, weiterverar-
beitet wurde, unterliegen die daraus erziel-
ten Erlöse der Umsatzsteuerpauschalierung. 

Und da für die weitergehende Verarbeitung 
zu Fruchtjoghurt keine weiteren, insbeson-
dere keine industriellen oder außerlandwirt-
schaftlichen Maschinen eingesetzt wurden, 
ist auch der Fruchtjoghurtverkauf pauscha-
lierungsfähig. Durch die bloße händische 
Vermischung behält auch das Produkt der 
zweiten Verarbeitungsstufe die Einstufung 
als pauschalierungsfähiges Erzeugnis.

Was aus dem Urteil folgt
Werden für die zweite Stufe der Be- und Ver-
arbeitung keine industriellen und außer-
landwirtschaftlichen Maschinen verwen-
det, bleiben die verkauften Produkte in der 
Umsatzsteuerpauschalierung. Auch Waren 
der zweiten Verarbeitungsstufe sind dann 
entgegen der bisherigen Verwaltungsmei-
nung pauschalierungsfähig. Bis nähere 
Erkenntnisse dazu vorliegen, ist also davon 
auszugehen, dass die in der Urproduktion 
und die für die erste Verarbeitungsstufe ein-
gesetzten Maschinen und Gerätschaften 
auch zum normalen Ausrüstungsbestand 
des Betriebs gehören. 

Unabhängig vom Verarbeitungsgrad ist wei-
terhin der Anteil der verwendeten Eigen-
erzeugnisse an einem Fertigprodukt im 
Blick zu halten. Bei 14 Prozent Zukauf hat 
der BFH bei der Milchbäuerin kein Problem 
gesehen. „Wir gehen in unserer Beratungs-
praxis davon aus, dass die Grenze der 
Finanzverwaltung in Höhe von 25 Prozent 
bis auf Weiteres Bestand haben wird“, 
ergänzt Steuerberaterin Huber.  
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Übergabevertrag ihre zusätzliche Absiche-
rung im Alter haben eintragen lassen. 
„Folglich lag eine private Versorgungsleis-
tung vor“, erklärt Anton Filser, Steuerbera-
ter bei Ecovis in Ingolstadt. „Der Auslöser 
der Entschädigungszahlung, der Verkauf 
der betrieblichen Grundstücke, tritt in den 
Hintergrund und ist steuerlich nicht von 
Bedeutung.“

Zumindest verfahrensrechtlich aber hatte 
der Sohn Glück. Denn der Bundesfinanzhof 
unterlag im Verfahren dem „Verböserungs-
verbot“ und konnte daher die bereits vom 
Finanzamt berücksichtigten Aufwendun-
gen nicht mehr streichen. 

Hofübergabe und Nachabfindung

MEHR IST NICHT DRIN!
Sind Altenteiler nachträglich abzufinden, sind das für den Hofübernehmer  

keine Anschaffungskosten. Der Erlös, etwa für einen Grundstücksverkauf, ist voll zu versteuern.

„Wenn Sie Abfindungs
klauseln erfüllen müssen, 

sprechen Sie zuerst mit 
Ihrem Berater. Wir prüfen 

für Sie die  steuerlichen 
Auswirkungen.“

Anton Filser 
Steuerberater bei Ecovis in Ingolstadt

Sie haben Fragen?
•  Wie können wir absichern, dass nach 

der Hofübergabe keine Grundstücke 
verkauft werden?

•  Wie können wir als Altenteiler vom 
Verkauf betrieblicher Grundstücke 
profitieren?

•  Müssen wir als Altenteiler Entschädi-
gungszahlungen versteuern?

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

D ie Hofübergabe ist von dem Gedanken 
geprägt, das Vermögen über Generati-

onen hinweg zu erhalten. Daher wird in den 
Übergabeverträgen häufig geregelt, dass die 
Übernehmer sich nicht oder nur mit Geneh-
migung der Hofübergeber an die Substanz 
des Betriebs heranwagen dürfen. Ganz nach 
dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser“ werden Straf- oder Nachabfin-
dungsklauseln vereinbart. So auch in einem 
Streitfall, dessen steuerliche Lösung kürz-
lich die obersten Finanzrichter in München 
beschäftigte (Urteil des Bundesfinanzhofs 
vom 9. Mai 2019, Aktenzeichen VI R 43/16). 

Im Übergabevertrag war vereinbart, dass der 
Sohn die Betriebsgrundstücke nicht ohne 

Zustimmung der Eltern verkaufen oder 
belasten darf. Verstößt er dagegen, muss er 
den Grundbesitz wieder auf seine Eltern 
zurückübertragen. Dieses Rückübertra-
gungsrecht ließen sich die Eltern im Grund-
buch eintragen. Als der Hofnachfolger trotz-
dem einzelne Grundstücke verkaufte, 
forderten die Altenteiler für die  Aufgabe 
ihres abgesicherten Rückübertragungsan-
spruchs eine finanzielle Entschädigung. 
Konkret musste der Sohn einen Teil des Ver-
kaufserlöses an die Eltern überweisen. 

Im Rahmen seiner Steuererklärung 2010 
stellte sich dann die Frage, ob diese Zah-
lung als Betriebsausgabe absetzbar oder 
doch eher privat veranlasst ist. Letztlich zog 
der Sohn die Entschädigungszahlung vom 
Verkaufsgewinn der Grundstücke ab. 
Finanzamt und Finanzgericht hingegen 
stuften nur einen Teil der Entschädigung 
als betrieblichen Aufwand ein und versag-
ten den vollen Abzug.

Kein steuerlicher Abzug
Da der Sohn mehr wollte, ging er zum Bun-
desfinanzhof – und verlor. Nach Ansicht der 
Richter ist die Zahlung an die Altenteiler 
auch nicht anteilig betrieblich veranlasst, 
sondern in vollem Umfang privat bedingt. 
Die Hofübergabe ist grundsätzlich ein pri-
vater und unentgeltlicher Vorgang. Damit 
verbundene Aufwendungen sind grund-
sätzlich nicht als Betriebsausgaben abzugs-
fähig. Auch die strittige Entschädigungs-
zahlung stand im Zusammenhang mit der 
Hofübergabe, da sich die Eltern bereits im 
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D ie Tarifglättung für die Land- und 
Forstwirtschaft hat für viele Diskussio-

nen gesorgt und stand immer unter dem 
Vorbehalt der Genehmigung durch die EU. 
Nach intensiven Gesprächen hat man sich 
nun auf eine zu duldende Beihilfe statt der 
Zwangsglättung geeinigt. Die Beihilfe ist 
auf Antrag zu gewähren. 

Die Tarifermäßigung ist auf drei Betrach-
tungszeiträume von jeweils drei Jahren von 
2014 bis 2022 befristet. Sie kommt jeweils im 
dritten Jahr eines Betrachtungszeitraums 
ins Spiel und wird in den Steuerbescheiden 
für 2016, 2019 und 2022 ermittelt. In einer 
Schattenberechnung werden dabei die bis-
lang erfassten land- und forstwirtschaftli-
chen Einkünfte eines Betrachtungszeit-
raums gleichmäßig über die jeweiligen drei 
Veranlagungszeiträume verteilt. Dann wird 
die sich daraus ergebende fiktive Gesamt-
steuer auf die Einkünfte mit den in den ein-
zelnen Jahren bereits bezahlten Einkom-
mensteuern verglichen.

Ergibt sich eine geringere Progressionswir-
kung, wird der Landwirt in Höhe des Diffe-

Tarifglättung

ENTLASTUNG IN SICHT
Die gute Nachricht zuerst: Das Jahressteuergesetz 2019 bringt Steuerermäßigungen für Landwirte.  

Die schlechte Nachricht: Es gibt sie nur auf Antrag.

„Die umstrittene Tarif
glättung kommt zwar,  

das Verfahren wird aber 
komplizierter als gedacht.“

Ines Wollweber 
Steuerberaterin bei Ecovis in Niesky

renzbetrags bei der Steuerfestsetzung für 
das dritte Jahr entlastet. Der Differenzbetrag 
reduziert so Steuernachzahlungen oder 
führt zu Steuererstattungen. Nachzahlun-
gen sind ausgeschlossen. „Wer von der 
Regelung profitiert, muss aber einen ent-
sprechenden Ermäßigungsantrag beim 
Finanzamt einreichen“, erläutert Ines Woll-
weber, Steuerberaterin bei Ecovis in Niesky. 
„Wie dieser Antrag aussieht, wissen wir 
allerdings noch nicht.“ 

Sie haben Fragen?
•  Ab welchem Jahr greift die Tarif-

glättung erstmals?
•  Kann es auch zu Steuernachforderun-

gen kommen?

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

Bei Verlustbetrieben ist vor der Antragstel-
lung eine Besonderheit zu beachten. Bei der 
linearen Verteilung dürfen sich Verluste 
nicht doppelt auswirken. „Daher hat der 
Gesetzgeber eine Einschränkung des Ver-
lustrücktrags vorgesehen, damit die Ver-
luste im jeweiligen Betrachtungszeitraum 
verbleiben“, erklärt Wollweber.  

Bares Geld
Wie sich die Tarifglättung nach Paragraph 32c auswirkt. Beispielrechnung (in Euro) für ein Landwirtsehepaar. In den Wirtschaftsjahren 
2013/2014 bis 2016/2017 sinken jeweils die jährlichen Gewinne.

Steuern  
ohne  Glättung 

2014 2015 2016 Summe

Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft

55.000 30.000 5.000 90.000

Sonstige Einkünfte 15.000 15.000 15.000

Abzüge 5.000 5.000 5.000

Zu versteuerndes 
Einkommen

65.000 40.000 15.000

Steuern auf 
 Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft

9.996 3.481 0 13.477

Steuern mit Glättung 
und Antrag für 2016

2014 2015 2016 Summe

Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft

30.000 30.000 30.000 90.000 

Sonstige Einkünfte 15.000 15.000 15.000

Abzüge 5.000 5.000 5.000

Zu versteuerndes 
 Einkommen

40.000 40.000 40.000

Steuern auf Einkünfte 
aus Land- und  
Forstwirtschaft

3.512 3.481 3.413 10.406

Steuerrückzahlung 3.071
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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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Keine Grunderwerbsteuer auf Holz

Das Finanzgericht Düsseldorf könnte dafür verantwortlich sein, dass Waldkäufer künftig weniger Grunderwerbsteuer zahlen 
müssen. Im Streitfall hatte der Waldbesitzer den Kaufpreis für seinen Wald vertraglich aufgeteilt, einen Teil für Grund und 
Boden, den anderen auf den teilweise schon hiebreifen Baumbestand. Der Käufer wehrte sich gegen den Grunderwerb-
steuerbescheid insoweit, als das Finanzamt den Gesamtkaufpreis versteuern wollte. Nach seiner Meinung sollte nur der 
Anteil, der auf Grund und Boden entfiel, Bemessungsgrundlage für die Steuer sein. Denn der Baumbestand sei als Schein-
bestandteil kein fest verbundener Grundstücksbestandteil, da die Abholzung bald bevorstand oder zumindest absehbar war. 
Das Finanzgericht Düsseldorf gab dem Käufer recht (Urteil vom 16. Mai 2019, Aktenzeichen 7 K 3217/18 GE). Bei den Bäumen 
handele es sich nach Auffassung der Düsseldorfer Richter um nur vorübergehend mit dem Boden verbundene Sachen und 
damit nicht um wesentliche Grundstücksbestandteile. Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof unter dem 
Aktenzeichen II R 36/19 eingelegt. Mal sehen, wie das weitergeht! 

Steuerfreier Grundstücksverkauf

Bei Reiterhöfen beschäftigt die Abgrenzung zwischen ertragsteuerlich irrelevanter Liebhaberei und Erwerbsbetrieb immer wieder die 
Gerichte. Während die Feststellung der Liebhaberei sonst nachteilig ist, haben die Pferdefreunde im aktuell geklärten Fall mit Fest-
stellung der Liebhaberei viel Steuern gespart. Das betroffene Ehepaar kaufte einige Flächen für zwei private Reitpferde. Um die Bau-
genehmigung für den Pferdestall zu bekommen, gaben sie in ihrer Einkommensteuererklärung Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft an. Als sie Jahre später für 220.000 Euro ein Grundstück verkauften, forderte das Finanzamt für den Gewinn eine hohe 
Steuernachzahlung. 

Die Pferdeliebhaber wehrten sich dagegen und argumentierten, dass nie ein landwirtschaftlicher Betrieb vorlag. Das Finanzamt sah 
das anders, weil die Ehegatten jahrelang Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft erklärt hatten. Der Bundesfinanzhof stimmte aber 
den Pferdebesitzern zu (BFH-Urteil vom 8. Mai 2019, Aktenzeichen VI R 8/17). Aus einer reinen Pferdehaltung zu privaten Zwecken ent-
steht – mangels Gewinnerzielungsabsicht – noch kein landwirtschaftlicher Betrieb mit steuerverhaftetem Betriebsvermögen. Das ist 
auch dann der Fall, wenn die Ehegatten fälsch licherweise landwirtschaftliche Einkünfte erklären und das Finanzamt dem folgt. Viel-
mehr wäre zu prüfen, ob die Eheleute einen Betrieb mit Gewinnerzielungsabsicht geführt haben. Nur dann wäre der Flächenverkauf 
steuerpflichtig. Da der Grundstücksverkauf außerdem außerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist lag, war er gänzlich steuerfrei. 


