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Der Weizen im Wettbewerb

Seit dem Jahr 2000 entwickelt sich Russland zum weltweit bedeutendsten 
Weizenexporteur. Und 2019 kündigte Saudi-Arabien an, jetzt auch russi-
schen Weizen zum Import zuzulassen: Haupt lieferanten waren  bislang 
Deutschland und die baltischen Staaten. Durch die wachsende Bedeutung 
Russlands für die weltweite Weizenversorgung beeinflusst der russische 
Weizenexportpreis auch die Preisbildung auf den inte rnationalen Weizen-
märkten. Welche Konsequenzen das hat, erfahren Sie in unserem 
 Schwerpunktbeitrag ab Seite 4.

Gute Nachrichten gibt es für Landwirte, die eine geteilte Hofübergabe 
 planen, also beispielsweise den Betrieb an zwei Kinder übergeben  wollen. 
Das ging bislang kaum steuerneutral. Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte der 
Finanzverwaltung zwar bereits 2012 die Verbindung mehrerer steuerneu-
traler Umstrukturierungsvorschriften aufs Auge gedrückt, umgesetzt wurde 
das aber bislang nicht. Jetzt muss der  Fiskus dem BFH folgen (Seite 8). Auf 
Seite 11 erfahren Sie, welche Regeln seit Beginn des Jahres für die Umsatz-
steuer bei grenzüberschreitenden Geschäften innerhalb der EU gelten.
 
Seit Wochen beschäftigt uns die Corona-Pandemie. Die Bundesregierung 
hat für Unternehmen ein umfangreiches Unterstützungspaket geschnürt. 
Dazu gehört beispielsweise, dass Sie kurzfristig Beschäftigte statt bisher für 
drei Monate für fünf Monate beschäftigen dürfen.  Sprechen Sie mit Ihrem 
persönlichen Berater. Er hält Sie auf dem  Laufenden, mit welchen Möglich-
keiten Sie Ihren Betrieb am Laufen  halten können.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre

Ihr 
Franz Huber

SCHWERPUNKT
Weizenmarkt

2 ECOVIS agrar | 2.2020



Zahlungsansprüche verpachten

Nach der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) lassen sich Zahlungsansprüche zusammen mit der Fläche 
 verpachten, wenn die Übertragung mit einer gleichwertigen Hektarzahl beihilfefähiger Fläche einhergeht. Nach  
ständiger Rechtsprechung lassen sich solche Umsätze in eine steuerfreie Grundstücksverpachtung und eine steuer
pflichtige Verpachtung der Zahlungsansprüche aufteilen. Aber was ist dabei die richtige Bemessungsgrundlage?

Der Fall: Ein Landwirt verpachtete Flächen samt Zahlungsansprüchen an Dritte. In den Pachtverträgen verteilte er die 
Gesamtpacht auf Flächen und Zahlungsansprüche, wobei er für Letztere einen Betrag von zehn Euro je Hektar verein
barte. Das Finanzamt lehnte die Aufteilung ab und setzte für die Rechteverpachtung nicht die zehn Euro, sondern die 
Höhe des Zahlungsanspruchs insgesamt als Pachtvergütung an. Der Fall landete beim Finanzgericht Münster. Das Gericht 
lehnte die Umsatzsteuerforderungen des Finanzamts ab (Urteil vom 2. Juli 2019, Aktenzeichen 15 K 1755/17 U). Nach 
Ansicht des Gerichts war im Pachtvertrag die Pacht eindeutig und klar aufgeteilt, sodass das Finanzamt diese Aufteilung 
akzeptieren muss. Ob sie im Einzelfall auch angemessen ist, ist umsatzsteuerlich nicht relevant. 

Keine Grunderwerbsteuer  
auf Weihnachtsbäume

In Ausgabe 1.2020 von ECOVIS agrar haben wir über 
eine Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf 
informiert, dass beim Erwerb von Waldflächen die 
Grunderwerbsteuer nur auf den Anteil zu berechnen 
ist, der auf Grund und Boden entfällt. Dem gleichen 
Gedanken ist nun das Finanzgericht Münster gefolgt 
und hat entschieden, dass dies auch für Weihnachts
bäume gilt. Gestritten wurde um die Grunderwerb
steuer beim Kauf einer Weihnachtsbaumkultur. Im 
Kaufvertrag war der Preis aufgeteilt: für Grund und 
Boden sowie für die Bäume. Das Finanzamt akzep
tierte das nicht und setzte die Grunderwerbsteuer 
für den gesamten Kaufpreis fest.

Die Münsteraner Richter aber gaben dem Unterneh
mer recht (Urteil vom 14. November 2019, Aktenzei
chen 8 K 168/19 GrE). Weihnachtsbäume sind keine 
wesentlichen Grundstücksbestandteile. Sie sind nur 
vorübergehend mit dem Grundstück verbunden, und 
deshalb entfällt auf sie auch keine Grunderwerb
steuer. In beiden Fällen ist jetzt 
der Bundes finanzhof gefordert. 
Bis dahin empfiehlt es sich, 
entsprechende Steuer
bescheide offenzuhalten.

6b-Rücklage rechtzeitig reinvestieren

Verkauft ein Landwirt ein betriebliches Grundstück und erzielt 
einen Gewinn, kann er diesen über die Bildung einer 6bRücklage 
am Finanzamt vorbeischieben. Um die Rücklage aber nicht mit 
Gewinnzuschlag später nachversteuern zu müssen, muss er 
innerhalb der gesetzlichen Fristen in begünstigte Wirtschafts
güter investieren. Die allgemeine Reinvestitionsfrist beträgt vier 
Wirtschaftsjahre nach Ende des Jahres, in dem der Gewinn ange
fallen ist. Wird das Geld in ein neues Gebäude reinvestiert, verlän
gert sich die Frist auf sechs Wirtschaftsjahre, wenn mit dem Bau 
rechtzeitig und damit vor Ende des vierten Wirtschaftsjahres 
begonnen wurde. 

Im Streitfall hatte ein Betriebsinhaber 2005 eine 6bRücklage 
gebildet, die er auf ein neu gebautes Betriebsgebäude übertra
gen wollte. Dafür stellte er aber erst 2010 einen Bauantrag – zu 
spät nach Ansicht des Finanzamts. Dem erwiderte der Unterneh
mer, dass er bereits 2009 und damit rechtzeitig mit der Planung 
des Gebäudes begonnen hatte. Abschließend gab der Bundes
finanzhof (BFH) dem Finanzamt recht. Normalerweise ist die  
Stellung des Bauantrags maßgebend. Aber auch Handlungen im 
Vorfeld können ausreichen, wie der Abschluss von Liefer oder 
Leistungsverträgen oder die tatsächliche Aufnahme von Bauar
beiten. Die erforderliche Herstellung vor Ende des vierten Jahres 
kann auch mit der Planung des Gebäudes beginnen. Dazu müssen 
aus Sicht der Finanzrichter aber die Planungsmaßnahmen sehr 
umfangreich sein. Nur einen Architekten mit der Planung zu 
beauftragen, wie in diesem Fall, reicht im Zweifel nicht aus.
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Weizenmarkt

RUSSLAND ENTWICKELT 
SICH ZUM TAKTGEBER

Große Erntemengen haben Russland zum weltweit wichtigsten Weizenexporteur werden lassen.  
Die russische Politik unterstützt die Landwirtschaft massiv durch Investitionen in die Logistik.  

Das Jahr 2020 könnte neue Rekorde bringen.

mer Zeit zu beobachtenden Trend in der 
russischen Weizenerzeugung (siehe Grafik 
Seite 6 unten).

Trotz zum Teil schwieriger natürlicher Rah-
menbedingungen wurden die Produktions-
mengen in den vergangenen Jahren tenden-
ziell stetig gesteigert und haben Russland 
nun im dritten Jahr in Folge zum größten 
Weizenexporteur weltweit gemacht. Beson-

SCHWERPUNKT 

Weizenmarkt
Starke Konkurrenz für  

deutsche Landwirte

Rund

23 
Millionen Tonnen

Winter und Sommerweizen wurden  
2019 in Deutschland geerntet

Quelle: BMELErntebericht 2019 

D ie russische Weizenernte 2019/2020 
wird aktuell von den Analysten des 

USDA (US-amerikanisches Landwirtschafts-
ministerium) mit 73,5 Millionen Tonnen 
beziffert, einem Plus von 2,5 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Zwar wird damit der 
Rekordwert aus dem Jahr 2017/18 mit 85,2 
Millionen Tonnen nicht erreicht, es ist aber 
das zweithöchste jemals eingebrachte 
Ergebnis und unterstreicht einen seit gerau-
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ders aufmerksam werden solche Entwick-
lungen natürlich in der Europäischen Union 
beobachtet, zumal man auf dem internatio-
nalen Weizenmarkt mit Russland in perma-
nenter Konkurrenz steht. Russland wird 
nach Angaben des USDA in der laufenden 
Saison mit 34,0 Millionen Tonnen der wich-
tigste Anbieter am Weltmarkt sein, gefolgt 
von der EU (32 Millionen Tonnen) und den 
USA (27,5 Millionen Tonnen). Im Wettbe-
werb um die Kunden, also die Importeure, 
ist ein kontinuierliches Angebot am Markt 
über die gesamte Saison hinweg ein wichti-
ges Kriterium. Hatte Russland in der Vergan-
genheit witterungsbedingt (Winter) gerade 
damit Probleme, scheint dieser Nachteil 
nun weitgehend aufgearbeitet zu sein.  

Infrastruktur wird gefördert
Einen wesentlichen Anteil an dieser Ent-
wicklung hat nicht zuletzt die Politik in 
Russland. Mit enormer staatlicher Unter-
stützung wurde in den vergangenen Jahren 
die Exportlogistik (Straße, Schienen, Häfen) 
massiv aus- oder umgebaut. Kam in der Ver-
gangenheit der Außenhandel mit Einbruch 
des Winters praktisch zum Erliegen, kön-
nen Anfragen nun auch in der eisigen Jah-
reszeit scheinbar problemlos bedient wer-

den, wie Lieferungen im Januar und Februar 
dieses Jahres nach Ägypten belegen. 

Damit entfällt für die russischen Weizen-
exporteure zu Beginn der Saison die Not-
wendigkeit, möglichst schnell große Men-
gen am Markt abzusetzen, nicht selten 
verbunden mit preislichen Zugeständnis-
sen. Folgerichtig stellte das Moskauer For-
schungsinstitut für Agrarmarktkonjunktur, 
IKAR, jüngst fest, dass die russischen 
Weizen ausfuhren in der ersten Hälfte der 
Saison 2019/20 mit 21,2 Millionen Tonnen 
erst 62 Prozent des für das Gesamtwirt-
schaftsjahr veranschlagten Weizenexport-
potenzials ausgeschöpft haben. Zum ver-
gleichbaren Zeitpunkt des Vorjahres waren 
es bereits 70 Prozent.

Zum Jahreswechsel war aus Moskau zu 
hören, Russland habe es nicht eilig, sich von 
seinem Weizen zu trennen. Für die Mitbe-
werber, also auch die deutschen Landwirte, 
am internationalen Weizenmarkt ist dies 
eine ziemlich neue Situation. Und auch 
wenn der aktuell günstige Euro-Wechsel-
kurs die EU-Exporteure etwas aufatmen 
lässt, scheint ein sorgenvoller Blick gen 
Osten angebracht.

Anbaufläche für Weizen  
in Deutschland  
in 1.000 Hektar

2017/2018 2018/2019 2019/2020

3.130
3.036

3.203

Quelle: BMELErntebericht 2018 und 2019
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35 3,20

33 2,80

31 2,40

29 2,00

27 1,60

25 1,20

23 0,80

21 0,40

19 0,00

1999/2000 2004/2005 2009/2010 2014/2015 2019/2020*

Erntefläche
Erntefläche  
(in Millionen Hektar)

Jahr

Trendlinie Erntefläche

Ertrag

Ertrag  
(Tonnen pro Hektar)

Trendlinie Ertrag

Marktstellung weiter ausbauen
Viele Anhaltspunkte sprechen dafür, dass 
Russland seine Bedeutung als Weizenpro-
duzent und -exporteur weiter ausbauen 
wird. Getragen von einem starken politi-
schen Willen, werden anhaltende Investitio-
nen in das Transportwegenetz weitere 
Anbauflächen erschließen. Zudem wird die 
Förderung der Produktionstechnik ein-
schließlich der Verfügbarkeit notwendiger 
Betriebsmittel die Hektarerträge weiter stei-
gen lassen. Die staatlich unterstützte Öff-
nung neuer Absatzmärkte wird das Gesamt-

2019 von 11,6 Prozent als Ergebnis einer grö-
ßeren Anbaufläche und eines höheren Hek-
tarertrags. So bleibt es nachvollziehbar, 
wenn auf internationalem Handelsparkett 
im Zusammenhang mit Russland wieder-
holt ein Vergleich bemüht wird: ein schla-
fender Riese, der erwacht ist. 

Autoren: Herbert Goldhofer und Josef Huber 
Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte
Herbert.Goldhofer@lfl.bayern.de
Josef.G.Huber@lfl.bayern.de
www.lfl.bayern.de

paket für die Branche ökonomisch rentabel 
abrunden. Bis 2035 sollen dafür umgerech-
net 60 Milliarden Euro in den Getreidesektor 
fließen. 

Es ist vor dem Hintergrund vieler Unsicher-
heiten hoch spekulativ, ob und in welchem 
Umfang sich diese Erwartungen erfüllen. 
Allerdings stützen die jüngsten Prognosen 
den skizzierten Trend. Das französische 
Analystenhaus Tallage erwartet die russi-
sche Weizenernte in diesem Jahr bei 82 Mil-
lionen Tonnen, ein Zuwachs gegenüber 

Entwicklung der Weizenproduktion in Russland

Quelle: USDA (Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten) * vorläufig
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Frau Holme, nehmen wir an, ein Landwirt 
hat ein Ackergrundstück gekauft, das in 
einer Richtung an Wald angrenzt. Die etwa 
50-jährigen Bäume sind bis zur Grenze 
gepflanzt. Nach deutschem Recht ist ein 
Abstand von vier Metern einzuhalten. Kann 
der Käufer verlangen, dass die Bäume 
gefällt werden? 
Die Rechte von Grundstückseigentümern 
gegenüber den Eigentümern benachbarter 
Grundstücke sind in Deutschland, bis auf 
wenige Normen im Bürgerlichen Gesetz
buch, nicht bundeseinheitlich geregelt. In 
Bayern sind diese „Nachbarrechte“ in den 
Artikeln 46–54 des Gesetzes zur Ausführung 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (AGBGB) 
geregelt. Dort ist auch festgehalten, welchen 
Abstand Pflanzen ab einer bestimmten Höhe 
zum Nachbargrundstück einhalten müssen. 
Da das Grundstück aus unserem Beispiel als 
Ackergrund landwirtschaftlich genutzt wird, 
ist die Regelung von Artikel 48 AGBGB anzu
wenden. Dort ist festgelegt, dass Bäume mit 
mehr als zwei Meter Höhe einen Abstand 
gegenüber einem landwirtschaftlich genutz
ten Grundstück von vier Metern einhalten 
müssen.

Wie ist das abzumessen?
Gemessen wird dieser Abstand am Boden 
ab der Mitte des Stamms. Der Abstand von 
vier Metern ist aber nur dann einzuhalten, 
wenn das landwirtschaftliche Grundstück 
erheblich beeinträchtigt wird, zum Beispiel 
zu wenig Sonnenlicht bekommt. Und es gibt 

viele Ausnahmen. Dazu gehören beispiels
weise Bepflanzungen, die dem Uferschutz 
oder dem Schutz von Böschungen dienen. 
Dort darf dann in keinem Fall gefällt werden.

Kann der Käufer des Ackers also verlangen, 
dass die Bäume gefällt werden?
Liegen die Voraussetzungen des Art. 48 
AGBGB vor, bedeutet das nicht automatisch, 
dass er verlangen kann, dass die Bäume 
gefällt werden. Er hat zwar einen Anspruch 
darauf, dass innerhalb von vier Metern zur 
Grundstücksgrenze keine Bäume stehen, 
die über zwei Meter hoch sind. In Anbe
tracht der Wuchshöhe der Bepflanzung kann 
es in diesem Fall aber sein, dass der 
Anspruch verjährt ist.

Grenzbepflanzung

KRACH AM GRUNDSTÜCK
Streitpunkt zwischen Nachbarn ist oft die Bepflanzung an der Grenze zum Nebengrundstück.  

Welche Abstände gelten? Welche Rechte haben die Parteien?  
Adelheid Holme, Rechtsanwältin bei Ecovis in Landshut, erklärt, welche Regeln gelten.

Wann verjähren Ansprüche?
Ansprüche verjähren innerhalb von fünf Jah
ren. Diese Frist beginnt am Ende des Jahres 
zu laufen, in dem der Anspruch entstanden 
ist und der Eigentümer Kenntnis davon 
erlangt hat. Das heißt, dass die Verjährungs
frist mit dem Schluss des Jahres zu laufen 
begann, in dem der Voreigentümer erken
nen konnte, dass die Bäume, die direkt an 
das Grundstück angrenzen, mehr als zwei 
Meter hoch gewachsen sind. Dass der Land
wirt das Grundstück erst später gekauft hat, 
spielt keine Rolle. Denn mit dem Kauf des 
Grundstücks hat er den Anspruch des Vorbe
sitzers miterworben. Die Verjährungsfrist 
beginnt mit dem Übergang des Eigentums 
nicht neu. Konkret heißt das für ihn, dass er 
mit den Bäumen an seiner Grundstücks
grenze vermutlich leben muss.

Und wie ist das in anderen Bundesländern 
geregelt? Bislang haben wir ja nur über 
Bayern gesprochen.
In anderen Bundesländern ist jeweils in den 
Nachbarrechtsgesetzen geregelt, wie die 
Pflanzabstände sein müssen. Es gibt aber 
einen Grundsatz, der für alle gilt: Je höher 
und ausladender ein Gewächs ist, desto 
 größer muss der Abstand zur Nachbar
schaftsgrenze sein. Es ist ratsam, sich im Vor
feld einer Bepflanzung schlauzumachen, 
 welche Regeln gelten. Und wer ein Grund
stück kauft, an dessen Grenze sehr nah 
Bäume oder Büsche stehen, sollte rechtzeitig 
mit dem Nachbarn das Gespräch suchen. 

„Grenzbepflanzungen  
führen oft zu Streit.  
Besprechen Sie Ihre  
Rechte und Pflichten  
mit einem Experten.“

Adelheid Holme 
Rechtsanwältin bei Ecovis in Landshut
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Wie in anderen Wirtschaftszweigen ist 
es auch in der Land- und Forstwirt-

schaft wichtig, dass sich geplante Maßnah-
men nicht nachteilig auf den Betrieb und 
die Beteiligten auswirken. Und da im 
Grundvermögen landwirtschaftlicher 
Betriebe meist hohe stille Reserven schlum-
mern, spielt die Steuerneutralität eine 
wesentliche Rolle. Die gesetzlichen Vorga-
ben für steuerneutrale Übergaben und 
Übertragungen eröffnen zwar eine große 
Bandbreite, aber die Kombination der ver-
schiedenen Vorschriften wurde von der 
Finanzverwaltung bislang sehr restriktiv 
behandelt. Ein Pro blem war es bis dato, im 
Zuge der Hofübergabe wesentliche Teile des 
Betriebs beim Übergeber zurückzubehalten 
oder auf andere Angehörige zu übertragen.

Erstmals 2012 hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) der Finanzverwaltung die Verbin-
dung mehrerer steuerneutraler Umstruktu-
rierungsvorschriften aufs Auge gedrückt 
und diese Forderung durch weitere Urteile 
untermauert. Nun hat sich die Finanzver-

waltung nach langem Zaudern endlich ent-
schlossen, die positiven Urteile auch anzu-
wenden. Der neue Verwaltungserlass vom 
20. November 2019 zementiert einen Mei-
lenstein in der ertragsteuerlichen Beurtei-
lung von Übergaben und Übertragungen 
von Betriebsvermögen. 

Geteilte Hofübergabe leicht gemacht
Beispiel: ein Hof mit 100 Hektar Eigentums-
fläche, für den als Hofnachfolger zwei Kin-
der da sind. Der Wunsch der Eltern wäre, 
dass beide Kinder jeweils die Hälfte des 
Betriebs übernehmen. Was bislang nur 
umständlich zu gestalten war, ist nun ein-
fach zu erreichen. Denn es ist jetzt zuläs-
sig, dass wesentliches Betriebsvermögen 
in einen anderen Betrieb des Übergebers 
überführt und gleichzeitig die Hofüber-
gabe vollzogen werden darf. „Einzige Ein-
schränkung: Das durch die Übergabe abge-
spaltene Betriebsvermögen darf nicht direkt 
auf ein anderes Kind übertragen werden“, 
erklärt Alexander Kimmerle, Steuerberater 
bei Ecovis in Kempten. „Dieser Schritt kann 

Hofübergabe und Umstrukturierung

WAS LANGE WÄHRT …
Sollte bei der Übergabe der Hof aufgeteilt und umstrukturiert werden, war das bislang steuerneutral  

nur äußerst schwierig hinzubekommen. Nun lenkt die Finanzverwaltung endlich ein. 

„Bei der Hofübergabe  
gibt es jetzt mehr  

steuerliche Möglichkeiten.“
Alexander Kimmerle 

Steuerberater bei Ecovis in Kempten
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Sie haben Fragen?
•  Wir wollen für eines unserer Kinder 

auf unserem Hof ein Haus bauen. Wie 
sieht es dabei mit der Steuer für die 
Grundstücksentnahme aus?

•  Wir haben bereits eine GbR einge
richtet, in die wir einen Teil unserer 
Flächen eingebracht haben. Können 
wir die nun wieder auflösen?

•  Wann wird die Übertragung von 
Grundstücken auf Kinder noch immer 
als steuerschädlich angesehen?

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

nur steuerneutral erfolgen, wenn die Über-
geber zunächst noch an einem neuen, zwei-
ten Betrieb beteiligt werden.“ 

Zeitlich betrachtet kann die Abspaltung 
kurz vor, aber ebenso mit der Hofübergabe 
erfolgen. Dazu können auch wesentliche 
Teile des Hofs auf eine Gesellschaft, beste-
hend aus den bisherigen Betriebsinhabern 
und einem der Übernehmer, übertragen 
werden. Gleichzeitig erfolgt daneben die 
Übergabe des verkleinerten Betriebs auf 
den anderen Hofnachfolger – dies alles 
steuer neutral und ohne Aufdeckung stiller 
Reserven. Bei der Betriebsteilübertragung 
auf die Personengesellschaft kann es nur zu 
Einschränkungen kommen, wenn auch 
Schulden mitübernommen werden sollen.

Den Betrieb ohne Wartefrist
sofort aufteilen 
Solche Lösungen waren bislang nur über 
lange Vorlaufzeiten möglich. Bei dem Bei-
spielhof errichten die Eltern mit einem Kind 
eine landwirtschaftliche GbR, in der sie 
zum Beispiel 50 Hektar Eigentumsflächen 
einbringen. Hierbei dürfen die Eltern die 
Grundstücke bereits in das Eigentum des 
Kindes als dessen Sonderbetriebsvermögen 
übertragen. Für den verbleibenden 50-Hek-
tar-Hof ist zeitgleich die Hofübergabe zuläs-
sig. Damit ist ohne Wartefristen, aber unter 
Einschaltung einer neuen Personengesell-
schaft die sofortige Betriebsteilung zulässig. 
„Bei der Verkleinerung des Hofes muss nur 
darauf geachtet werden, dass noch ein aus-
reichend großer Restbetrieb vorhanden ist“, 

sagt Kimmerle, „im Zweifel sollten 3.000 
Quadratmeter ausreichen.“

Einfache Bauplatz entnahme 
Auch steuerfreie Bauplatzentnahmen gehen 
jetzt schneller. Betriebsinhaber, die für 
eigene Wohnzwecke eine neue Wohnung 
errichten, können den dafür benötigten 
Grund und Boden steuerfrei aus dem 
Betriebsvermögen entnehmen. Bisher galt: 
War die Hofübergabe noch kein Thema, 
waren Gestaltungen gefragt, die unter Auf-
nahme der Kinder in den Betrieb die Steuer-
befreiung zuließen. Für die volle Steuer-
befreiung musste aber der Bauplatz ins 
Alleineigentum des bauenden Kindes über-
führt werden. Solche Lösungen waren mit 
langen Sperrfristen verbunden. 

Nach der neuen Sichtweise der obersten 
Finanzrichter aus München wird in der Auf-
nahme der Kinder nun keine steuerschäd-
liche Übertragung von Betriebsvermögen 
mehr gesehen. Da sich die Finanzverwal-
tung der obersten Rechtsprechung gebeugt 
hat, ist es jetzt bei der Aufnahme eines 
Angehörigen in den Betrieb möglich, die-
sem auch das Alleineigentum an Grundstü-
cken und damit den zur Bebauung vorgese-
henen Bauplatz zu geben. Da es dabei keine 
Sperrfristen mehr gibt, darf das Kind nach 
seiner Aufnahme in den landwirtschaftli-
chen Betrieb und als neuer Eigentümer 
sofort bauen. Auch dieser Aspekt ermöglicht 
bei einer großen Anzahl von Fällen künftig 
steuergünstige Umstrukturierungen, die in 
Zukunft wohl gern genutzt werden. 
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Giengen, „dass dies auch für verpachtete 
landwirtschaftliche Betriebe gilt.“ 

Vorsicht bei Gewerbebetrieben
Ganz anders sieht es aber aus, wenn Gewer-
bebetriebe unter Vorbehaltsnießbrauch 
übertragen werden. Hier kommt es zur 
Betriebszerschlagung, und alle stillen 
Reserven sind steuerpflichtig aufzulösen. 
Hintergrund ist die unterschiedliche Defini-
tion von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben einerseits und Gewerbe anderer-
seits. Wird zum Beispiel eine Gaststätte 
oder Photovoltaikanlage unter Vorbehalts-
nießbrauch übertragen, löst das bei den 
Übergebern die Betriebsaufgabe aus.  

Vorbehaltsnießbrauch und Nachfolge

RUNDUM VORTEILHAFT
Nachfolgegestaltungen unter Vorbehaltsnießbrauch haben viele Vorzüge. Wichtig ist aber,  

die Steuerfallen zu kennen und von vornherein zu umgehen.

„Die Hofübergabe unter 
Vorbehaltsnießbrauch lässt 

sich individuell gestalten 
und bringt steuerlich  

Vorteile – wenn man alles 
richtig macht.“

Stefan Mack 
Steuerberater bei Ecovis in Giengen

Sie haben Fragen?
•  Welche Teile des Betriebsvermögens 

lassen sich steuerneutral übertragen?
•  Gilt der Vorbehaltsnießbrauch auch 

für zum Hof gehörende vermietete 
Immobilien?

•  Welche Lösungen gibt es für die 
 Übertragung von Gewerbebetrieben?

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

V ermögen und Ertrag trennen: Das kann 
ein Lösungsansatz sein, um die vielen 

Fragen bei der Vermögens- und Unterneh-
mensnachfolge für alle Beteiligten zufrie-
denstellend lösen zu können. Mit einer 
Übergabe unter Vorbehaltsnießbrauch lässt 
sich die Vermögensübertragung auf die 
nächste Generation einleiten. 

Die Vorteile für sich nutzen 
Die Gestaltung erlaubt es, die Kinder an das 
Eigentum heranzuführen, aber gleichzeitig 
die Erträge und damit die laufende Herr-
schaftsgewalt über das Vermögen bei den 
Übergebern zu behalten. Schenkungsteuer-
lich hat der Nießbrauch zum Beispiel den 
Vorteil, dass der Zeitpunkt der Übertragung 
vorgezogen werden kann, sich die Bereiche-

rung durch den Abzug des Nießbrauchs-
werts aber mindert. Das gilt sowohl für pri-
vate Immobilien als auch für nicht 
verschontes Hofvermögen, beispielsweise  
Mietimmobilien. Ansonsten ist die Betriebs-
übergabe unter Vorbehaltsnießbrauch 
regelmäßig nicht von solchen schenkung-
steuerlichen Überlegungen geprägt, denn 
der Hof selbst ist in weiten Teilen ohnehin 
davon verschont. 

Leider mussten sich die Gerichte zuletzt wie-
derholt mit Detailfragen der steuerlich opti-
mierten Vermögensübertragung beschäfti-
gen. Der Rückbehalt der Nutzungen am 
übergebenen Vermögen führt zu keiner 
Gegenleistung; es kommt zu keinem Veräu-
ßerungsgeschäft. Bei der Übertragung von 
Betriebsvermögen ist aber sorgfältig darauf 
zu achten, was übertragen wird. Werden aus 
dem Hof heraus einzelne Wirtschaftsgüter 
unter Vorbehaltsnießbrauch übertragen, gilt 
das als steuerpflichtige Entnahme. Problem-
los kann dagegen der gesamte Hof gegen 
Nießbrauch übergehen. 

Das gilt aber nur für landwirtschaftliche 
Unternehmen. Durch den Vorgang entste-
hen zwei Betriebe: ein ruhender in der 
Hand der Übernehmer und zivilrechtlichen 
Eigentümer sowie ein wirtschaftender in 
der Hand der Übergeber – aufgrund des 
Vorbehaltsnießbrauchs. Der Betrieb wird 
quasi verdoppelt, ohne dass es zur Aufde-
ckung stiller Reserven kommt. „Aktuell hat 
der Bundesfinanzhof bestätigt“, ergänzt 
Steuerberater Stefan Mack bei Ecovis in 
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A uch die Landwirtschaft macht an den 
Grenzen nicht halt. Doch gerade bei 

der Umsatzsteuer lauern viele Fallstricke, 
denn das nationale Mehrwertsteuerrecht 
muss laufend an neue Vorgaben der EU 
angepasst werden. Zum 1. Januar 2020 gab 
es wieder Änderungen. 

Was die neuen Regeln bedeuten
Liefert ein regelbesteuerter Landwirt Waren 
ins EU-Ausland, ist sein Umsatz von der 
Umsatzsteuer befreit, wenn die Erzeugnisse
• in ein anderes EU-Land gelangen,
•  der dortige Abnehmer Unternehmer ist 

und 
•  der Einkauf für sein eigenes Unternehmen 

bestimmt ist.

Korrespondierend unterliegt die Lieferung 
als innergemeinschaftlicher Erwerb im 
Land des Abnehmers der Umsatzbesteue-
rung. Der liefernde Landwirt rechnet die 
steuerfreie innergemeinschaftliche Liefe-
rung nur netto ab und weist in der Rech-
nung auf die Steuerbefreiung hin. Zudem 
muss auf der Abrechnung die eigene 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und 
die entsprechende Umsatzsteuer-ID des 
ausländischen Kunden vermerkt sein (siehe 
Kasten unten). Hinzu kommt die Zusam-
menfassende Meldung (ZM). 

Für Pauschalierer gilt die Steuerbefreiung 
für innergemeinschaftliche Warenlieferun-
gen nicht. Es gelten die Pauschalsteuer-
sätze von beispielsweise 10,7 Prozent. 
Würde der Landwirt darauf verzichten, ver-

Umsatzsteuer bei Auslandsgeschäften

VERZWICKT UND VERTRACKT
Die Regeln für die Umsatzsteuer bei grenzüberschreitenden Geschäften innerhalb der  

Europäischen Union wurden wieder einmal angepasst. Was jetzt gilt.

„Bei Auslandsgeschäften 
sind die Vorgaben  

komplex. Wir sagen Ihnen, 
welche Regeln wofür  

genau gelten.“
Michael Galler 

Steuerberater bei Ecovis in Rosenheim

liert er Geld. Ist der Käufer im Ausland 
Unternehmer, muss dieser den Kauf mit 
dem Steuersatz seines Landes besteuern. 
„Der ausländische Erwerber hat aber die 
Möglichkeit, sich die deutsche Mehrwert-
steuer auf Antrag von seiner Finanzbehörde 
erstatten zu lassen“, sagt Michael Galler, 
Steuerberater bei Ecovis in Rosenheim. 
Auch in diesem Fall muss der Pauschalierer 
zur Kontrolle eine ZM einreichen.

Komplexe Regeln beim Einkauf
Wenn man im Ausland einkauft, sind die 
Regeln schwierig. Muss der regelbesteu-
ernde Landwirt immer den innergemein-
schaftlichen Erwerb versteuern, wird es für 
Pauschalierer knifflig. Sie müssen Erwerbs-
schwellen beachten und anwenden. Über-
schreitet der Einkauf 12.500 Euro im Jahr, 
muss auch der Pauschalierer die Besteue-
rung auf sich nehmen – dann aber mit den 
Regelsätzen von 19 oder sieben Prozent. 

Es gibt ein Wahlrecht
Wird die Schwelle nicht erreicht, kann der 
Landwirt wählen. Er kann für die Erwerbs-
besteuerung optieren und so seine Einkäufe 
mit der deutschen Mehrwertsteuer belasten 
oder er verzichtet darauf und belässt es bei 
der ausländischen Mehrwertsteuer. Die 
Option bindet ihn aber für zwei Jahre auf 
alle Einkäufe. „Mit der richtigen Option 
kann der Landwirt also seinen Gewinn opti-
mieren“, weiß Galler, „denn die zu zahlende 
Umsatzsteuer ist für ihn aufgrund des feh-
lenden Vorsteuerabzugs ja betrieblicher 
Aufwand.“  

Prüfen Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer genau

Um bei innergemeinschaftlichen Lieferungen umsatzsteuerfrei zu bleiben, ist mit einer 
 qualifizierten Abfrage einschließlich Bestätigungsmitteilung vor der Lieferung beim  
Bundeszentralamt für Steuern zu prüfen, ob die vom ausländischen Unternehmer genannte 
UmsatzsteuerIdentifikationsnummer (UStIdNr.) richtig und gültig ist (www.bzst.de). 

Sie haben Fragen?
•  Ich bin Pauschalierer. Was gilt für  

mich bei Lieferungen in ein anderes 
EULand?

•  Gelegentlich kaufe ich Futter im 
 Ausland zu. Wie wende ich das steuer
liche Wahlrecht richtig an?

•  Was muss die Zusammenfassende 
Meldung beinhalten?

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

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 EcovisKanzlei 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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Zuckerrübenabtransport  
als  selbstständige Tätigkeit 

anerkannt

Eine landwirtschaftliche Maschinengemeinschaft 
zum Abtransport von Zuckerrüben hatte ein Status
feststellungsverfahren in die Wege geleitet. Die 
GmbH & Co. KG wollte klären, ob die als Fahrer täti
gen Gesellschafter und Landwirte selbstständig 
sind. Im Verwaltungsverfahren wurde die Versiche
rungspflicht festgestellt. In einem gerichtlichen 
 Vergleich am Sozialgericht Landshut vom 21. Februar 
2020 (Aktenzeichen S 10 BA 36/18) gab die Deutsche 
Renten versicherung Bund klein bei und anerkennt 
gegenüber der klagenden Abfuhrgemeinschaft nun 
doch, dass der Landwirt selbstständig tätig ist. 
Damit entfällt die Versicherungspflicht.

Kein erhöhter Spekulationsgewinn

Zu einem Hof gehörten zwei unter Denkmalschutz stehende Wohnungen, die als Betriebsleiter und Altenteilerwohnungen genutzt 
wurden. 2007 wählte der Landwirt für die sich noch im Betriebsvermögen befindlichen Wohnungen die Nutzungswertbesteuerung ab 
und überführte sie steuerfrei ins Privatvermögen. Zwei Jahre danach verkaufte er den gesamten Hof einschließlich der Wohnungen. 
Durch den Verkauf innerhalb von zwei Jahren nach der Entnahme unterliegt auch der Verkauf dieser Wohnungen der Einkommen
steuer – als privates Veräußerungsgeschäft innerhalb der bekannten zehnjährigen Spekulationsfrist. Dabei gilt die Entnahme aus 
dem Privatvermögen als Anschaffung. Das Finanzamt ermittelte den Spekulationsgewinn, indem es vom Verkaufserlös den letzten 
Buchwert der Wohnungen in der Bilanz abzog. Der Landwirt wehrte sich und beantragte, lediglich den Verkehrswert der Wohnungen 
zum Zeitpunkt der Entnahme 2007 abzuziehen. Über den Streitpunkt, ob bei einem Verkauf der Gewinn um den Verkehrswert oder 
Buchwert zu mindern ist, entschied das  niedersächsische Finanzgericht nun zugunsten des Landwirts (Urteil vom 20. Februar 2019, 
Aktenzeichen 9 K 139/16). Ein Ansatz mit dem Buchwert würde faktisch zu einer Ausdehnung der Besteuerung auf die Zeit der Zuge
hörigkeit zum betrieblichen Vermögen  führen. Dies ist nicht im Sinne des Gesetzgebers, der die Entnahme einer vom Landwirt selbst 
bewohnten Wohnung steuerfrei stellt.

Corona-Soforthilfen:  
Beschäftigung erleichtert

Die Bundesregierung baut Beschäftigungshürden ab. 
Zu den Neu regelungen gehört beispielsweise, dass 
die Zeitgrenze für Minijobs auf fünf Monate angeho
ben wurde. Zudem werden Nebentätigkeiten, etwa in 
der Landwirtschaft, nicht auf das Kurzarbeitergeld 
angerechnet. Mehr dazu: https://de.ecovis.com/pressemeldungen/
corona-soforthilfe-regierung-erleichtert-beschaeftigung/

Corona-Hilfen: Alle aktuellen Meldungen zu den 
CoronaHilfen  finden Sie unter: www.ecovis.com/
corona


