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Steuern. Recht. Betriebsführung. Für Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft
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Viele Veränderungen stehen an

Ernst Gossert
Steuerberater bei
Ecovis in München

„Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt ...“. Ganz so romantisch, wie
in diesem Lied besungen, funktioniert Landwirtschaft schon lange nicht
mehr. Wetter-Apps, Drohnen in der Luft oder Sensoren am Boden haben in
den Betrieben längst Einzug gehalten. Laut einer Studie von Bitkom
Research nutzen acht von zehn landwirtschaftlichen Unternehmen bereits
digitale Technologien. Zu einem etwas anderen Ergebnis kommt die
Arbeitsgruppe Digital Farming der Bayerischen Landesanstalt für Land
wirtschaft (LfL). Sie hat bei einer Umfrage herausgefunden, dass die „Landwirtschaft 4.0“ noch hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die Gründe
dafür erfahren Sie im Schwerpunktbeitrag ab Seite 4.
Die EU hat der lang ersehnten Tarifglättung zugestimmt. Besonders positiv
dabei: Die Zwangsglättung, die auch Steuernachzahlungen zur Folge haben
konnte, gibt es nicht mehr. Wie das System nun funktioniert und was Sie
tun müssen, um die Steuererleichterungen zu bekommen, lesen Sie ab
Seite 8. Steuern sparen lässt sich auch mit energetischer Sanierung. Bis zu
40.000 Euro sind seit 2020 absetzbar. Natürlich nur, wenn die gesamte
Steuerlast entsprechend hoch ist (Seite 10). Und auf Seite 11 zeigen wir
Ihnen, welche Regeln für Flächen des Betriebs- und Privatvermögens gelten.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre

Ihr
Ernst Gossert
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Keine längere Nutzungsdauer
Gewerbebetrieb nicht unter Vorbehaltsnießbrauch
übergeben
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Kalenderjahr als neues Wirtschaftsjahr
Von jeher ermitteln Land- und Forstwirte ihren Gewinn für ein
vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr. Das soll
unter anderem die Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag
erleichtern, da zu diesem Zeitpunkt die Vorräte meist gering
sind. Nur Forstbetriebe und Gartenbaubetriebe dürfen davon
abweichend das Kalenderjahr wählen.
In diese Systematik kommt jetzt Bewegung. Nachdem Bayern
sich bereits vor Jahren im Bundesrat dafür eingesetzt hat, auf
Antrag auch das Kalenderjahr als Gewinnermittlungszeitraum
wählen zu dürfen, hat sich nun das Bundesfinanzministerium
der Sache angenommen. Derzeit läuft ein Gesetzgebungs
verfahren mit dem Ziel, dass alle Landwirtschaftsbetriebe das
Kalenderjahr als Wirtschaftsjahr wählen können. Eine Pflicht
zur Umstellung ist damit nicht verbunden.
Vorteilhaft bei einem dem Kalenderjahr entsprechenden Wirtschaftsjahr wäre insbesondere die Abstimmung mit der
Umsatzsteuer, die für das Kalenderjahr zu ermitteln ist. Dafür
entfallen andererseits die Vorteile einer Gewinnverteilung auf
zwei Veranlagungszeiträume. Aber das Wahlrecht ermöglicht
es, sich die im Einzelfall günstigste Variante auszusuchen. Wir halten Sie dazu
auf dem Laufenden.

EU klagt gegen Pauschalierung
Wie zu befürchten war, hat die EU-Kommission ihre
Drohung wahrgemacht und beim Europäischen
Gerichtshof Klage gegen die Bundesrepublik
Deutschland eingereicht (Aktenzeichen C-57/20).
Damit werden Zulässigkeit und Umfang der Umsatzsteuerpauschalierung in Deutschland an oberster
Stelle gerichtlich überprüft. Gleichzeitig wurde
bekannt, dass das zusätzlich laufende Beihilfever
fahren wegen Gewährung überhöhter Umsatzsteuerpauschalen wohl zurückgestellt wird, bis das
Gerichtsverfahren abgeschlossen ist. Wie aus poli
tischen Kreisen zu erfahren ist, versucht die Bundesrepublik alles, um ein Urteil zu verhindern. Die Sache
bleibt spannend. Wir halten Sie weiterhin auf dem
Laufenden. Fest steht aber, dass die gesetzlichen
Regeln der Pauschalierung weiterhin gelten und die
Landwirte momentan nicht mit Nachteilen bei der
Umsatzsteuerpauschalierung rechnen müssen.

Neue Hofbefestigung – sofort abschreiben oder verteilen?
Bei Ersatzinvestitionen stellt sich immer die gleiche Frage: Sind sie Sofortaufwand oder müssen sie als Betriebsausgabe
länger abgeschrieben werden? Ein Landwirt ließ seine löchrig und rissig gewordene Hofbefestigung von einer Baufirma
ersetzen. Das Unternehmen entfernte die Reste der alten Teerschicht und verlegte auf einer frischen Schotterschicht
neues Pflaster. Hofbefestigung bleibt Hofbefestigung, dachte der Landwirt und machte die Aufwendungen in voller Höhe
als Reparaturaufwand sofort geltend. Der Betriebsprüfer dagegen sah in dem Aufwand die Herstellungskosten für ein
neues Wirtschaftsgut, das über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 19 Jahren verteilt abzuschreiben sei. Der
Rechtsstreit landete vor dem Finanzgericht Münster (Urteil vom 22. Januar 2020, Aktenzeichen 13 K 3039/16 E).
Die Richter sahen ebenfalls zu verteilende Herstellungskosten, zwar nicht für etwas Neues, denn dazu hätte die alte
Bodenbefestigung bereits voll verschlissen sein müssen. Aber die Aufwendungen haben zur Erweiterung und zur über
den ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung der bestehenden Hofbefestigung geführt.
Sie sind als nachträgliche Herstellungskosten zu aktivieren. Denn: Neben der
Verbesserung liegt eine Substanzmehrung vor, weil erhebliche Mengen an
Baumaterial eingebaut wurden.
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SCHWERPUNKT

Digitalisierung
Was die neuen Technologien
für Sie bedeuten

Digitalisierung

CHANCEN NUTZEN
UND GEWINNEN
Schon seit einigen Jahren prägen Informatik und Elektronik den landwirtschaftlichen Alltag.
Welchen Nutzen können Landwirte aus der digitalen Transformation ziehen, und wie kommt die
Nahrungsproduktion mit neuen Technologien bei den Verbrauchern an?

Bei

84

Prozent
der deutschen Landwirte ist mindestens
eine digitale Technologie im Einsatz.
Quelle: Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft, LfL
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D

ie Begriffe „Digitalisierung in der Landwirtschaft“, „Digital Farming“, „Landwirtschaft 4.0“ oder „Smart Farming“ sind
häufig benutzt. Die damit verbundenen
Technologien haben eine enorm große
Medienpräsenz. Und das nicht nur in der
landwirtschaftlichen Fachpresse, sondern
auf allen Kanälen. Von verschiedenen Seiten werden hohe Erwartungen an den Einsatz digitaler Technologien in der Landwirtschaft gestellt. Dazu zählen zum Beispiel:

•	Effizienzsteigerung und Arbeitserleich
terung,
• weniger Umweltbelastung,
•	ein höheres Maß an Tierwohl und letzten
Endes auch
•	eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz
der Landwirtschaft.

Digitalisierung ist noch ausbaufähig
Eine aktuelle, nicht repräsentative, bundesweite Befragung der Arbeitsgruppe Digital
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Farming der Bayerischen Landesanstalt für
Landwirtschaft (LfL) unter 591 landwirtschaftlichen Unternehmern zeigt deutlich,
dass der tatsächliche Praxiseinsatz digitaler
Technologien noch hinter den Erwartungen
zurückbleibt.
Relativ viele der befragten Betriebe nutzen
bereits moderne Farm-Management-Informationssysteme oder Automatisierungstechnologien in der Außenwirtschaft. Dazu
gehören etwa automatische Lenksysteme
oder GPS-gesteuerte Teilbreitenschaltung.
Betrachtet man allerdings den Bereich der
Teilflächenbewirtschaftung – also die variable Ausbringung von Betriebsmitteln
innerhalb eines Ackers –, dann zeigt sich,
dass hier die Akzeptanz der befragten Landwirte noch relativ schwach ausgeprägt ist.
So geben beispielsweise nur knapp 13 Prozent der befragten Betriebe an, eine teil
flächenspezifische Stickstoffdüngung anzuwenden, obwohl die dazu notwendigen
Technologien schon seit Langem am Markt
verfügbar sind. Bei der teilflächenspezi
fischen Grunddüngung und Aussaat sowie
dem teilflächenspezifischen Pflanzenschutz
liegen die Nutzeranteile noch darunter.
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Warum sich Landwirte zurückhalten
Hier zeigen die aktuelle Befragung sowie
auch Ergebnisse anderer Studien in eine
eindeutige Richtung: Zu den wesentlichen
hemmenden Faktoren gehören hohe
Anfangsinvestitionen, Kompatibilitätsprobleme zwischen Technikkomponenten, die
nach wie vor fragliche Wirtschaftlichkeit
bei vielen Ansätzen und Unsicherheiten
über Datenschutz und Datenhoheit.
Positive Effekte hinsichtlich Arbeitserleichterung und Arbeitsqualität sind hingegen
förderlich für die Verbreitung digitaler
Technologien. Vor diesem Hintergrund ist
es nachvollziehbar, dass automatische
Lenksysteme oder GPS-gesteuerte Teilbreitenschaltung wesentlich weiter verbreitet
sind als die Teilflächenbewirtschaftung.

Nur rund

13

Prozent
der deutschen Bevölkerung
geben an, gute bis sehr gute Kenntnisse
über moderne Produktionsweisen im
Pflanzenbau zu haben.
Quelle: Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft, LfL

Gesellschaftliche Akzeptanz
hat Luft nach oben
Und was denkt die Gesellschaft über die
Digitalisierung in der Landwirtschaft? Auch
zu dieser Frage hat die LfL-Arbeitsgruppe
Digital Farming intensiv gearbeitet. Auf
Basis einer repräsentativen Online-Befragung von mehr als 2.000 Personen in
Deutschland lässt sich zeigen, dass der Nut-
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Das Institut für Landtechnik
und Tierhaltung der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft
(LfL) testet den Feldroboter
FarmDroid (FD) 20. Er kann mittels
integrierter Solarzellen völlig
energieautark Zuckerrüben säen
und von Unkraut freihalten.

zen digitaler Technologien in der Landwirtschaft für die Umwelt, die Tiere und die
Landwirte selbst positiv gesehen wird (siehe
Grafik unten).
Es wurde aber auch klar, dass die als
zunächst positiv bewerteten digitalen Technologien im Schatten allgemeiner Kritik an
der Landwirtschaft stehen. Schließlich ist zu
beobachten, dass der Anteil der Personen,
die bei den vorgegebenen Kategorien
„unentschlossenen“ sind, sehr hoch ist. Hier
sind landwirtschaftliche Betriebe und Verbände wie auch öffentliche Einrichtungen
gleichermaßen gefragt, effektive Aufklä-

rungsarbeit zu betreiben, um den Nutzen
digitaler Technologien in der Landwirtschaft
in der Bevölkerung zu kommunizieren.

Robotik hat gerade
in Krisenzeiten viel Potenzial
Gerade während der Corona-Pandemie zeigen sich die enormen Potenziale der Digitalisierung in vielen Branchen, so auch in der
Landwirtschaft. Denn im Zuge der Digitalisierung in der Landwirtschaft wird auch
intensiv an Robotik-Lösungen gearbeitet.
Sie helfen beispielsweise dabei, zeit- und
kostenaufwendige Handarbeit bei der
Unkrautregulierung zu ersetzen. Diese wird

in der Regel von Saisonarbeitskräften erledigt, die jedoch aktuell kaum verfügbar
sind. Das Institut für Landtechnik und Tierhaltung der LfL erprobt und testet in diesem
Zusammenhang gerade den Feldroboter
FarmDroid (FD) 20. Er sät Zuckerrüben und
hackt Unkraut ganz ohne Pausen – dank
seiner Ausstattung mit Solarzellen.
Autoren: Markus Gandorfer, Andreas Gabriel und
Johanna Pfeiffer
Arbeitsgruppe Digital Farming, Institut für Landtechnik und Tierhaltung, Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft
markus.gandorfer@lfl.bayern.de
www.lfl.bayern.de

Was die Gesellschaft vom Einsatz digitaler Technologien hält1
Die Digitalisierung …
… erhöht die Lebensqualität der bäuerlichen
Familie durch Entlastung des Landwirts.
… ermöglicht eine
umweltschonendere Produktion.
… erhöht das Tierwohl durch
Verbesserung der Tiergesundheit.
… bringt Landwirte und Verbraucher
näher zusammen.
… führt zur Entfremdung des Landwirts
von seinem Boden oder seinen Tieren.
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1 Repräsentative Online-Umfrage unter 2.012 Personen in Deutschland  
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Quelle: Pfeiffer et al. 2019, LfL
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Diebstahl

SELBSTBEDIENUNGSLADEN
ERDBEERFELD
Obst- und Gemüsebauern sind genervt. Kaum beginnt die Saison, klauen Spaziergänger
ihnen Erdbeeren, Blumen, Kürbisse oder Kartoffeln vom Feld.
Ecovis-Rechtsanwalt Stefan Kröber aus Leipzig verrät, wie Landwirte sich wehren können.

Herr Kröber, viele Landwirte beklagen
sich, dass sich Spaziergänger, Auto- oder
Fahrradfahrer auf ihren Feldern einfach so
bedienen. Wie sieht hier die rechtliche
Situation aus?
Viele Landwirte kennen dieses Problem:
Erdbeeren kommen dabei genauso häufig
weg wie Sonnenblumen, Zuckerrüben,
Äpfel oder Kartoffeln. Die Rechtslage ist hier
eindeutig: Was Spaziergänger, Fahrradfahrer oder Autofahrer als „Selbstbedienungsladen“ wahrnehmen, hat zwar von außen
betrachtet einen geringen Wert, aus strafrechtlicher Sicht handelt es sich dabei
aber um Diebstahl. Allerdings ist das Gesetz
hier etwas penibel, es spricht von einem
„Diebstahl geringwertiger Sachen“. Das ist
im Strafgesetzbuch in Paragraph 248 geregelt. Darin steht, dass die Strafverfolgungsbehörden den Diebstahl und die Unterschlagung geringwertiger Sachen nur auf Antrag
verfolgen.
Was genau versteht das Gesetz unter
geringwertig?
Ein Diebstahl geringwertiger Sachen liegt
vor, wenn das Diebesgut objektiv geringwertig ist. Maßgeblich ist dabei der Verkehrswert der Sache zur Tatzeit, also zum Beispiel
der Wert von Erdbeeren oder Kartoffeln.
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„Mit einem Zaun um
das Feld oder einer
Vertrauenskasse lässt sich
Diebstahl am Feld
zumindest verringern.“
Stefan Kröber
Rechtsanwalt bei Ecovis in Leipzig

Der Bundesgerichtshof (BGH) setzte in seinem Urteil vom 3. Mai 2016 die Grenze für
die Geringwertigkeit bei einem Wert des
Diebesguts von weniger als 25 Euro fest
(BGH 3 StR 114/16).
Wann wird die Polizei aktiv?
Einen Diebstahl geringwertiger Sachen verfolgt die Polizei normalerweise nur auf Strafantrag des Bestohlenen. Das bedeutet, dass
der bestohlene Landwirt zwingend für eine

Strafverfolgung den Diebstahl der Früchte
oder des Gemüses bei Polizei oder Staats
anwaltschaft anzeigen muss. Der Anzeige
erstatter kann dabei nur der durch den Diebstahl geschädigte Eigentümer sein. Ertappt
die Polizei einen Dieb auf frischer Tat und
stellt der Eigentümer keinen Strafantrag,
kommt der Dieb ohne Strafe davon. Denn die
Polizei sieht in der Regel bei einer gestohlenen geringwertigen Sache kein öffentliches
Interesse an einer Strafverfolgung.
Was können Landwirte denn dann machen?
Einfach zuschauen?
Nein, sich einfach beklauen lassen, das
muss niemand. Als Landwirt müssen Sie den
Diebstahl anzeigen. Bei einer Strafanzeige
gegen unbekannt und aufgrund des geringen Werts von Obst oder Gemüse wird die
Polizei ein solches Verfahren jedoch nach
mehreren Monaten einstellen. Stehlen Diebe
im großen Stil und damit einen Warenwert
über 25 Euro, muss die Polizei das verfolgen –
auch ohne Anzeige. Wir raten Landwirten
dazu, ihre Felder entweder mit einem Zaun
zu schützen, eine Vertrauenskasse vor Ort
einzurichten oder sich auf die Lauer zu
legen, um den Dieb auf frischer Tat zu ertappen. Dann kann er anschließend bei der Polizei angezeigt werden.
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Tarifglättung

ENDLICH GESCHAFFT!
Die EU-Kommission gab Ende März 2020 grünes Licht für die Tarifglättung.
Die Anträge auf Tarifermäßigung sind persönlich zu stellen und können sich für etliche Betriebe lohnen.

L

ange hat das Thema Tarifglättung für
Diskussionen gesorgt. Ende März 2020
hat die EU sie genehmigt. Die Finanzverwaltung hat bereits Antragsformulare und
Erläuterungen herausgegeben. Landwirte,
die durch die Milch- und Fleischkrise 2014,
aber auch aus anderen Gründen unter
Gewinneinbrüchen leiden, werden nach
langem Hin und Her doch noch finanziell
entschädigt.

„Formulare für den Antrag
auf Tarifglättung gibt es
online und bei uns.
Und wir füllen sie Ihnen
auch aus.“
Anja Weißflog
Steuerberaterin bei Ecovis in Chemnitz

Entgegen der ursprünglich geplanten
Zwangstarifglättung, die auch zu Nachzahlungen führen konnte, wurde das System in
Abstimmung mit der EU auf ein reines Beihilfeverfahren umgestellt. Nachzahlungsfälle sind damit ausgeschlossen. Dafür ist es
jetzt notwendig, dass jeder Landwirt persönlich den Antrag auf Tarifermäßigung
einreicht. Denn wie in Beihilfeverfahren
üblich, ist die Beantragung mit beihilferechtlichen Erklärungen und Pflichten verbunden. Daher ist es sinnvoll, für den
eigentlich formlosen Antrag die amtlichen
Formulare zu verwenden. Auch wenn die
Steuerermäßigung oft nicht hoch ist, sollte
man dem Staat trotzdem kein Geld schen-

ken“, rät Anja Weißflog, Steuerberaterin bei
Ecovis in Chemnitz. „Mit einem Antrag
kann man sich nicht schlechterstellen. Mitunter gibt es aber auch erhebliche Beträge
zurück.“

Nachzahlungen sind ausgeschlossen
Die in den Steuerbescheiden enthaltenen
Einkünfte werden zur Reduzierung nachteiliger Effekte der Steuerprogression im Rahmen einer Schattenveranlagung nochmals
über drei Jahre gleichmäßig linear verteilt.
Es gibt drei Drei-Jahres-Zeiträume: der erste
von 2014 bis 2016. Jeweils im letzten Jahr
und damit erstmalig 2016 kann der Antrag
auf Tarifermäßigung gestellt werden. Mittels Vergleichsberechnung wird die vom
Landwirt auf seine landwirtschaftlichen
Einkünfte tatsächlich bezahlte Steuer mit
einer fiktiven Steuer verglichen, die bei
gleichmäßiger Verteilung der Gewinne
angefallen wäre.
Ist die bereits gezahlte Steuer höher, wird
die Differenz erstattet. Reicht die Steuerlast
im letzten Jahr, also für 2016 nicht aus, wird
die Differenz wie eine überhöhte Voraus-

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

Steuern mit Glättung
und Antrag für 2016

Einkünfte aus Landund Forstwirtschaft

55.000

30.000

5.000

90.000

Sonstige Einkünfte

15.000

15.000

15.000

Abzüge
Zu versteuerndes
Einkommen
Steuern auf
Einkünfte aus Landund Forstwirtschaft

5.000

5.000

5.000

65.000

40.000

15.000

9.996

3.481

0

2014

2015

2016

Summe

Einkünfte aus Landund Forstwirtschaft

30.000

30.000

30.000

90.000

Sonstige Einkünfte

15.000

15.000

15.000

Abzüge
Zu versteuerndes
Einkommen
13.477

Steuern auf Einkünfte
aus Land- und
Forstwirtschaft
Steuerrückzahlung
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5.000

5.000

5.000

40.000

40.000

40.000

3.512

3.481

3.413

10.406

3.071
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zahlung zurücküberwiesen. Was bei der
Einkommensteuer hilft, gilt aber nicht für
Soli und Kirchensteuer. Hier gibt es keine
gesonderte Erstattung, sondern nur eine
Minderung der Zahlungen für 2016.
Zusammen veranlagte Ehegatten müssen
den Antrag gemeinsam stellen, egal ob
jeder von ihnen einen Hof oder eine Beteiligung an einem Betrieb hat. Für die Zusammenrechnung ist das jeweilige Antragsjahr
entscheidend. Waren die Ehegatten vorher
noch nicht verheiratet, werden die anteiligen Einkünfte aus den Einzelveranlagungen
der Vorjahre aufaddiert. Werden die Landwirtsehegatten 2016 nicht mehr zusammen
veranlagt, weil sie getrennte Veranlagung
gewählt haben oder schon geschieden sind,
können sie eigene Anträge stellen – vorausgesetzt jeder von ihnen ist Landwirt.

Ein oder zwei Anträge bei Ehegatten?
Um die Tarifermäßigung zu bekommen,
muss der Antragsteller innerhalb des dreijährigen Betrachtungszeitraums mindestens
in zwei Jahren landwirtschaftliche Einkünfte
haben. Im dritten Jahr muss er nicht mehr
Landwirt sein, aber einen Steuerbescheid
bekommen. „Ist der Betriebsinhaber beispielsweise 2015 verstorben, gibt es keine
Steuerermäßigung. Denn die Erben können
sie für den verstorbenen Landwirt nicht
beantragen“, erklärt Weißflog. „Haben die
Erben jedoch den Hof geerbt und selbst für
mindestens zwei Jahre landwirtschaftliche
Einkünfte erzielt, können sie für ihre eigenen
Einkünfte den Antrag stellen.“ Weiterhin
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spielt es keine Rolle, aus welchen Quellen
die landwirtschaftlichen Einkünfte fließen.
Wichtig ist nur, dass der Landwirt zwei Steuerbescheide bekommen hat, in denen
jeweils landwirtschaftliche Einkünfte enthalten sind. Erfolgte im Betrachtungszeitraum 2014 bis 2016 eine Hofübergabe, können sowohl Übergeber als auch Übernehmer
die Tarifermäßigung für ihre eigenen landwirtschaftlichen Einkünfte beantragen,
wenn sie in mindestens zwei Jahren Betriebsinhaber waren. Erfolgte die Hofübergabe beispielsweise zum 1. Juli 2015, erfüllen beide
Parteien die Voraussetzungen.

Der Antrag ist leicht zu stellen
Wie hoch die Tarifermäßigung ausfällt,
lässt sich nicht pauschal sagen. Zu viele
Faktoren spielen eine Rolle. Im Antrag muss
der Ermäßigungsbetrag nicht berechnet
werden. Die Finanzämter sehen das jedoch
gern. Ob sich dadurch die Bearbeitung
beschleunigt, wird die Erfahrung zeigen.
„Wir unterstützen gern unsere Mandanten,
damit alles glatt läuft“, sagt Weißflog.
Um die Vorschriften einzuhalten, muss der
Betriebsinhaber höchstpersönlich erklären,
dass er nach EU-Recht kein Unternehmer in
der Krise ist, keine Verstöße gegen Beihilferecht begangen hat oder Nachforderungen
von Beihilfen vollständig beglichen hat.
Gleichzeitig muss er erklären, auch zukünftig die Vorgaben einzuhalten und Verstöße
sofort zu melden. Bei falschen Angaben
oder späteren Verstößen ist die Tarifer
mäßigung wieder zurückzuzahlen. 

Sie haben Fragen?
•	Wie lange wird die Bearbeitung
meines Antrags dauern?
•	Welche Steuererklärungen werden
dabei zugrunde gelegt?
•	Kann es auch Nachteile geben, wenn
wir die Tarifglättung beantragen?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-agrar@ecovis.com
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Sanierungsmaßnahmen

DAS FINANZAMT ZAHLT MIT
Etwas für das Klima tun und dabei Steuern sparen ist eine prima Sache –
Voraussetzung ist allerdings, dass die Steuerlast entsprechend hoch ist.

I

m Klimaschutzprogramm 2030 ist eine
steuerliche Förderung für Energiesparmaßnahmen an Gebäuden vorgesehen. Die
Steuerzuschüsse gibt es nicht nur für Häuser, sondern auch für einzelne Wohnungen,
wenn sie zu eigenen Wohnzwecken genutzt
werden. Für Landwirte und ihre Betriebsleiterwohnungen bieten sich hier ebenfalls
gute Möglichkeiten, Steuern zu sparen.
Nach dem neuen Paragraphen 35c im Einkommensteuergesetz können Hausbesitzer
im Jahr der begünstigten Sanierungsarbeiten und im Folgejahr sieben Prozent der
Kosten, höchstens jedoch 14.000 Euro von
ihrer Einkommensteuerschuld abziehen. Im
zweiten Jahr nach den Arbeiten dürfen sie
noch sechs Prozent, maximal 12.000 Euro,

Sie haben Fragen?
•	Wir haben schon im vergangenen Jahr
mit energetischen Sanierungen
begonnen. Kann man trotzdem noch
den Steuernachlass bekommen?
•	Woran erkenne ich einen vom Finanzamt akzeptierten Fachbetrieb?
•	Gehen mir durch 35c andere Abschreibungsmöglichkeiten verloren?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-agrar@ecovis.com
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„Mit energetischer
Sanierung lassen sich seit
2020 bis zu 40.000 Euro
steuerlich absetzen.“
Christian Röll
Steuerberater bei Ecovis in Würzburg

als Steuerermäßigung beantragen. Insgesamt sind damit im Förderzeitraum 2020 bis
2029 bis zu 20 Prozent der Kosten und maximal 40.000 Euro über drei Jahre verteilt
direkt von der Steuerschuld abziehbar.
Auch die Kosten für einen zugelassenen
Energieberater können sich die Wohnungsbesitzer zusätzlich mit 50 Prozent vom
Finanzamt bezuschussen lassen. Wichtig:
Die Steuererleichterung gibt es nur für Maßnahmen, die nach dem 31. Dezember 2019
begonnen wurden. „Weil es sich um eine
Steuerermäßigung handelt“, erläutert
Steuerexperte Christian Röll von Ecovis in
Würzburg, „bekommt die Zuschüsse nur,
wer in entsprechender Höhe auch tatsächlich Steuern bezahlt.“

Nur Fachbetriebe beauftragen
Voraussetzung für die Bezuschussung ist,
dass das Gebäude zum Zeitpunkt der Sanierung mindestens zehn Jahre alt ist. Die

Sanierung muss von Fachunternehmen
ausgeführt werden, die das dem Finanzamt
entsprechend bestätigen. Weiterhin muss
der Handwerker eine Rechnung ausstellen,
die vom Antragsteller dann als Zahlungsnachweis per Überweisung beglichen wird.
Gefördert werden vielfältige energetische
Maßnahmen. Dazu gehören etwa die Dämmung von Wänden, die Erneuerung von
Fenstern, der Einbau einer Lüftungsanlage
oder von digitalen Systemen zur energe
tischen Verbrauchsoptimierung. Im Detail
ist das in einer neuen Verordnung geregelt,
in der die Mindestanforderungen an die
Sanierungsmaßnahmen festgeschrieben
sind. Den Förderantrag stellt der Eigentümer zusammen mit der Bescheinigung des
beauftragten Fachunternehmens im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung.
Dafür ist ein amtliches Formular beim Bundesfinanzministerium erhältlich.
Die Förderung gibt es nur für Wohnungen,
die nicht anderweitig steuerlich relevant
sind. „Werden mit der Wohnung Einkünfte
aus Vermietung und Verpachtung oder
Betriebseinnahmen erzielt, ist sie außen
vor“, sagt Röll. „Auch Betriebsleiter- oder
Altenteilerwohnungen, die als Baudenk
mäler noch der Nutzungswertbesteuerung
unterliegen, scheiden aus, denn in diesen
Fällen wird der Renovierungs- und Sanierungsaufwand über den Werbungskostenoder Betriebsausgabenabzug berücksichtigt.“ Die Förderung nach dem neuen 35c
fällt auch flach, wenn die Maßnahmen mit
zinsverbilligten Darlehen oder steuerfreien
Zuschüssen finanziert werden.
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Grund und Boden

DER GROSSE UNTERSCHIED
Welche Flächen können und welche müssen Betriebsvermögen sein?
Der Bundesfinanzhof hat neue Detailfragen zur steuerlichen Einordnung beantwortet.

R

und um die Besteuerung von Grund
und Boden in der Landwirtschaft gibt
es häufig Streit. Wann gehört ein Grundstück zum Betriebsvermögen, wann ist es
privat? In nicht wenigen Fällen werden die
Finanzgerichte angerufen. So auch aktuell,
als der Bundesfinanzhof einer Landwirtin
viel Geld ersparte. Sie verkaufte Grundstücke, die sie nie selbst bewirtschaftet hat.
Dabei entwickelten die Finanzrichter aus
München die Grundsätze weiter, was
Betriebsvermögen ist und was nicht.
Das Ertragsteuerrecht unterscheidet zwischen Betriebsvermögen und Privatvermögen. Ersteres muss, wird es verkauft, generell versteuert werden. Letzteres nur dann,
wenn es innerhalb von zehn Jahren nach
der Anschaffung verkauft wird. Beim
Betriebsvermögen wird zusätzlich zwischen
notwendigem und gewillkürtem Betriebsvermögen unterschieden.
Gehört die Fläche dem Betriebsinhaber und
wird sie von diesem bewirtschaftet, ist das
notwendiges Betriebsvermögen. Gewillkürtes Betriebsvermögen sind Grundstücke, die
dem Betrieb dienen könnten. „Solche Parzellen werden nur dann Betriebsvermögen,
wenn der Betriebsinhaber die Zuordnung
zum Betrieb ausdrücklich erklärt“, erläutert
Karin Höchtl von Ecovis in Mainburg, „diesen Akt nennt man Willkürung.“

Was Betriebsvermögen wird
Werden Flächen gekauft oder geerbt, entscheidet die geplante Verwendung über
deren steuerliches Schicksal. Werden sie
selbst bewirtschaftet, sind sie automatisch
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notwendiges Betriebsvermögen. Das gilt
auch, wenn die Bewirtschaftung kurz
danach, spätestens nach zwölf Monaten
(Zwölf-Monats-Frist), startet. Bleiben oder
werden die Grundstücke fremdverpachtet,
muss der Landwirt entscheiden: Sollen die
hinzugekommenen Flächen Betriebsvermögen werden, zum Beispiel für eine
Reinvestition nach Paragraph 6b Ein
kommensteuergesetz, muss er sie willküren, also ausdrücklich zum Betriebsvermögen erklären. „Im Zweifel“, erklärt
Höchtl, „empfiehlt sich dafür ein formloses Schreiben ans Finanzamt.“

„Aus steuerlicher Sicht ist
Grundstück nicht gleich
Grundstück. Wir klären den
Status und beraten Sie, was
das Beste für Sie ist.“
Karin Höchtl
Steuerberaterin bei Ecovis in Mainburg

Betriebsvermögen auch
bei Verpachtung
Die gleichen Grundsätze gelten für verpachtete Höfe, wobei die vollumfängliche
Betriebsverpachtung einer Selbstbewirtschaftung gleichgestellt wird. Kauft also der
Verpächter Grundstücke hinzu und überlässt er diese seinem Betriebspächter, zählen die neuen Grundstücke automatisch
zum notwendigen Betriebsvermögen.
Die Zwölf-Monats-Frist gilt analog. Ist der
Hof parzellenweise verpachtet, entsteht
notwendiges Betriebsvermögen, wenn die
einzelnen Flächen an einen der bisherigen
Pächter verpachtet werden. Gewillkürtes
Betriebsvermögen ergibt sich dann, wenn
die neu hinzugekommenen Flächen nicht
den bisherigen Pächtern überlassen werden. Will der Landwirt hier Betriebsvermögen erreichen, benötigt er wie beim aktiven
Betrieb die Willkürung, sprich eine entsprechende Erklärung gegenüber dem
Finanzamt.

Sie haben Fragen?
•	Wie kann ich betriebliche Flächen ins
Privatvermögen überführen?
•	Wann sind verpachtete Flächen
Betriebsvermögen?
•	Welcher Grundstücksstatus ist in
meinem Fall vorteilhafter?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-agrar@ecovis.com
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Keine längere Nutzungsdauer
Normalerweise streitet man ja darum, wie Wirtschaftsgüter möglichst schnell abgeschrieben werden
können. Anders ein Pferdezüchter, dem das Finanzamt die Verluste aberkennen wollte. Damit drohte ihm
die Einstufung als Liebhabereibetrieb. Um eine positive Totalgewinnprognose zu erreichen, trug er vor,
dass die Verluste aus den hohen Abschreibungen auf seine Wirtschaftsgebäude resultieren würden.
Daher beantragte er, die AfA (Absetzung für Abnutzung) entgegen den gesetzlichen Regelungen von drei
Prozent auf 1,25 Prozent herabzusetzen. In letzter Instanz erteilte der Bundesfinanzhof dem eine Absage
(Urteil vom 28. Mai 2019, Aktenzeichen XI B 2/19). Eine Abweichung von der gesetzlichen Abschreibungsdauer für Gebäude ist nur möglich, wenn sich dadurch eine kürzere Nutzungsdauer ergibt. Eine
Verlängerung der gesetzlichen Nutzungsdauer bleibt im Steuerrecht ausgeschlossen.

Gewerbebetrieb nicht unter Vorbehaltsnießbrauch übergeben!
In Ausgabe 2/2020 von ECOVIS agrar haben wir über die Problematik der Betriebsübertragung unter Vorbehaltsnießbrauch aus
führlich informiert. Obwohl das für Landwirte problemlos möglich ist, raten wir Gewerbebetrieben davon ab. Die Diskussion hat sich
nochmals verschärft, als das Finanzgericht Münster erneut einen Fall an den Bundesfinanzhof (BFH) gegeben hat (Urteil vom
20. September 2019, Aktenzeichen 11 K 4132/15-E-G). Die Revision ist beim BFH unter X R 35/19 anhängig. Es geht um einen Erlebnispark. Behält sich der Inhaber bei der Übergabe den Nießbrauch am Gewerbebetrieb vor und betreibt er so weiterhin sein bisheriges
Gewerbe, erfolgt aus Sicht der Richter eine zeitlich gestaffelte Betriebsübergabe. Zunächst wird das Eigentum an den Betrieb übertragen, und erst später mit der Beendigung des Nießbrauchs kann der Übernehmer die eigene gewerbliche Tätigkeit fortführen. Mit
einer solchen Betriebsübertragung kommt es aber – anders als in der Landwirtschaft – zur gewinnrealisierenden Betriebsaufgabe
und zur Entnahme des Betriebsvermögens beim Übergeber. Bis zu einer abschließenden höchstrichterlichen Klärung ist daher davon
Abstand zu nehmen, zum Beispiel eine Gastwirtschaft, ein gewerbliches Lohnunternehmen oder eine Photovoltaikanlage unter Vorbehaltsnießbrauch auf die nachfolgende Generation zu übertragen. Hier sind andere Lösungen gefragt.

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 fast 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit sind es fast 8.500 in nahezu 80 Ländern. Ecovis betreut und berät
Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufler und Privatpersonen. Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten –
darunter mehr als 3.000 aus der Land- und Forstwirtschaft – nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale
Fach- und Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool zurückgreifen. Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. All dies gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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