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Zeigen Sie sich und was Sie leisten

Social Media ist nicht nur was für andere: Sie können ebenso davon 
 profitieren und Ihren Hof, Ihre Produkte oder Arbeitsweise zeigen. Warum 
Sie sich mit dem Thema soziale Medien beschäftigen sollten, wie das geht 
und wie sie diese gewinnbringend einsetzen, erfahren Sie im Schwerpunkt-
beitrag dieser Ausgabe ab Seite 4.

Seit fast einem Jahr beschäftigt uns die Corona-Pandemie, und sie wird  
uns vermutlich auch weiterhin begleiten. Viele von Ihnen hatten und 
haben mit ihren finanziellen Auswirkungen zu kämpfen. Und damit nicht 
genug. Weil weit weniger Menschen Bus und Bahn nutzen, sind viele 
 Ausflugsziele überrollt worden – von Wildparkern. Was Sie dagegen tun 
können und welche Rechte Sie haben, erfahren Sie im Interview mit dem 
 Nürnberger Ecovis-Rechtsanwalt Valentin Frankrone (ab Seite 6).

Und dann gibt es noch weitere Dauerthemen: Das sind beispielsweise die 
Besteuerung der Privatverwendung von Strom und Wärme, insbesondere 
bei Biogasanlagen (ab Seite 8), oder die mögliche Rückkehr des Verpächter-
wahlrechts, das Ihnen die Aufteilung des Hofs wieder erleichtern kann 
(Seite 11). Aufpassen müssen Sie allerdings bei einer Sache ganz genau: 
Zahlen Sie nicht den vertraglich vereinbarten Baraustrag, gehen die Steuer-
vergünstigungen verloren (Seite 10).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen

Ihr 
Ernst Gossert
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Getrennte Steuersätze bei Mahl- und Mischdiensten

Wie viel Mehrwertsteuer muss der Landwirt bezahlen, wenn er von Mahl- und Mischdiensten sein 
Tierfutter herstellen lässt, die das Getreide dabei noch mit Zusatzstoffen wie Mi neralien und 
Eiweiß anreichern? Für sich betrachtet unterliegt die Lieferung von Mineralzusätzen und Rapsöl 
dem ermäßigten Steuersatz. Trotzdem ist die Finanzverwaltung bislang davon ausgegangen, dass 
es sich bei der Verarbeitung und dem Beimischen von Zusatzstoffen um eine dem vollen Mehr-
wertsteuersatz unterliegende Leistung handelt. Das kommt pauschalierende Landwirte wegen 
des fehlenden Vorsteuerabzugs teuer. Die Dienstleister sehen das aber anders und rechnen nur 
für das reine Mahlen und Vermischen den vollen Steuersatz ab, während sie für die gesonderte Liefe-
rung von Zusatzstoffen den ermäßigten Steuersatz ansetzen. 

Zu Recht, wie der Bundesfinanzhof in München meint. Denn das Mahlen einerseits und die Zugabe von 
Zusatzstoffen auf Wunsch andererseits sind umsatzsteuerlich eigenständige Leistungen, die unter-
schiedlichen Steuersätzen unterliegen (Urteil des Bundesfinanzhofs vom 26. September 2019, Akten-
zeichen V R 36/18).

Weniger Spekulationssteuer 
beim Immobilienverkauf

Wenn Landwirte auf Betriebsflächen eine neue 
Wohnung für sich selbst oder ihre Altenteiler 
errichten, können sie diese steuerfrei entneh-
men und ins Privatvermögen überführen. Wer-
den die Immobilien aber später verkauft, löst 
das innerhalb der Zehnjahresfrist Spekulati-
onssteuer aus. Hier war die Finanzverwaltung 
bislang der Ansicht, dass bei der Ermittlung 
des Verkaufsgewinns nur der frühere Buchwert 
des Grundstücks gegengerechnet werden darf. 
Einzig richtig und jetzt auch Meinung der 
Finanzämter ist jedoch der höhere, steuerfrei 
gestellte Entnahme-Verkehrswert des Grund-
stücks. Die nun überholte Auffassung hätte  
zu einer offensichtlich unzutreffenden Besteu-
erung geführt (Schreiben des BMF vom 3. Sep-
tember 2019, Aktenzeichen IV C 1 – S-2256/ 
19/10002 :001).

Rücknahme von Gärresten ist  
keine Entsorgungsleistung

Bei Betriebsprüfungen kommt immer wieder die Frage auf, ob 
Landwirte, die Biomasse liefern, mit der Rücknahme der Gärsub-
strate nicht eine zusätzliche umsatzsteuerpflichtige Entsorgungs-
leistung für die Biogasanlage erbringen. Die Richter des Finanz-
gerichts Münster (Urteil vom 1. Oktober 2019, Aktenzeichen 15 K 
102/16 – U) haben diese Steuerforderung nicht bestätigt. Handelt 
es sich bei den zurückgenommenen Gärresten um wertvollen 
Abfall, der als Dünger ausgebracht wird, kann – neben der Rück-
lieferung – keine zusätzliche Entsorgungsleistung vorliegen. 

Doppelte Freude für Turniersieger

Nach einem erfolgreichen Reit- oder Springturnier dürfen sich 
 Reiter und Pferdebesitzer jetzt über eine zusätzliche Belohnung 
vom Fiskus freuen. Denn der Bundesfinanzhof (Urteil vom 10. Juni 
2020, Aktenzeichen XI R 25/18) hat gegen die Auffassung der 
Finanzverwaltung entschieden, dass platzierungsabhängige 
Preisgelder nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Das Finanzamt 
darf sich im Falle einer erfolgreichen Teilnahme also nicht an den 
Preisgeldern bedienen.
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Social Media in der Landwirtschaft

#LANDWIRT,  
@UNSERBAUERNHOF 
Facebook, Instagram und Co. sind nur etwas für Start-ups? Viele Landwirte sehen das anders.  

Sie nutzen Social-Media-Kanäle und setzen sie gewinnbringend ein.

I nzwischen kann sich kaum noch jemand 
vorstellen, wie es ohne Social-Media-

Kanäle wäre. Auch Sie können die sozialen 
Medien zu Ihrem Vorteil nutzen – und Ihren 
Betrieb und Ihre Produkte bestmöglich dar-
stellen. 

Wozu können Landwirte  
Social Media nutzen? 
An erster Stelle steht: Präsenz zeigen und 
Kunden gewinnen. Viele Menschen infor-
mieren sich heutzutage im Internet darüber, 

Instagram
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ – auf Instagram können Sie schnell und ein-
fach Fotos und Videos posten. Damit erreichen Sie eine jüngere Zielgruppe zwischen 
18 und 35 Jahren. Mit Storys und wirklichkeitsnahen Bildern vom Hof bauen Sie eine 
Bindung zu Ihren Zu schauern und Kunden auf und geben ihnen einen Einblick in den 
Arbeitsalltag.

Tipps:
• Erstellen Sie einen Business Account für Ihren Betrieb.
• Wählen Sie einen kurzen, prägnanten und passenden Nutzernamen.
•  Verwenden Sie mehrere passende Hashtags etwa #bauernhof,  #heumilch, 

 #obstkiste, um eine größere Reichweite zu erzielen.
•  Posten Sie Fotos, Videos und Storys, die den Arbeitsalltag auf dem Hof zeigen.  

Das gibt Ihren Followern einen authentischen Einblick in den Betrieb und weckt 
Interesse an Ihren Produkten. 

•  Alle Bilder sollten eine sehr gute Qualität haben, damit Ihre  Instagram-Seite über-
sichtlich und ansprechend aussieht.

Best-Practice-Beispiel:
Auf seiner Instagram-Seite oelmuehle_hartmann stellt Marcus Hartmann in Diedorf, 
der „König der Öle“, seine verschiedenen Öle vor. Außerdem gibt es leckere Rezept-
ideen für Essen und Kochen mit seinen Ölen sowie Fotos aus der Produktion.

Facebook und Instagram: Was Sie beachten sollten

Jeder Social-Media-Kanal hat seine eigenen Spielregeln und bietet Ihnen Vorteile, die Sie kennen sollten.

woher die Produkte kommen, die sie kau-
fen. Sie entscheiden danach, was sie online 
finden und erfahren. Transparenz zeigen ist 
also ein wichtiger Bestandteil, um ein 
Geschäft erfolgreich zu führen. Produktion, 
Ställe, Tierhaltung – all das wollen mögli-
che Kunden gern sehen. Der Blick hinter die 
Kulissen kann also eine Chance sein, den 
Betrieb realistisch darzustellen und zu zei-
gen, was Sie leisten. Begeistern Sie andere 
für Ihre Arbeit und Ihre Produkte und 
gewinnen Sie so an öffentlichem Interesse.

„Endkunden erreichen Sie 
direkt und unkompliziert  

über die sozialen Medien.“
Armin Fottner 

Steuerberater bei Ecovis in Pfaffenhofen
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Facebook
Menschen aller Altersgruppen sind auf Facebook vertreten. Das ermöglicht 
eine sehr große Reichweite in der Zielgruppe  zwischen 20 und 59 Jahren und 
den Austausch mit vielen potenziellen Kunden. Sie können sowohl Fotos  
und Videos als auch kleine Text meldungen inklusive Verlinkungen mit Ihren 
Abonnenten teilen. 

Tipps:
•  Wählen Sie ein passendes Profil- und Titelbild, um den Wiedererkennungs-

wert Ihrer Seite zu steigern. 
•  Unter dem Reiter im Menü „Info“ können Sie alle wichtigen Unternehmens-

details angeben, damit Interessierte sich informieren können und leicht auf 
Ihre Website gelangen.

•  Erstellen Sie Fotoalben mit Themenreihen (beispielsweise Frühlings-
rezepte) oder Bilderreihen.

•  Nutzen Sie die vielen verschiedenen Facebook-Funktionen (Fotos, Videos, 
Fotoalben, Slideshows), um Ihre Seite attraktiver und abwechslungsreicher 
zu gestalten.

Best-Practice-Beispiel:
Max Kainz vom Rinderhof Schrobenhausen legt besonderen Wert auf Nach-
haltigkeit. Und das zeigt er auch auf Facebook – Bilderreihen von den Tieren, 
vom Acker sowie aus der Herstellung und dem Verkauf geben einen tollen 
Blick hinter die Kulissen seiner Marke Kainz-Wagyu.

Sie haben Fragen?
•  Was kostet es, die sozialen Medien zu 

bespielen?
• Welche Kosten lassen sich absetzen?
•  Wer unterstützt mich beim Einrichten 

von Social-Media-Kanälen?

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

Welche Ziele sind realistisch?
„Starten Sie langsam, um erste Erfahrungen 
zu sammeln und zu sehen, was ankommt 
und für welche Themen es Likes gibt“, rät 
Armin Fottner, Steuerberater bei Ecovis in 
Pfaffenhofen. Die Follower-Zahl wird nicht 
über Nacht in die Zehntausende steigen und 
schnellen Erfolg bringen. Aber mit regelmä-
ßigen Informationen lassen sich Kunden 
gewinnen und binden. 

Wie Sie Social Media einsetzen
Grundsätzlich gilt für alle Kanäle:
•  Regelmäßig posten, am besten alle drei 

bis vier Tage.
•  Darauf achten, dass die Beiträge interes-

sant bleiben und etwas Neues bieten. 
•  Auf echten Mehrwert für die Follower ach-

ten. Warum sollte jemand ein Profil 
„abonnieren“, den Beitrag mit „Gefällt 
mir“ markieren? Der Anbieter kann die 
Gründe genau dafür liefern.

•  Die Kunden direkt fragen, was sie interes-
siert und auf was sie Wert legen.

„Dadurch zeigen Sie, dass Sie da sind und 
ihre Follower verlässlich auf dem Laufen-
den halten wollen. Je regelmäßiger Sie pos-
ten, desto größer ist die Reichweite. Dann 
wächst Ihre Abonnentenzahl und letztlich 
die Zahl Ihrer Kunden“, sagt Fottner. 

Warum die Website wichtig ist
Idealerweise endet der Social-Media-Post 
nicht auf dem Social-Media-Kanal, sondern 
weckt Interesse, mehr zu erfahren. Hier 
kommt Ihre Website ins Spiel, denn auf 
diese sollte verlinkt werden. Vor allem 
dann, wenn Sie für einen eigenen Online-
Shop werben. „Stellen Sie sicher, dass Ihre 
Website alle Inhalte über Sie, Ihren Betrieb, 
die Produkte und Ihre Philosophie enthält 
und auch optisch ansprechend ist“, emp-
fiehlt Ecovis-Experte Fottner. 

SCHWERPUNKT

Social Media
Wie Landwirte  
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Herr Frankrone, muss ich Wildparker auf 
meinem Grundstück oder in meiner Hofein-
fahrt akzeptieren?
Nein, das müssen Sie nicht. Das unbefugte 
Parken durch einen anderen auf Ihrem 
Grundstück ist eine Besitzstörung und eine 
teilweise Besitzentziehung. Dagegen kön-
nen Sie sich wehren.

Was kann ich tun, wenn meine Wiesen- 
oder Ackerränder zugeparkt sind und ich 
sie nicht bewirtschaften kann oder sich der 
Wirtschaftsweg oder die Grundstückszu-
fahrt nicht mit meinen Maschinen befahren 
lassen?
Sowohl der Fahrer als auch der Halter des 
widerrechtlich geparkten Fahrzeugs muss 
das Auto vom Grundstück entfernen. Pas-
siert das nicht, dürfen Sie das unbefugt 
geparkte Auto selbst auf einen öffentlichen 
Parkplatz versetzen oder abschleppen las-
sen. Die Kosten dafür können Sie sowohl 
vom Halter als auch vom Fahrer des Fahr-
zeugs zurückverlangen. Um diese Forderung 
zu sichern, dürfen Sie den neuen Standort 
erst dann verraten, wenn der Wildparker die 
Kosten fürs Abschleppen bezahlt hat. Sie 
sollten aber darauf achten, dass die 
Abschleppkosten nicht überzogen hoch 

Wildparker auf dem Grundstück

WEHREN SIE SICH GEGEN 
P ARKENDE AUTOS

Schon immer ein Ärgernis, aber mit der Corona-Pandemie und der Flut der Ausflügler sind sie  
für Landwirte zum Riesenproblem geworden: Wildparker auf dem eigenen Grundstück.  

Warum man das nicht akzeptieren muss, erklärt Ecovis-Rechtsanwalt Valentin Frankrone in Nürnberg.

sind. Hier kann man sich an den Gebühren 
der Polizei für Abschleppmaßnahmen orien-
tieren. Sind nicht nur Kosten für das 
Abschleppen, sondern zudem Schäden ent-
standen, etwa weil Sie Ihre Wiese oder Ihren 
Acker nicht bewirtschaften konnten und 
zum Beispiel das Heu durch Regen nass 
wurde, müssen Halter oder Fahrer dafür 
aufkommen.

Muss ich warten, ob der Fahrer wieder-
kommt, bevor ich abschleppen lasse?
Sie brauchen nicht warten, bis der Fahrer 
wieder am Auto erscheint. Nur wenn der 
Aufenthaltsort des Fahrers bekannt oder 
es zumindest klar ist, wo er sich aufhält, 
sollten Sie diesen zunächst auffordern,  
das Auto wegzufahren. Ermitteln müssen 
Sie das aber nicht.

Kann mir die Polizei helfen?
Die Polizei wird in den Fällen, in denen ein 
Dritter unbefugt auf einem privaten Grund-
stück parkt, das Fahrzeug nicht abschleppen 
lassen. Dieser Aufgabe kommt sie nur im 
öffentlichen, aber nicht im privaten Bereich 
nach.

Wie muss ich vorgehen, wenn ich  
abschleppen lasse?
Dokumentieren Sie zunächst das unberech-
tigt abgestellte Fahrzeug beispielsweise 
durch Fotografieren und holen Sie am besten 
auch einen unabhängigen Zeugen dazu. 
Geben Sie dem Fahrer einige Minuten Zeit, 
zu seinem Fahrzeug zurückzukehren, bevor 
Sie den Abschleppdienst rufen. Besprechen 
Sie vorab mit diesem die Kosten. Grundsätz-
lich können Sie Ihren Anspruch auf Schaden-
ersatz an das beauftragte Abschleppunter-
nehmen abtreten, sodass Sie die Kosten für 
das Abschleppen nicht selbst bezahlen müs-
sen. Dem muss das Abschlepp unternehmen 
natürlich zustimmen.

Kann ich die Wildparker zur Verantwortung 
ziehen, wenn sie Schäden auf meinem 
Grundstück verursachen und beispiels-
weise die frische Ansaat zerstören?

Valentin Frankrone 
Rechtsanwalt bei Ecovis in Nürnberg
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Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Eigen-
tum eines anderen widerrechtlich verletzt, 
hat dem Geschädigten den daraus entstan-
denen Schaden zu ersetzen. Dies gilt auch 
hier. Soweit dem Autofahrer ein Verschulden 
zur Last gelegt werden kann, muss er Ihnen 
den entstandenen Schaden bezahlen.

Darf ich eine Absperrung, etwa einen Zaun 
entlang des Wegs, aufstellen, damit  
niemand mehr am Grundstückrand parkt? 
Grundsätzlich darf man einen Zaun nur mit 
vorheriger Baugenehmigung errichten. Das 
ist aber in den jeweiligen Bundesländern 
unterschiedlich geregelt. In Baden-Würt-
temberg etwa sieht die Landesbauordnung 
unter anderem vor, dass offene Einfriedun-
gen ohne Fundament und Sockel im Außen-
bereich, die einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb dienen, verfahrensfrei 
sind. Dort darf also ein Zaun aufgestellt wer-
den. In Bayern ist ebenfalls die Errichtung 
von offenen, sockellosen Einfriedungen im 
Außenbereich ohne Baugenehmigung zuläs-
sig. Allerdings muss die Einfriedung hier der 
Hoffläche eines landwirtschaftlichen 
Betriebs, der Weidewirtschaft oder anderen 
Zwecken dienen. In Mecklenburg-Vorpom-
mern sind dagegen alle offenen Einfriedun-

Wie kann ich Wildparken vorsorglich  
unterbinden? Darf ich am Rand von Weg-
Abzweigungen und Hofeinfahrten bei-
spielsweise große Findlinge ablegen?
Auf Ihrem Grundstück dürfen Sie natürlich 
Gegenstände ablegen, etwa Findlinge. Aber 
aufgepasst: Wird durch einen solchen 
Gegenstand ein Schaden verursacht, kann 
es zu einem Haftungsanspruch wegen  
Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 
kommen. Denn als Eigentümer eines Grund-
stücks müssen Sie im Rahmen des Zumut-
baren dafür Sorge tragen, dass von dem 
Grundstück keine Gefahren für andere 
ausgehen.

Hafte ich, wenn ein Auto an einen Stein auf 
meinem Grundstück fährt und ein Schaden 
entsteht? 
Nein. Wird beispielsweise ein Findling im 
Winter vom Schnee verdeckt, kommt eine 
Haftung aus zwei Gründen nicht in Betracht. 
Erstens haben Sie nicht sämtliche vermeid-
bare Gefahrenquellen zu beseitigen, denn 
ein gewisses Lebensrisiko hat der Geschä-
digte selbst zu tragen. Zweitens ist nicht der 
aufgestellte Stein, sondern das widerrecht-
liche Befahren Ihres Grundstücks die Ursa-
che für einen entstandenen Schaden. 

gen, die einem land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb dienen, verfahrensfrei 
zulässig. Daneben sind unter anderem stra-
ßenrechtliche Abstandsflächen zu beachten.

Darf ich Parkverbotsschilder aufstellen, 
oder kann ich diese bei der Kommune 
beantragen? 
Ein rechtlich verbindliches Halteverbot kön-
nen nur öffentliche Halteverbotsschilder 
bewirken. Diese dürfen jedoch nur die 
jeweils zuständigen Straßenverkehrsbehör-
den aufstellen. Dort können Sie aber ein 
Halte- oder Parkverbotsschild beantragen. 
Das Aufstellen eines privaten Halteverbots-
schilds ist dennoch aus zwei Gründen sinn-
voll: Zum einen kann der widerrechtlich Par-
kende nicht sagen, er habe nicht gewusst, 
dass es sich bei der Wiese um ein privates 
Grundstück handelt. Zum anderen kann auf 
so einem Schild auch darauf hingewiesen 
werden, dass das Grundstück bewirtschaf-
tet wird und es beispielsweise zu Stein-
schlägen kommen kann. Das ist zwar kein 
garantierter Schutz vor Schadenersatzan-
sprüchen, wenn ein widerrechtlich abge-
stelltes Fahrzeug beschädigt wird. Aber es 
ist ein gutes Argument für Sie, sollte es 
Streit geben.
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Seit vielen Jahren herrscht Streit um die 
Besteuerung von Strom und Wärme, ins-

besondere aus Biogasanlagen, wenn die 
Energie privat verwendet wird. Auch wenn 
noch nicht alle Fragen und Fälle, die vor 
Gericht gelandet sind, geklärt sind, kann 
man festhalten: Die Steuerbelastungen für 
Energie sinken. „Die Rechtsprechung senkt 
die für die Entnahmebesteuerung anzuset-
zenden Werte nach und nach. Auch die 
Finanzverwaltung gibt in Teilbereichen 
bereits nach. Sehr zur Freude der Betriebs-
inhaber und Anlagenbetreiber, angesichts 
der stetig sinkenden Zukunftsaussichten der 
Biogasbranche“, sagt Mauritz von Wersebe, 
Steuer berater bei Ecovis in Bergen auf 
Rügen. 

Unklare steuerliche Situation  
und viele Streitfälle
Da sich Strom- und Wärmeerzeugung 
außerhalb des eigentlichen Geschäfts der 
Landwirtschaft abspielen, schaut die 

Finanzverwaltung genau hin und nimmt die 
Umsatzbesteuerung unter die Lupe. Der 
Grund dafür: Die Betreiber reduzieren die 
Steuerlast ihrer zu 19 Prozent steuerpflichti-
gen Erlöse aus dem Strom- und Wärmever-
kauf um den Vorsteuerabzug aus den Inves-
titionskosten. Dieser teils erheblichen 
Vorsteuererstattung wiederum rechnet der 
Fiskus hohe Mehrwertsteuern auf die Pri-
vatverwendung der Energie gegen. Die vie-
len Streitfälle waren also von Anfang an 
vorprogrammiert. Nachdem die Stromsitua-
tion weitestgehend klar ist, konzentriert 
sich der Streit zwischen Betreibern und 
Finanzverwaltung auf die Wärme.

Bei vielen Gerichtsentscheidungen war die 
Frage zu klären, wie die Umsatzbesteue-
rung der privaten Energieverwendung zu 
erfolgen hat. Auch unentgeltliche oder ver-
billigte Abgaben an Dritte waren zu beurtei-
len. Bereits 2012 stellten die obersten 
Finanzrichter aus München fest, dass die 

Wärme aus Biogasanlagen

STREIT UM STEUERN AUF  
STROM UND WÄRME

Während die Energiekosten laufend steigen, sinken die Steuern darauf immer weiter. Denn viele Urteile der 
Bundesfinanzrichter zwingen die Finanzverwaltung, die Steuern auf Wärme aus Biogasanlagen zu senken. 

„Sie nutzen Wärme aus 
Ihrer Biogasanlage? 

 Achten Sie darauf, dass  
der Fiskus nicht zu viel 

Steuern dafür verlangt.“
Mauritz von Wersebe 

Steuerberater bei Ecovis  
in Bergen auf Rügen
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Sie haben Fragen?
•  Zu welchem Preis kann ich Wärme 

oder Strom an Dritte verkaufen?
•  Lohnt es sich noch, in Biogasanlagen 

zu investieren, wenn 2030 die Fest-
vergütung ausläuft?

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

Wärmeentnahme mangels greifbarer Fern-
wärmenetze und daraus ableitbarer Markt-
preise auf Basis der Selbstkosten zu bewer-
ten sei.

Die Selbstkosten ermitteln: 
energetische oder Marktwertmethode
Um die Selbstkosten zu ermitteln, setzten 
die Finanzämter hohe Werte von bis zu  
15 Cent je Kilowattstunde (kWh) an. Dabei 
berücksichtigten sie die gesamten Investiti-
onskosten der Biogasanlage und teilten die 
Kosten nach der energetischen Methode 
auf. Diese greift nur auf das Mengengerüst 
zu, also auf die erzeugten Kilowattstunden 
an Strom und Wärme. 

Die Ermittlung der Selbstkosten mit dieser 
Vorgehensweise hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) zwischenzeitlich abgelehnt, da hier 
Äpfel mit Birnen verglichen werden: Strom 
und Wärme sind keine gleichwertigen Wirt-
schaftsgüter. Vielmehr muss die Ermittlung 

nach der Marktwertmethode erfolgen, so 
der BFH. Dabei sind neben den produzier-
ten Mengen auch die Preisverhältnisse zu 
berücksichtigen. Da der Strompreis um ein 
Vielfaches höher als der Wärmepreis ist, 
ergeben sich viel niedrigere Entnahmewerte 
um circa drei Cent je kWh für die Wärme. 

„Das Friedensangebot der Finanzverwal-
tung, für die eigenverbrauchte Wärme den 
bundesweit durchschnittlichen Fernwärme-
preis mit rund sieben Cent anzusetzen, 
haben verschiedene Finanzgerichte torpe-
diert. Schließlich haben sie dem Angebot 
eine Absage erteilt“, sagt von Wersebe, und 
erklärt: „Die Wärmeversorgung eines Stadt-
werks lässt sich mit der Wärmelieferung von 
Biogasanlagen nicht vergleichen.“ Nach 
Erhebungen des Fachverbands Biogas e. V. 
in Freising bei München liegen die durch-
schnittlichen Wärmepreise von Biogasan-
lagen bei etwa 2,7 Cent je kWh. 

Die ertragsteuerliche  
Seite der Wärmeabgabe
Auch von den Ertragsteuern forderte die 
Finanzverwaltung ihren Anteil und wollte 
unter Ansatz der Selbstkosten hohe Ein-
kommensteuern fordern. Dem hat der  
BFH kürzlich Einhalt geboten (Urteil vom 
12. März 2020, Aktenzeichen IV R 9/17). „Bei 
der Wärme handelt es sich um ein Kuppel-
produkt, das bei der Stromproduktion 
zusätzlich anfällt“, sagt von Wersebe. Da 
Biogasanlagen aber in erster Linie auf die 

Rund

9.000
Biogasanlagen

waren 2019 in Deutschland in Betrieb

Quelle: Umweltbundesamt

Stromproduktion ausgerichtet sind, darf 
für die Entnahme der Wärme auch nur ein 
Wert von zwei bis drei Cent je kWh berech-
net werden. 

Wird Wärme komplett kostenlos abgegeben, 
beispielsweise um den KWK-(Kraft-Wärme-
Kopplung-)Bonus zu bekommen, hat die 
Finanzverwaltung jetzt eingelenkt. Sie hat 
angeordnet, dass bei solchen betrieblichen 
Gründen für die Wärmeabgabe nicht mehr 
von einer gewinnerhöhenden steuerpflich-
tigen Entnahme auszugehen sei. 
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schriftlich vereinbaren und die Veränderung 
begründen müssen. Wer ohne Kenntnis die-
ser formalen Notwendigkeiten Änderungen 
vornimmt, gefährdet den Sonderausgaben-
abzug. Vergesslichkeit oder Leichtfertigkeit 
akzeptiert der Fiskus ebenfalls nicht. „Dass 
korrespondierend die Altenteiler die Zah-
lungen dann nicht mehr versteuern müssen, 
fällt eher nicht ins Gewicht, da die Überge-
ber regelmäßig schon vorher keine Steuern 
zahlen“, erklärt Schulz.

Austragsleistungen exakt bezahlen
Aktuell zeigt wieder eine Entscheidung des 
Finanzgerichts Niedersachsen, wie anfällig 
der Steuerabzug ist. Im Übergabevertrag 
wurde ein monatliches Taschengeld von 
200 Euro vereinbart, das sich mit Voll-
endung des 65. Lebensjahres des überge-
benden Vaters auf 300 Euro erhöhen sollte. 
Der 65. Geburtstag verging, aber der Dauer-
auftrag des Übernehmers lief unverändert 
mit 200 Euro weiter. Erst 18 Monate später 
wurde wohl der Fehler erkannt und ohne 
weitere Vereinbarung die monatliche Zah-
lung auf 350 Euro angehoben.

Für die Richter ein K.-o.-Kriterium für den 
ganzen Austrag, da sie darin nicht nur ein 
bloßes zu vernachlässigendes Versehen 
sahen. Die Parteien zeigten, dass es ihnen 
am erforderlichen Rechtsbindungswillen 
des Übergabevertrags fehle und dieser  
Vertrag nicht mehr für steuerliche Zwecke 
relevant sei.  

Austragsleistungen und Übergabevertrag

HALTEN SIE SICH GENAU  
AN DEN VERTRAGSTEXT

Leistungen aus dem Übergabevertrag sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden.  
Wer die Vereinbarungen nicht penibel einhält, riskiert seinen Steuerabzug – die Finanzämter sind da rigoros.

„Wenn Sie Änderungen  
bei den Austragsleistungen 

planen, holen Sie sich  
bitte Rat.“
Cirsten Schulz 

Steuerberaterin bei Ecovis in Potsdam

Sie haben Fragen?
•  Wie sieht es mit Sachleistungen aus, 

wenn wir die Wohnung der Altenteiler 
renovieren?

•  Reicht es, für die Erhöhung des Bar-
austrags als Begründung „persön-
licher Bedarf“ anzugeben?

•  Muss der Übergabevertrag geändert 
werden oder genügt es, Änderungen 
der Austragsleistungen in einem  
Schreiben aufzuführen?

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

D ie Hofübergabe gegen Austragsleistun-
gen ist der Klassiker unter den als Son-

derausgaben abziehbaren Versorgungsleis-
tungen. Die Alterssicherung der Übergeber 
durch Bar- und Sachleistungen wird von 
jeher steuerlich durch Gesetzgebung und 
Rechtsprechung unterstützt. Für den Über-
nehmer, der die Leistungen erbringt, ist das 
ein langjähriges Steuersparmodell. 

Bei Barleistungen keine Fehler machen
Treten einmal Unstimmigkeiten bei den 
Austragsleistungen auf, fällt der Sonderaus-

gabenabzug vollumfänglich und irrepara-
bel weg. „Gerade bei den Barleistungen 
werden Fehler gemacht“, weiß Ecovis-
Steuer beraterin Cirsten Schulz in Potsdam 
aus der Praxis. Dann wird nicht nur der 
Abzug  des Taschengelds gestrichen, son-
dern alle Sachleistungen insgesamt. Das 
kann auf lange Sicht für den Übernehmer 
einen immensen Steuerschaden bedeuten. 

Änderungen schriftlich begründen
Seit Jahren wird gepredigt, die im Überga-
bevertrag getroffenen Regelungen penibel 
einzuhalten. Änderungen oder Anpassun-
gen sind aber jederzeit möglich. Die ein-
zige Hürde dabei ist, dass die Parteien dies 
untereinander mit Wirkung für die Zukunft 
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S eit Mitte 2018 ist die Aufteilung ver-
pachteter landwirtschaftlicher Betriebe 

massiv gestört. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
hat damals entschieden, dass bei der Vertei-
lung der Betriebsflächen das für die Steuer-
neutralität erforderliche Verpächterwahl-
recht nicht mehr zu gewähren ist. Bekommt 
nicht einer den ganzen Hof, sondern meh-
rere Kinder nur einzelne Flächen davon, 
konnte dies vorher ohne Aufdeckung stiller 
Reserven erfolgen. Denn die den Miterben 
oder Kindern übertragenen Grundstücke 
wurden anstandslos als eigene, neue 
Betriebe angesehen, auch wenn die Flächen 
weiter verpachtet wurden. 

Übergabe verpachteter Betriebe

WIRD ALLES GUT FÜR DIE ERBEN 
 VERPACHTETER BETRIEBE?

Vielleicht kommt das Verpächterwahlrecht zurück. Das zumindest fordert der Bundesrat  
und ruft den Gesetzgeber zum Handeln auf. Für die Aufteilung verpachteter Betriebe  

auf mehrere Erben wäre das ein großer Vorteil. 

„Kommt das Gesetz wie 
geplant, ist das Kern-

problem der Realteilung 
landwirtschaftlicher 

 Verpachtungsbetriebe 
gelöst.“

Sebastian Ganz 
Steuerberater bei Ecovis in Bad Kohlgrub

Das Urteil des BFH hat zur Folge, dass die 
übernommenen Grundstücke von den 
neuen Eigentümern selbst zu bewirtschaf-
ten oder, sofern diese bereits über einen 
eigenen Hof verfügen, in diesen einzuglie-
dern sind. Andernfalls führt die Aufteilung 
des Betriebs zu dessen Aufgabe und ange-
sichts der teils hohen Grundstückspreise zu 
erheblichen Steuerzahlungen. 

Neuer Ansatz des Bundesrats
Um hier für die Zukunft wieder eine prakti-
kable Lösung zu schaffen, fordert nun der 
Bundesrat im Rahmen des Jahressteuerge-
setzes 2020 eine gesetzliche Regelung zur 
Steuerneutralität ohne Selbstbewirtschaf-
tung. Demnach soll künftig generell eine 
Landwirtschaftsfläche, auch wenn sie die 
Mindestgröße eines Betriebs von 3.000 Qua-
dratmetern unterschreitet, zunächst immer 
als steuerverhaftetes Betriebsvermögen gel-
ten, wenn sie im Zuge der Realteilung eines 
Hofs einzelnen Beteiligten zugeteilt wird. 

Die Mitglieder der Erbengemeinschaft oder 
GbR können jederzeit erklären, dass sie die 
Fläche ins Privatvermögen überführen. 
Dann ist das allerdings eine steuerpflichtige 
Entnahme. „Kommt das Gesetz, führt die 
Aufteilung aber nicht mehr zwangsweise zu 
Steuerzahlungen“, erklärt Ecovis-Steuer-
berater Sebastian Ganz in Bad Kohlgrub. 

Der Plan des Bundesrats sieht auch eine 
Heilung von Betriebszerschlagungen aus 

Sie haben Fragen?
•  Bei uns steht die Aufteilung des Hofs 

auf mehrere Kinder an. Lohnt es sich, 
auf das neue Gesetz zu warten?

•  Welche rechtlichen Möglichkeiten 
haben wir überhaupt bei der Hofauf-
teilung?

•  Wir sind eine Erbengemeinschaft,  
wie sehen die Regelungen hier aus?

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

der Vergangenheit vor. Hier soll ein unwi-
derrufliches Wahlrecht geschaffen werden. 
Es soll es erlauben, auch ohne Selbstbewirt-
schaftung, also rein durch Verpachtung, 
mit den zugeteilten Einzelflächen einen 
landwirtschaftlichen Betrieb gründen zu 
können. Dieses Wahlrecht schützt davor, 
dass das Finanzamt Realteilungen in der 
Vergangenheit nachversteuern kann, sofern 
sie steuerlich noch nicht verjährt sind. 
„Nach wie vor ist das ein heiß diskutiertes 
Thema, über das wir Sie auf dem Laufenden 
halten“, sagt Ecovis-Steuerberater Ganz. 
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Ecovis – Das Unternehmen im Profil
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. In über 100 
deutschen Büros arbeiten fast 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit sind es fast 8.500 in nahezu 80 Ländern. Ecovis betreut und berät 
Familien unternehmen, 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 Vorsteuerkorrektur  
bei überhöhten Preisen 

Werden Güter oder Leistungen verbilligt an Angehörige oder nahestehende Unternehmen verkauft, 
fordert das Finanzamt die Umsatzsteuer auf Basis vergleichbarer Marktpreise oder der Selbstkosten 
ein. Für den umgekehrten Fall, dass die Beteiligten einen zu hohen Preis bezahlen, darf das Finanz-
amt jedoch nicht eingreifen. Das hat der Bundesfinanzhof jetzt klar zum Ausdruck gebracht. Im 
Streitfall lieferten verschiedene Landwirte, auch Pauschalierer, Gülle zu sehr hohen Preisen an eine 
Biogasanlage, die die Vorsteuern aus den von ihr bezahlten Rechnungen abzog. Die Betriebsprüfung 
wollte das mit dem Argument korrigieren, dass Preise über dem regionalen Marktpreis gezahlt wur-
den. Sie kürzte den Vorsteuerabzug bei der Biogasanlage um 75 Prozent. Zu Unrecht, wie die Richter 
jetzt urteilten. Selbst dann, wenn pauschalierende Landwirte die ausgewiesene Umsatzsteuer auf 
ihre Güllelieferungen nicht ans Finanzamt abführen müssen, liegt hier kein Gestaltungsmissbrauch 
vor (Beschluss des BFH vom 23. Juli 2019, Aktenzeichen XI B 29/19).

Bodenschatz an eigene KG verkaufen

Nachdem ein Bodenschatz steuerlich zum Privatvermögen gehört, lässt er sich normalerweise  – zusam-
men mit dem Grundstück – steuerfrei verkaufen. Soll das Vorkommen aber selbst ausgebeutet werden, 
stellt sich die Frage, wie sich den steuerpflichtigen Einnahmen steuerliche Abschreibungen entgegen-
setzen lassen. Dazu muss der Bodenschatz gekauft werden, um Abschreibungsvolumen zu schaffen. 
Neben dem Verkauf an Angehörige kann überlegt werden, das Ganze an eine eigene Gesellschaft zu ver-
kaufen. Um Grunderwerbsteuer zu sparen, könnte das eine GmbH & Co. KG sein. Dieser Weg wird jedoch 
seit Langem von der Finanzverwaltung torpediert.

Nun hat das Finanzgericht München in seinem Urteil vom 23. Juli 2019 (Aktenzeichen 12 K 1055/19) für 
solche Fälle eine Wende eingeleitet. Findet der Verkauf unter fremdüblichen Bedingungen statt, kann  
die erwerbende KG sehr wohl im Falle einer Ausbeutung des Bodenschatzes Abschreibungen auf die von 
ihr geleisteten Anschaffungskosten geltend machen. Es ist aber erforderlich, dass die KG Grundstück 
und Bodenschatz erwirbt wie von einem Fremden, den Kaufpreis bezahlt und ihn über eine Bank entspre-
chend finanziert. Abschließend muss der Bundesfinanzhof entscheiden, ob er diesen Weg mitgeht.

http://www.ecovis.com

