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Positive Gesetzesänderungen in Sicht

Die Bundesregierung hat das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021 (EEG 2021) ver-
abschiedet. In ihm ist der Weg zum Ausbau von Strom aus Wind- und Sonnen-
energie sowie Biomasse festgeschrieben. Experten sind sich einig: Das Gesetz ist 
halbherzig formuliert. Das Ziel, 65 Prozent des Stroms bis 2030 aus erneuerba-
ren Energien zu gewinnen, lasse sich so nicht realisieren. Was die Änderungen – 
auch bei Biogas- und Photo voltaik-Anlagen – für Sie bedeuten können, haben 
wir in unserem Schwerpunktbeitrag ab Seite 4 skizziert.

Wenn Sie in der Corona-Krise Umsatzeinbußen ver zeichnen, dann können Sie 
bis 31. August 2021 über Ihren Steuerberater Über brückungshilfe III beantragen 
(Seite 6). Tief durchatmen heißt es für Sie auch beim Thema Umsatzsteuerpau-
schalierung. Allerdings nur, wenn Ihr Umsatz unter 600.000 Euro liegt. Unter-
nehmen, die darüber liegen, fliegen aus der Pauschalierung raus (ab Seite 8). Da 
kann es sinnvoll sein, sich Gedanken über eine Betriebsteilung zu machen. Was 
das bringen kann, lesen Sie auf Seite 10.

Erfreuliche Nachrichten gibt es von der Realteilung bei Höfen. Die steuerneu-
trale Realteilung von landwirtschaftlichen Betrieben war in den vergangenen 
Jahren erschwert. Jetzt ist es wieder möglich, dass aufgeteilte Grundstücke 
Betriebs vermögen bleiben, auch wenn die Übernehmer sie nicht selbst bewirt-
schaften, sondern weiterverpachten (Seite 11).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr 
Franz Huber

B
ild

 o
be

n:
 ©

gr
an

dn
at

, s
to

ck
.a

do
be

.c
om

 /
 B

ild
 u

nt
en

: ©
A7

88
0S

, s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Fo
to

s:
 ©

W
ill

ia
m

 W
. P

ot
te

r, 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

SCHWERPUNKT
Erneuerbare- 

Energien- 
Gesetz 2021

2 ECOVIS agrar | 2.2021



50 statt 66 Prozent Miete können reichen

Das Einkommensteuergesetz sieht eine Sonderregelung für die verbilligte Wohnraumvermietung vor. 
Der Vermieter privater Wohnungen, also solche außerhalb seines landwirtschaftlichen Betriebsvermö-
gens, kann den Werbungskostenabzug ungekürzt geltend machen, auch wenn er vom Mieter nur 50 Pro-
zent der vollen ortsüblichen Miete kassiert. Bislang lag diese Grenze bei 66 Prozent. Andererseits zieht 
der Gesetzgeber auch die Zügel an: Bei der alten 66-Prozent-Grenze war nicht zu prüfen, ob aus dem 
vergünstigten Mietverhältnis überhaupt unter dem Strich ein Überschuss möglich ist. Mit der neuen 
50-Prozent-Grenze verbunden ist jetzt die Nachweispflicht, dass bei einer verbilligten Miete von 50 Pro-
zent bis 66 Prozent ein Gewinn möglich ist. Wenn ja, bleibt es beim vollen Werbungskostenabzug. Sonst 
ist anteilig aufzuteilen. 

Verlängerung für RfE 

Mit der RfE, der Rücklage für Ersatzbeschaffung, 
lassen sich Steuerzahlungen insbesondere für 
 Versicherungsentschädigungen vermeiden.  
Scheidet eine Maschine oder ein Wirtschaftsge-
bäude infolge höherer Gewalt, also durch Unfall 
oder Brand, aus dem Betriebsvermögen aus, ist 
die gezahlte Entschädigung abzüglich des Rest-
buchwerts als Gewinn zu versteuern. Das lässt 
sich  vermeiden, wenn der Landwirt eine funktions-
gleiche Ersatzinvestition durchführt. Wie bei der 
Veräußerungsgewinnrücklage nach Paragraph 6b 
Einkommensteuergesetz gibt es aber auch hier 
Fristen: Wer nicht rechtzeitig investiert, muss  
Steuern nachzahlen. Aufgrund der Corona-Pan-
demie gewährt die Finanzverwaltung hier jetzt 
eine Fristverlängerung um ein Jahr, wenn die 
Reinves titionsfrist zwischen 1. Februar 2020 und 
31. Dezember 2020 endete.

Niedrigere Grundsteuer für Kiesgrube

Der Bundesfinanzhof hat zugunsten einer Landwirtin entschie-
den: Eine von ihr verpachtete Kiesgrube gehört bewertungs-
rechtlich weiter zu ihrem land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb. Im Streitfall war vereinbart, dass die Kiesgrube spätes-
tens nach 30 Jahren durch das Abbauunternehmen re kultiviert 
wird, sodass die Landwirtin anschließend die Flächen wieder 
bewirtschaften kann. Die vom Finanzamt vorgenommene Höher-
bewertung als unbebautes Grundstück lehnte der Bundesfinanz-
hof ab, weil hier die spätere Nutzung ausschlaggebend sei und 
damit die unveränderte Zweckbestimmung der Fläche für die 
Land- und Forstwirtschaft. Das Kiesgrubengrundstück bleibt 
damit im  Einheitswert des Hofs. Das Finanzamt darf es nicht 
höher bewerten (Urteil des BFH vom 22. Juli 2020, II R 28/18).

Weiter Rätselraten um Steuersatz  
für Holzhackschnitzel 

Die Frage nach dem richtigen Steuersatz für Holzhack-
schnitzel ist noch immer nicht abschließend geklärt. 
Jetzt hat der Bundesfinanzhof den Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) um Rat gebeten. Das Problem: Das 
deutsche Umsatzsteuergesetz und die maßgeblichen 
Zolltarifnummern widersprechen sich. Obwohl sich Holz-
hackschnitzel wie Brennholz nutzen lassen, können die 
Richter momentan den ermäßigten Steuersatz nicht 
anwenden. Nun muss der EuGH entscheiden, was genau 
unter dem Begriff „Brennholz“ zu verstehen ist und ob 
der deutsche Gesetzgeber Brennholz nach den Zolltarif-
nummern abgrenzen darf (Aktenzeichen V R 6/18).
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Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021

Was die neuen Förderbedingungen 
Erzeugern wirklich bringen

Derzeit hat Deutschland eine Ökostrom-Quote von knapp 46 Prozent. Doch der Anteil erneuerbarer Energien 
am Bruttostromverbrauch soll steigen. Im neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021 (EEG 2021) ist der Weg für 
den Ausbau von Strom aus Wind- und Sonnenenergie  festgeschrieben – nach Meinung vieler Experten zu lasch.

Rund

9 
Prozent

des insgesamt in Deutschland erzeugten 
Stroms kam 2020 von Solaranlagen.

Quelle: www.strom-report.de/photovoltaik 

B is 2030 sollen 65 Prozent des Stroms in 
Deutschland aus erneuerbarer Energie 

stammen. So steht es im Klimaschutzpro-
gramm der Bundesregierung. Bis zum Jahr 
2050 ist geplant, dass der gesamte Strom 
klimaneutral, also aus erneuerbaren Ener-
gien, erzeugt wird. Dies soll für den inlän-
disch erzeugten Strom, aber auch für den 
hier verbrauchten gelten. Stromlieferungen 
nach Deutschland müssen dann ebenfalls 
treibhausgasneutral sein.

Trotz großer Lobeshymnen durch die Bun-
desregierung zeigte sich der Bundesrat in 
seiner Stellungnahme enttäuscht von der 
Novelle. Im Rat wurde mehrmals der 
Wunsch formuliert, die Weichen wesentlich 
deutlicher zu stellen, um die notwendige 
stärkere Marktintegration und eine gerech-
tere Finanzierung der erneuerbaren Energie 
zu erreichen. 

für jede erzeugte Kilowattstunde. Für Solar-
kraftwerke sollen im Laufe des Jahres ähnli-
che Regelungen nachgereicht werden. Diese 
Regeln sollen eine Blockadehaltung gegen 
Neubauten verhindern.

Biomasse soll deutlich 
mehr Energie liefern
Das Ausbauziel 2030 liegt jetzt bei 8,4 Giga-
wattstunden. Dafür wird das jähr liche Aus-
schreibungsvolumen auf 350 Megawatt 
(MW) angehoben. Die Ausschreibungsvolu-
mina für Biomasse wurden bis 2028 festge-
legt und gegenüber dem EEG 2017 noch ein-
mal deutlich erhöht. 

Ab 2024 steigt das Volumen entsprechend 
den Restvolumina der vorherigen Aus-
schreibungsrunden des jeweils dritten vor-
angegangenen Kalenderjahres. Gleichzeitig 
verringert sich aber jährlich die Höhe der 

SCHWERPUNKT

Erneuerbare-
Energien-

Gesetz 2021

Kommunen profitieren  
von der Windenergie
Neu ist, dass das Erneuerbare-Energien-
Gesetz seit Anfang 2021 erstmals die lokale 
Wertschöpfung fördert. Ein neuer Para-
graph (36k EEG) regelt, dass Kommunen 
künftig an den Einnahmen aus der Win-
dernte beteiligt werden können. In der 
Gemeindekasse vor Ort landen so 0,2 Cent 
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installierten Leistung, die im Vorjahr als „in 
Betrieb genommen“ an das Melde register 
gemeldet wurde.

Ausgeförderte Photovoltaik-Anlagen  
können weiterlaufen
Künftig sollen ausgeförderte Photovoltaik-
Anlagen (PV-Anlagen), also Anlagen, die 
mehr als 20 Jahre in Betrieb sind, durch 
Volleinspeisung einfach weiterlaufen. Diese 
Regelung gilt für alle PV-Anlagen bis 100 
Kilowatt (kW) Leistung. Sie ist bis Ende 2027 
befristet. Die Anlagenbetreiber bekommen 
für ihren Strom den Jahresmarktwert Solar 
für 2021 abzüglich einer Vermarktungs-
prämie von 0,4 Cent pro kW von ihrem Netz-
betreiber.

Die Betreiber ausgeförderter PV-Anlagen 
können alternativ ihren erzeugten Strom 
auch „eigenverbrauchen“. Dabei gilt wie für 
alle Anlagen die EEG-Umlagebefreiung bis 
30 kW Leistung und maximal 30 Megawatt-
stunden. Möglich ist es auch, den Strom aus 
den ausgeförderten PV-Anlagen an Dritte, 
etwa Nachbarn, zu liefern. Dann entfällt 
jedoch das Eigenverbrauchsprivileg. Es wer-
den dann 100 Prozent EEG-Umlage für den 
Verbraucher fällig. 

Diskussion um  
den Ausbau der Windenergie
Nach den Vorgaben des seit 1. Januar 2021 
gültigen EEG 2021 soll die Windkraftkapazi-

tät von derzeit 55.000 MW bis 2030 auf 
71.000 MW erhöht werden. Mit einem Netto-
zubau, also der Errichtung neuer Wind-
kraftanlagen, von 1.600 MW pro Jahr, wird 
das geforderte Ziel schon erreicht. Hier gibt 
es allerdings zu bedenken, dass die entspre-
chenden Verbände und Klimapoli tiker den 
Ausbau mit allen Mitteln zu forcieren versu-
chen. Durch die gesetzliche Vorgabe sind 
die Pläne, mehr Strom aus Wind zu erzeu-
gen, aber eingeschränkt.

Die Verbände befürchten zudem, dass in 
den kommenden Jahren zu viele Altanlagen 
abgerissen werden, die das Ende ihres 
20-jährigen Förderzeitraums erreichen. 
Momentan betrifft das etwa 30.000 Wind-

kraftanlagen auf dem Festland. Aber schon 
jetzt ist klar, dass dies keinesfalls reichen 
wird. Die Experten betonen, dass sehr viel 
mehr Altanlagen vom Netz gehen werden 
als bislang geplant.

Das Bundeswirtschaftsministerium hält 
dennoch den Ausbau von 71.000 MW Wind-
kraft bis zum Ende des Jahrzehnts für aus-
reichend, im Gegensatz zum Bundesum-
weltministerium. Dies fordert einen Ausbau 
von 95.000 MW ein. Eine weitere EEG-
Novelle noch in diesem Frühjahr soll den 
neuen Wert festschreiben. 

Autor: Christian Aigner, Agrarjournalist
E-Mail: info@christianaigner.de 

Über 90 Prozent der Bestandsanlagen sind nach Schätzung der Bundesnetzagentur bereits 
registriert. Für rund 150.000 Bestandsanlagen fehlt noch eine Registrierung. Betreiber, die 
ihre Anlage bislang nicht im „Marktstammdatenregister“ eingetragen haben, müssen das 
dringend nachholen. Da die Meldefrist Ende Januar 2021 ablief, halten die Anschlussnetz-
betreiber jetzt die Förderzahlungen für EEG- und KWK-Anlagen zurück. Sobald die Regis-
trierung vorgenommen wurde, fließen die zurückbehaltenen Zahlungen wieder.
Hier können Sie sich in der Datenbank registrieren: www.marktstammdatenregister.de 
Sie brauchen Unterstützung? Melden Sie sich bei Ecovis-Steuerberater Wolfgang Vogel in 
Leutershausen. E-Mail: wolfgang.vogel@ecovis.com

Quelle: Bundesnetzagentur

Zwischen 2018 und 2020 stieg der Anteil 
des aus erneuer baren Energien erzeugten 
Stroms von 224,9 auf 254,7 Milliarden Kilo-
wattstunden (kWh). Den größten Anteil hat 
2020 die Windenergie mit 134,5 kWh. Insge-
samt wurden 612 Milliarden kWh Strom in 
Deutschland erzeugt.

20201

2019

2018

1 Vorläufige Zahlen
2 Biogener Anteil des Hausmülls

Angaben in Mrd. kWh

Quelle: Destatis/Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB)

Das müssen Sie wissen: Registrierung bei der 
 Bundesnetzagentur nachholen

Stromerzeugung: Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energien steigt

Windkraft Biomasse Hausmüll2Wasserkraft Photovoltaik Geothermie
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S tarke finanzielle Einbußen verzeich-
nen in der Corona-Pandemie etwa 

die Schweinebauern, da die Schlachtbe-
triebe die Kapazitäten heruntergefahren 
haben. Ebenso trifft es Kartoffelbauern, die 
Liefer verträge mit der Pommes-Indus trie 
geschlossen haben. Auch im Nebenerwerb, 
etwa bei Urlaub auf dem Bauernhof, oder 
bei Betrieben, die Veranstaltungen am Hof 
durchführen, sind aufgrund der Beschrän-
kungen Umsatzeinbrüche zu verzeichnen. 

Hilfe vom Staat beantragen
Um Landwirte finanziell zu unterstützen, 
wurden die Zugangsvoraussetzungen für 
das Hilfspaket Überbrückungshilfe III, das 
im Februar 2021 startete, erleichtert. Die bis-
herigen Hilfspakete waren daran gebunden, 
dass in den Vormonaten des Förderzeit-
raums fest definierte coronabedingte 
Umsatzeinbrüche zu verzeichnen waren. 

Überbrückungshilfe III

Geld vom Staat für  
Landwirte in der Corona-Krise 

An der Landwirtschaft geht die Corona-Krise nicht spurlos vorüber. Landwirte kämpfen in  
unterschiedlichsten Betriebszweigen mit Preisverfall und Absatzproblemen.  

Bis 31. August 2021 können sie einen Antrag auf Überbrückungshilfe III stellen. 

Bei der Überbrückungshilfe III sind Land-
wirte antragsberechtigt, die in den Förder-
monaten November 2020 bis Juni 2021 einen 
coronabedingten monatlichen Umsatzein-
bruch ab 30 Prozent haben. Die Fördermo-
nate werden einzeln betrachtet und mit den 
Umsatzzahlen aus 2019 verglichen. „Unter-
stützung bekommen Landwirte für die 
Monate, in denen es einen Umsatzrückgang 
gab“, erklärt Ecovis-Unternehmens berater 
Andreas Steinberger in Dingolfing.

Wie ist der Förderantrag zu stellen?
Die Antragstellung muss über einen prüfen-
den Dritten, beispielsweise einen Steuerbe-
rater, erfolgen. Zum Redaktionsschluss sah 
das Antragsverfahren vor, dass nur ein 
Antrag für den gesamten Förderzeitraum 
abgegeben werden kann. Somit handelt es 
sich bei der zukünftigen Umsatzeinschät-
zung um Planzahlen. 

Die Unterstützung wird als Zuschuss auf 
Basis der in einem förderfähigen Monat 
anfallenden Fixkosten gezahlt. Zu diesen 
gehören beispielsweise Miete und Pacht für 
Gebäude und Grundstücke, Miete für Fahr-
zeuge und Maschinen, Finanzierungskos-
ten (betriebliche Zinsen), Ausgaben für 
Energie und Heizung oder – speziell für die 
Landwirtschaft – Kosten für Tierfutter und 
Tierarztrechnungen. Die Höhe des Zuschus-
ses ist gestaffelt. Sie orientiert sich am 
Umsatzrückgang im Vergleich zum entspre-
chenden Monat des Jahres 2019 und wird 
als Abschlagszahlung ausgezahlt.

Die Entscheidung über die Höhe des 
Zuschusses erfolgt mit einer Schlussabrech-
nung. Sie ist wie die Antragstellung über 
einen prüfenden Dritten zu erstellen. Sie ist 
nach Ablauf des letzten Fördermonats, spä-
testens jedoch bis 30. Juni 2022, vorzulegen.

Was passiert, wenn die Geschäfte 
besser liefen als gedacht?
„Stellt sich im Rahmen der Schlussabrech-
nung heraus, dass sich die wirtschaftliche 
Situation besser darstellt als ursprünglich 
angenommen, sind möglicherweise zu viel 
erhaltene Abschlagszahlungen ganz oder 
anteilig zurückzuzahlen“, erklärt Stein-
berger. Hat sich die wirtschaftliche Situa-
tion allerdings noch schlechter entwickelt 
als zunächst vermutet, erfolgt auf Antrag 
eine Nachzahlung. „Wird keine Schlussab-
rechnung gemacht, ist die Corona-Über-
brückungshilfe in gesamter Höhe zurück-
zuzahlen. Sprechen Sie daher mit Ihrem 
Berater über die Schlussrechnung“, rät 
Steinberger. 

„Bis 31. August 2021 können 
Sie Überbrückungshilfe III 
beantragen. Wir erledigen 

das für Sie.“
Andreas Steinberger 

Unternehmensberater bei  
Ecovis in Dingolfing

Sie haben Fragen?
•  Für welche Betriebszweige bekomme 

ich staatliche Unterstützung?
•  Wer hilft mir, Überbrückungshilfe III  

zu beantragen?
•  Welche Fixkosten im Betrieb sind 

 förderfähig? 

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail: 
redaktion-agrar@ecovis.com 
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S chon als kleiner Junge interessierte sich 
Armin Kittner für Teiche und Fische. 

Sein Vater hatte bereits eine kleine Teich-
wirtschaft. Nach seinem Facharbeiter für 
Binnenfischerei und einem Ingenieursstu-
dium kam 1992 die Chance: Armin Kittner 
kaufte zwei Drittel der Teichlandschaft in 
Petershain; das letzte Drittel 1997. Von 
Anfang an dabei ist Ecovis in Niesky. „Der 
ehemalige Kanzleileiter war Landwirt. Das 
hat ganz gut gepasst. Meine jetzige Steuer-
beraterin Ines Wollweber kannte ich schon 
als Kind, sie wohnte fast nebenan“, erzählt 
Kittner. Zu Beginn hat ihn Ecovis vor allem 
bei den Kreditanträgen und dem Kauf 
unterstützt. 

Von der Fischzucht zur  
Unternehmensgruppe 
Nur mit seinen Teichen wollte sich Armin 
Kittner nicht zufriedengeben. 1994 eröffnete 
er einen Laden. Dort gibt es heute seine 
Fische und Wildspezialitäten zu kaufen. Seit 
1997 züchtet er neben Karpfen auch Störe. 
Dann kamen Kois dazu und, noch recht neu, 
der Emmafisch. Das ist eine Kreuzung aus 
Schuppenkarpfen und Karausche, auch 
Schusterkarpfen genannt, und trägt den 
Namen von Kittners Tochter Emma. 

Erfolgsgeschichte: Teichwirtschaft Kittner

Fische für Europa
Nicht jeder Fisch schafft es in eine Quiz-Sendung. Die Neuzüchtung Emmafisch von Armin Kittner schon.  

Er hat mit seiner Teichwirtschaft eine kleine Unternehmensgruppe aufgebaut. 

Zu seiner Unternehmensgruppe gehören 
außerdem ein Imbiss, zwei Angelbetriebe, 
Ferienwohnungen und eine Spedition. Zu 
seinen Kunden zählen Fischverkäufer, 
Großhändler und andere Fischzüchter. 
Seine Fische kommen auch im Ausland gut 
an. Armin Kittner liefert vor allem nach Bel-
gien, in die Niederlande und nach Deutsch-
land. „Meine Kunden in Belgien bestellen 
ungefähr zu 80 Prozent den Emmafisch. Sie 
freuen sich, dass es bei mir so eine Vielfalt 
an Fischen gibt“, sagt der 58-Jährige.

Bei seinen Vorhaben begleiten ihn Ines 
Wollweber und ihr Team von Ecovis in 
Niesky: von der Planung größerer Projekte 
über Betriebsprognosen bis hin zu Lohnab-
rechnung und Buchhaltung. „Gerade bei 
Großprojekten braucht man Sicherheit. Ich 
habe mich immer auf Ecovis verlassen kön-
nen. Die Zusammenarbeit ist unkompliziert 
und schnell“, sagt Kittner. Auch in Zukunft 
will er sein Unternehmen weiterentwickeln: 
„Ich versuche immer, etwas Neues auszu-
probieren und im Gespräch zu bleiben.“ 

„Armin Kittner hat sein 
Unternehmen wirklich toll 
weiterentwickelt. Wir sind 

gern an seiner Seite.“
Ines Wollweber 

Steuerberaterin bei Ecovis in Niesky

1992 kaufte Armin Kittner die Teichwirtschaft 
in Petershain/Oberlausitz mit 255 Hektar 
Wasserfläche und 46 Teichen. Außerdem hat 
er eine Wasserfläche von 90 Hektar in Groß-
schacksdorf/Brandenburg. Insgesamt 
beschäftigt er 15 Mitarbeiter. 
www.teichwirtschaft-kittner.de

Über die  
Teichwirtschaft Kittner

Unternehmer Armin Kittner aus Petershain/Oberlausitz bei der Arbeit in seiner Teichlandschaft. Er züchtet dort Karpfen und Störe.
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Nun ist es entschieden: Die von der EU-
Kommission geforderte Einschränkung 

der Umsatzsteuerpauschalierung wurde im 
Jahressteuergesetz 2020 umgesetzt. Zumin-
dest für kleinere bis mittlere landwirtschaft-
liche Betriebe konnte die Pauschalierung 
mit der Umsatzgrenze von 600.000 Euro 
gerettet werden. Pauschalierende Großbe-
triebe sind die Verlierer der Reform. Ein 
sonst drohendes Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs hätte aber viel mehr Schaden 
für Land- und Forstwirte bedeutet.

Die Regeln geschickt für sich nutzen
Wer die Stellschrauben kennt, kann das 
Jahr 2021 dazu nutzen, in größtmöglichem 
Umfang weiter in den Genuss der Umsatz-
steuerpauschalierung zu kommen. Denn 
die 600.000-Euro-Grenze ist eine Netto-
grenze, die nicht nur auf die eigentlichen 
Umsätze des Hofs abstellt. Das Gesetz for-

dert, dass alle Umsätze des Unternehmers 
zusammenzurechnen sind. Damit sind auch 
alle außerlandwirtschaftlichen Einnahmen, 
beispielsweise aus Energieerzeugung, 
Fremdenbeherbergung, Gewerbebetrieben, 
aber auch aus der privaten Vermietung von 
Gewerbeimmobilien, zu berücksichtigen. 

Von den Einnahmen des Hofs sind im ersten 
Schritt die „nicht steuerbaren Umsätze“ 
abzuziehen. Das sind beispielsweise die 
Betriebsprämien, Zuschüsse oder Versiche-
rungsentschädigungen. Auch die umsatz-

Umsatzsteuerpauschalierung

Welche Betriebe  
auch weiterhin profitieren 

Das Jahr 2021 ist entscheidend für die Zukunft der Umsatzsteuerpauschalierung landwirtschaftlicher Betriebe. 
Die neuen Regeln freuen nicht alle, denn ab 600.000 Euro Umsatz ist Schluss mit der Pauschalierung.

„Klären Sie unbedingt  
den umsatzsteuerlichen 
Status Ihres Betriebs.“ 

Erwin Reichholf 
Steuerberater bei Ecovis in Augsburg

Sie wollen mehr zur Betriebsteilung erfah-
ren? Lesen Sie dazu den Beitrag auf Seite 10 
oder sprechen Sie mit Ihrem Ecovis-Berater.

Tipp: Den Betrieb aufteilen
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Sie haben Fragen?
•  Welche Einnahmen zählen bei der 

600.000-Euro-Grenze nicht mit?
•  Rechnet sich die vorgezogene Option 

für meinen Betrieb?
•  Welche Geschäftsteile sollte ich 

auslagern?

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

steuerfreien Einnahmen aus der Vermie-
tung und Verpachtung von Grundstücken 
und Wohnungen bleiben unberücksichtigt.

Im zweiten Schritt ist zu ermitteln, welche 
weiteren Umsätze den Betriebsinhabern 
zuzurechnen sind. Entscheidend ist hier 
immer, auf wessen Namen die Einnahmen 
lauten. Läuft der Einspeisevertrag auf den 
Betriebsinhaber, wird addiert. Steht auf der 
Abrechnung der Photovoltaikanlage aber 
die Ehegattin oder eine Strom-GbR, zählen 
diese Einnahmen nicht mit. 

Welche Umsätze unter die 
600.000-Euro-Grenze fallen
An der Grenze von 600.000 Euro ist genauer 
hinzusehen. Die Umsatzsteuer ist eine Jah-
ressteuer und unabhängig vom abweichen-

den Wirtschaftsjahr des Hofs. Daher sind 
die Erlöse für das Entscheidungsjahr 2021 
stichtagsgenau abzugrenzen. Droht der Ver-
lust der Pauschalierung, gibt es Möglichkei-
ten, gezielt Einnahmen ins nächste Jahr zu 
schieben, beispielsweise den Verkauf einer 
gebrauchten Maschine. Auch Erntelieferun-
gen könnten durch Einlagerungsverträge 
verschoben werden. „Es gibt viele Lösungs-
ansätze“, sagt Steuer berater Erwin Reich-
holf von Ecovis in Augsburg, „auch ein 
Wechsel von der Soll- zur Ist-Versteuerung 
ist zu überlegen.“ 

Möglichkeiten, die Umsatzsteuerpauscha-
lierung zu retten, gibt es auch bei den 
außerlandwirtschaftlichen Einnahmen. Sie 
könnten aus dem Unternehmen des Land-
wirts ausgelagert und auf Angehörige oder 
Personengesellschaften übertragen wer-
den. Taucht ein anderer Name als der des 
Landwirts auf, fallen die Umsätze aus der 
600.000-Euro-Grenze heraus.

Die Folgen  
vorausschauend abwägen
„Was auf die Schnelle bei der Umsatzsteuer-
grenze hilft“, warnt jedoch Ecovis-Steuer-
berater Reichholf, „ist natürlich umfassend 
auf weitere Auswirkungen zu prüfen.“ Wer-
den Tätigkeiten aus dem Hof herausgezo-
gen, sind Mehrbelastungen etwa bei der 
Einkommen- oder Kfz-Steuer zu vermeiden. 
Zudem spielen sozialversicherungsrecht-
liche Aspekte ebenso eine Rolle wie außer-

steuerliche, zu denen Fördermaßnahmen 
oder EEG-Umlagen gehören.

Ein weiterer möglicher Schritt, um die 
Umsatzsteuerpauschalierung zu erhalten, 
ist, auch die landwirtschaftliche Urproduk-
tion zu optimieren. In vielen Betrieben gibt 
es als Folge der Diversifikation bereits ver-
schiedenste Nutzungen. Solche als Betriebs-
teilung bezeichnete Vorgänge gibt es schon 
seit vielen Jahren, sie werden von der 
Finanzverwaltung allerdings sehr intensiv 
geprüft (siehe Tipp Seite 8). 

Besteht keine Chance auf eine sinnvolle 
Lösung zum Erhalt der Umsatzsteuerpau-
schalierung ab 2022, ist zu überlegen, schon 
im Vorfeld zum 1. Januar 2021 durch eine 
Option zur Regelbesteuerung zu wechseln. 
Ein großer Vorteil dabei ist die Erstattung 
von bereits in den Vorjahren gezahlten Vor-
steuerbeträgen, und schon 2021 ist ein tat-
sächlicher Vorsteuerabzug möglich.  Rechnen 
kann sich hier lohnen! 

Tipp: Vorgezogene Option
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der Hand, muss Ehegatte, Kind oder Gesell-
schaft natürlich auch umfangreiche Kennt-
nisse zur Bewirtschaftung des neuen Hofs 
aufweisen. „Es darf nicht der Verdacht auf-
kommen, dass der Landwirt unverändert 
die Zügel in der Hand hat“, erklärt Franke. 

Die Betriebsteilung leben
Die Aufteilung des Betriebs ist sowohl nach 
innen durch Abrechnungen und in der 
Buchhaltung als auch nach außen durch 
getrennten Ein- und Verkauf und gegenüber 
Behörden klar zu leben.

Es ist wie immer im Steuerrecht nicht ent-
scheidend, dass die Vereinbarungen kurz-
fristig passen. Sie sind über die gesamte 
Zeitdauer der Betriebsteilung vollumfäng-
lich zu vollziehen. „Es bringt also nichts, bis 
zur ersten Prüfung auf die Regeln zu achten 
und danach die Zügel schleifen zu lassen“, 
erklärt Ecovis-Steuerberater Franke. 

Betriebsteilung 

Steuervorteile bei der Aufteilung 
des Hofs nutzen

Den landwirtschaftlichen Betrieb aufzuteilen, ist ein vielfältig einsetzbares Gestaltungsmittel.  
Wer die Regeln kennt, profitiert nicht nur steuerlich.

„Wenn Sie Ihren Betrieb 
aufteilen, müssen Sie die 

Teilung auch leben.“
Thomas Franke 

Steuerberater bei Ecovis in Rostock

Sie haben Fragen?
•  Welche Betriebsteile lassen sich aus 

meinem Hof ausgliedern?
•  Kann ich meinen Betrieb wieder 

zusammenlegen?
•  Welche steuerlichen Auswirkungen 

hat eine Betriebsteilung?

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

N icht zuletzt im Hinblick auf die Ein-
schränkungen der Umsatzsteuer-

pauschalierung, rückt die Betriebsteilung 
wieder verstärkt in den Blick. Die Auftei-
lung der Aktivitäten des Landwirts auf ver-
schiedene Unternehmen sichert nicht nur 
Steuervorteile. Es sind auch außersteuerli-
che Aspekte damit zu erreichen. Überwie-
gend steuerlich motivierte Betriebsteilun-
gen  werden von der Finanzverwaltung aber 
 argwöhnisch beäugt. 

Paragraph 42 der Abgabenordnung regelt: 
„Durch missbräuchliche Gestaltungen dür-
fen keine Steuern umgangen werden.“ Ein 
Missbrauch liegt vor, wenn Gestaltungen 
gewählt werden, die den wirtschaftlichen 
Vorgängen nicht angemessen sind und 
keine beachtlichen außersteuerlichen 

Gründe vorliegen. Außersteuerliche Gründe 
sind etwa die Einbindung von Angehörigen, 
um die Arbeitslast zu verteilen. 

Das Finanzamt prüft die 
Betriebsaufteilung ganz genau
Die Aufteilung eines Hofs kann erfolgen, 
indem die verschiedenen Betriebsteile beim 
Betriebsinhaber bleiben oder aber indem 
Betriebsteile an Angehörige übertragen 
oder verpachtet werden. Mehrere Betriebe 
in einer Hand sowie auch die Einschaltung 
von Angehörigen prüft das Finanzamt mit 
hohen Maßstäben. „Wichtig ist es, dass Sie 
klare und eindeutige Verträge schließen 
und dem Finanzamt vorlegen“, erklärt Tho-
mas Franke, Steuerberater bei Ecovis in 
Rostock. Denn die Finanzbeamten achten 
genau darauf, ob die Vereinbarungen auch 
mit außenstehenden Dritten so abgeschlos-
sen und durchgeführt worden wären. 

Wer bekommt welche Einnahmen? 
Wer zahlt künftig was?
Damit getrennte Unternehmen anerkannt 
werden, ist nicht nur eine klare Abgrenzung 
der unternehmerischen Betätigungen erfor-
derlich, sondern auch von Einnahmen, Aus-
gaben und insbesondere der Verrechnun-
gen zwischen den Unternehmen:
• Wem gehört was?
• Wer zahlt an wen Pacht oder Miete?
•  Werden Maschinen und Gerätschaften in 

verschiedenen Betrieben genutzt?

Wer beispielsweise Maschinen gemeinsam 
nutzt, muss die Abrechnung nach Stunden-
sätzen regeln. Gibt man Teile des Hofs aus 
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Die steuerneutrale Realteilung von Hö-
fen ist seit einigen Jahren von Un-

gewissheiten geprägt. Früher war es pro-
blemlos möglich, Verpachtungsbetriebe zu 
 Lebzeiten über den Umweg einer Personen-
gesellschaft auf einzelne Nachfolger aufzu-
teilen. Auch eine landwirtschaftliche Erben-
gemeinschaft ließ sich so teilen. 

Verschlechterung  
von 2018  aufgehoben
Dieses Modell hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) 2018 abgeschafft. Die Richter forder-
ten, dass die übernommenen Flächen selbst 
bewirtschaftet oder in einen eigenen Betrieb 
zu überführen sind. Um diese Misere zu 
beseitigen, wurde im Jahressteuergesetz 
2020 eine neue Grundlage für die Aufteilung 
solcher Betriebe geschaffen. Dabei wurde 

Hofnachfolge

Die Übergabe des Betriebs durch  
Vermögensfiktion besser regeln
Endlich verbessert der Gesetzgeber die Aufteilung landwirtschaftlicher Betriebe auf die Nachfolger:  

Aus dem Verpächterwahlrecht wird die Betriebsvermögensfiktion. Das gibt Planungssicherheit  
und vermeidet Steuernachzahlungen.

„Sie wollen Ihren Betrieb 
auf mehrere Nachfolger 
aufteilen? Das wird jetzt 

viel einfacher.“
Frank Rumpel 

Steuerberater bei Ecovis in Würzburg

die frühere Rechtslage nicht nur wiederher-
gestellt, sondern sogar verbessert. 

Das Gesetz sieht jetzt eine Betriebsvermö-
gensfiktion vor: Nach einer Aufteilung blei-
ben Grundstücke Betriebsvermögen, auch 
wenn die Übernehmer sie nicht selbst 
bewirtschaften, sondern weiterverpachten. 
Es kommt nicht mehr zur steuerpflichtigen 
Zwangsentnahme. Und wie früher kann 
jeder Übernehmer für sich allein entschei-
den, ob er seine Flächen als Betriebsvermö-
gen fortführt oder wann er sie privatisiert. 
Eine steuerneutrale lebzeitige Aufteilung 
des Hofs auf verschiedene Personen bleibt 
aber ausgeschlossen. Hier ist zunächst der 
Weg aus dem Einzelunternehmen des Über-
gebers in eine Personengesellschaft der 
späteren Eigentümer zu gehen.

3.000 Quadratmeter Betriebsfläche 
ist kein Muss mehr 
Bei der Neuregelung spielt es auch keine 
Rolle mehr, ob die zugeteilten Flächen die 
Mindestgröße eines landwirtschaftlichen 
Betriebs erreichen. Zugeteilte Flächen unter 
3.000 Quadratmeter waren hier ein Pro-
blem. Nach der Rechtsprechung des BFH 
wären alte Realteilungen nachträglich als 
Betriebszerschlagung einzustufen und wür-
den Steuerforderungen auslösen. Um das 
zu verhindern, können die Beteiligten beim 
Finanzamt die Anwendung des neuen 
Gesetzes auch für Altfälle beantragen – ein 
Geschenk im Rahmen der Neuregelung.  

Sie haben Fragen?
•  Welche Steuern werden bei der Auf-

teilung unseres Betriebs fällig?
•  Wir haben unseren Hof vor zwei Jahren 

auf geteilt. Können wir von der neuen 
Regelung rückwirkend profitieren?

•  Wie viel Steuern müssen unsere Erben 
für ihre jeweiligen Anteile zahlen?

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

Die vom Gesetzgeber neu geschaffene 
Betriebsvermögensfiktion geht sehr weit. 
Rutscht ein Hof nach und nach durch Ver-
käufe und Entnahmen unter die Mindest-
grenze von 3.000 Quadratmetern, entfällt  
die automatische Endbesteuerung der  
Restflächen als Betriebsaufgabe. Hier gilt 
jetzt der Grundsatz, dass die Restflächen 
durch gesetzliche Fiktion weiterhin Betriebs-
vermögen sind. 

Gut zu wissen: Geteilt und 
doch steuerfrei
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www.ecovis.com

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 diesen Wissenspool zurückgreifen. Darüber hinaus steht 
die Ecovis Akademie für fundierte Aus bildung sowie für 
kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. All dies gewährleistet, 
dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort 
persönlich gut beraten.

Ecovis – Das Unternehmen im Profil
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Neues zum IAB 

Der Investitionsabzugsbetrag, IAB, 
den kleinere und mittlere Betriebe 
wählen können, hat durch das Jahres-
steuergesetz 2020 positive, aber auch 
negative Änderungen erfahren. Wel-
che das sind und was die Änderungen für Sie 
be deuten können, lesen Sie hier: 
https://www.ecovis.com/agrar/2021/03/15/
investitionsabzugsbetrag-landwirtschaft

Abzug von Austragsleistungen 
wird formeller

Bekanntermaßen ist der steuerliche Abzug von Versor-
gungsleistungen von den Hofübergebern im Gegenzug 
als sonstige Einkunft zu versteuern. Um dieses Korres-
pondenzprinzip abzusichern, hat der Gesetzgeber nun 
verfügt, dass es den Steuerabzug ab dem Steuerjahr 
2021 nur noch dann gibt, wenn die Übernehmer in ihrer 
Steuererklärung die Steuer-Identifikationsnummer der 
Altenteiler als Empfänger der Austragsleistungen ange-
ben. Wie bisher müssen natürlich die vereinbarten 
Leistungen aus dem Übergabevertrag vollständig und 
laufend erbracht und Änderungen schriftlich festgehal-
ten werden, um den Abzug nicht zu gefährden. 

Höhere Steuerfreibeträge für das Ehrenamt 

Wer sich in Deutschland ehrenamtlich engagiert oder als Übungsleiter in einem Verein tätig ist, 
wird vom Fiskus jetzt besser unterstützt. So wird die Ehrenamtspauschale von bisher 720 Euro 
auf 840 Euro jährlich und die Übungsleiterpauschale von bisher 2.400 Euro auf 3.000 Euro jähr-
lich angehoben. Erst für Einnahmen, die diese Freibeträge übersteigen, fallen Steuern an.  
Auch in der Sozialversicherung sind Entgelte in Höhe der Freibeträge beitragsfrei. Freuen können 
sich darüber nebenberufliche Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder Pfleger, die für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Einrichtungen, aber auch in Umweltschutzorganisa-
tionen tätig sind.

http://www.ecovis.com
https://www.ecovis.com/agrar/2021/03/15/investitionsabzugsbetrag-landwirtschaft
https://www.ecovis.com/agrar/2021/03/15/investitionsabzugsbetrag-landwirtschaft

