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Ernst Gossert 
Steuerberater bei  
Ecovis in München

Unternehmensplanung  
lohnt sich immer

Liegt die durchschnittlich genutzte landwirtschaftliche Fläche pro Betrieb in 
Mecklenburg-Vorpommern bei rund 273 Hektar, bewirtschaften bayerische Land-
wirte im Schnitt knapp 36 Hektar (Bundesdurchschnitt 62,5 Hektar). Bei diesen 
Unterschieden sind auch die Anforderungen an die Betriebsplanung unter-
schiedlich. Oder doch nicht? Auch kleinere Unternehmen können von einer 
umfassenden Unternehmensplanung profitieren. Einmal aufgesetzt,  bietet sie 
viele Vorteile, etwa beim Bankgespräch oder bei geplanten Investitionen. Wie Sie 
eine umfassende Unternehmensplanung aufsetzen und was sie Ihnen bringt, 
erfahren Sie im Schwerpunktthema ab Seite 4.

Für viele Betriebe hat sich einiges zum Besseren gewendet. Seit 1. Januar 2022 
müssen die Einzugsstellen Landwirte bei der Anmeldung von Saisonkräften 
 darüber informieren, ob diese vorher bereits in einem anderen Betrieb tätig 
waren und somit die Zeitgrenzen kurzfristiger Beschäftigung bereits überschrit-
ten haben (Seite 7). Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuer-
rechts ist es jetzt möglich, dass sich Personengesellschaften wie eine Kapitalge-
sellschaft besteuern lassen. Das kann bares Geld sparen (ab Seite 8). 

Beim Tausch von Grundstücken zwischen Geschwistern wird Grunderwerbsteuer 
fällig. Aber das lässt sich umgehen. Wie das funktioniert? Das erfahren Sie auf 
Seite 10. Und auf Seite 11 lesen Sie, warum es nach wie vor Probleme gibt, wenn 
Sie Leitungsentschädigungen bekommen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr 
Ernst Gossert

SCHWERPUNKT
Controlling
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Geduld ist von Vorteil 

Wird ein Gebäude innerhalb von drei Jahren nach der 
Anschaffung modernisiert oder instandgesetzt und 
übersteigen die Kosten dafür netto 15 von 100 der 
Anschaffungskosten, lassen sich die Aufwendungen nur 
im Wege der Abschreibung für Abnutzung (AfA) berück-
sichtigen. Der Sofortabzug von Erhaltungsaufwendun-
gen ist dann verloren. Das trifft nicht nur bei der 
Anschaffung einer gebrauchten Immobilie zu, sondern 
kann auch Landwirte treffen, die Wohnungen aus dem 
Betriebsvermögen entnehmen. Im Streitfall hatte ein 
Landwirt eine Wohnung auf seiner Hofstelle privatisiert, 
Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt und danach an 
seine Tochter vermietet. Den sofortigen Werbungskos-
tenabzug bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung versagte das Finanzamt zu Recht, stellten die 
Richter des Finanzgerichts Köln fest. Denn eine schädli-
che „Anschaffungsnähe“ kann auch bei der  Entnahme 
aus dem Betriebsvermögen vorliegen  
(Urteil des Finanzgerichts Köln vom  
25. Februar 2021, 11 K 2686/18).
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Grünes Kfz-Kennzeichen auch für kleinere Waldbesitzer

Nach den Vorschriften des Kraftfahrzeugsteuergesetzes sind Zugmaschinen von der Steuer 
befreit, wenn Landwirte sie für oder in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben einsetzen. 
 Trotzdem wollen die Hauptzollämter Steuern einnehmen. Sie begründen ihre Forderung häufig 
mit dem Argument, dass in kleinen Betrieben keine nachhaltige forstwirtschaftliche Tätigkeit 
stattfindet. Sie mutmaßen, dass die kleinen Betriebe über viele Jahre hinweg keine Holzerlöse 
erzielen, die Maschinen und Geräte allenfalls zur Produktion von Brennholz eingesetzt wer-
den. Im Streitfall bewirtschaftete ein Waldbesitzer eine 1,92 Hektar große Waldfläche. Der 
Eigentümer hatte diese in verwahrlostem Zustand als Nadelwald gekauft und planmäßig zu 

einem Mischwald aufgeforstet. Dies reichte dem Gericht, um den Landwirt von der Steuer zu 
befreien. Der Umstand, dass nennenswerte Holzverkäufe aus den aufgeforsteten Bäumen erst 

in Zukunft zu erwarten sind, ändert nichts an der Begünstigung des eingesetzten Schlep-
pers (Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 24. Juni 2020, 2 K 705/20).

Keine faktische  
Mitunternehmerschaft mit Dritten

Eine faktische Ehegattengesellschaft liegt vor, wenn 
beide Ehegatten über wesentliche Teile des bewirtschaf-
teten Grund und Bodens verfügen und auch beide im 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb zusammenarbei-
ten. In der Regel gibt es einen Ehegatten, der den 
Betrieb führt, und einen mitarbeitenden Ehegatten, der 
auch landwirtschaftliche Flächen hat, zum Beispiel aus 
einer Erbschaft, Schenkung oder durch Zukauf. Ohne 
weitere vertragliche Regelungen entsteht so eine Mit-
unternehmerschaft. Alle Grundstücke sind dann steuer-
verhaftetes Betriebsvermögen. Im Streitfall hatte der 
Vater mit seinem Sohn eine GbR errichtet. Später über-
trug er die Hälfte seiner als Sonderbetriebsvermögen 
zurückbehaltenen Flächen auf die Ehefrau. Um eine 
steuerpflichtige Entnahme zu vermeiden, wollte er seine 
Ehefrau als faktische Mitunternehmerin berücksichti-
gen. Dies lehnte das Finanzgericht ab, weil bereits der 
Sohn an der Mitunternehmerschaft beteiligt war. Es 
blieb bei der steuerpflichtigen Entnahme, da die fakti-
sche Mitunternehmerschaft nur zwischen Ehegatten gilt 
(Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen vom 8. Juli 
2020, 9 K 182/18).
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Controlling

Den eigenen Betrieb  
genau kennen

Mit einer umfassenden Unternehmensplanung können landwirtschaftliche Unternehmer die  
Wechselwirkungen von Geschäftsvorfällen aus einzelnen Betriebszweigen auf das gesamte Unternehmen 

genau erkennen. So können sie den Betrieb besser kontrollieren und, wenn nötig, gegensteuern.

profitieren. Denn eine umfassende Unter-
nehmensplanung gibt einen guten Einblick 
auch in die Rentabilität des eigenen 
Betriebs“, erklärt Unternehmensberater 
Thomas Born bei Ecovis in Rostock.

Was eine umfassende 
Unternehmensplanung auszeichnet
Eine umfassende Unternehmensplanung 
unterscheidet sich von Teilplanungen.
•  Sie ist vollintegriert. Das bedeutet, dass 

sie die Planung aller drei betriebswirt-
schaftlichen Rechenwerke umfasst, also 
die Planung der Vermögens-, der Finanz- 

SCHWERPUNKT

Controlling

P lanungen sind in landwirtschaftlichen 
Unternehmen an der Tagesordnung: 

Regelmäßig werden Aussaat- und Dünge-
pläne erstellt, Investitionen in Technik und/
oder Gebäude kalkuliert oder Betriebsent-
wicklungspläne für Banken aufgestellt. 

Eine betriebswirtschaftliche Planung, die 
die Auswirkungen aller Geschäftsvorfälle 
und aller Betriebszweige auf die Finanz-, 
Vermögens- und Ertragslage berücksich-
tigt, ist allerdings immer noch selten. „Sie 
ist eher in großen Betrieben zu finden. Aber 
auch kleinere Unternehmen können davon 
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Rund

63 
Hektar

war 2020 im Durchschnitt die  
landwirtschaftlich genutzte Fläche  

je Betrieb.

Quelle: Statistisches Bundesamt
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und der Ertragslage. Sie zeigt nachvoll-
ziehbar und transparent, wie diese einzel-
nen Rechenwerke zusammenwirken.

•  Sie ist in allen Rechenwerken, besonders 
aber bezüglich Rentabilität und Liquidi-
tät, unterjährig aufgebaut. Somit lassen 
sich auch saisonale Effekte abbilden.

•  Sie ist multikausal angelegt. Sie zeigt, wie 
sich einzelne Geschäftsvorfälle, etwa der 
Kauf einer neuen Maschine, auf die ver-
schiedenen Teilbetriebe auswirken.

•  Sie ist controllingtauglich ausgestaltet. 
Sie verknüpft spezifisch produktionstech-
nische Leistungsdaten, wie die Anzahl 
der Kühe, die Milchmenge in Dezitonnen 
oder die bewirtschafteten Hektar, mit den 
Finanzdaten aller betriebswirtschaftli-
chen Rechenwerke. Damit dient sie als 
Grundlage für eine betriebswirtschaftli-
che Steuerung und ermöglicht eine ver-
tiefte Strukturierung des Landwirtschafts-
betriebs.

•  Sie basiert auf Softwarelösungen mit 
Schnittstellen zu Subsystemen, beispiels-
weise zur Finanzbuchhaltung oder zu 
Daten aus der Lohnbuchhaltung.

Beispiel für eine vollintegrierte  
Unternehmensplanung
Plant ein Landwirt beispielsweise den Kauf 
eines neuen Motors für die Biogasanlage, 
um die Auslastung zu erhöhen, und die 
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„Steuern Sie Ihren Betrieb 
mit einer umfassenden 

Unternehmensplanung.“
Thomas Born 

Unternehmensberater bei Ecovis in Rostock

Finanzierung über eine Bank, wirkt sich 
dieser Geschäftsvorfall auf die einzelnen 
Rechenwerke aus (verkürzt dargestellt):
•  Folgen für die Vermögens- und Ertrags-

lage: Wird ein Wirtschaftsgut aktiviert, 
ändert sich die Bilanzstruktur auf der 
Aktiv- und Passivseite. Betrachtet man 
die Ertragslage, dann erhöhen sich die 
Umsätze durch die gesteigerte Strompro-
duktion. Aufwandsseitig erhöhen sich die 
Abschreibungen durch die neu aktivierte 
Investition ebenso wie  die Darlehenszin-
sen bei einer Fremdfinanzierung. Mögli-
cherweise fallen Kosten für die Instand-
haltung durch die Neuanschaffung weg.

•  Folgen für die Liquidität: Die Bezahlung 
des Wirtschaftsguts führt zunächst zu 
einem negativen Cashflow. Durch Darle-
hensgewährung und Einzahlung von 
Eigenkapital erhöht sich der Cashflow. 
Zudem erhöht sich der Cashflow aus der 
operativen Tätigkeit durch die verbesserte 
Rentabilität des neuen Motors. Dies wie-
derum führt dazu, dass der Betriebsinha-
ber den Kontokorrentkredit weniger in 
Anspruch nimmt. Das reduziert die Zins-
zahlungen, was sich auf die Ertragslage 
auswirkt.

Eine vollintegrierte Unternehmensplanung 
bringt die Vermögenslage (Bilanz), die 
Ertragslage (Rentabilität) sowie die Finanz-
lage (Liquidität) in Übereinstimmung. „Auf 
diese Weise sind die Folgen jeder betriebli-
chen Aktivität schon im Voraus zu erken-
nen“, erklärt Born. 

Den Betrieb zerlegen
Die umfassende Unternehmensplanung bil-
det die betriebswirtschaftlichen Strukturen 
ab. Zunächst ist der landwirtschaftliche 
Betrieb rechtsformübergreifend und unab-
hängig von verschiedenen Wirtschaftsjah-
ren in Teilbetriebe mit weitestgehend homo-
genen Leistungen zu zerlegen. Üblich ist die 
Zweigliederung in Landwirtschafts betrieb 
und Energieerzeugung und eine wei-

 zurück zum Inhaltsverzeichnis 5ECOVIS agrar | 1.2022



Sie haben Fragen?
•  Ab welcher Betriebsgröße kann ich 

die vollintegrierte Unternehmens-
planung einsetzen?

•  Was kostet es, eine umfassende 
Unternehmensplanung einzuführen?

•  Kann ich meine bestehende Soft- und 
Hardware weiter nutzen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail: 
redaktion-agrar@ecovis.com 
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tere Aufgliederung dieser Teilbetriebe für 
den Landwirtschaftsbetrieb in Tierproduk-
tion, Bodenerzeugung und in Dienstleistun-
gen (siehe Beispiel unten). Zudem lässt sich 
beispielsweise der Betriebszweig Energieer-
zeugung in die Teilbetriebe Photovoltaik 
oder Biogasanlagen zerlegen. 

So entsteht Controllingtauglichkeit
Ist der landwirtschaftliche Betrieb zerlegt, 
lassen sich die Kosten den verursachenden 
Einzelsparten zuordnen. Für die Control-
lingtauglichkeit verknüpft die umfassende 
Unternehmensplanung die Leistungsdaten 
einzelner Teilbetriebe mit den entsprechen-
den Finanzdaten. So lassen sich detaillier-
tere Analysen bei der Umsatz- und Auf-
wandsentstehung durchführen.

Zudem lassen sich Kennzahlen für Betriebs-
vergleiche oder zur effizienten Steuerung 
des Unternehmens ableiten. „Landwirte 
erhalten mit dieser Vorgehensweise einen 
Kennzahlenkompass. Dieser ermöglicht 
ihnen einen effizienten Einblick in die 
betriebliche Leistungsfähigkeit und ermög-
licht es, exakter zu steuern“, erklärt Born.

Von umfassender 
Unternehmensplanung profitieren
Die umfassende Unternehmensplanung 
bietet viele Vorteile. Der Planungsvorgang 
selbst ist schrittweise möglich. Neue 
Erkenntnisse aus dem Betrieb kann der 
Landwirt sofort in das System übernehmen. 
„Mit der von uns eingesetzten Softwarelö-
sung lassen sich Daten aus Subsystemen 
leicht über Schnittstellen importieren“, sagt 
Born. Unternehmerische Entscheidungen 
lassen sich damit solide untermauern. Und: 
Stressszenarien lassen sich simulieren und 
beispielsweise diese Fragen beantworten: 
Wie hoch muss der Milchpreis sein, damit 
ich profitabel arbeiten kann? Wie hoch darf 
der Kapitaldienst sein? Lohnt es sich, För-
dermittel zu beantragen?

Mit der integrierten Planung schaffen sich 
Landwirte die Voraussetzungen für ein 
modernes und effizientes System zur 
betriebswirtschaftlichen Steuerung. „Das 
verbessert auch den Stand, beispielsweise 
bei Kreditinstituten, und hat einen positiven 
Einfluss auf das Rating“, sagt Ecovis-Unter-
nehmensberater Born.  

Beispiel: Die Einzelteile eines landwirtschaftlichen Betriebs und seine Leistungsdaten

Quelle: Ecovis1 Dezitonne; 2 Kilowattstunde; 3 Deckungsbeitrag

z. B. Milchproduktion:  
Milchmenge in dt1 x  
Milchpreis in dt1

etwa Viehzukäufe oder  
Kauf von Futtermitteln

Abzug direkter Einzelkosten je Geschäftsfeld

Hinzurechnung direkter Einzelkosten und Erträge  
je Geschäftsfeld

beispielsweise variable Personalkosten

• Beiträge und Abgaben
• Leasing

• administrative Personalkosten
• etc.

• Abschreibungen
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen

• etc. 

z. B. Marktprämie:  
Einspeiseentgelt in kWh2 x 
Absatz in kWh2

etwa Personalkosten oder 
Güllebonuszahlungen

Keine weiteren Erträge  
und Kosten, DB 1 = DB 2

z. B. Marktfrüchte wie
Winterweizen in dt1 x  
Winterweizenpreis

etwa Kosten für Saat-  
und Pflanzgut oder Pacht

Umsatz der 
Geschäftsfelder Gesamtbetrieb

Tierproduktion/
Landwirtschaftsbetrieb

Biogas-/PV-Anlage/
Energieerzeugung

Bodenbewirtschaftung/
Landwirtschaftsbetrieb

Abzug direkter 
 Einzelkosten aller 
Geschäftsfelder

Abzug weiterer 
 Einzelkosten je 
Geschäftsfeld

Abzug Gemein-
kosten des 
Gesamtbetriebs

Abzug von Zinsen, 
AfA, Steuern etc.

Herleitung DB3 1

Herleitung DB3 2

Herleitung  
EBITDA

Herleitung  
Ergebnis 
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Die Deutsche Rentenversicherung prüft 
spätestens alle vier Jahre bei einer 

Betriebsprüfung, ob Saisonarbeiter die 
jeweils geltenden Zeitgrenzen (siehe Kas-
ten) eingehalten haben. Hatten sie diese 
bei einem vorherigen Arbeitgeber bereits 
ausgeschöpft, kann dies für den nachfol-
genden Arbeitgeber die Nachzahlung von 
Sozialversicherungsbeiträgen bedeuten. 
„Je nach Anzahl der geringfügig Beschäftig-
ten eines Betriebs und für einen Zeitraum 
von bis zu vier Jahren kann das eine erheb-
liche Summe sein“, sagt Adelheid Holme, 
Rechtsanwältin bei Ecovis in Landshut. Da 
der Beitragsabzug gesetzlich auf die nächs-
ten drei Lohnzahlungen des laufenden 
Arbeitsverhältnisses beschränkt ist, kann 
der Landwirt den Arbeitnehmeranteil vom 
Arbeitnehmer nicht zurückfordern. „Auch 
Schadensersatzansprüche gegenüber einer 
ausländischen Saisonarbeitskraft gel-
tend zu machen, ist praktisch unmöglich“, 
erklärt Holme.

Lösung für Arbeitgeber in Sicht
Meldet ein Arbeitgeber eine Saisonkraft an, 
muss er seit 1. Januar 2022 mitteilen, wo die 
Saisonkraft krankenversichert ist. Im 
Gegenzug muss die Einzugsstelle mitteilen, 

Saisonarbeitskräfte

Drohende Nachzahlungen für  
Saisonkräfte sind Vergangenheit

Landwirte stellen häufig erst durch eine spätere Betriebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung fest,  
dass ihre Saisonkräfte die Zeitgrenzen für kurzfristig Beschäftigte bei einem anderen Arbeitgeber bereits  

überschritten hatten. Ihnen droht dann die Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen. Das ändert sich jetzt.

ob für die beschäftigte Person aktuell oder 
zuvor im laufenden Kalenderjahr geringfü-
gige Beschäftigungen bestehen oder bestan-
den haben. Das ist seit 1. Januar 2022 für die 
Einzugsstellen verpflichtend.

„Diese neue Regelung ist positiv für Land-
wirte. Der Personaleinsatz wird dadurch 
planbarer, und die Arbeitgeber können sich 
sicher sein, dass der Sozialversicherer spä-
ter keine Nachzahlungen fordert“, sagt 
Holme. Einen Wermutstropfen gibt es aber 
doch: Liegen der Einzugsstelle bereits vor-
herige Meldungen eines anderen Arbeitge-

bers vor und überschreitet die geplante 
Tätigkeit die geltende Zeitgrenze, ist die Sai-
sonarbeitskraft ab dem Zeitpunkt der Rück-
meldung durch die Einzugsstelle sozialver-
sicherungspflichtig anzumelden. Dadurch 
ergeben sich weitaus höhere Belastungen 
durch die zu zahlenden Gesamtsozialversi-
cherungsbeiträge, als wenn ein sozialversi-
cherungsfreies Beschäftigungsverhältnis 
vorliegt.  

„Landwirtschaftliche Arbeitgeber sollten 
ihre Saisonarbeitsverträge überprüfen las-
sen“, rät Holme. Im Vertrag ist festzuhalten, 
dass sie sich von Beschäftigten trennen 
können, wenn diese zu Beginn ihres kurz-
fristigen Beschäftigungsverhältnisses nicht 
angeben, ob sie davor schon in einem kurz-
fristigen Arbeitsverhältnis standen.  
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„Landwirte können ab  
2022 Saisonkräfte  

planbarer  einstellen.“ 
Adelheid Holme 

Rechtsanwältin bei Ecovis in Landshut

Sie haben Fragen?
•  Kann ich mit Saisonarbeitskräften 

vertraglich vereinbaren, dass sie Vor-
beschäftigungen angeben müssen?

•  Kann ich mich gegen Nachzahlungs-
forderungen der Rentenversicherung 
wehren?

•  Muss ich die Krankenversicherung 
kurzfristig Beschäftigter angeben?

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

• Seit 1. Januar 2015 galt die Grenze von drei Monaten oder 70 Arbeitstagen.
• Vom 1. März bis zum 31. Oktober 2020 galten fünf Monate oder 115 Arbeitstage.
• Vom 1. März bis zum 31. Oktober 2021 waren es vier Monate oder 102 Arbeitstage. 

Ob der Gesetzgeber die Zeitgrenzen für 2022 erneut ausweitet, ist noch nicht bekannt.

Gut zu wissen: Zeitgrenzen für kurzfristig Beschäftigte

 zurück zum Inhaltsverzeichnis Artikel versenden 7ECOVIS agrar | 1.2022

mailto:redaktion-agrar@ecovis.com


A ls letzte Steuertat vor der Bundestags-
wahl im September verabschiedete die 

vorherige Bundesregierung das Gesetz zur 
Modernisierung des Körperschaftsteuer-
rechts (KöMoG). „Personengesellschaften 
können jetzt beantragen, dass sie wie Kapi-
talgesellschaften zu besteuern sind“, erklärt 
Karin Merl, Steuerberaterin bei Ecovis in 
Regensburg, den Kern des neuen Gesetzes. 
„Die 2008 eingeführte Thesaurierungsbe-
steuerung, also 28,25 Prozent Steuern sofort 
und dann noch einmal 25 Prozent auf Ent-
nahmen, hatte nicht wirklich gut funktio-
niert“, ergänzt sie.

Die neue Lösung sieht nun vor, dass Perso-
nengesellschaften bei der Gewinnbesteue-
rung – und nur bei diesem Punkt – wie 
Kapitalgesellschaften zu behandeln sind.

Schwieriges Körperschaftsteuerrecht
Das Körperschaftsteuerrecht ist nicht ein-
fach. Aber bei näherem Hinsehen gibt es 
Fälle, in denen die steuerliche Gesamtbe-
lastung erheblich niedriger ausfallen kann 
als bei der Einkommensteuer.

Kapitalgesellschaften zahlen vom ersten 
Euro an 15 Prozent Körperschaftsteuer, aber 
auch niemals mehr. Dazu kommt die Gewer-
besteuer, die das Unternehmen aus versteu-
erten Gewinnen trägt. Nur natürliche Perso-
nen können die Gewerbesteuer auf ihre 
Einkommensteuerschuld anrechnen. Aber 
auch Gesellschaften, die nur eigenen Grund-
besitz verwalten, können in den Genuss der 
erweiterten Kürzung kommen. Dann sind 
sie, wie Privatleute, mit ihren Mieteinnah-
men von der Gewerbesteuer befreit. 

Körperschaftsteuer/Einkommensteuer

Eine überlegenswerte Option,  
um Steuern zu sparen

Mit dem KöMoG hat der Gesetzgeber das Körperschaftsteuerrecht modernisiert.  
Unter bestimmten Bedingungen ist eine Option  

zur Besteuerung als Kapitalgesellschaft auch für Landwirte sinnvoll.

„Wenn sich Landwirte als 
Kapitalgesellschaft  

besteuern lassen, kann sich 
das steuerlich lohnen.“

Karin Merl 
Steuerberaterin bei Ecovis in Regensburg
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Sie haben Fragen?
•  Wir haben in Mietwohnungen inves-

tiert. Das Vermietungsgeschäft führt 
eine eigene GmbH & Co. KG. Lohnt 
sich für uns steuerlich die Option zur 
Kapitalgesellschaft? 

•  Wir sind bereits gewerbesteuer-
pflichtig. Wie wirkt sich das bei den 
verschiedenen Modellen aus?

•  Welche besonderen Formalien sind in 
puncto Ausschüttungen zu erfüllen?

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

Bei einer Kapitalgesellschaft führt das zu 
einer Steuer von 15 Prozent plus Solidari-
tätszuschlag. Dazu kommt die Steuerbelas-
tung auf die Ausschüttungen. In der Regel 
sind das 25 Prozent Abgeltungsteuer, die 
aber erst anfällt, wenn tatsächlich ausge-
schüttet wird. Je mehr oder je länger also 
thesauriert wird, umso niedriger wird die 
Gesamtsteuer last. Demgegenüber zahlt eine 
natürliche Person als Inhaber einer Immobi-
liengesellschaft nach dem progressiven Ein-
kommensteuertarif bis zu 45 Prozent und 
mehr Steuern (siehe Rechenbeispiel unten). 
Gerade Landwirte, die beispielsweise in 
Mehrfamilienhäuser oder Gewerbebauten 
reinvestiert haben und diese vermieten, nut-
zen dazu eine Vermietungs-GmbH & Co. KG. 
Eine Absenkung der laufenden Ertragsteuer 
von möglicherweise 45 Prozent auf zunächst 
15 Prozent klingt daher interessant. 

Für wen das Optionsmodell gilt
Den Optionsantrag zur Besteuerung als 
Kapitalgesellschaft können derzeit Perso-
nenhandelsgesellschaften, also OHGs oder 
KGs, stellen. GbRs und Erbengemeinschaf-
ten steht diese Möglichkeit nicht offen. „Da 
sich die Option nur auf die Ertragsbesteue-
rung bezieht, bleiben alle anderen Vorteile 

der gewählten Rechtsform erhalten“, sagt 
Merl. Besonders profitieren Gesellschaften, 
die die erweiterte Gewerbesteuerkürzung 
nutzen können, wie es bei der Verwaltung 
ausschließlich eigenen Grundbesitzes der 
Fall ist. Seit Kurzem sind aber Stromeinnah-
men bis zu zehn Prozent und eigentlich 
gewerbliche Umsätze mit Mietern bis fünf 
Prozent der Umsätze unschädlich. 

Wann der Antrag zu stellen ist
und welche Steuerregeln gelten
Durch den Antrag, den Betroffene erstmals 
für 2022 bis zum 30. November 2021 stellen 
konnten, ergeben sich für andere Steuerar-
ten, wie Umsatz- oder Erbschaftsteuer, 
keine Änderungen. Der Systemwechsel zur 
Körperschaftsteuer lässt den Landwirt aber 
zum Inhaber von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften werden. Dann unterliegen Ver-
kaufsgewinne dem Teileinkünfteverfahren, 
bei dem nur 60 Prozent des Gewinns zu ver-
steuern sind. Der ermäßigte halbe Steuer-
satz für ältere Gesellschafter über 55 Jahre 
ist aber verloren.

Während bei Personengesellschaften die 
Gewinne sofort bei Entstehung voll zu ver-
steuern und Entnahmen daher steuerfrei 
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Wie viel Körperschaft- und wie viel Einkommensteuer für einen Gewinn von 100.000 Euro 
anfallen (Gewerbesteuer nicht berücksichtigt)

Kapitalgesellschaft

Gewinn vor Steuern 100.000,00 €

Körperschaftsteuer  
15 Prozent + Soli

 – 15.825,00 €

Gewinn nach Steuern 84.175,00 € 84,18 %

Abgeltungsteuer auf Ausschüttung  
25 Prozent + Solidaritätszuschlag

– 22.201,16 €

Zufluss beim Gesellschafter 61.973,84 € 61,97 %

Personengesellschaft

Gewinn vor Steuern  100.000,00 €  

Gewinn nach Steuern  100.000,00 € 

Einkommensteuer Gesellschafter 
42 Prozent

– 42.000,00 €

Solidaritätszuschlag beim 
Gesellschafter

– 2.310,00 €

Zufluss beim Gesellschafter 55.690,00 € 55,69 % 

Rechenbeispiel: Weniger Steuern für die Kapitalgesellschaft

Quelle: Ecovis

sind, greift bei der Option zur Kapitalgesell-
schaft die Dividendenbesteuerung. Entnah-
men unterliegen dann der Abgeltungsteuer 
oder es greift das Teileinkünfteverfahren. 
Bei Personengesellschaften unterliegen 
aber Entnahmen nicht den strengen Forma-
lien wie Gewinnausschüttungen, sodass 
hier schnell Kapitalertragsteuer fällig wird, 
die an das Finanzamt zu melden ist. „Je 
nach Wortlaut der Gesellschaftsverträge 
kann bereits eine Verbuchung der entnah-
mefähigen Gewinne bei Kommanditisten zu 
Ausschüttungen führen“, erläutert Merl, 
„daher sollten Sie Ihre Gesellschaftsver-
träge entsprechend anpassen.“ 

Der Systemwechsel ist auf Antrag steuer-
neutral möglich. Das wesentliche Betriebs-
vermögen der KG muss sich bereits im 
Gesamthandsvermögen der KG befinden. Ist 
das nicht der Fall, kann der Optionsantrag 
zur Aufdeckung stiller Reserven führen. 
Ohne die Eigenschaft als Gesamthandsver-
mögen werden die Grundstücke entnom-
men und als Privatvermögen eingestuft. 
Weiterhin sind beispielsweise Gehälter für 
Kommanditisten wieder steuerlich abzugs-
fähige Betriebsausgaben und daher als 
Arbeitslohn zu versteuern.  
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Anders liegt der Fall, wenn noch nicht 
beide Kinder mit Grundstücken bedacht 
wurden. Hier urteilte der BFH positiv. Hat 
erst ein Kind seinen Bauplatz erhalten und 
soll das zweite Kind ebenfalls einen bekom-
men, lässt sich die doppelte Grunderwerb-
steuer vermeiden. Wenn die Eltern dem ers-
ten Kind einen neuen Bauplatz unter der 
Auflage schenken, dass es seinen alten 
Bauplatz, also den, der ihm ursprünglich 
geschenkt wurde, an die Schwester oder 
den Bruder übertragen muss, sieht der BFH 
hier einen verkürzten Leitungsweg, der 
keine Grunderwerbsteuer auslöst.

Entscheidend ist, dass die Eltern die Über-
tragung zwischen den Kindern mit einer 
Auflage anordnen. „Wenn beide Geschwister 
bereits Grundstücke bekommen haben, geht 
das leider nicht mehr“, erklärt Ecovis-Exper-
tin Schulz.   

Grunderwerbsteuer

Teurer Deal unter Geschwistern
Für den Tausch von Grundstücken zwischen Geschwistern wird Grunderwerbsteuer fällig.  

Doch diese Steuerfalle lässt sich umgehen.

„Planen Sie gut. Dann  
können Sie spätere  
Steuer forderungen  

umgehen.“

Cirsten Schulz 
Steuerberaterin bei Ecovis in Potsdam

Sie haben Fragen?
•  Wie können wir bei einer Grund-

stücksschenkung an unsere Kinder 
vermeiden, dass später noch Grund-
erwerbsteuer anfällt?

•  Können unsere Kinder ihre Grund-
stücke tauschen, indem sie sich diese 
gegenseitig schenken?

•  Ist eine Grundstücksschenkung  
zwingend notariell zu beglaubigen?

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

Leidige Begleiterscheinung bei Grund-
stücksgeschäften: Neben dem Dauer-

thema der Aufdeckung stiller Reserven gibt 
es folgende finanzielle Belastungen. Da sind 
die unvermeidlichen Gebühren für Notar 
und Grundbuchamt sowie mögliche Grund-
erwerbsteuerforderungen des Finanzamts. 
Diese lassen sich wenigstens bei einem 
Eigentümerwechsel vermeiden oder zumin-
dest optimieren. 

Wann Grunderwerbsteuer anfällt
Eigentlich fällt bei der Übertragung von 
Grundstücken innerhalb der Familie, also 
zwischen Ehegatten und Verwandten in 
gerader Linie (von Großeltern auf Eltern, 
Kinder und Enkel), keine Grunderwerb-

steuer an. Bei Schenkungen greift eine 
Steuer befreiung. „Der Fiskus schlägt aber in 
dem Moment zu, wenn Übertragungen zwi-
schen Geschwistern erfolgen, bei denen es 
sich um keine Schenkung handelt. Sie sind 
daher eine regelrechte Steuerfalle“, sagt 
Ecovis-Steuerberaterin Cirsten Schulz in 
Potsdam. Denn Geschwister haben nur 
einen Freibetrag von 20.000 Euro. Darum 
sind unentgeltliche Übertragungen sinn-
voll, etwa Tauschgeschäfte. Da ein Tausch 
aber generell zu einer gegenseitigen entgelt-
lichen Übertragung führt, ist die anfallende 
Grunderwerbsteuer ein weiteres Problem. 

Immer wieder kommt es vor, dass Eltern 
ihren Kindern ein Grundstück schenken, die 
Kinder aber später aufgrund veränderter 
Umstände diese Grundstücke gern unterein-
ander tauschen würden. Solche Deals lösen 
Grunderwerbsteuer aus, wie Betroffene 
aktuell vom Bundesfinanzhof (BFH) erfah-
ren mussten. Der Tausch löst einen wechsel-
seitigen Verkauf aus, bei dem der tatsächli-
che Grundstückswert Bemessungsgrundlage 
für die Grunderwerbsteuer ist. Den Einwand 
der Geschwister, dass der Umweg über die 
Eltern zu keiner Steuerbelastung geführt 
hätte, ließ der BFH nicht gelten.

Steuerzahlung ist vermeidbar 
In zwei Notarurkunden die Rückübertra-
gung an die Eltern und dann die Weiter-
schenkung an das Kind zu vollziehen, löst 
das Grunderwerbsteuerproblem. Allerdings 
werden dafür die doppelten Gebühren beim 
Notar fällig. „Man muss also auf den Punkt 
genau rechnen, welches Vorgehen finanzi-
ell günstiger ist“, sagt Schulz. 
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B ei Leitungsentschädigungen geht es 
darum, dass Betriebsinhaber zulasten 

ihres Grundbesitzes durch Grunddienstbar-
keiten, etwa Wegerechte, Strom- oder Was-
serleitungen, Dritten abgesicherte Nut-
zungsrechte einräumen.  „Für Landwirte 
kann das eine lukrative Einnahmequelle 
sein. Je nach Einstufung der betroffenen 
Grundstücke, dem Inhalt der Verträge, aber 
auch der Gewinnermittlungsart des Betriebs 
hat der Landwirt aber unterschiedliche 
Steuerbelastungen für das eingenommene 
Geld“, erklärt Alexander Kimmerle, Steuer-
berater bei Ecovis in Kempten. 

Das Urteil des Bundesfinanzhofs
Ein weiteres Puzzleteil hat der Bundes-
finanzhof (BFH) im April 2021 hinzugefügt. 
Es ging um einen vier Meter tief unter der 
Erde verlaufenden Regenwasserkanal. Die 
Gemeinde zahlte dafür, dass sie den Kanal 
im Grundstück des Landwirts verlegen und 

Leitungsentschädigung

Wer bilanziert, tut sich leichter
Der Wirrwarr um die Besteuerung von Leitungsentschädigungen geht weiter.  

In jedem Fall hilfreich ist es, vertraglich zeitliche Befristungen zu vereinbaren.

„Denken Sie bereits bei der 
V ertragsgestaltung daran, 
die spätere Besteuerung  

zu optimieren.“
Alexander Kimmerle 

Steuerberater bei Ecovis in Kempten

unterhalten durfte. Die eingetragene Grund-
dienstbarkeit sah ein zeitlich unbegrenztes 
Recht vor. Das Besondere daran: Der Land-
wirt ermittelte seinen Gewinn pauschal 
nach 13a. Er war der Meinung, dass die Ent-
schädigung mit dem angesetzten Grundbe-
trag abgegolten wäre. 

Aufgrund einer fehlenden zeitlichen Be- 
grenzung der Nutzung sah der BFH keine 
zuschlagspflichtigen Einnahmen aus Ver-
mietung und Verpachtung, sondern letzt-
lich eine Entschädigung für die Wertmin-
derung des Grundstücks. Zum Glück des 
Landwirts wurden die Verträge 2014 abge-
schlossen. Denn seit der Neuregelung der 
Durchschnittssatzgewinnermittlung ab dem 
Wirtschaftsjahr 2015/2016 sind solche Ent-
schädigungen zuschlagspflichtig. „Daher 
stimmte der BFH dem Landwirt zu und nicht 
den Steuerforderungen des Finanzamts“, 
sagt Kimmerle. 

Wichtige Komponente Zeit
Ist die Nutzungsüberlassung zeitlich 
begrenzt, liegen private oder betriebliche 
Verpachtungseinkünfte vor. Ist eine Zeit-
schiene nicht zu ermitteln, handelt es sich 
um sofort zu versteuernde Wertminde-
rungsentschädigungen. Davon profitieren 
Grundstücke im Privatvermögen, da die 
Einnahmen steuerfrei sind. Im Betrieb sind 
die Einnahmen sofort voll zu versteuern. 
Sowohl Bilanzierer als auch Einnahmen-
Überschussrechner können unter bestimm-
ten Voraussetzungen Vermietungseinnah-
men auf die Laufzeit verteilen und ihre 
Steuer erheblich reduzieren. Das setzt aber 
voraus, dass keine immerwährende Nut-

Sie haben Fragen?
•  Wir möchten unserem Nachbarn ein 

Durchfahrtsrecht gewähren. Wie 
 setzen wir die Vergütung fest?

•  Sollen wir wegen unserer Einnahmen 
aus Leitungsentschädigungen von 
Pauschalierung auf Bilanzierung 
umstellen?

•  Können wir bereits geschlossene 
 Verträge über Nutzungsrechte noch 
ändern?

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

zung und somit eine Entschädigung für 
Wertminderung vorliegt. Gerade bei Über-
schussrechnern stellen die Finanzrichter 
hohe Anforderungen, wann eine zeitliche 
Begrenzung besteht.

Die Finanzämter wurden dazu angewiesen, 
die Verteilung zuzulassen, wenn objektive 
Anhaltspunkte dafür gegeben sind. Bilan-
zierende Landwirte können selbst bei 
immerwährenden Nutzungsverpflichtun-
gen die Vermietungseinnahmen verteilen, 
indem sie einen Rechnungsabgrenzungs-
posten bilden. „Solange die Anweisung 
besteht, sind betroffene Landwirte mit der 
Aufstellung einer Bilanz am besten 
bedient“, rät Ecovis-Experte Kimmerle.   

Fo
to

: ©
da

rk
ni

gh
ts

ky
, s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Fo
to

: ©
D

iff
er

R
, s

to
ck

.a
do

be
.c

om

 zurück zum Inhaltsverzeichnis Artikel versenden 11ECOVIS agrar | 1.2022

mailto:redaktion-agrar@ecovis.com


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 mehr als 2.000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit sind es fast 9.000 in über 
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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Wem gehören die Tiere bei der 
Pensionstierhaltung?

Eine noch nicht abschließend geklärte Fragen ist die Zuord-
nung von in Pensionsbetrieben gehaltenen Tieren: Sind die 
Vieheinheiten beim Eigentümer als Pensionsnehmer, beim 
Pensionsbetrieb als Pensionsgeber oder bei beiden Betrieben 
und damit doppelt steuerlich anzusetzen? Die Finanzrichter 
aus Niedersachsen bringen jetzt eine neue Überlegung ins 
Spiel. Nach ihrer Auffassung sind die Tiere beim Eigentümer 
zu berücksichtigen, wenn er das wirtschaftliche Risiko der 
Tierhaltung trägt. Ein Zuchtgestüt hatte seine Pferde in  
Pension gegeben. Gemäß Vertrag pflegte der Pensionsgeber 
lediglich die Pferde ohne weiteres wirtschaftliches Risiko 
(Urteil des Finanzgerichts Nieder sachsen vom 26. Mai 2020,  
6 K 337/18, Revision bei BFH unter XI R 33/20).

Das Finanzamt geht nie leer aus

Wer Grundstücke aus einem Landwirtschaftsbetrieb ins 
Privat vermögen überführt und innerhalb von zehn Jahren ver-
kauft, muss die in der Zeit nach der Entnahme anwachsenden 
stillen Reserven als privates Verkaufsgeschäft versteuern. 
Denn bei einer Grundstücksspekulation gilt die Entnahme aus 
dem Hof als Anschaffung. Strittig war, wie hoch der Verkaufs-
gewinn ist, wenn bei der Entnahme die stillen Reserven 
fälschlicherweise nicht oder nicht richtig versteuert wurden. 
Nach Ansicht der Finanzrichter in Rheinland-Pfalz darf das 
Finanzamt die unversteuerten Wertsteigerungen während der 
Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen nach versteuern. Denn 
vom späteren Verkaufserlös ist nur der Wert abzuziehen, der 
bei der Entnahme tatsächlich angesetzt wurde (Urteil des 
Finanzgericht Rheinland-Pfalz vom 8. Dezember 2020,  
3 K 1277/20).

Vorsteuerpauschale sinkt ab 2022 auf 9,5 Prozent

Um das Vertragsverletzungsverfahren zwischen Deutschland und der EU vor dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) gütlich beenden zu können, darf Deutschland die Pauschalierung ab 2022 nur noch den Landwirten 
gestatten, deren Gesamt umsatz unter 600.000 Euro liegt. Was im Jahressteuergesetz 2020 noch nicht umge-
setzt wurde, wurde kurzfristig Ende 2021 nachgeholt. In einem Steueranpassungsgesetz ist geregelt, dass 
der Steuersatz von 10,7 Prozent auf 9,5 Prozent fällt. Die anderen Umsatzsteuerpauschalen, also die 5,5 Pro-
zent für die Forstwirtschaft und die 19 Prozent für den Weinbau, bleiben erhalten. Weiterhin sieht das Steueranpassungs-
gesetz vor, dass das Bundesfinanzministerium jährlich neu rechnen und die Vorsteuerpauschalen möglicherweise wieder 
anpassen muss. Pauschalierende Landwirte müssen sich daher künftig auf wechselnde Steuersätze einstellen.
Mehr dazu erfahren Sie hier: 
https://www.ecovis.com/agrar/2021/05/06/umsatzsteuerpauschalierung-diese-neue-regelung-gilt-ab-jetzt/ 

http://www.ecovis.com
https://www.ecovis.com/agrar/2021/05/06/umsatzsteuerpauschalierung-diese-neue-regelung-gilt-ab-jetzt

