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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

bis zum Jahr 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energiequellen am Bruttostrom-
verbrauch auf 80 Prozent steigen. Und damit sehr viel schneller als ursprünglich 
geplant. Die Ampel-Koalition hat daher das Erneuerbare-Energien-Gesetz geän-
dert. Wie das neue Gesetz zur Klimawende beitragen kann und warum sich  
beispielsweise Photovoltaikanlagen rechnen, lesen Sie im Schwerpunktbeitrag 
dieser Ausgabe ab Seite 4.

Um Energieerzeugung geht es auch im Beitrag ab Seite 8: So sinnvoll Biogas-
anlagen zur Energieerzeugung sind – über die steuerliche Behandlung gab es 
von jeher viel Streit mit dem Finanzamt. Das soll sich jetzt bessern. Wie sich 
durch Vorsteuerberichtigungen noch nachträglich Steuern sparen lassen,  
erfahren Sie auf Seite 10. Und auf Seite 11 lesen Sie, wie Sie Steuern gleich ganz 
vermeiden können. Wenn Sie die Regeln für Erbbaurechte kennen, können Sie 
Verkaufsgewinne vermeiden und Entnahmeprobleme umgehen.   

Viel Spaß beim Lesen.

Ihr 
Franz Huber

Franz Huber 
Leiter des Kompetenzzentrums 
 Landwirtschaft bei Ecovis
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Keine Grunderwerbsteuer mehr auf den Baumbestand

Beim Kauf von Grundstücken ist für den Kaufpreis nur dann Grunderwerbsteuer zu zahlen, wenn dieser auf den 
Grund und Boden, die Gebäude und gegebenenfalls auf andere fest verbundene Einrichtungen entfällt. Für Schein
bestandteile, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grundstück verbunden sind, fällt keine Grund
erwerbsteuer an. Auch Weihnachtsbaumplantagen sind keine wesentlichen Grundstücksbestandteile, da die Bäume 
nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grundstück verbunden sind. Das entschieden die Richter des 
Bundes finanzhofs (BFH) in München (Urteil vom 23. Februar 2022, II R 45/19). Sie folgten damit den Gedanken des 
Finanzgerichts Münster. Dieses hatte bereits 2019 festgestellt, dass Weihnachtsbaumkulturen nur Scheinbestand
teile sind (Urteil vom 14. November 2019, 8 K 168/19 GrE).

Ein Unternehmer hatte Grundstücke gekauft und wollte keine Grunderwerbsteuer auf den vorhandenen Baumbe
stand zahlen. Im Kaufvertrag war der Kaufpreis für den Grund und Boden und den Aufwuchs aufgeteilt. Das Finanz
amt akzeptierte diese Aufteilung nicht. Es setzte die Grunderwerbsteuer auf den gesamten Kaufpreis fest. Das ist 
nicht rechtens, wie der BFH jetzt endgültig entschied. Aus dem Urteil lässt sich ableiten, dass diese Grundsätze für 
Waldflächen ebenso gelten müssen. Auch hier ist zur Ermittlung der Grunderwerbsteuer der anteilige Preis für das 
aufstehende Holz aus der Bemessungsgrundlage für die Steuer herauszurechnen. Denn zumindest hiebreife Wald
bestände, wenn die Aberntung bevorsteht, sind als Scheinbestandteil kein wesentlicher Grundstücksbestandteil 
mehr. Sie sind deshalb von der Grunderwerbsteuer befreit. Betroffene landwirtschaftliche Unternehmer sollten 
gegen entsprechende Grunderwerbsteuerbescheide Einspruch einlegen, empfehlen die EcovisExperten.
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Steuererhöhung durch Standardherstellungskosten

Landwirten, die zur Aktivierung ihrer stehenden Ernte und selbst erzeugten Vorräte verpflichtet sind, müssen mit 
einer teils beträchtlichen Gewinnsteigerung rechnen. Auslöser für diese Steigerung sind die aktualisierten Standard
herstellungskosten für das Feldinventar im BMELJahresabschluss (BMEL = Bundesministerium für Landwirtschaft 
und Ernährung) zum 30. Juni 2022. Die Beträge wurden seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr angepasst. Jetzt fällt die 
Anhebung erheblich aus und führt im ersten betroffenen Jahresabschluss zu buchmäßigen Mehrgewinnen. Die Erhö
hung stößt natürlich auf Unmut. Deshalb fordern die Landwirte, dass sie den einmaligen Gewinnsprung durch Bildung 
einer Rücklage über mehrere Jahre steuerschonend verteilen dürfen. Wenigstens ist aber durch die noch anwendbare 
Tarifglättung eine Verteilung des Aufstockungsgewinns auf die Jahre 2020 bis 2022 möglich.

Zum Hintergrund: Normalerweise nehmen landwirtschaftliche Betriebe die Vereinfachungsregelung in Anspruch und 
verzichten auf die Aktivierung der stehenden Ernte und des Feldinventars. Aus verschiedenen Gründen gibt es aber 
Hofinhaber, die diese Regelung nicht anwenden. Sei es, dass sie in der Übergangsbilanz als Schätzungslandwirt oder 
aus 13aGewinnermittlungen heraus bei der erstmaligen Bilanzierung zum Ansatz übergegangen sind. Oder die Akti
vierung diente dazu, vorhandene Verluste auszugleichen. Auch in den neuen Bundesländern ist aufgrund der Ansätze 
in den Eröffnungsbilanzen das Aktivierungswahlrecht in der Regel ausgeschlossen.

Antrag auf Tarifglättung rechtzeitig stellen

Landwirte müssen die Steuerermäßigungen im Zuge der Tarifglät
tung unbedingt rechtzeitig beantragen. Das Finanzgericht Nieder
sachsen hat entschieden, dass Landwirte den Antrag nur bis zur 
Bestandskraft des EinkommensteuerErstbescheids stellen  
dürfen (Urteil vom 6. April 2022, 3 K 20/22). Da eine elektronische 
Antragstellung noch nicht möglich ist, müssen die Anträge auf 
Papier rechtzeitig mit Abgabe der Steuerer klärung beim Finanzamt 
eingehen. Ergeht der Steuerbescheid ohne Berücksichtigung 
der Tarifglättung, ist unbedingt Einspruch einzulegen und 
der Antrag nachzuschieben. Andernfalls ist eine Steuer
erstattung mittels Tarifglättung futsch. 

Doch keine Verlängerung  
der Tarifglättung?

Die Verlängerung der Tarifermäßigung nach Para
graph 32c Einkommensteuergesetz (auch Tarif
glättung) für Einkünfte aus Land und Forstwirt
schaft fehlt – entgegen den Erwartungen – im 
aktuellen Entwurf des Jahressteuergesetzes 2022. 
Was das für Landwirte bedeutet, 
erfahren Sie hier:
https://www.ecovis.com/
agrar/2022/08/11/doch-keine- 
verlaengerung-der-tarifglaettung/
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Photovoltaik

Wie sich die EEG-Novelle  
für Sie positiv auswirken kann

Deutschland will sich vom Import fossiler Energieträger unabhängiger machen.  
Der Anteil erneuerbarer Energiequellen am Bruttostromverbrauch soll bis 2030 bei 80 Prozent liegen.  

Eine Gesetzesnovelle der Ampel-Koalition soll die ehrgeizigen Ziele unterstützen.

Umfang an die Endverbraucher weiterge-
ben. „Das entlastet die Kunden zumindest 
ein wenig“, sagt Leon Könn aus der Steuer-
fachabteilung bei Ecovis in München. Die 
EEG-Umlage startete im Jahr 2000 zur För-
derung von Solar-, Wind-, Biomasse- und 
Wasserkraftwerken. Deren Finanzierung 
ist zukünftig durch das Sondervermögen 
„Energie- und Klimafonds“ sichergestellt.

Erneuerbare Energien  
als öffentliches Interesse
Der Gesetzgeber will die Versorgungssicher-
heit und Energiesouveränität in Deutsch-
land fördern. Das Gesetz sieht daher ein 
beschleunigtes Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren sowie eine Erhöhung der 
Ausschreibungen vor. „Die Genehmigungs-
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17,4 
Prozent

des in Deutschland erzeugten Stroms 
im zweiten Quartal 2022  

kam aus Photovoltaikanlagen

Quelle: Bundesnetzagentur

D ie Bundesregierung strebt eine Ver-
dreifachung der Geschwindigkeit beim 

Ausbau der erneuerbaren Energien an. Die 
Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) 2023 bündelt viele Zielvorgaben. Dazu 
gehören etwa eine Begrenzung der Klima-
erwärmung und die treibhausgasneutrale 
Stromerzeugung. Verschiedene Maßnah-
men zur Entlastung von Haushalten und 
Unternehmen sollen zusätzlich dazu bei-
tragen, dass der Anteil der erneuerbaren 
Energie steigt.

Bereits seit dem 1. Juli 2022 – und damit 
ein halbes Jahr früher als geplant – ent-
fällt die EEG-Umlage. Die Stromanbieter 
mussten den Wegfall der Umlage in Höhe 
von 3,72 Cent pro Kilowattstunde in vollem 
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praxis sieht aber anders aus. Bis eine Pho-
tovoltaik-(PV-)Freiflächenanlage ans Netz 
geht, vergehen oft ein bis zwei Jahre“, weiß 
Könn. Und sein Kollege Peter Schöllhorn 
ergänzt: „Viele Gemeinden lehnen Frei-
flächen ab. Grüner, bezahlbarer Strom ist 
zwar erwünscht, aber nicht vor der eigenen 
Haustür.“ Geplant ist zudem, dass lokale 
Bürgerenergiegesellschaften Wind- und 
Solarprojekte unbürokratischer umsetzen 
können. Die finanzielle Beteiligung von 
Kommunen an diesen Projekten will die 
Regierung weiterentwickeln. 

Zusätzlich wurde das Wind-an-Land-Gesetz 
beschlossen. Es sieht den Ausbau von 
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Anteil an Landfläche für die Windkraft-
energie bis 2032 auf zwei Prozent steigern. 
Im Gesetzesentwurf wurde darüber disku-
tiert, ob PV-Freiflächen eine Privilegierung 
erhalten sollten. „Dies hat der Gesetzgeber 
nicht aufgenommen“, sagt Könn. 

Welche Einnahmen 
PV-Anlagen  bringen können
Die Gesetzesnovelle bringt einige Verbesse-
rungen und Vereinfachungen für Betreiber 
von PV-Anlagen, die Strom in das Netz ein-
speisen. Für Volleinspeiseanlagen, die nach 
dem 29. Juli 2022 in Betrieb genommen wur-
den, ist im EEG eine Erhöhung der Vergü-
tungssätze vorgesehen. Dem muss die EU-
Kommission noch zustimmen. 

Damit Anlagenbetreiber die Sätze für die 
Volleinspeisung erhalten, ist die Anlage 
jeweils vor dem 1. Dezember des Vorjahrs 
an den Netzbetreiber zu melden. Für 2022 
ist die Meldung dagegen vor der Inbetrieb-
nahme der Anlage vorzunehmen.

Für Anlagen, die Betreiber auch für die 
Eigenversorgung nutzen, erhöhen sich die 
Vergütungssätze. Sie gelten mindestens bis 
zum 1. Februar 2024:
•  Liegt die Anlage unter 10 kWp (Kilowatt 

peak), erhält der Betreiber 8,6 Cent pro 

kWh (Kilowattstunde); bei Volleinspei-
sung 13,4 Cent. 

•  Bei größeren Anlagen wird der Strom für 
den Anlagenteil ab 10 kWp mit 7,5 Cent 
pro kWh und bei Volleinspeisung mit 11,3 
Cent vergütet. Dabei können Betreiber auf 
einem Dach innerhalb von zwölf Kalen-
dermonaten sogar je eine Anlage für den 
Eigenverbrauch und eine Anlage zur Voll-
einspeisung installieren.

„Gut geplant und solide 
berechnet, lohnen sich 
Photovoltaikanlagen.“

Leon Könn 
Steuerfachabteilung bei Ecovis in München

https://www.ecovis.com/ 
agrar/solarpflichten-bei- 
neubauten-und- 
dachsanierungen/

Solardachpflichten  
bei Neubauten und 
Dachsanierungen

Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass 
geeignete gewerbliche Dachflächen künf
tig für die Solarenergie zu nutzen sind.  
Auch dies soll das Ziel unterstützen, die 
Geschwindigkeit beim Ausbau der erneu
erbaren Energien zu verdreifachen.  
Was in welchem Bundesland gilt, erfah
ren Sie hier: 
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Sie haben Fragen?
•  In welchen Bundesländern gilt  

die Solardachpflicht und wo ist sie 
geplant?

•  Wie lange dauert es, bis eine  
PVAnlage ans Netz gehen kann?

•  Ist Eigenverbrauch oder Einspeisung 
von Strom finanziell interessanter?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail: 
redaktionagrar@ecovis.com 
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kapitalanteil und der Eigenverbrauch zu 
beachten (siehe Rechenbeispiel unten). 
Bei Investi tionen mit einer langen Laufzeit 
hat die Einschätzung eines realistischen 
Zinssatzes eine hohe Bedeutung. „Die Zei-
ten mit einem kalkulatorischen Zinsfuß 
von 0,5 oder 1 Prozent sind vorerst vorbei“, 
erklärt Schöllhorn.

Von den generell steigenden Kosten sind 
auch PV-Anlagen betroffen. Die Installa-
tionskosten sind stärker gestiegen als die 
neue Einspeisevergütung. Hohe Renditen 
sind jedoch auch weiterhin möglich. Dabei 
ist vor allem ein hoher Eigenstromver-
brauch entscheidend.

Anlagen zur Volleinspeisung rentieren sich 
jedoch kaum. Gerade bei kleineren Anla-
gen ist der Verkauf des Stroms innerhalb 
der Direktvermarktung durch hohe Trans-
aktionskosten ausgeschlossen. „Deshalb 
sind aktuell entweder große Anlagen mit 
Stromlieferverträgen und fix vereinbarten 
Strompreisen mit Direktvermarktungsop-
tion oder kleine Anlagen mit hohem Eigen-
verbrauch interessant“, sagt Könn.  

tungssätze des EEG maßgebend. Anlagen 
außerhalb des Korridors sind weiterhin aus-
zuschreiben. Aufgrund eines langen Inves-
titionszeitraums ist eine sichere Einspeise-
vergütung entscheidend.

Aktuell sind die Marktpreise hoch. Baut 
die Investitionskalkulation auf den aktuel-
len Marktpreisen auf, könnte eine Absen-
ken des Preises schnell dazu führen, dass 
Investoren Zins- und Tilgungszahlungen 
nicht mehr zahlen können. „Da muss man 
solide rechnen“, sagt Ecovis-Experte Könn. 
Wege aus diesem Dilemma können auch 
PPAs (Power Purchase Agreements) sein. 
Das sind Stromlieferverträge, die einen 
vereinbarten Strompreis über eine längere 
Laufzeit garantieren.
 
Wann lohnen sich  
PV-Anlagen und was kosten sie?
Die Wirtschaftlichkeit einer Anlage hängt 
von zahlreichen individuellen Einflussfak-
toren ab. Dazu gehören neben dem Stand-
ort auch finanzielle Aspekte. Dabei sind 
die Anschaffungskosten (Anschlussge-
bühren, Materialkosten), Zinssatz, Fremd-

Nennleistung Photovoltaikanlage 30 kWp1

Ertrag jährlich 1.000 kWh2/kWp

Anschaffungskosten (1.300 €/kWp x 30 kWp) 39.000 €
Laufende Kosten pro Jahr (von Anschaffungskosten) 1,5 %

Anlagennutzungsgrad 90 %

Leistungsdegression/Leistungskraftverlust der Module pro Jahr 0,25 %

Einspeisevergütung 7,58 Cent/kWh

Eigenverbrauchsquote 40 %

Strompreis 30 Cent/kWh

Fremdkapitalzinssatz/Kalkulationszinsfuß 2,5 %

Fremdfinanzierung 15 Jahre 100 % 

Abgezinster Überschuss (20 Jahre) 19.844 €
Kapitalverzinsung 7,38 %

Amortisation 12 Jahre

Wird der Strom dagegen ausschließlich in das Netz eingespeist (Einspeisevergütung  
11,3 Cent/kWh), beträgt die Kapitalverzinsung zwei Prozent und die Amortisationszeit  
etwa 21 Jahre. 

Beispielrechnung: So rechnen sich Photovoltaikanlagen

Die Berechnung gibt einen beispielhaften Überblick über die Wirtschaftlichkeit einer durch
schnittlichen Photovoltaikanlage nach einer Betriebsdauer von 20 Jahren. Der erzeugte 
Strom wird zu 40 Prozent selbst genutzt.

1 Kilowatt peak, 2 Kilowattstunde  Quelle: Ecovis

Was sich durch das 
EEG 2023 verbessert
Die monatliche Reduzierung der Vergütung 
je nach Leistungsausbau der Anlage wurde 
abgeschafft. Damit Interessenten Anlagen 
leichter projektieren und realisieren kön-
nen, sollen sie den Netzanschluss ab 2025 
digital über einheitliche Webportale der 
Netzbetreiber umsetzen können. Das soll 
die Anfrage bearbeitung für neue Anlagen 
verringern.

Verzögert sich der Bau einer Anlage, ver-
mindert sich die Vergütung nicht mehr. 
„Auch Anlagen bis maximal 20 kW auf der 
Garage, dem Carport oder im Garten lassen 
sich fördern, wenn sich das Hausdach nicht 
für die Installation eignet“, sagt Schöllhorn.

Um mehr Flächen für PV-Anlagen zu gewin-
nen, wurde der Installationskorridor ent-
lang von Autobahnen und Schienen von 
200 Metern auf 500 Meter erweitert. Zudem 
wurde die Grenze der bisherigen 750 kWp 
auf 1.000 kWp angehoben. Will ein Betrei-
ber eine Anlage innerhalb des Installa-
tionskorridors errichten, sind die Vergü-
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Erfolgsgeschichte: Wohlfahrt-Hof

Tagespflege auf dem Bauernhof
Landwirt Stephan Wohlfahrt vermietet in Rettenberg im Allgäu seinen  

ehemaligen Stall an eine Tagespflege. Sein Steuerberater Alexander Kimmerle hält das  
Zusammenspiel von Landwirtschaft und Altenpflege für ein attraktives Zukunftsmodell. 
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„Wo es passt, da kann 
Altenpflege für die  

Landwirtschaft ein tolles 
zweites Standbein sein.“

Alexander Kimmerle 
Steuerberater bei Ecovis in Kempten

In dem ehemaligen Stall von Junglandwirt 
Stephan Wohlfahrt ist seit 2016 die Tages-

pflege Birkenmoos des Arbeiter-Samariter-
Bunds untergebracht. 14 durchaus noch 
mobile ältere Menschen aus der Umgebung 
verbringen auf dem Aussiedlerhof in Ret-
tenberg bei Immenstadt ihren Tag. 

Stephan Wohlfahrts Vater Alois junior hat 
den Stall schon früh umgenutzt. Schließ-
lich baute er ihn seniorengerecht und barri-
erefrei um und vermietete ihn an die Tages-
pflege. Den Hof hat Alois Wohlfahrt 2020 
seinem Sohn Stephan übergeben. Wohlfahrt 
und seine Frau Anna-Maria bewirtschaf-
ten den Wohlfahrt-Hof gemeinsam. Ste-
phan verarbeitet die eigene Milch zu Käse. 
Seit Anfang September sind 160 Hühner in 
einen mobilen Hühnerstall eingezogen. Die 
sechs Milchkühe und 15 Rinder sind Mitte 
September noch auf der Alpe. Bienen, drei 
Kälbchen und Pferde gibt es ebenfalls. Fri-
sche Milch, Käse, Honig, Fleisch und Wurst 
verkaufen die Wohlfahrts in ihrem eigenen 
Hofladen. 

Wohlfühlatmosphäre für Senioren
Mit der Miete der Tagespflege zahlt Ste-
phan Wohlfahrt den Kredit für den Umbau 
der Scheune ab. Küche, zwei große Aufent-
haltsräume, Ruheräume und Bäder sind 

barrierefrei und verbreiten eine freundli-
che und warmherzige Atmosphäre. High-
light der Tagespflege Birkenmoos ist die 
überdachte Terrasse mit Garten und Blick 
auf die Pferde und die Berge in der Umge-
bung. Die Nähe zu den Gästen der Tages-
pflege mag der 31-Jährige. „Viele haben eine 
Verbindung zur Landwirtschaft oder hatten 
früher selbst einen Hof.“ Folglich gibt es bei 
Treffen immer einen Anknüpfungspunkt. 
„Da werden Erinnerungen wach.“

Für seinen Ecovis-Steuerberater Alexander 
Kimmerle ist die Tagespflege ein attraktives 
Modell für Landwirte. „So brauchte es keine 

Entnahme der Gebäude ins Privatvermögen. 
Das Gebäude und die Einnahmen bleiben im 
landwirtschaftlichen Betrieb“, beschreibt er 
die steuerlichen Vorteile, wenn Landwirte 
Hof-Gebäude vermieten. Für den ländlichen 
Raum, in dem keine großen Altenpflegeein-
richtungen entstehen, betrachtet er das 
Modell Altenpflege und Landwirtschaft als 
Möglichkeit für die Zukunft. „Ältere Men-
schen können in der Nähe ihres Wohnorts 
bleiben, und landwirtschaftliche Betriebe 
bekommen mit dieser Form der Diversifizie-
rung eine Zukunftschance“, sagt er. 

Den WohlfahrtHof baute Stephan Wohl
fahrts Großvater Alois senior 1966 als Aus
siedlerhof in Rettenberg. Neben dem Hof ist 
ein Feuchtgebiet. Deshalb hieß Wohlfahrts 
Opa früher auch der Moosbauer. Dessen 
Sohn, Stephan Wohlfahrts Vater Alois junior, 
baute den Stall zur Tagespflege um. 2019 
kaufte Stephan Wohlfahrt seine erste Milch
kuh Hanni. Mit ihr startete er das Unterneh
men WohlfahrtHof. 2022 eröffneten er und 
seine Frau AnnaMaria die Sennerei und den 
durchgängig geöffneten Hofladen. 
www.wohlfahrthof.de/

Über den Wohlfahrt-Hof

Tagespflege Birkenmoos: In der umgebauten Scheune (Foto Mitte) hat Alois Wohlfahrt einen Wohlfühlort für  
ältere  Menschen geschaffen mit einem schönen Aufenthaltsraum mit Blick in den Garten (Foto links). Kleines Foto: Ecovis

Steuerberater Alexander Kimmerle (links) mit Stephan Wohlfahrt vom  WohlfahrtHof im Allgäu vor dessen Hofladen.
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D ie Energiewende hat bei Biogasanla-
gen für zusätzlichen Schwung gesorgt. 

Heftige Auseinandersetzungen aber gibt es 
seit vielen Jahren über die mit ihnen ver-
bundenen Steuerfragen. In ihrem neuen 
Erlass vom 11. April 2022 hat die Finanzver-
waltung hier einiges zurechtgerückt. 

Ein Streitpunkt ist, dass Landwirte die 
Grenze von der Landwirtschaft hin zum 
Gewerbe überschreiten, wenn sie Strom 
und Wärme erzeugen. Dabei droht selbst 
Landwirten, die ihre gesamte Ernte an 
die Biogasanlage liefern, keine Umquali-
fizierung ihres Hofs zum Gewerbebetrieb. 
Aber das Finanzamt prüft sehr genau, ob 
die Preise angemessen sind. „Der Fiskus 
befürchtet, dass durch überhöhte Preise 
Gewerbesteuerzahlungen verringert oder 
der Vorsteuerabzug der Biogasanlage aus 
den Lieferungen pauschalierender Betriebe 
überhöht sein könnte“, erläutert Ecovis-

Steuerberater Mauritz von Wersebe in  
Bergen auf Rügen. 

Die mit der Anlieferung der Biomasse ver-
bundenen Transportleistungen sind ein 
weiterer Streitpunkt. Abhängig von den 
Lieferbedingungen, ob „frei Hof“ oder „frei 
Biogasanlage“ können weitere Umsätze vor-
liegen. Verkauft der Landwirt „frei Biogas-
anlage“, schuldet er die Anlieferung, stellt 
die Finanzverwaltung klar. Der Transport 
ist damit unselbstständiger Bestandteil der 
Biomasselieferung und nicht gesondert zu 
versteuern.

Auf Lieferkonditionen achten
Liegt der Transport in der Verantwortung der 
Biogasanlage, erbringt der Landwirt, der die 
Masse hinfährt, eine zusätzliche gewerbli-
che Dienstleistung, sofern er damit die 
bekannte Ein-Drittel-Umsatzgrenze über-
schreitet. Betreibt der Landwirt die Biogas-

Biogasanlagen

Endlich mehr Klarheit 
So sinnvoll sie zur Energieversorgung sind, so umstritten war die steuerliche Behandlung  

von Biogasanlagen in der Vergangenheit. Die Finanzverwaltung hat nun offene Fragen  
zu Transportleistungen oder Abschreibungen beantwortet. 

„Sprechen Sie mit uns, 
bevor Sie neue  

Abnahmeverträge für Ihre 
Biogasanlage abschließen.“

Mauritz von Wersebe 
Steuerberater bei Ecovis  

in Bergen auf Rügen
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Sie haben Fragen?
•  Kommen wir mit der genannten 

Gehaltslieferung besser weg als mit 
der Abrechnung reiner Transporte?

•  In welchen Fällen sind Biomasseliefe
rungen nicht zu versteuern? 

•  Können wir die Lieferkonditionen bei 
Biomasse einfach neu vereinbaren?

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

anlage aber als Personengesellschaft und 
ist er an ihr beteiligt, liegt nach der neuen 
Sichtweise der Finanzverwaltung nur eine 
Vorwegvergütung im Rahmen der Gewinn-
verteilung der gewerblichen Biogasan-
lage vor. Das ist dann keine eigenständige 
gewerbliche Tätigkeit des Landwirts. 

Beim Rücktransport der Gärsubstrate treten 
die gleichen Fragen auf, nur in umgekehrter 
Richtung. Hier können sowohl eine Liefe-
rung der Biogasanlage an den Landwirt als 
auch damit verbundene Transportleistun-
gen vorliegen. Um Probleme zu vermeiden, 
akzeptieren die Finanzämter inzwischen 
die Vereinbarung von Gehaltslieferungen. 

Bei einer Gehaltslieferung zählt nur der 
Energiegehalt der Biomasse, sodass die 
Rückführung der Substrate nicht zu Umsät-
zen zwischen gewerblicher Biogasanlage 
und Landwirtschaft führt. „Gehaltsliefe-
rungen sind jedoch zu vereinbaren“, sagt 
von Wersebe, „und sie sind nur dann mög-
lich, wenn sich der Anlieferer der Biomasse 
auch zur Rücknahme seiner Gärreste ver-
pflichtet.“ Liefern etwa mehrere Landwirte 
Biomasse an, aber nur einer nimmt die Gär-
reste ab, scheidet diese Lösung aus. 

Einigung bei Abschreibungsdauer
Strittig war über viele Jahre hinweg auch die 
Abschreibung. Während Teile der Finanz-
verwaltung die Biogasanlage als ein ein-

heitliches Wirtschaftsgut sahen, zerleg-
ten andere Finanzämter, auch in Bayern, 
den Gewerbe betrieb in eine Vielzahl ein-
zelner Wirtschaftsgüter mit unterschiedli-
cher Nutzungsdauer. Nun endlich wurde 
entschieden, dass eine Biogasanlage als 
einheitliches Wirtschaftsgut mit einer Nut-
zungsdauer von 16 Jahren zu sehen ist. Für 
ein Blockheizkraftwerk sind es zehn Jahre 
(Finanzgericht Münster, Urteil vom 28. Juni 
2016, 6 K 845/15 G,F).

Daneben gibt es weitere Wirtschaftsgüter 
wie Gebäude, Siloplatten oder die Waage, 
sofern diese auch ohne Biogasanlage selbst-
ständig nutzbar sind. Wurden bislang in 
Bayern andere Abschreibungsregelungen 
angewandt, gelten die neuen Grundsätze 
nur für Neuanlagen und nicht rückwirkend.

Rund

28,5
Terawattstunden

Strom erzeugten 2021  
Biogasanlagen in Deutschland

Quelle: Statista
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mal ihr Ende. Beim Ausstieg stellt sich 
natürlich die Frage, ob Rückbauverpflich-
tungen bestehen. Wurden diese im Rahmen 
der Baugenehmigung oder durch eine 
gesetzliche Verpflichtungserklärung einge-
gangen, lassen sich dafür entsprechende 
gewinnmindernde Rückstellungen bilden. 
Die neue Verwaltungsrichtlinie listet auf, 
welche Nachweise dafür erforderlich sind. 
„Es ist daher sinnvoll, hier rechtzeitig 
steuer lichen Rat einzuholen“, empfiehlt 
Ecovis-Experte Mauritz von Wersebe.  
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Wegfall der Pauschalierung

Noch nachträglich  
Steuern sparen

Vorsteuerberichtigungen verringern die Mehrbelastungen durch den Wegfall der Pauschalierung.  
Allerdings kommt es auf das richtige Objekt und die Höhe des Kauf- oder Verkaufspreises an.

„Wir können Ihnen sagen, 
welche Objekte sich für 

eine Vorsteuerberichtigung 
eignen.“

Ines Wollweber 
Steuerberaterin bei Ecovis in Niesky

D ie zwangsweise Regelbesteuerung 
und die Absenkung der Vorsteuer-

pauschale treffen viele Landwirte hart. 
Mit Vorsteuerberichtigungen lässt sich 
aber – neben dem Vorsteuerabzug – die 
höhere Umsatzsteuerbelastung verringern. 
Betriebsinhaber können sich auch nach 
dem Übergang zur Regelbesteuerung für 
eingekaufte Leistungen aus den Pauscha-
lierungsjahren vor 2022 noch nachträglich 
(anteilig) Vorsteuern vom Finanzamt erstat-
ten lassen, in erster Linie für Gebäude, 
Maschinen und Gerätschaften des Anlage-
vermögens. Es gilt ein Berichtigungszeit-
raum von 
•  zehn Jahren für Grundstücke und Gebäude 

sowie wesentliche Gebäudebestandteile 
und 

•  fünf Jahren für alle anderen Wirtschafts-
güter. 

Erstattung für Umlaufvermögen
Auch für den Verkauf landwirtschaftlicher 
Produkte und damit für Umlaufvermögen 
ist eine nachträgliche Vorsteuererstattung 
möglich. Sie erfolgt jedoch nicht innerhalb 
bestimmter Zeiträume, sondern punktuell 
beim Verkauf der Ernte. Es ist also zu prü-
fen, ob die früheren Eingangsrechnungen 
zu den Einkäufen passen. Ist das der Fall, 
muss der Landwirt rechnen:
•  Welcher der Berichtigungszeiträume ist 

maßgebend?
• Wie alt ist die Maschine?

Hilfsweise kann der Landwirt bei der Ermitt-
lung der Vorsteuern aus Herstellungskosten 
auch schätzen. Ernteverkäufe sind hier das 
Problem. Denn die fehlende Aktivierung 
von Ernten und Vorräten oder deren pau-
schale Bewertung hat den Nachteil, dass 
keine geeigneten Aufzeichnungen vorlie-
gen. „Aber“, sagt Ines Wollweber, Steuer-
beraterin bei Ecovis in Niesky, „wir kennen 
die nötigen Zahlen und können unseren 
Mandanten darum gut helfen.“ 

Die 1.000-Euro-Vorsteuergrenze 
Die Vorsteuerberichtigung ist mit einer 
Vereinfachungsregelung verbunden. Eine 
Rückzahlung anteiliger Vorsteuer entfällt, 
wenn der auf das Berichtigungsobjekt ent-
fallende Mehrwertsteuerbetrag unter 1.000 
Euro liegt. Damit sind Brutto-Anschaffungs-
kosten für Maschinen und Gerätschaften 
unter etwa 6.300 Euro ohne Bedeutung. 
Auch beim Ernteverkauf gilt diese Grenze. 
Hier ist aber zu klären, was das eigentliche 
Berichtigungsobjekt ist, mit dem der Land-
wirt die 1.000 Euro Vorsteuern überschrei-
ten will. Denn es kommt auf die Art der ver-
kauften Produkte an. 
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Sie haben Fragen?
•  Gilt die Vorsteuerberichtigung auch 

für den Verkauf von Rindern und 
Mastschweinen?

•  Wie sind die Herstellungs kosten und 
der Verkauf der Ernte zu bewerten? 

•  Wie sieht es beim Verkauf eines 
 kompletten Kleintierbestands aus? 

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

Das Umsatzsteuergesetz unterscheidet zwi-
schen der Lieferung von Gegenständen und 
vertretbaren Sachen. Für die Vorsteuerbe-
richtigung bei Umlaufvermögen für Verede-
lung kommt es darauf an, ob die verkauften 
Tiere individualisierbar sind. Dies ist etwa 
bei Rindern der Fall. „Das Berichtigungs-
objekt ist dann beispielsweise die einzelne 
Kuh. Damit gibt es keine nachträgliche 
Steuererstattung vom Finanzamt, da sich 
hier die 1.000-Euro-Grenze nicht erreichen 
lässt“, sagt Wollweber.

Im „Kleintierbereich“ geht man davon aus, 
dass der Landwirt mangels entsprechender 
Zuordnung keine Gegenstände, sondern 
vertretbare Sachen verkauft. Er bekommt 
daher die Vorsteuern, etwa aus dem Verkauf 
eines kompletten Putenmastgangs, erstat-
tet. Ebenso ist beim Verkauf von Getreide 
oder Gemüse von der Lieferung vertretbarer 
Sachen auszugehen. Das Berichtigungs-
objekt ist deshalb die jeweils veräußerte 
Menge nach dem abgeschlossenen Ver-
kaufsvertrag.  
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B auland wird dringend gesucht, und 
damit gewinnen auch Erbbaurechte 

weiter an Attraktivität. Doch einen land-
wirtschaftlichen Betrieb durch die Bestel-
lung von Erbbaurechten praktisch in eine 
Vermögensverwaltung umzuwandeln, 
das funktioniert nicht. Der Bundesfinanz-
hof (BFH) hat dazu nun höchstrichterliche 
Regeln aufgestellt und verfeinert (Urteil 
vom 31. März 2021, VI R 30/18). „Wer die 
Regeln kennt und richtig rechnet, vermei-
det Steuerstress“, sagt Frank Rumpel, Steu-
erberater bei Ecovis in Würzburg. 

Zulässig ist es, für bis zu zehn Prozent der 
Gesamtbetriebsfläche eines Hofs die Nut-
zung zu ändern. Hält der Landwirt diese 

Erbbaurecht

Wie sich Steuern  
vermeiden lassen

Wer die Regeln für Erbbaurechte kennt, kann sowohl Verkaufsgewinne vermeiden  
als auch Entnahmeprobleme umgehen. Bauwilligen ermöglichen sie eine steuerlich optimierte Gestaltung. 

„Erbbaurechte sind 
gefragt. Falsch angepackt 
verursachen sie aber viel 

Steuerstress.“
Frank Rumpel 

Steuerberater bei Ecovis in Würzburg

Grenze ein, dürfen die Grundstücke ohne 
Weiteres Betriebsvermögen bleiben. „Er 
muss aber sehr genau rechnen, denn das 
Finanzamt prüft die Angaben penibel 
nach“, warnt Rumpel.

Zehn-Prozent-Grenze beachten 
Überschreitet der Landwirt die Grenze auch 
nur geringfügig, drohen Entnahmesteuern. 
Da das Finanzamt alle, auch alte Erbbau-
rechte flächenmäßig addiert, wird vor der 
Bestellung jedes weiteren Erbbaurechts neu 
geprüft. Von der Zehn-Prozent-Grenze gibt 
es aber zwei wichtige Ausnahmen.
1.  Die Aufgriffsgrenze gilt nur für eine dau-

erhafte außerlandwirtschaftliche Nut-
zung, was bei Bebauung mit Wohn- oder 
Gewerbeimmobilien immer der Fall ist.

2.  Im Umkehrschluss gibt es auch unschäd-
liche Nutzungsänderungen ohne Flä-
chenbeschränkungen. Darunter fallen 
vorübergehende außerlandwirtschaftli-
che Nutzungen, beispielsweise Pachtver-
träge mit Golfvereinen oder Photovoltaik-
Freiflächenanlagen. Hier geht man davon 
aus, dass der Eigentümer die Grundstü-
cke ohne größeren Aufwand später wie-
der landwirtschaftlich nutzen kann. 

Auch wer die Flächenaufgriffsgrenze ein-
hält, kann in Steuerfallen tappen: Wird 
das Erbbaurecht unentgeltlich oder stark 
verbilligt vergeben, was bei Familien-
angehörigen oft naheliegt, führt das zur 
Zwangsentnahme. Nur wenn die gezahlten 

Sie haben Fragen?
•  Wie lässt sich ein angemessener  

Erbbauzins errechnen? 
•  Zählen bei der Flächenermittlung 

auch Stallungen mit?
•  Welche Gebühren fallen für die 

Bestellung eines Erbbaurechts an?

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

Erbbauzinsen höher liegen als zehn Prozent 
des ortsüblichen Betrags, darf das Grund-
stück im Betrieb bleiben. Um Entnahme-
steuern zu vermeiden, ist also auch bei der 
verbilligten Überlassung richtig zu rechnen. 

Da die Verbilligung aber privat motiviert ist, 
erfolgt eine Korrektur des Betriebsergebnis-
ses. Der Landwirt muss als Nutzungsent-
nahme die Differenz zwischen dem gezahl-
ten Erbbauzins und dem ortsüblichen 
Erbbauzins als Gewinn versteuern. „Das ist 
aber meist hinnehmbar, weil die laufende 
Steuer eher zu verschmerzen ist als eine 
Gesamtaufdeckung aller stillen Reserven 
des betreffenden Baulands“, weiß Ecovis-
Experte Rumpel. 
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Eltern von Studierenden  
aufgepasst – und weitersagen

Wine & Dine: Du studierst und willst Ecovis ken
nenlernen? Dann komm vom 31. März bis 1. April 
2023 mit uns nach Volkach in Unterfranken. Im 
TopLagenWeinberg eines unserer langjährigen 
Mandanten lernst du mit eigenen Händen, worauf es 
im Weinberg ankommt. Eine Case Study gibt dir Ein
blick in ein Fachthema aus unserer Beratungspraxis. 
Und wir erklären dir, wie wir deine 
Karriere fördern. Bewirb dich bis zum 
31. Januar 2023 hier:
https://de.ecovis.com/events/
wine-dine/

Abgabefrist für die  
Grundsteuer erklärung bis  
31. Januar 2023 verlängert

Finanzminister Christian Lindner verlängert die Abgabe
frist für die Grundsteuererklärung um drei Monate bis 
31. Januar 2023. So will er Steuerpflichtigen, Finanzbe
hörden und Steuerberatern mehr Zeit geben. Was Unter
nehmen dennoch tun sollten und was passiert, wenn 
man die Frist versäumt, weiß EcovisSteuerberater 
 Alexander Kimmerle in Kempten: 
https://de.ecovis.com/aktuelles/ 
abgabefrist-fuer-die- 
grundsteuererklaerung-bis-31-januar-
2023-verlaengert/ 

Ende des Holzhackschnitzelstreits 

Ist das der Durchbruch? Der Bundesfinanzhof (BFH) in München hat eine Vor
lage des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aufgenommen und entschieden, 
dass für Holzhackschnitzel, egal ob aus dem Wald oder dem Sägewerk, ein
heitlich der Steuersatz von sieben Prozent gilt (Urteil vom 21. April 2022, V R 
2/22). Mit dieser Frage waren bereits verschiedenste Gerichte beschäftigt. 
Nach dem Mehrwertsteuerrecht wäre eine unterschiedliche Besteuerung von 
Holzhackschnitzeln dann zulässig, wenn diese Produkte nach Ansicht des 
Endverbrauchers nicht austauschbar wären. Dazu hat aber der BFH festge
stellt, dass es für den Einsatz der Hackschnitzel als Brennholz egal ist, woher 
sie stammen. Daher ist es rechtens, so die Richter, wenn auf alle Holzhack
schnitzel, und damit auch auf solche aus dem Wald, der ermäßigte Steuersatz 
von sieben  Prozent wie für normales Brennholz Anwendung findet.

Vorsteuerpauschale von  
neun Prozent droht ab 2022 

Ein Teil des Deals im Streit mit der EUKommission über die natio
nalen Regelungen der Umsatzsteuerpauschalierung ist, dass hier
zulande laufend die Vorsteuerpauschale anhand der tatsächlichen 
Vorsteuerbelastung der landwirtschaftlichen Betriebe zu überprü
fen und bei Bedarf anzupassen ist. Diesem Vorgehen entspre
chend wurde die Vorsteuerpauschale bereits zum 1. Januar 2022 
von 10,7 auf 9,5 Prozent gesenkt. Die befürchtete stetige Anpas
sung des landwirtschaftlichen Steuersatzes wird jetzt wohl Wirk
lichkeit. Die neuen Berechnungen für 2018 bis 2020 haben erge
ben, dass die Vorsteuerbelastung weiter gesunken ist. Das 
resultiert natürlich auch aus der zwischenzeitlichen coronabeding
ten Absenkung der Mehrwertsteuersätze auf fünf und 16 Prozent. 
Nun soll die Vorsteuerpauschale ab 2023 auf neun Prozent sinken. 
Erst wenn die CoronaJahre aus der Berechnung ausscheiden, ist 
wieder mit einer höheren Pauschale zu rechnen. Die geplante Her
absetzung befindet sich momentan im Gesetzgebungsverfahren, 
und die Verbände versuchen, hier noch einzuwirken.
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