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Die 3-tägige Schonfrist für die Zahlung gilt nur bei Überweisungen,
maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde.
Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage
vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden.
1)
bei den USt.-Fristen wird unterstellt, dass die Dauerfristverlängerung um einen
Monat beantragt wurde

Wahlkampf in Zeiten
der Pandemie
Während die Corona-Pandemie Deutschland weiterhin im Griff hat
und uns dieses Thema wohl im Jahresverlauf weiter beschäftigen
wird, nimmt jetzt zusätzlich auch noch der Bundestagswahlkampf
an Fahrt auf. Beides führt dazu, dass in diesem Jahr vorerst nicht
mit grundlegenden Gesetzesänderungen zu rechnen ist, sondern
dass der Gesetzgeber eher nur auf die jeweilige Situation in der
Corona-Krise reagieren wird. Demgegenüber ist aber sehr wohl davon auszugehen, dass im Bundestagswahlkampf die Finanzierung
der aktuellen Maßnahmen zur Krisenbewältigung ein größeres Thema werden wird. Dabei wird man sicherlich auch über potentielle
steuerliche Regelungen sprechen.
Anders als auf der Bundesebene ist bei den Ländern derzeit
mehr Bewegung bei der Steuergesetzgebung zu erwarten. Denn
die Bundesländer, die die Öffnungsklausel bei der Grundsteuer nutzen wollen, müssen jetzt tätig werden, damit die Neuregelung noch
rechtzeitig bis zum Jahr 2025 umgesetzt werden kann. So läuft beispielsweise aktuell in Bayern das Gesetzgebungsverfahren für ein
eigenes Bayerisches Grundsteuergesetz. Über den weiteren Fortgang bei diesem Gesetzesvorhaben werden wir Sie informieren.
Auf Bundesebene konnte aber zumindest noch Ende des Jahres 2020 mit dem Jahressteuergesetz 2020 ein großes Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen werden, das auch wichtige Änderungen für die Land- und Forstwirtschaft beinhaltet. Auf diese
Neuerungen wollen wir in dieser Ausgabe verstärkt eingehen. So
befasst sich ein Beitrag mit den Änderungen bei der Umsatzsteuerpauschalierung und den Folgen für die betroffenen Betriebe. Ein
weiterer Artikel informiert über die durch das Jahressteuergesetz
geschaffene neue Rechtslage für die Teilung von verpachteten
land- und forstwirtschaftlichen Mitunternehmerschaften.
Auch grundlegende steuerliche Themen sollen in diesem Heft
nicht zu kurz kommen. So geht beispielsweise ein weiterer Beitrag
ausführlich auf die Betriebsteilung in der Land- und Forstwirtschaft
ein und stellt ihre Voraussetzungen vor.

Impressum:
Wirtschaft & Steuern, eine Mandanteninformation der bbv-Steuerberatung.
Herausgeber: Buchstelle des BBV GmbH, Karolinenplatz 2, 80333 München
Tel. +49(0)89/544960, Fax +49(0)89/54496-190, E-Mail: info@bubbv.de.
Verlag: Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH,
Postfach 400 580, 80705 München.
Redaktion: Hans Dreier, Lothstraße 29, 80797 München,
Tel. +49(0)89/12705-126, Fax +49(0)89/12705-130, E-Mail: Hans.Dreier@dlv.de.
Layoutkonzeption: Johannes Spreter, Augsburg.
Layout: dieMAYREI GmbH, Donauwörth.
Druck: Aumüller Druck GmbH & Co. KG, 93001 Regensburg.
Diese Informationsschrift erscheint viermal jährlich. Einzelexemplar 5,00 Euro. Der
Bezugspreis für diese Zeitschrift ist für Verbandsmitglieder im Mitgliedsbeitrag
enthalten. Alle Rechte vorbehalten. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird
keine Haftung übernommen.
Titelfoto: agrarfoto.com

Die Geschäftsführer der BBV-Steuerberatung: (v.l.) DiplomFinanzwirt Toni Kreckl, Dipl.Ing. Eduard Kettenberger, DiplomFinanzwirt Sven Keller, Dipl.-Ing. Dr. Rainer P. Manthey.

3

Foto: Agrarfoto.com

Bei einem Jahresumsatz von über 600 000 € ist ab 2022 die Umsatzsteuer nicht mehr pauschalierbar.

Wer drin bleibt und wer raus muss
Das Jahr 2021 ist entscheidend für die Umsatzsteuer-Pauschalierung
Wie bereits in der vorletzten Ausgabe angedeutet, wurde im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 die auf Verlangen der
EU-Kommission eingeforderte Einschränkung der Umsatzsteuer-Pauschalierung
nach § 24 UStG jetzt umgesetzt. Mit der
Netto-Umsatzgrenze von 600 000 € konnte im Rahmen der Verhandlungen mit der
EU erreicht werden, dass zumindest eine
gewisse Anzahl kleinerer bis mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe unabhängig von
ihrer Gewinnermittlungsmethode in der
Pauschalierung verbleiben dürfen.
Großbetriebe sind jedoch die Verlierer
dieser Reform, sofern sie bislang nicht ohnehin bereits zur Regelbesteuerung optiert
haben. Im Bereich der Veredelungswirtschaft und bei bestimmten Sondernutzungen haben die Einschränkungen teilweise
erhebliche Gewinnauswirkungen. Aber
angesichts eines ansonsten drohenden Ur
Urteils des Europäischen Gerichtshofes, dass
sehr viel mehr Schaden für die Land- und
Forstwirtschaft hätte bedeuten können,
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muss dies letztlich hingenommen werden.
Entscheidend ist jetzt die Frage, wer unter
welchen Voraussetzungen auch in Zukunft
noch in den Genuss der UmsatzsteuerPauschalierung kommen kann.
Wer die Stellschrauben kennt, kann
das Jahr 2021 dazu nutzen, in größtmöglichem Umfang weiter in den Genuss der
Umsatzsteuer-Pauschalierung zu kommen.
Die gesetzliche Neuregelung sieht vor, dass
als einziges Kriterium für den Ausschluss
der Pauschalierung der Gesamtumsatz
des landwirtschaftlichen Unternehmers
heranzuziehen ist. Die 600 000 €-Grenze
ist eine Nettogrenze, die allerdings nicht
nur auf die eigentlichen Umsätze des Hofes abstellt. Vielmehr verlangt das Gesetz
eine Zusammenrechnung aller Umsätze
des „Unternehmers“ und damit – über die
Land- und Forstwirtschaft hinaus – auch
die Berücksichtigung aller erzielten außer
außerlandwirtschaftlichen Einnahmen wie z. B.
aus Energieerzeugung, Fremdenbeher
Fremdenbeherbergung oder Gewerbebetrieben, die auf

den Namen des Landwirtes laufen. Dies
ist der umsatzsteuerlichen Definition des
Unternehmensbegriffes geschuldet, zu
dem alle nachhaltigen und selbstständigen
Betätigungen des Steuerpflichtigen gehören. Hierbei spielt es keine Rolle, ob diese
Umsätze aus Gewerbebetrieben, verschiedensten landwirtschaftlichen Betrieben,
aber auch im Rahmen der privaten Ver
Vermögensverwaltung durch z. B. Vermietung
von Gewerbeimmobilien erzielt werden.
Anzusetzen sind alle umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen aus allen Betrieben und
Unternehmen.
Welche Umsätze gehören in die
600 000 €-Grenze rein?
Versucht man diesen Gesamtumsatz
zu berechnen, nimmt man also zunächst
alle Einnahmen des landwirtschaftlichen
Betriebes. Hier darf man zunächst die sogenannten „nicht steuerbaren Umsätze“
herausrechnen. Nicht steuerbare Einnah-

men sind solche, die nicht unmittelbar für
die Leistungen des Hofes bezahlt werden,
wie z. B. Betriebsprämien, Zuschüsse oder
Versicherungsentschädigungen. Dann darf
man die umsatzsteuerfreien Einnahmen
weg lassen, also insbesondere die Erlöse
aus der Vermietung und Verpachtung von
Grundstücken und Wohnungen. Vermietet
der Landwirt aber Immobilien an Gewerbetreibende z.B. ein umgebautes Wirtschaftsgebäude und hat er zur Steuerpflicht der
Vermietungsumsätze zwecks Erlangung
des Vorsteuerabzuges optiert, gehören sie
wiederum zum steuerpflichtigen Umsatz
von 600 000 €.
Nicht nur die laufenden Einnahmen gehören zum Gesamtumsatz, sondern auch
einmalige, wie z. B. der Verkaufserlös für
gebrauchte Maschinen und Gerätschaften. Wer einen gebrauchten Mähdrescher
in Zahlung gibt, kann so schnell mal seinen
Umsatz erheblich in die Höhe schrauben.
Im zweiten Schritt ist zu ermitteln, welche
weiteren Umsätze den Betriebsinhabern
zuzurechnen sind. Hierbei ist in umsatzsteuerliche Hinsicht genau zu differenzieren, auf wessen Namen die Einnahmen
getätigt werden. Der Unternehmerbegriff
definiert sich über das Auftreten nach außen. Läuft die Fotovoltaikanlage auf den
Namen des Hofinhabers oder gibt es hier
z. B. eine Energieerzeugergemeinschaft
mit Ehegatten oder Kindern? Nur alle unter dem gleichen Namen abgewickelten
Tätigkeiten gehören auch zum gleichen
Unternehmen. Läuft der Einspeisevertrag
also auf den Betriebsinhaber alleine, gehören auch die Stromeinnahmen in die
600 000 €-Grenze rein. Wird der Strom frei
vermarktet und wird dafür die Marktprämie
eingeheimst, ist diese aber wiederum mangels Leistungsaustausch nicht steuerbar
und nicht zu berücksichtigen.
Die gleichen Fragen stellen sich bei Ferienwohnungen, gewerblichen Lohnunternehmen, Vermietungs- und Verpachtungstätigkeiten und all den anderen Einnahmen,
die im landwirtschaftsnahen Bereich anzutreffen sind. Jede einzelne Einnahme ist daraufhin zu untersuchen, wem sie umsatzsteuerlich zuzurechnen ist. Befinden wir
uns hier im Grenzbereich von 600 000 € an
steuerpflichtigen Einnahmen, muss noch
genauer recherchiert werden.
Die Umsatzsteuer ist unabhängig von
den Gewinnermittlungszeiträumen bei der

Einkommensteuer. Während die Land- und
Forstwirtschaft nach ihrem abweichendem
Wirtschaftsjahr und dem überwiegendem
Bilanzstichtag 30. Juni ihren Gewinn abgrenzt, sind Einnahmen aus privater Ver
Vermietung und Verpachtung sowie im Regelfall aus anderen Gewerbebetrieben auf das
Kalenderjahr bezogen. Hier ist die Aufgabenstellung, aus den verschiedenen, teilweise von den Zeiträumen her unterschiedlichen Gewinnermittlungen jeweils die
Umsatzsteuerdaten für das Kalenderjahr zu
ermitteln. Denn die Umsatzsteuer kennt nur
das Kalenderjahr und danach muss das
Entscheidungsjahr 2021 scharf abgegrenzt
werden. Also müssen stichtagsgenau die
Einnahmen dem Kalenderjahr 2021 zugeordnet werden, um die Frage im Zweifel
belastbar beantworten zu können, ob die
magische Grenze von 600 000 € überschritten wird.
Je näher die 600 000 € kommen,
umso genauer muss man hinsehen!
Steuert man auf den Verlust der Pauschalierung zu, gibt es natürlich gewisse
Steuerungsmöglichkeiten. Ist erkennbar
zum Jahresende von einer drohenden
Überschreitung der 600 000 €-Grenze
auszugehen, kann 2021 überlegt werden,
gezielt Einnahmen in das nächste Jahr zu
schieben, wie z. B. den Verkauf eines gebrauchten Traktors. Natürlich muss der

Landwirt als Unternehmer hier auch seine
Liquiditäts- und Renditeüberlegungen einbeziehen. Man kann ja nicht alle Einnahmen
stoppen, nur um sicher in der Pauschalierung zu bleiben.
Weiterhin stellt sich im Detail die Frage,
zu welchem Zeitpunkt in umsatzsteuer
umsatzsteuerlicher Hinsicht Einnahmen anfallen. Hier
gilt es zu differenzieren. Das System der
Umsatzsteuer geht von der sogenannten
Soll-Versteuerung aus. Dies bedeutet, die
Umsatzsteuer entsteht mit Ausführung des
Umsatzes, also mit der Lieferung der Er
Erzeugnisse oder der Erbringung von Dienstleistungen. Davon abweichend gibt es auf
Antrag vom Finanzamt die sogenannte
Ist-Versteuerung als Vereinfachungsregelung. Nach der Ist-Versteuerung entsteht
die Umsatzsteuer erst in dem Zeitpunkt, in
dem die Einnahmen zufließen.
Denken wir beispielsweise nur an Abnahmeverträge und nehmen wir hier die
Rübenanbauer. Die Ernte wird im Herbst
abgeliefert und damit ist im Rahmen der
Soll-Versteuerung die Umsatzsteuer auf die
Gesamterlöse aus der Zuckerrübenkampagne angefallen. Wechselt man zur Ist-Ver
Ist-Versteuerung und bekommt die zweite Rate
des Zuckerrübengeldes erst im nachfolgenden Jahr, sind diese Einnahmen auch erst
im nächsten Jahr in die 600 000-€-Grenze einzurechnen. Diese Umstellung kann
daher bewusst zu einer Verlagerung von
Umsätzen führen und so je nach Lage des

Vorgezogene Option als Lösungsansatz?
Besteht keine Chance auf eine sinnvolle
Lösung zur Erhaltung der Umsatzsteuerpauschalierung ab 2022, so ist zu
überlegen, ob eine Vorwegnahme der
zwangsweisen Regelbesteuerung nicht
bereits im Vorfeld durch eine Option aus
der Umsatzsteuerpauschalierung heraus
zum 1.1.2021 erfolgen soll. Zum 1. Januar 2022 erfolgt unvermeidlich durch
den Schritt in die Regelbesteuerung eine
Vorsteuerberichtigung zugunsten des
landwirtschaftlichen Betriebes. Die während der Pauschalierung vom Finanzamt
nicht erstatteten Vorsteuern aus Investitionen innerhalb der letzten 5 Jahre für
bewegliche und 10 Jahre für unbewegliche Wirtschaftsgüter werden zeitanteilig

nachträglich erstattet, wenn der Landwirt
künftig seine Erlöse umsatzsteuerlich
mit dem Finanzamt teilen muss. Macht
es Sinn, diese anteiligen Erstattungen
nicht bereits ein Jahr früher vom Finanzamt einzufordern? Vielleicht war es in
der Vergangenheit aufgrund der fünfjährigen Bindung an den Ausstieg aus der
Umsatzsteuerpauschalierung noch nicht
vorteilhaft, zu optieren. Wenn klar ist,
dass man ohnehin nur noch ein Jahr in
der Pauschalierung verbleibt, so kann die
ein Jahr früher beginnende Vorsteuerberichtigung bereits jetzt genutzt werden.
Hinzu kommt, dass bereits im Jahr 2021
ein tatsächlicher Vorsteuerabzug möglich
ist. Hier bietet sich die Option vorweg an.
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Wann entsteht die Umsatzsteuer?
Soll- oder Ist-Versteuerung!
Nach der Ermittlung und Hochrechnung
des voraussichtlichen Umsatzes 2021 ist
der nächste Punkt zur Erhaltung der Umsatzsteuer-Pauschalierung, ob man außer
außerlandwirtschaftliche Einnahmen aus dem
Unternehmen des Landwirtes auslagert.
Gerade in diesem Bereich können bei entsprechenden Umstrukturierungen Umsätze
auf Angehörige oder auf Personengesellschaften ausgelagert werden. Sobald ein
anderer Name als der des Landwirtes als
Firmeninhaber auftaucht, fallen diese Umsätze aus der 600 000-€-Grenze raus.
Was auf die Schnelle bei der Umsatzsteuergrenze hilft, muss natürlich umfassend auf die weiteren Auswirkungen abgeprüft werden. Werden Tätigkeiten vom

Hof rausgezogen, sind mögliche Mehrbelastungen bei der Einkommensteuer oder
Kfz-Steuer zu vermeiden. Auch sozialversicherungsrechtliche Aspekte spielen häufig
eine große Rolle, ebenso wie viele andere
außersteuerliche Aspekte (Fördermaßnahmen, EEG-Umlage usw.).
Nach der Abtrennung möglicher außerlandwirtschaftlicher Umsätze vom Kerngeschäft des Hofes kann als nächster
Schritt in Erwägung gezogen werden, auch
die landwirtschaftliche Urproduktion zum
Zwecke des Erhalts der UmsatzsteuerPauschalierung zu optimieren. Viele Betriebe unterhalten als Folge der Diversifikation bereits verschiedene Nutzungen. Hier
kann man über die sinnvolle Auslagerung
einzelner landwirtschaftlicher Betätigungen
nachdenken. Solche als Betriebsteilung
bezeichnete Vorgänge gibt es bereits seit
vielen Jahren. Diese sind allerdings oftmals
von steuerlichen Überlegungen geprägt,
sodass Betriebsteilungen von Seiten der
Finanzverwaltung einer intensiven Prüfung
unterzogen werden. Daher haben wir dem
Thema „Betriebsteilung“ einen eigenen Betrag in dieser Ausgabe gewidmet.
Im Rahmen einer individuellen Analyse

Ihres Hofes können sich hier natürlich noch
weitergehende Möglichkeiten ergeben. Daher soll dieser Beitrag nur als Gedankenanstoß dienen, sich auf ein Gespräch mit Ihrem Steuerberater vorzubereiten. Sprechen
Sie uns an, wenn Sie Fragen haben.
Steuerberater Karl Heinz Haslbeck
Treukontax, Straubing
Foto: KD Busch

Falles die Umsatzsteuer-Pauschalierung er
erhalten. Auch Erntelieferungen könnten z. B.
durch Einlagerungsverträge nach hinten
verschoben werden. Es gibt sicherlich eine
Vielzahl von Lösungsansätzen, die natür
natürlich jeweils auf ihre Sinnhaftigkeit abgeprüft
werden müssen.

Steuerberater Karl Heinz Haslbeck

Nur wer die Regeln kennt, kann voll profitieren
Die Betriebsteilung: Ein vielfältig einsetzbares Gestaltungsmittel
Nicht zuletzt im Hinblick auf die kommenden Einschränkungen der Umsatzsteuer
Umsatzsteuerpauschalierung ist der Begriff „Betriebsteilung“ wieder in aller Munde. Geht es doch
darum, die Aktivitäten des landwirtschaftlichen Betriebes auf verschiedene Unter
Unternehmen aufzuteilen, um so Steuervorteile
zu sichern, aber auch außersteuerliche Aspekte zu erreichen. Egal aus welchen Gründen die Betriebsteilung angegangen wird,
so muss sie doch stets vom steuerlichen
Berater begleitet werden. Denn vielfältigste steuerliche Auswirkungen können damit
verbunden sein. Überwiegend steuerlich
motivierte Betriebsteilungen werden seit
jeher von der Finanzverwaltung argwöhnisch beäugt. Der Gesetzgeber hat dazu in
§ 42 der Abgabenordnung eine Grundregel
aufgestellt: „Durch missbräuchliche Gestaltungen dürfen keine Steuern umgangen
werden.
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Ein solcher Missbrauch liegt vor, wenn
eine Gestaltung gewählt wird, die den
wirtschaftlichen Vorgängen nicht angemessen ist, aber beim Steuerpflichtigen im
Vergleich zu einer angemessenen Gestaltung zu einem Steuervorteil führt und der
Steuerpflichtige für die von ihm gewählte
Gestaltung keine beachtlichen außersteuerlichen Gründe nachweisen kann. Daher
sind dem Fiskus steuersparende Gestaltungen per se ein Dorn im Auge. Aber das
Bundesverfassungsgericht spricht dazu
klar aus, dass das Bestreben, Steuern zu
sparen, für sich allein eine Gestaltung noch
nicht unangemessen macht. Also prüft das
Finanzamt, ob die Gestaltungen darüber hinaus unwirtschaftlich, umständlich, kompliziert, gekünstelt, überflüssig, ineffektiv oder
widersinnig erscheinen. Dann wird solchen
Gestaltungen und auch einer Betriebsteilung rein zum Zwecke der Steuerreduzie-

rung ohne beachtliche außersteuerliche
Gründe die Anerkennung versagt.
Was sind beachtliche
außersteuerliche Gründe?
Wer also über Betriebsteilungen nachdenkt, hat als erstes dafür zu sorgen, dass
beachtliche außersteuerliche Gründe für
die Umstrukturierung und Aufteilung seines
Betriebes gegeben sind. Spontan fallen einem da die Einbindung von Angehörigen in
den bestehende Betrieb, die Auslagerung
von Tätigkeiten zum Zwecke der Haftungsbegrenzung, die Trennung von Betätigungen zur Optimierung der Bewirtschaftungsvorgänge und zur besseren Überwachung
und Kontrolle ein. Das sind nur einige von
vielen außersteuerlichen Beweggründen,
die ins Feld geführt werden können.
Seit Jahrzehnten ist und bleibt die Be-

abgeschlossen und durchgeführt worden
wäre. Denn es steht immer die Vermutung
im Raum, dass mit Angehörigen keine Interessenkonflikte bestehen und nur „auf dem
Papier“ agiert wird, ohne dies tatsächlich in
der Praxis so handhaben zu wollen. Für die
Frage der Sinnhaftigkeit zieht die Finanzverwaltung auch gerne landwirtschaftliche
Sachverständige zu Rate. Damit steht als
Zweites fest, dass ohne schriftliche Verträge nichts läuft.
Wer bekommt welche Einnahmen
und wer zahlt künftig was?
Getrennte Unternehmen, auch in der
Hand von Angehörigen, müssen sich weiterhin danach auszeichnen, dass auch das

wirtschaftliche Risiko und damit Chancen,
Risiken und der Unternehmenserfolg auf
das neue Unternehmen oder die Gesellschaft ausgelagert wird. Dazu ist insbesondere eine klare Abgrenzung der unternehmerischen Betätigungen, aber auch der
Einnahmen und Ausgaben und insbesondere der Verrechnungen zwischen den Unternehmen erforderlich. Die Zuordnung des
Betriebsvermögens muss eindeutig sein.
Wem gehört was? Wer zahlt an wen die
Pacht oder Miete? Was regelmäßig in der
Familie keine so große Rolle spielt („Kannst
gerne mal meinen Traktor mitbenutzen“),
tritt hier offensichtlich zutage und muss damit eindeutig geregelt werden. Weitere Aspekte der Fremdüblichkeit sind so die übliche Dauer von Miet- und Pachtverträgen,

Bauernverband hat Schlimmeres verhindert
Ursprünglich war in den politischen Verhandlungen mit der EU-Kommission eine
Abschaffung der Umsatzsteuer-Pauschalierung für alle aufzeichnungspflichtige landwirtschaftlichen Betriebe vorgesehen. Also nicht nur für bilanzierende
Betriebe, sondern auch für sogenannte
Einnahmen-Überschussrechner. Sowohl
der Deutsche Bauernverband als auch
der Bayerische Bauerverband konnten

durch intensive Gespräche mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium sowie den
EU-Abgeordneten eine sachgerechte und
steuerpolitisch vertretbare Umsatzgrenze
mit 600 000 € erreichen. Dadurch konnte
bei den deutschen Landwirten erheblicher bürokratischer Aufwand vermieden
und die Umsatzsteuer-Pauschalierung für
viele mittelständische landwirtschaftliche
Betriebe gesichert werden.

Foto: Agrarfoto.com

triebsteilung ein Mittel der Wahl zur Erlangung der landwirtschaftlichen Privilegierung
z. B. im Bereich der Veredelungswirtschaft.
Dies ist dem Umstand geschuldet, dass
in vielfältiger Hinsicht der Gesetzgeber die
kleinstrukturierte bäuerliche Landwirtschaft
den industriellen Großunternehmen vorzieht
und viele Regelungen und auch das Steuerrecht kleinere Höfe mehr fördert als größere Betriebe. Im Bereich der Tierzucht und
Tierhaltung kennen Sie alle bestens die bekannten Einschränkungen der Flächenbindung als fiktiv ausreichende Futtergrundlage. Die gehaltenen und produzierten Tiere
werden dabei in Vieheinheiten umgerechnet. Zu den berücksichtigungsfähigen Flächen gehören die selbst bewirtschafteten
Eigentums- und Zupachtflächen.
Gerade Betriebsteilungen zur Einhaltung der Vieheinheitengrenzen im Zusammenhang mit dem degressiven Umrechnungsschlüssel werden durch die
Finanzverwaltung nach einheitlichen Standards abgeprüft, die in mehreren, langen
Verwaltungsanweisungen niedergeschrieben sind. Und diese Regelungen können
auch uneingeschränkt für die Beantwor
Beantwortung der Frage herangezogen werden, ob
durch sinnvolle Umstrukturierungen auch
die Umsatzsteuerpauschalierung auf Dauer
abgesichert werden kann. Wer also diese
Regeln kennt und sich daran hält, kann guten Mutes der nächsten Betriebsprüfung
ins Auge sehen!
Es gibt viele Wege zum Ziel, die aber
stets von beachtlichen außersteuerlichen
Beweggründen begleitet sein müssen. Die
Aufteilung des Hofes in mehrere Betriebe
kann so entweder in der Hand des bisherigen Betriebsinhabers erfolgen, aber auch
durch Übertragung oder Verpachtung von
Betriebsteilen an Angehörige oder durch
Installation neuer Landwirtschaftsgesellschaften. Sowohl mehrere Betriebe in einer
Hand als auch die Betriebsteilungen mit
Angehörigen prüft das Finanzamt mit hohen Maßstäben. Die hierfür erforderlichen
Verträge zur Übertragung oder Verpachtung von Betriebsvermögen müssen hinsichtlich Ausformulierung und tatsächlicher
Durchführung sinnstiftend, eindeutig und
nachvollziehbar sein. Das Schlagwort ist
hier der sogenannte „Fremdvergleich“. Dies
bedeutet, dass der Finanzbeamte genau
hinsieht, ob jede Vereinbarung auch mit außenstehenden Dritten als Vertragsparteien

Den Hof in zwei Betriebe teilen kann nicht nur steuerlich interessant sein.
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entsprechende Kündigungsklauseln, Besicherungen und Entschädigungsregelungen. Wie man das eben zur Absicherung
seines Vermögens mit fremden Dritten machen würde. Natürlich spielt auch die Höhe
der gezahlten Vergütung eine Rolle. Fremde schenken sich nicht! Werden Maschinen
in verschiedenen Betrieben gemeinsam genutzt, muss dies explizit geregelt und z. B.
nach Stundensätzen abgerechnet werden.
Und das darf nicht nur so im Vertrag stehen, sondern muss auch gelebt werden.
Gibt der Landwirt Teile seines Hofes aus
der Hand, muss auch der neu ins Spiel
kommende „Landwirt“, egal ob Ehegatte,
Kind oder Gesellschaft, entsprechende
Kenntnisse zur Bewirtschaftung des Hofes
aufweisen. Mischt hier der bisherige Betriebsinhaber weiter mit, hat die Finanzverwaltung hier ein Problem, wenn dies nicht
klar geregelt und entsprechend vergütet
wird. Kommt der Verdacht auf, dass der
Landwirt unverändert die Zügel in der Hand
hat, werden die Anforderungen noch intensiver geprüft. Sind die neuen Betriebe wirklich voneinander getrennt, sowohl nach innen durch Abrechnungen und Buchhaltung
und nach außen durch getrennten Ein- und
Verkauf. Dies muss auch den Behörden
gegenüber klar kommuniziert werden
(Landwirtschaftsamt – Betriebsnummern,
Berufsgenossenschaft, Banken, Förderanträge, HI-Tier-Datenbank, Seuchenkasse,
Sozialversicherung usw.).
Erfolgt die Betriebsteilung durch Verpachtung von Flächen, achtet das Finanzamt auf die Einhaltung der getrennten Be-

Steuerberater Johann Spenger
wirtschaftung. Eine große Rolle spielt hier
der Maschineneinsatz. Hat der neue Hof
kein ausreichendes Inventar dafür, ist eine
Bewirtschaftung mit Hilfe fremder Lohnunternehmer oder der Maschinenringe kein
Problem. Erfolgt Anbau, Pflege und Ernte
durch Angehörige, insbesondere den bisherigen Inhaber des ungeteilten Hofes, so
müssen die vereinbarten und erbrachten
Dienstleistungen fremdüblich, vollständig
und zeitnah abgerechnet werden.
Noch höher werden die Anforderungen
bei Betriebsteilungen im Veredelungsbereich, wenn es um die Trennung von Ställen
auf einer Hofstelle geht. Der Prüfkatalog
umfasst hier unter anderem die Trennung
der Futterversorgung, von Wasser- und

Investitionen: Höherer Abzug für weniger Landwirte
Die Möglichkeit der vorgezogenen Abschreibung bis zu drei Jahre vor Durchführung der Investition regelt die Vorschrift
des § 7g Einkommensteuergesetz. Dieser
Investitionsabzugsbetrag, kurz IAB genannt, den kleinere und mittlere Betriebe
wählen können, hat durch das Jahressteuergesetz 2020 einige Änderungen
erfahren.
Das Abschreibungsvolumen und damit
die durch den IAB begünstigten Investitionskosten werden von bisher 40 % auf
50 % angehoben. Weiterhin sind nur be-
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wegliche Wirtschaftsgüter begünstigt, die
ausschließlich oder fast ausschließlich im
Betrieb genutzt werden. Neuerdings gibt
es den IAB aber auch für vermietete Maschinen und Gerätschaften unabhängig
von der Mietdauer.
Die höheren Abschreibungsmöglichkeiten mussten aber mit einer Einschränkung des Anwenderkreises, gerade im
Bereich der Land- und Forstwirtschaft
bezahlt werden. Bislang gab es drei Größenmerkmale. Für alle Landwirte galt eine
Wirtschaftswertgrenze von 125 000 €, für

Strom sowie die Gülleentsorgung. Nach
strenger Auffassung der Finanzverwaltung
sollen Gesellschaftsverhältnisse steuerlich
nur dann anerkannt werden, wenn jeder
Gesellschafter einen auf die Erreichung
des Gesellschaftszwecks ausgerichteten
Gesellschafterbeitrag leistet. Dies bedeutet, dass entweder eine nicht unerhebliche
Mitarbeit im Betrieb erfolgt oder ausreichendes Kapital als Einlage gebracht wird.
Die Einlage kann natürlich auch geschenkt
werden. Wird als Einlage nur die Erbringung
von Arbeitsleistung geregelt, sollte diese für
den Betrieb schon eine tragende Funktion
haben.
Betriebsteilung muss einem
Fremdvergleich standhalten
In Summe ist es also schon eine große
Anzahl von Prüfkriterien, die an die steuerliche Anerkennung einer Betriebsteilung
gestellt werden. All dies gilt unter der Prämisse, dass beachtliche außersteuerliche
Gründe für die Betriebsteilung benannt
werden können. Selbst wenn diese gegeben sind, muss aber auch in Vereinbarung und tatsächlicher Durchführung der
Fremdvergleich beachtet werden, damit
die grundsätzlich mögliche Betriebsteilung
nicht beim Finanzamt zum Scheitern ver
verurteilt ist. Tendenziell kann man sagen: Je
größer die wirtschaftlichen Gründe, umso
eher werden Fehler in Vereinbarung und
tatsächlicher Durchführung akzeptiert.
Steuerberater Johann Spenger
Treukontax, Freising

Bilanzierer eine Eigenkapitalgrenze und
für Überschussrechner eine Gewinngrenze von 100 000 €. Die Größenmerkmale
wurden für alle Einkunftsarten vereinheitlicht und es gibt jetzt nur noch eine Gewinngrenze von 200 000 €. Dies trifft viele
Landwirte.
Die neue Gewinngrenze gilt ab 2020,
bzw. dem Wirtschaftsjahr 2019/2020. Für
die Landwirtschaftsbetriebe konnte wenigsten noch erreicht werden, dass die
Verschärfung verpflichtend erst für Wirtschaftsjahre anzuwenden ist, die nach
dem 17. 7. 2020 enden, also für das Regelwirtschaftsjahr 2020/2021.

Wenn keiner den Hof weiterführen will
Seit einigen Jahren ist das landwirtschaftliche Steuerrecht von der Ungewissheit
über die Möglichkeiten der steuerneutralen
Realteilung von Höfen durch Erbengemeinschaften und Gesellschaften mit Kindern
geprägt. In der Vergangenheit war es problemlos ohne Aufdeckung stiller Reserven
möglich, noch nicht aufgegebene Verpachtungsbetriebe zu Lebzeiten über den
Umweg einer Personengesellschaft auf
einzelne Nachfolger aufzuteilen. Auch eine
Erbengemeinschaft, in deren Nachlass sich
ein verpachteter Betrieb befand, konnte
so die Flächen gerecht unter den Miterben
verteilen. Der Vorteil lag darin, dass im Anschluss eine Selbstbewirtschaftung zur Erhaltung der Betriebsvermögenseigenschaft
nicht erforderlich war. Die Gestaltung war
möglich, wenn der Hof zu Lebzeiten oder
von Todes wegen zunächst gemeinschaftliches Eigentum wurde und sich anschließend die Beteiligten die Grundstücke unter
untereinander zuteilten.
Dieses Modell hat jedoch 2018 der BFH
„getötet“, indem er bei der Zuteilung der
einzelnen Flächen Steuerzahlungen einforderte, wenn die Miterben oder Kinder
die übernommenen Flächen nicht selbst
bewirtschafteten oder in einen eigenen Betrieb überführten. Den für die Vermeidung
der Zwangsprivatisierung erforderlichen
Übergang des Verpächterwahlrechts lehnte
der BFH bei der Übertragung nur einzelner
Flächen ab. Da die Gestaltung in erster
Linie für bereits verpachtete Betriebe angewandt wurde, war dies ein erheblicher
Rückschlag. Denn nur über komplizierte
Bewirtschaftungsverträge und andere Lösungen konnte noch die Zahlung von Steuern im Rahmen der Zuteilung vermieden
werden.
Die Kinder müssen den Hof zunächst
gemeinsam übertragen bekommen
Zur Beseitigung dieser unsäglichen Situation hat der Gesetzgeber nun im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020
zum Erhalt dieser Steuergestaltung eine
gesetzliche Grundlage für die Aufteilung
solcher Betriebe geschaffen. Dabei hat er
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Aufteilung landwirtschaftlicher Betriebe auf mehrere Kinder erleichtert

Die Kinder müssen den Hof gemeinsam bekommen, bevor sie ihn teilen können.

Betriebsvermögensfiktion auch unter 3000 qm
Die vom Gesetzgeber geschaffene Betriebsvermögensfiktion geht sogar noch
weiter. In den Fällen, in denen ein landwirtschaftlicher Betrieb nach und nach
durch Veräußerungen und Entnahmen
unter die Mindestgrenze von 3000 m²
rutscht, findet nicht mehr automatisch
eine finale Endbesteuerung der Restflächen als Betriebsaufgabe statt. Auch hier
gilt der Grundsatz, dass die Restflächen
durch gesetzliche Fiktion weiterhin als
Betriebsvermögen angesehen werden.
Nur wenn der Betriebsinhaber bewusst

die frühere Rechtslage nicht nur wieder
wiederhergestellt, sondern sogar verbessert. Mit
der im Gesetz niedergelegten Betriebsver
Betriebsvermögensfiktion wird festgeschrieben, dass
einzelne im Rahmen der Aufteilung eines
landwirtschaftlichen Betriebes erhaltene
Grundstücke ihre Qualität als Betriebsver
Betriebsvermögen beibehalten, auch wenn diese von
den übernehmenden Personen nicht selbst
bewirtschaftet, sondern - weiter - verpachtet werden. Es kommt also nicht zur steuer
steuer-

eine Überführung ins Privatvermögen
möchte und dies beantragt, darf ihn das
Finanzamt zur Zahlung bitten. Diese Regelung gilt jedoch nicht rückwirkend für
Betriebsverkleinerungen unter die Mindestgröße, die vor der Verabschiedung
des Gesetzes erfolgt sind. Dies bedeutet,
dass Verkleinerungen verpachteter Höfe
vor 2021 zur Aufgabe geführt haben. Ob
diese versteuert wurden oder noch wer
werden können, hängt von der Kenntnis der
Finanzverwaltung und den damit verbundenen Verjährungsfragen ab.

pflichtigen Zwangsentnahme der einzelnen
Grundstücke.
Es muss aber wie bisher beachtet wer
werden, dass sich der landwirtschaftliche Betrieb zum Zeitpunkt der Aufteilung in der
Hand einer Personengesellschaft oder
Gemeinschaft befindet. Entweder in der
Hand einer Erbengemeinschaft als Nachlass oder bei einer Gestaltung zu Lebzeiten
durch Übertragung des gesamten Hofes
auf die Kinder als Gesellschaft bürgerli-
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sicherlich als Geschenk zu betrachtenden
Aspekt der neuen Steuergesetzgebung
musste aber der Gesetzgeber schlucken,
da es hier keine Möglichkeit mehr gibt, diese Steuerzahlungen nachzufordern.
Die wesentliche Frage wird daher sein,
welche Fälle bereits verjährt sind und welche nicht. Eine Fragestellung, mit der sich
die Finanzverwaltung nunmehr beschäftigen muss. Sollte diese zu der Auffassung
gekommen, dass sie noch an die stillen
Reserven herankommt, können sich die
Beteiligten durch eine entsprechende
Antragstellung auf Anwendung der Betriebsvermögensfiktion möglichen Steuer
Steuerforderungen jedoch entziehen. Betroffene
Miterben und Hofteilnachfolger können
sich daher zunächst zurücklehnen und diese Frage zurückstellen, bis das Finanzamt
auf sie zukommt.

chen Rechtes. Damit bleibt es wie bisher
ausgeschlossen, dass eine lebzeitige Aufteilung des landwirtschaftlichen Einzelunternehmens durch unmittelbare Zuteilung
einzelner Grundstücke an verschiedene
Personen steuerneutral möglich ist. Hier
muss stets zunächst der Weg aus dem
Einzelunternehmen des Übergebers in eine
Personengesellschaft der späteren Eigentümer gewählt werden.
Über das bisherige Gestaltungsmodell
hinaus spielt es jetzt bei der gesetzlichen
Neuregelung keine Rolle mehr, ob die zugeteilten Landwirtschaftsflächen die Mindestgröße eines landwirtschaftlichen Betriebes
erreichen. In der alten Rechtlage vor dem
BFH-Urteil waren Flächen unter 3000 m²
ein Problem, da diese für die Annahme
von Betriebsvermögen bei den Übernehmern als zu klein einzustufen waren. Jetzt
gilt auch hier die Betriebsvermögensfiktion,
die besagt, dass bei der Aufteilung eines
Hofes keine Einkommensteuer anfällt. Erst
im Anschluss kann jedes Mitglied für sich
entscheiden, ob er die Steuerverhaftung
seiner Flächen als Betriebsvermögen fortführt. Dann wird er erst dann vom Fiskus
zur Kasse gebeten, wenn er die zugeteilten Grundstücke tatsächlich veräußert
oder beispielsweise durch Weitergabe ins
Privatvermögen überführt. Eine Zwangsversteuerung, wie sie die Rechtsprechung
2018 gesehen hat, gibt es aber nicht mehr.
Das Gesetz erlaubt daher ab 2021 wieder
eine vollumfängliche Aufteilungsgestaltung,
sodass sowohl bei der Erbauseinander
Erbauseinandersetzung als auch bei entsprechenden Hofübergaben auf mehrere Nachfolger keine
Steuern für die Aufdeckung stiller Reserven
anfallen.

unwesentlichen Zahl von Fällen immense
Steuerforderungen auslösen. Auch hier war
der Gesetzgeber gefordert und hat eine
komfortable Lösung gefunden.
Hat das Finanzamt noch die Möglichkeit,
auf die Versteuerung der durch die eigentliche Betriebszerschlagung ausgelösten
stillen Reserven zuzugreifen, können die
Beteiligten beim Finanzamt die Anwendung
der neuen Gesetzeslage beantragen. Mit
der Folge, dass keine Steuerzahlungen
fällig sind und – wie bei der früheren Ansicht auch unterstellt – eine Fortführung
der zugeteilten Flächen als steuerverhaftetes Betriebsvermögen bleibt. Sollte aus
verjährungsrechtlicher Hinsicht die Finanzverwaltung nicht mehr auf bereits erfolgte
Betriebszerschlagungen zugreifen können,
bleibt durch Unterlassen einer entsprechenden Antragstellung die Überführung der
Flächen des landwirtschaftlichen Betriebes
ins Privatvermögen unbesteuert. Diesen

Was gilt für bereits
erfolgte Realteilungen?

Steuerberaterin Ida Gierisch

Mit der gesetzlichen Neuregelung musste
der Gesetzgeber aber nicht nur die Zukunft
regeln, sondern sich auch mit den Fällen
der Vergangenheit beschäftigen. Denn die
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes
gilt, so ist der Grundsatz, in allen noch offenen Fällen. Gestaltungen, die im Hinblick
auf die frühere Vorgehensweise nach den
bekannten Regelungen erfolgten, wären
unter Zugrundelegung der BFH-Rechtsprechung nachträglich als Betriebszerschlagung einzustufen und würden in einer nicht

Niedrigere Grundsteuer für Kiesgrube
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Fazit

Die obersten Finanzrichter haben zugunsten einer Landwirtin entschieden, dass eine
von ihr verpachtete Kiesgrube bewertungsrechtlich weiter zu ihrem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehört. Im Streitfall
war vereinbart, dass die Kiesgrube spätestens nach 30 Jahren durch das Abbauunternehmen wieder rekultiviert wird, sodass
die Landwirtin anschließend die Flächen
wieder bewirtschaften kann.

Unterm Strich ist die Neuregelung der
Betriebsteilung unter Schaffung einer Betriebsvermögensfiktion sehr zu begrüßen.
Denn sie schafft wieder Planungssicherheit
für zukünftige Gestaltungen und vermeidet
Steuernachzahlungen in bereits erfolgten Aufteilungsfällen. In einer wohl nicht
unerheblichen Anzahl von Fällen schenkt
sie sogar den Beteiligten Privatvermögen,
das diese dann außerhalb der 10-jährigen
Grundstücksspekulationsfrist
steuerfrei
verkaufen könnten.
Sprechen Sie uns dazu gerne an. Wir
sagen Ihnen auch, welche Steuerlasten auf
Sie zukommen, wenn Sie die Veräußerung
von Grundstücken planen, die Sie im Rahmen einer Realteilung erhalten haben.
Steuerberaterin Ida Gierisch
BBV Beratungsdienst, Wunsiedel

Die vom Finanzamt vorgenommene Höherbewertung als unbebautes Grundstück
lehnte der BFH ab, weil für diese Frage die
spätere Nutzung ausschlaggebend sei und
damit die Zweckbestimmung der Fläche
für die Land- und Forstwirtschaft weiterhin
dauerhaft gegeben ist. Das Kiesgrubengrundstück bleibt damit im Einheitswert
des Hofes und darf nicht gesondert – höher
– bewertet werden (BFH, Az: II R 28/18).

Bei Angehörigen kann 50 % statt 66 % Miete reichen
Das Einkommensteuergesetz sieht eine
Sonderregelung für die verbilligte Wohnraumvermietung vor. Danach kann der Vermieter privater Wohnungen, also solcher
außerhalb seines landwirtschaftlichen Betriebsvermögens, den Werbungskostenabzug ungekürzt geltend machen, auch wenn
er vom Mieter nicht die volle, ortsübliche
Miete einnimmt.
Geringere Mieteinkünfte bei vollem Wer
Werbungskostenabzug – diese steuerlich lukrative Gestaltung ist natürlich in erster Linie
mit Angehörigen anzutreffen. Die Grenze
für den vollen Werbungskostenabzug ohne
Aufteilung der Wohnraumüberlassung in
einen entgeltlichen und in einen unentgeltlich vermieteten Teil lag bisher bei 66 % der
ortsüblichen Miete. Die Grenze wurde jetzt

durch das Jahressteuergesetz 2020 mit
Wirkung ab dem Jahr 2021 auf 50 % herabgesetzt. Wer mindestens so viel Miete
bezieht, muss nicht kürzen.
Allerdings zieht der Gesetzgeber teilweise die Zügel auch an. Bei der alten
66 %-Grenze musste nicht geprüft werden,
ob aus dem verbilligten Mietverhältnis über
überhaupt ein Totalüberschuss möglich ist. Mit
der neuen 50 %-Grenze verbunden ist jetzt
die Nachweispflicht, dass bei einer verbilligten Miete von 50 % bis 66 % ein Totalgewinn möglich ist.
Wenn ja, bleibt es beim vollen Werbungskostenabzug, wenn nein, muss anteilig aufgeteilt werden. Erreicht die gezahlte Miete
die 66 %, ist wie bisher keine weitere Prüfung mehr vorgeschrieben.

Fristverlängerung für Ersatzbeschaffung

Altenteil: Abzug des
Austrags wird formeller
Die Formalien für den Sonderausgabenabzug der Austragsleistungen bei
den Hofübernehmern wurden durch
das Jahressteuergesetz 2020 angehoben. Bekanntermaßen führt der Abzug der Versorgungsleistungen beim
Hofübernehmer zu einer entsprechenden Besteuerung der gewährten Barund Sachbezüge bei den Übergebern
als sonstige Einkünfte.
Um dieses Korrespondenzprinzip
abzusichern, hat der Gesetzgeber
verfügt, dass die Übernehmer den
Abzug der Versorgungsleistungen ab
dem Steuerjahr 2021 nur noch dann
bekommen, wenn sie in ihrer Steuererklärung die Steuer-Identifikationsnummer der Altenteiler als Empfänger der
Austragsleistungen angeben. Dies ist
jetzt eine weitere materiell-rechtliche
Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug.
Wie bisher müssen natürlich die vereinbarten Leistungen aus dem Über
Übergabevertrag vollständig und laufend
gezahlt beziehungsweise erbracht
werden. Änderungen der ursprünglichen Vereinbarung sollten unbedingt
privatschriftlich abgefasst werden, um
den Abzug nicht zu gefährden.

Mit der RfE, also der Rücklage für Ersatzbeschaffung, lassen sich Steuerzahlungen
insbesondere für Versicherungsentschädigungen vermeiden. Scheidet eine Maschine oder ein Wirtschaftsgebäude infolge höherer Gewalt, also durch Unfall oder
Brand, aus dem Betriebsvermögen aus, ist
die gezahlte Entschädigung abzüglich des
Restbuchwertes des Wirtschaftsgutes als
Gewinn zu versteuern. Die Gewinnrealisierung lässt sich vermeiden, wenn der Land-

wirt eine funktionsgleiche Ersatzinvestition
durchführt.
Wie bei der Veräußerungsgewinnrücklage nach § 6 b EStG gibt es aber auch hier
Fristen zu beachten. Wer nicht rechtzeitig
investiert, muss die Steuern nachzahlen.
Aufgrund der Corona-Pandemie gewährt
auch hier die Finanzverwaltung jetzt eine
Fristverlängerung um ein Jahr, wenn die
Reinvestitionsfrist zwischen dem 1. 2. 2020
und 31. 12. 2020 endete.

Umsatzsteuer für
Hackschnitzel unklar

Höhere Steuerfreibeträge für das Ehrenamt

Die Frage nach dem richtigen Steuersatz
für Holzhackschnitzel ist immer noch nicht
abschließend geklärt. Denn jetzt hat der
Bundesfinanzhof hierzu den Europäischen
Gerichtshof (EuGH) um Rat gebeten. Das
Problem liegt darin, dass sich das deutsche
Umsatzsteuergesetz und die maßgeblichen
Zolltarifnummern widersprechen. Obwohl
sich Holzhackschnitzel als Brennholz nutzen lassen, können die Richter momentan
den ermäßigten Steuersatz nicht anwenden. Der EuGH muss jetzt sagen, was
genau unter dem Begriff „Brennholz“ zu
verstehen ist und ob der deutsche Gesetzgeber Brennholz nach den Zolltarifnummern abgrenzen darf (Az.: V R 6/18).

Landwirte und ihre Angehörige, aber auch
alle, die sich in Deutschland ehrenamtlich
engagieren, werden vom Fiskus ab diesem
Jahr besser unterstützt. Im Jahressteuer
Jahressteuergesetz 2020 wurde damit eine langjährige
Forderung auch der gemeinnützigen Ver
Verbände und Einrichtungen umgesetzt. Seit
dem Januar 2021 gibt es höhere Steuerfreibeträge für begünstigte Tätigkeiten, also
für Menschen, die sich zum Beispiel nebenberuflich in einem Ehrenamt engagieren
oder als Übungsleiter in einem Verein tätig
sind.
So wird die Ehrenamtspauschale von
bisher 720 € auf 840 € jährlich angehoben.
Beispiele für begünstigte Tätigkeiten sind:
Vorsitzender, Schatzmeister, Jugendleiter,

Hausmeister, Platzwart, Gerätewart, Reinigungskraft etc.
Für pädagogische Tätigkeit im Ehrenamt
gibt es sogar die Übungsleiterpauschale, die jetzt von bisher 2400 € auf 3000 €
jährlich angehoben wird. Freuen können
sich darüber nebenberufliche Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder Pfleger, die für gemeinnützige, mildtätige oder
kirchliche Einrichtungen, aber auch in Umweltschutzorganisationen tätig sind.
In beiden Fällen gilt: Erst für Einnahmen,
die diese Pauschalen und Freibeträge übersteigen, fallen Steuern an. Das Sozialversicherungsrecht folgt dieser Erhöhung und
stellt Entlohnungen bis zu diesen Beträgen
frei von Sozialversicherungsbeiträgen.
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Der Sojaanbau boomt in Deutschland: Die Eiweißfrucht wird immer mehr zu einer gängigen Druschfrucht.

Auf welche Standorte passt Soja?
Anbaueignungskarte unterstützt Landwirte bei der Anbauentscheidung
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klassen ausgewiesen. Diese reichen von
der Anbaueignung „sehr gut“ über „gut“,
„ausreichend“ und „mangelhaft“ bis hin zu
„ungeeignet“.
Doch kann ein wirtschaftlich erfolgreicher Sojaanbau nur auf Flächen gelingen,

konventionell

60

die laut Karte zumindest eine ausreichende Anbaueignung aufweisen? Inwieweit
hat die Einstufung in eine Anbaueignungsklasse Aussagekraft für das ökonomische
Ergebnis? Der Zusammenhang zwischen
der Einstufung eines Standortes und dem
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Die Anbaufläche mit Sojabohnen stieg in
Deutschland von 700 ha im Jahr 2008 auf
32 900 ha im Jahr 2020 an (Sojaförderring,
Destatis). Die Sojabohne wird damit mehr
und mehr zu einer gängigen Druschfrucht.
Zunehmend stellen sich Landwirte die Frage, ob sie auf ihren Flächen erfolgreich Soja
anbauen können.
Die ursprünglich aus Asien kommende
Bohne hat einen hohen Wärmeanspruch.
Darüber hinaus sind eine ausreichende
Sonnenstrahlung und zeitlich passende
Niederschlagsmengen, insbesondere zur
Blüte und zur Kornbildung, entscheidende Faktoren für ein gutes Wachstum. Idealerweise wächst die Sojabohne auf leicht
erwärmbaren Böden mit guter Struktur.
Böden mit gutem Wasserhaltevermögen
können mangelnde Niederschläge in gewissem Umfang ausgleichen.
Als Entscheidungshilfe für Landwirte
hat der Sojaförderring in Kooperation mit
dem Julius Kühn-Institut (JKI) und dem
Deutschen Wetterdienst (DWD) eine Anbaueignungskarte für Sojabohnen erstellt.
Darin werden unter Berücksichtigung der
Faktoren Wärmesumme, Globalstrahlung,
Niederschlag und Bodenwertzahl Anbau-

Abb. 1: Sojaertrag nach Klasse der Anbaueignung und Bewirtschaftungsform, Quar
Quartile mit Minimum und Maximum sowie Mittelwert (blauer Punkt), Unterscheidung der
Gruppenergebnisse: konventionell p<0,001, ökologisch p< 0,01.

ökonomischen Ergebnis des Sojaanbaus
wurde anhand von schlagbezogenen Daten der Jahre 2014 bis 2017 aus insgesamt 146 ökologischen und konventionellen Betrieben im Sojanetzwerk überprüft.
Die Flächen von 16 Betrieben waren laut
Anbaueignungskarte „sehr gut“ für den
Sojaanbau geeignet, 68 „gut“, 48 „ausreichend“ und 9 „mangelhaft“ (siehe Karte
rechts). Insgesamt lagen Auswertungen
von 455 Sojaschlägen vor, davon 230 mit
ökologischer und 225 mit konventioneller
Bewirtschaftung.
Die Erträge wurden, separat für ökologische und konventionelle Wirtschaftsweise,
erfolgreich auf Normalverteilung getestet.
In einer Varianzanalyse wurden signifikante
Unterschiede zwischen den Standortkategorien festgestellt. Daher konnte anschließend mit dem Tukey-HSD-Test ein Mittelwertvergleich vollzogen werden.
Aufgrund von absehbaren Missernten,
etwa durch Wildfraß oder übermäßigen Unkrautbesatz, wurden in den ökologischen
Betrieben über alle Jahre 10 Schläge und
in den konventionellen Betrieben 8 Schläge
nicht beerntet und in der vorliegenden Untersuchung auch nicht gewertet.
Spannbreite liegt bei
7 dt/ha Mehrertrag
Wie zu erwarten, erreichten die mittleren Erträge in den Anbaueignungsklassen
„sehr gut“ und „gut“ die höchsten Werte,
sowohl im konventionellen als auch im
ökologischen Anbau (siehe Abb. 1). Unabhängig vom Anbausystem war der Ertrag in
den sehr guten Regionen um 7 dt höher als
in den Regionen mit mangelhafter Eignung.
Für den konventionellen Anbau konnten
unter statistischen Gesichtspunkten zwei
Gruppen unterschieden werden, zum einen
die Gruppe mit den Klassen „mangelhaft“
und „ausreichend“, zum anderen die Gruppe mit den Klassen „gut“ und „sehr gut“.
Konventionelle Bewirtschafter mit Standor
Standorten „sehr guter“ Anbaueignung erzielten im
Mittel 33,5 dt/ha, bei „guter“ Anbaueignung
31,3 dt/ha. Die signifikant niedrigeren Erträge von „ausreichender“ und „mangelhafter“
Anbaueignung lagen bei rund 26 dt/ha.
Bei den ökologischen Betrieben konnte
nur der Ertrag in den Anbaueignungsklassen „sehr gut“ (30,8 dt/ha) und „gut“ (26
dt/ha) von „ausreichend“ (23,9 dt/ha) sta-

Verteilung der Betriebe des Sojanetzwerkes mit Anbauklassen.
tistisch abgegrenzt werden. Die Anbaueignung „mangelhaft“ (24 dt/ha) ließ sich statistisch von keiner der drei anderen Klassen
unterscheiden, da einige Landwirte auch
in den „mangelhaft“ geeigneten Anbaueignungsregionen hohe Erträge erzielten. Managementfaktoren, die sich beispielsweise
in Problemen mit Unkraut zeigen, scheinen,
die Standorteffekte zu überlagern.
Neben den Erträgen schlagen sich auch
die Erzeugerpreise stark im Deckungsbeitrag nieder. Über alle Jahre lag der Erzeugerpreis für ökologische Sojabohnen bei
durchschnittlich 85 €/dt. Bio-Soja wurde
damit 47 €/dt über der konventionellen
Ware (38 €/dt Soja) vermarktet. Daraus ergeben sich zwei sehr verschiedene Niveaus
der Deckungsbeiträge.
Konventionelle Betriebe erwirtschafteten

bei „sehr guter“ Anbaueignung im Mittel
über alle vier Jahre einen Deckungsbeitrag
von 561 €/ha, bei „guter“ Anbaueignung
von 468 €/ha (siehe Abb. 2 auf Seite 14).
Statistisch kann die Gruppe mit „sehr guter“
oder „guter“ Anbaueignung von der Gruppe mit schlechteren Standortverhältnissen
abgegrenzt werden. Im konventionellen Anbau spiegeln die Deckungsbeiträge ebenso
wie der Ertrag die Anbaueignungsklassen
direkt wieder.
Die mittleren Deckungsbeiträge der ökologischen Betriebe liegen alle deutlich über
denjenigen der konventionellen Betriebe.
Die Ergebnisse bei „sehr guter“ und „guter“ Anbaueignung ließen sich signifikant
von den 1271 €/ha Deckungsbeitrag abgrenzen, den die Betriebe in den als „ausreichend“ klassifizierten Anbauregionen
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durchschnittlich erwirtschafteten. Das Mittel der Betriebe in den „mangelhaften“ Anbauregionen konnte von beiden Gruppen
statistisch nicht unterschieden werden.
In den Erfolgsfaktoren Ertrag und Deckungsbeitrag spiegeln sich die Klassen
der Anbaueignungskarte wieder, wobei
der Zusammenhang in der konventionellen
Erzeugung stärker ist als im Ökolandbau.
Die Ergebnisse machen deutlich, dass ein
Anbau bei „guter“ und „sehr guter“ Anbaueignung lohnender ist als auf weniger gut
eingestuften Standorten. Allerdings zeigt
sich, dass auch auf Standorten, die nur mit
„ausreichender“ oder „mangelhafter“ Anbaueignung klassifiziert sind, ein rentabler
Sojaanbau gelingen kann. Ein möglicher
Grund dafür ist, dass die Standortverhältnisse kleinräumiger wechseln als es in einer
Karte, die hinsichtlich der Klimafaktoren auf
Rasterdaten von 1x1 km fußt, dargestellt
werden kann. Hinzuweisen ist darauf, dass
die unterschiedliche Anzahl der Schläge in
den verschiedenen Anbaueignungsklassen
für den Vergleich von Erträgen und Deckungsbeiträgen nicht optimal ist.
Bei Soja ist der Ertrag der wichtigste
Einflussfaktor auf den Deckungsbeitrag,
gefolgt vom Erzeugerpreis. Für den Ertrag
wiederum wird der Niederschlag oder Beregnung von zwei Wochen nach der Saat
bis 3 Wochen vor der Ernte als wichtigster
Faktor ausgemacht. Jahresbedingt weichen Niederschläge und Temperaturen von
den für die Karte verwendeten langjährigen

Abb. 2: Deckungsbeitrag von Soja nach Anbaueignung und Bewirtschaftungsform
unterteilt. Die Boxplots zeigen Minimum bis Maximum, den Mittelwert und die Quar
Quartile. Gruppenunterscheidung ist nach ist nach Bewirtschaftungsform ausgewertet:
konventionell p<0,001, ökologisch p< 0,01.
Mittelwerten ab. Dies ist eine mögliche Er
Erklärung für die großen Überlappungen der
Gruppen sowohl bezüglich des Ertrags als
auch des Deckungsbeitrags. Darüber hinaus sind für den Ertrag die vom Standort
nur wenig abhängigen Faktoren Unkrautdeckungsgrad und optimale Sortenwahl
die nächstwichtigsten Einflussfaktoren.
Letztendlich dient die Anbaueignungskarte dazu, Landwirte bei der Anbauentscheidung zu unterstützen. Eine gute
Klassifizierung ist ein Hinweis auf gute

Standortverhältnisse. Wegen möglicher
kleinräumiger Wechsel der Verhältnisse ist
aber letztendlich der einzelne Standort individuell zu bewerten. Darüber hinaus spielen für einen erfolgreichen Sojaanbau auch
die pflanzenbaulichen Maßnahmen und die
Sortenwahl eine wichtige Rolle. Daher kann
Sojaanbau auch auf weniger gut klassifizierten Standorten unter Umständen rentabel sein. Tabea Pfeiffer, Dr. Robert Schätzl
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Agrarökonomie

Ökologische Vorteile für die Praxis nutzen
Studie fasst Erkenntnisse zum Anbau von Hülsenfrüchten zusammen
Eiweißreiche Hülsenfrüchte (Leguminosen)
wie Ackerbohnen, Erbsen, Lupinen, aber
auch Klee, sind in den Fruchtfolgen auf
deutschen Äckern seltener anzutreffen, als
es ihre vielfältigen ökologischen Vorteile er
erwarten ließen. Der Grund für ihr Schattendasein: Für viele Landwirte rechnet sich der
Anbau noch nicht hinreichend. Die Eiweißpflanzen-Strategie des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) zielt darauf ab,
die Attraktivität von Leguminosen zu erhöhen. Forscherinnen und Forscher des Thünen-Instituts und des Julius Kühn-Instituts
(JKI) haben nun in einer Meta-Studie alle
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relevanten wissenschaftlichen Veröffentlichungen der letzten zehn Jahre ausgewer
ausgewertet, um einen Überblick über die Vorteile
und Hemmnisse des Leguminosenanbaus
in Deutschland und vergleichbaren Klimaregionen zu geben. Betrachtet wurden
nicht nur Faktoren wie Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Biodiversität, Klimaschutz und
Ökonomie, sondern auch die spezifischen
Bedingungen im konventionellen und ökologischen Landbau.
Durch ihre Fähigkeit, Luftstickstoff im
Boden zu fixieren, sind Futter- und Körner
Körnerleguminosen im ökologischen Landbau un-

verzichtbar. Sie sind eine natürliche Alternative zu synthetischen Stickstoffdüngern und
sichern die Proteinversorgung der Nutztiere. Deshalb spielen sie im Ökolandbau eine
wirtschaftlich größere Rolle als im konventionellen Anbau. Hohe Anteile an Leguminosen in Fruchtfolgen können allerdings zu
Problemen mit Pilz- und Schädlingsbefall
führen. Im ökologischen Landbau geht es
somit nicht um die Frage „Fruchtfolgen
mit oder ohne Leguminosen?“, sondern
um ihre nachhaltige Integration ohne negative phytopathologische Auswirkungen.
Auch im konventionellen Ackerbau bieten

Ökonomisch schneiden die Leguminosen hingegen schlechter ab. Entsprechende Fruchtfolgen erweisen sich im
konventionellen Anbau häufig als nicht
wettbewerbsfähig. Eine Ausnahme macht
der Sojabohnenanbau, insbesondere unter
Berücksichtigung des Vorfruchtwertes, also
des potenziell positiven Einflusses auf die
Folgekultur. Der Vorfruchtwert schwankt je
nach Berechnungsgrundlagen und Standort zwischen 100 und rund 250 €/ha.
Viele Landwirte werden trotz ökonomisch
günstiger Vorfruchtwirkungen und vorteilFoto: Landpixel.de

Leguminosen die Möglichkeit, die häufig
getreideintensiven Fruchtfolgen aufzulockern. „Damit lassen sich die Lebenszyklen
von fruchtartspezifischen Schaderregern
durchbrechen und Pflanzenschutzmittel
einsparen“, sagt Dr. Bernd Rodemann vom
Julius Kühn-Institut, einer der Autoren der
Studie. „In Versuchen hat sich auch gezeigt, dass der Ertrag von Getreide nach
Körnerleguminosen höher ausfällt als der
Ertrag von Getreide nach Getreide – abhängig von den Anbaubedingungen, aber
im Durchschnitt um plus 29 Prozent.“
Positiv für die Biodiversität
und den Klimaschutz
Leguminosen haben in ackerbaulichen
Fruchtfolgen vielfältige Wirkungen auf
Ackerwildkräuter, Insekten und Wirbeltiere
und fördern die Biodiversität in Agrarlandschaften. Durch ihr großes Blütenangebot
liefern sie Nahrung für die Generalisten unter den bestäubenden Insektenarten wie
Honigbienen oder Hummeln. So verfügen
Leguminosen über ein hohes Potenzial zur
Schließung von Trachtlücken.
Auch dem Klimaschutz käme ein höherer Anteil von Leguminosen in Fruchtfolgen zugute. Wegen der Anreicherung von
Luftstickstoff im Boden kann aufwändig
hergestellter synthetischer Stickstoffdünger eingespart werden, was wiederum den
Verbrauch von Schlepperdiesel für die Ausbringung verringert.

Ackerbohnen in der Blüte.

EU-Sojaimporte aus den USA gesunken
Die Europäische Union einschließlich des
Vereinigten Königreichs haben in der zweiten Hälfte des vergangenen Kalenderjahres
insgesamt mehr Sojabohnen als im Vorjahreszeitraum eingeführt, wobei die Bezüge
aus den USA stark eingeschränkt und die
Einkäufe in Brasilien kräftig gesteigert wurden. Wie die Union zur Förderung von Oelund Proteinpflanzen (UFOP) mit Verweis auf
aktuelle Daten der EU-Kommission und der
Agrarmarkt Informations-GmbH (AMI) mitteilte, beliefen sich die Sojabohnenimporte
von Juli bis Dezember 2020 auf insgesamt
7,1 Mio t; das waren etwa 5 % mehr als
im Vorjahreszeitraum. Von den Sojaeinfuhren der EU und des Vereinigten Königreichs
entfielen im Berichtszeitraum insgesamt

2,90 Mio t auf die USA, was im Vergleich
zur Vorjahresperiode einem Minus von 12
% entsprach. Gleichzeitig erhöhte sich der
Import von brasilianischen Bohnen um 81
% auf 2,77 Mio t. Drittgrößter Lieferant war
Kanada mit 1,05 Mio t, nach 1,13 Mio t
im Vorjahr. Auf dem vierten Platz folgte mit
großem Abstand die Ukraine, die 156 000 t
Sojabohnen in die EU verkaufte.
Die UFOP begründete die zuletzt rückläufigen EU-Einfuhren von US-Sojabohnen
mit den Teilvereinbarungen zwischen Washington und Peking zur Beilegung ihres
noch laufenden Handelskonfliktes. In der
Folge habe China seine Einfuhren von USBohnen deutlich ausgeweitet, sodass die
Gemeinschaft ihren Bedarf vermehrt mit

hafter ökologischer Aspekte wohl nur bereit
sein, mehr Leguminosen anzubauen, wenn
dies wirtschaftlich attraktiv ist. „Um hier
voran zu kommen, brauchen wir weitere
praktische Feldforschung. Vor allem Dauerversuche an verschiedenen Standorten
Deutschlands, mit denen sich Fruchtfolgefragen klären lassen, können hier wichtige
Erkenntnisse liefern“, sagt der Erstautor der
Studie, Dr. Herwart Böhm vom Thünen-Institut für Ökologischen Landbau. Dies gelte
besonders für
W Verbreiterung von Fruchtfolgen und
Entwicklung innovativer Anbauverfahren,
W Auswirkungen auf die Biodiversität
sowie eine Bewertung der Ökosystemdienstleistungen,
W Effekte auf Bodenkohlenstoffvorrat,
Lachgasemissionen und Nitratauswaschung in der gesamten Fruchtfolge.
Erfolgversprechend wären nach Ansicht
der Autoren transdisziplinäre On-farm- For
Forschungsansätze direkt auf Betrieben oder
Untersuchungen in „Landschaftslaboren“
mit Betriebsverbünden unter Beteiligung
der ökonomischen Forschung. Durch eine
intensivere züchterische Bearbeitung von
Leguminosen ließen sich zudem Erträge
steigern und Resistenzen gegen Krankheiten in die Pflanzen einbringen. Auch
umweltverträgliche Pflanzenschutzmittel
könnten bei der Ertragssicherung helfen
und dadurch den Leguminosenanbau attraktiver machen.

brasilianischem Soja habe decken müssen.
Die EU-eigene Ölsaatenerzeugung liefere
nur 56 % der insgesamt benötigten Menge, so die UFOP. Im Juli 2018 hatte sich
der damalige EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker in einer gemeinsamen Erklärung mit dem seinerzeitigen USPräsidenten Donald Trump verpflichtet, bestehende nicht-tarifäre Einfuhrbarrieren für
US-Soja in die EU zu beseitigen. Anschließend erhöhten sich die Bezüge tatsächlich
kräftig, aber nicht wegen Zugeständnissen
der EU, sondern aufgrund des Handelskonflikts der Vereinigten Staaten mit China.
Da die Volksrepublik deshalb den Sojabezug aus den USA mit Extrazöllen belastete,
lenkte der Handel die US-Bohnen verstärkt
in die EU, wo die Einfuhr im Wirtschaftsjahr
2018/19 um 100 % stieg.
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