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Grundsteuer
reform

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass das alte Modell der Grundsteuer verfassungswidrig ist. 
Daraufhin musste der Gesetzgeber die Grundsteuer gesetzlich neu regeln. Sämtliche Wohngebäude, 
gewerbliche und landwirtschaftliche Gebäude sowie alle Grundstücke müssen neu bewertet werden. 

WAS SIE JETZT TUN MÜSSEN.  
Grundstückseigentümer werden in den nächsten Wochen von der Finanzbehörde zur Berechnung  
der Grundsteuerwerte und zu Abgabe einer Steuererklärung aufgefordert. Die Berechnungen und  
Erklärungen sind online ab Juli 2022 bei der Finanzverwaltung einzureichen.  
 
WIR SIND FÜR SIE DA.  
Wir berechnen Ihre neuen Grundsteuerwerte, erstellen die notwendigen Steuerklärungen und  
übermitteln diese online an die Finanzverwaltung.  
 
 
Mehr Informationen auf unserer Webseite oder über nebenstehenden QR-Code.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular online aus und wir melden uns bei Ihnen.
www.treukontax.de/grundsteuerreform

... WIR ÜBERNEHMEN DAS FÜR SIE!

Mehr Infos
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Die Reform der Grundsteuer hat die Politik schon seit vielen Jahren 
beschäftigt. Doch lange Zeit konnte man sich auf kein Reformmo-
dell einigen. Erst das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
10. April 2018 hat den Gesetzgeber zum Handeln gezwungen.
Denn das Gericht hat die bisherige Einheitsbewertung des Grund-
vermögens als mit der Verfassung unvereinbar eingestuft. Dem 
Bundesgesetzgeber wurde deshalb aufgegeben, bis spätestens 
31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu schaffen. Für die Umset-
zung des neuen Rechts wurde eine Frist von weiteren fünf Jahren, 
längstens bis zum 31. Dezember 2024, gesetzt. 
Das Gesetzgebungsverfahren wurde 2019 fristgerecht abge-
schlossen. Bei der Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens konnte der Berufsstand erreichen, dass durch die Ein-
bindung der Ertragsmesszahlen die Ertragsfähigkeit der Betriebe 
berücksichtigt wird. Außerdem konnte eine gesonderte Bewertung 
der Wirtschaftsgebäude vermieden werden. 
Zusätzlich wurde auch eine Öffnungsklausel für die Bundesländer 
geschaffen. Davon hat z. B. Bayern Gebrauch gemacht und bei 
der Bewertung für die Grundsteuer B, zu der jetzt auch die be-
trieblichen Wohnhäuser gehören, eigene Regelungen vorgesehen, 
während für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen weitest-
gehend auf die Bundesregelung verwiesen wird. Die vom Bauern-
verband geforderte Berücksichtigung der Besonderheiten der 
bäuerlichen Wohnhäuser erfolgte in Bayern u.a. durch reduzierte 
Steuermesszahlen. Auch wurde auf die Einführung einer Grund-
steuer C für baureife unbebaute Grundstücke verzichtet.
Bevor die Grundsteuer ab 2025 nach den neuen Regeln erhoben 
werden kann, müssen jedoch zunächst beginnend in diesem Jahr 
die neuen Wertfeststellungen getroffen werden. Deswegen be-
schäftigt sich dieses Heft im Schwerpunkt mit den neuen Vorschrif-
ten und erläutert, welche Erklärungspflichten auf die Grundeigentü-
mer zukommen. Daneben finden Sie weitere interessante Beiträge 
wie z. B. zur Besteuerung des Wohnhauses bei der Hofübergabe.

Neue Grundsteuer: Die 
Umsetzung beginnt!
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Wichtige Steuertermine

Steuertermin
Ende der  

Zahlungsschonfrist

Lohnsteuer

Lohnsteuer März 2022 11.04.2022 14.04.2022

Lohnsteuer April 2022 10.05.2022 13.05.2022 

Lohnsteuer Mai 2022 10.06.2022 13.06.2022

Umsatzsteuer 1)

Umsatzsteuer Februar 2022 11.04.2022 14.04.2022

Umsatzsteuer März 2022 10.05.2022 13.05.2022

Umsatzsteuer April 2022 10.06.2022 13.06.2022

Umsatzsteuer I. Quartal 2022 10.05.2022 13.05.2022

Einkommensteuer

Vorauszahlung I. Quartal 2022 10.03.2022 14.03.2022

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

Toni Kreckl und Sven Keller (rechts) 
Geschäftsführer der BBV-Steuerberatung
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Neue Werte für die Grundsteuer
Angaben zu Gebäuden und Grundstücken vom Eigentümer

Wer Eigentum besitzt, muss in Deutsch-
land eine Realsteuer, die Grundsteuer, an 
die Kommunen entrichten. Unterschieden 
wird zwischen Grundsteuer A für land- und 
forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke 
und Grundsteuer B für bebaute oder be-
baubare Grundstücke. Die Grundsteuer 
wurde bisher wie folgt ermittelt und fest-
gesetzt:

 W Die Finanzämter stellten einen so-
genannten Einheitswert fest, der als 
Grundlage für die weitere Berechnung 
der Grundsteuer diente.

 W Der Einheitswert wurde anschließend 
mit einer Steuermesszahl multipliziert, 
um den Steuermessbetrag zu erhalten. 

 W Durch Anwendung des Hebesatzes 
der jeweiligen Gemeinde auf diesen 
Steuermessbetrag ergab sich dann die 
festzusetzende Grundsteuer.

Das Bundesverfassungsgericht hat nun 
mit Urteilen vom 10. 4. 2018  entschieden, 
dass die Grundlage für die Grundsteuer, 
die Einheitsbewertung, soweit sie bebaute 
Grundstücke außerhalb des Bereichs der 
Land- und Forstwirtschaft betreffen, jeden-
falls seit dem 1. Januar 2002 verfassungs-

widrig ist. Grund ist der, dass die Finanzäm-
ter die bisherigen Einheitswerte entgegen 
der Gesetzesvorschrift nicht alle 6 Jahre 
neu festgestellt haben (Hauptfeststellung), 
sondern die Grundlage für die Grundsteuer 
völlig veraltete Werte bilden. So wurde in 
den alten Bundesländern letztmalig auf den 
1. 1. 1964 und in den neuen Bundesländern 
auf den 1. 1. 1935 eine Feststellung durch-
geführt.

Aufgrund dieser Urteile wurde dem Ge-
setzgeber auferlegt, eine Neuregelung die-
ser Einheitsbewertung bis zum 31. 12. 2019 
zu schaffen. Zur Vereinfachung des Be-
steuerungsverfahrens darf nach Verkün-
dung einer Neuregelung das bisherige Be-
wertungsverfahren der Einheitsbewertung 
für weitere fünf Jahre, längstens aber bis 
zum 31. 12. 2024, angewandt werden.

Der Gesetzgeber hat ein neues Verfahren 
erarbeitet und am 8. 11. 2019 der Reform 
abschließend und fristgerecht, d. h. vor Ab-
lauf des 31. 12. 2019, zugestimmt. Das Ab-
laufschema zur Erhebung der Grundsteuer 
bleibt dem Grunde nach erhalten:

 W Bewertung der Grundstücke (nach 
BewG – neu – ),

 W Multiplikation der Grundstückswerte mit 
einer Steuermesszahl (GrdStG – neu – ) 
und

 W Hebesatz der Kommune (nach Ge-
meindeordnung)

Die zeitlichen Abläufe bei der  
Neubewertung im Überblick

 W 1. 1. 2022: erster Hauptfeststellungs-
zeitpunkt für die Feststellung der 
Grundsteuerwerte nach den neuen 
Bewertungsregeln (alle 7 Jahre, § 221 
BewG).

 W Bis 31. 12. 2024: Festsetzung der 
Grundsteuer anhand der bisherigen 
Einheitswerte (altes Verfahren).

 W Ab 1. 1. 2025: Festsetzung der Grund-
steuer anhand der Grundsteuerwerte 
(neues Verfahren).

 W 1. 1. 2029: zweiter Hauptfeststellungs-
zeitpunkt für die Feststellung der 
Grundsteuerwerte nach den neuen 
Bewertungsregeln.

Um die für die neue Feststellung notwen-
digen Daten zu erlangen, wird die Finanz-
verwaltung alle Bürgerinnen und Bürger mit 

Die Reform der Grundsteuer macht eine Neubewertung aller Grundstücke und Immobilien notwendig.
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Grundbesitz ab dem Monat März durch 
eine Allgemeinverfügung anschreiben und 
zur Abgabe einer Steuererklärung verpflich-
ten. Die Abgabe der Steuererklärung ist für 
die Monate Juli bis Oktober 2022 vorgese-
hen und kann auch von einer beauftragten 
Steuerberaterin bzw. einem beauftragten 
Steuerberater abgegeben werden.

Bewertung des Grundvermögens – 
Grundsteuer B

Künftig erfolgt die Bewertung grund-
sätzlich nach dem sogenannten „wert-
abhängigen Modell“. Als vorrangige Be-
wertungsmethode kommt für Zwecke der 
Grundsteuer ein typisiertes vereinfachtes 
Ertragswertverfahren zur Anwendung, in-
dem der Ertragswert am Bewertungsstich-
tag aus folgenden Faktoren ermittelt wird:

 W über die Restnutzungsdauer des 
Gebäudes kapitalisierter jährlicher 
Reinertrag des Grundstücks (Erträge 
aus Grund und Boden sowie Gebäude) 
zuzüglich des 

 W über die Restnutzungsdauer des Ge-
bäudes abgezinsten Bodenwerts.
Für Ein- und Zweifamilienhäuser, Miet-

wohngrundstücke und Wohnungseigen-
tum wird ein vorgegebener durchschnittli-
cher Sollertrag in Form einer Nettokaltmiete 
je Quadratmeter in Abhängigkeit der Lage 
des Grundstücks typisierend angenommen 
(§ 254 BewG, Anl. 39). 

Nur wenn die Anwendung dieses Er-
tragswertverfahrens nicht in Betracht 
kommt, erfolgt eine Bewertung anhand 
eines vereinfachten Sachwertverfahrens als 
Auffangverfahren für „Nichtwohngrundstü-
cke“, für welche sich derzeit keine statisti-
schen Quellen für Nettokaltmieten ermitteln 
lassen. Die Summe aus Bodenwert und 
Gebäudewert bildet den vorläufigen Sach-
wert, der mittels einer Wertzahl (Markt-
anpassungsfaktor) an die objektiv-realen 
Marktbedingungen angepasst wird.

Bayern nutzt ein wertunabhängiges 
Berechnungsmodell

Auf Initiative des Freistaats Bayern kön-
nen sich die Bundesländer anstelle des 
wertabhängigen Modells auch dafür ent-
scheiden, die Grundsteuer nach einem 
„wertunabhängigen Modell“ zu berech-
nen, das sich im Grundsatz lediglich an 

der Fläche orientiert. Dieses sogenannte 
„Flächenmodell“ wird in Bayern, Hamburg, 
Hessen und Niedersachsen angewendet. 
Tabelle 1 zeigt, wie die Berechnung eines 
Wohnhauses nach dem wertunabhängigen 
Modell erfolgt (vereinfacht dargestellt). Ein 
Beispiel zur Berechnung der Grundsteuer B 
für ein Wohnhaus zeigt Tabelle 2.

Bewertung der Land-  
und Forstwirtschaft

Die Besteuerung der land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe erfolgt künftig durch 
eine standardisierte Bewertung der Flächen 
und der Hofstellen mittels einer weitgehen-
den Automation des Bewertungs- und Be-

Tab. 1: Berechnung der Grundsteuer B bei Wohnhäusern

Grundstücksfläche Gebäudefläche Wohn- und Nutzfläche
X

Äquivalenzzahl (0,04 €/qm) 
Verringerung bei übergroßen 

Grundstücken
Äquivalenzzahl (0,50 €/qm)

X

Grundsteuermesszahl 
100 % bzw. 1,0

Grundsteuermesszahl 
70 % bzw. 0,7 für Wohn-

flächen (Ggf. weitere 
Ermäßigungen bei enger 
räumlicher Verbindung 
zum Betrieb der LuF, 

Baudenkmälern)

Grundsteuermesszahl für 
Nutzflächen 100 % bzw. 1,0

=
Grundsteuermessbetrag

X
Hebesatz der Gemeinde

=
Grundsteuer B

Tab. 2: Beispiel zur Grundsteuer B: 

Familie Müller lebt in Bayern. Ihr Einfamilienhaus hat eine Wohnfläche von 180qm,  
das Grundstück ist 650 qm groß. Der Hebesatz in ihrer Gemeinde beträgt 340%. 
Die neue Grundsteuer berechnet sich wie folgt: 
Grundstück 650qm x 0,04 €/qm = 26 € x 1,0 = 26 €
Gebäude: 180qm x 0,50 €/qm = 90 € x 0,7 = 63 €
Grundsteuermessbetrag = 26 € + 63 € = 89 € 
89 € x Hebesatz 340 % = Grundsteuer  = 302,60 €

Tab. 3: Neue Bewertung der Land- und Forstwirtschaft

Summe der Reinerträge der einzelnen Nutzungen
X

Kapitalisierungsfaktor 18,6
=

Grundsteuerwert
X

Steuermesszahl Land- und Forstwirtschaft
X

Hebesatz der Gemeinde
=

Grundsteuer A
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steuerungsverfahrens. Die Bewertung der 
einzelnen land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzungen (Sollertrag des Grund und Bo-
dens sowie der stehenden und umlaufen-
den Betriebsmittel) und der Hofstelle einer 
wirtschaftlichen Einheit erfolgt dabei auf 
Basis eines typisierenden durchschnitt-
lichen Ertragswertverfahrens. Die unter-
schiedlichen land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzungsformen (landwirtschaftlich, forst-
wirtschaftlich, weinbaulich, gärtnerisch) 
werden Bewertungsfaktoren zugeordnet, 

die den durchschnittlichen Ertrag je Flä-
cheneinheit widerspiegeln.

Die jeweilige Grundstücksfläche der 
jeweiligen Nutzung wird mit dem Bewer-
tungsfaktor multipliziert, sodass sich der 
Reinertrag der individuell genutzten land- 
und forstwirtschaftlichen Fläche ergibt. Die 
Summe aus allen Reinerträgen der jeweili-
gen Nutzungen wird anschließend kapitali-
siert und ergibt den Grundsteuerwert. 

Dienen Gebäude oder Gebäudeteile auf 
land- und forstwirtschaftlichen Hofstellen

 W Wohnzwecken oder 
 W anderen als land- und forstwirtschaft-
lichen Zwecken,

werden sie dem Grundvermögen zuge-
rechnet (§ 232 Abs. 4 Nr. 1 BewG). Im Be-
reich der Wohngebäude des Betriebsinha-
bers wird damit die Rechtslage der neuen 
Bundesländer bundeseinheitlich eingeführt 
und es erfolgt eine bundesweite Gleichbe-
handlung aller Land- und Forstwirte. 

Gebäude ohne LuF-Nutzung werden 
als Grundvermögen bewertet

Der standardisierte Reinertrag ergibt sich 
aus den jeweiligen Bewertungsfaktoren, die 
den Anlagen zum Bewertungsgesetz ent-
nommen werden können. In der Tabelle 3 
ist die neue Bewertung schematisch ver-
einfacht dargestellt. Ein Beispiel zur Be-
rechnung der Grundsteuer A zeigt die Ta-
belle 4.

Im Beispiel beträgt die neue Grund-
steuer A 581,44 € im Vergleich zur bisheri-
gen Grundsteuer von 477,01 € (Tabelle 5). 
Das liegt daran, dass für die Ertragsmess-
zahlen keine Bewertungsabschläge nach 
dem neuen Bewertungsrecht mehr vorge-
nommen werden (Die Ertragsmesszahl laut 
Liegenschaftskataster ist maßgeblich und 
nicht die landwirtschaftliche Vergleichs-

Tab. 4: Beispiel zur Neuberechnung der Grundsteuer A 

Landwirtssohn Georg hat von seinem Vater einen landwirtschaftlichen Betrieb erhalten (20 ha LN, EMZ 50, keine Tierhaltung,  
0,75 ha Hofstelle; Abschläge § 38 BewG mit 22 %). Der Grundsteuerhebesatz (München) beträgt 535%.  
Wie wirkt sich die Grundsteuerreform auf die zu bewertenden Flächen aus?
Reinertrag: Landwirtschaftliche Nutzung 
BF Grundbetrag: 2000 Ar x 2,52 €/Ar = 5040,00 €
BF Ertragsmesszahl: 2000 Ar x 50 (EMZ/Ar) * 0,041Euro/EMZ = 4100,00 €
BF Hofflächen 75 Ar x 6,62 Euro/Ar x 3 = 1489,00 €
Summe der Reinerträge = 10 629,00 €
Grundsteuerwert
Summe der Reinerträge 10 629,00 €
x Kapitalisierungsfaktor 18,6 x 18,6
Grundsteuerwert (abgerundet auf volle 100 €) = 197 600 €
Steuermessbetrag:
Grundsteuerwert 197 600,00 €
x Steuermesszahl (neu) x 0,55/1000
Steuermessbetrag = 108,68 €
Grundsteuer:
Steuermessbetrag 108,68 €
x Hebesatz x 535 %
Grundsteuer A = 581,44 Euro

Tab. 5: Zum Vergleich: Berechnung bisher

Einheitswert Landwirtschaft

Vergleichszahl Landwirtschaft:  
50 ./. Abschläge (z.B. 22 %, § 38 BewG)

39

x Vergleichswert: 37,26 DM/ha x 39 / 1,95583 €/DM = 742,98 Euro/ha
Fläche x 20 ha
Einheitswert = 14 859,60 Euro
Steuermessbetrag

Einheitswert = 14 859,60 Euro
x Steuermesszahl x 6/1000
Steuermessbetrag = 89,16 Euro
Grundsteuer

Steuermessbetrag 89,16 Euro
x Hebesatz x 535 %
Grundsteuer A = 477,01 Euro
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zahl). Hinweis: Angenommen, die Abschlä-
ge von 22 % würden 0 % betragen, so wäre 
die neue Grundsteuer mit 577,32 Euro im 
Vergleich zur alten Grundsteuer mit 611,51 
Euro (EW: 19 050,80, Steuermesszahl: 
114,30) sogar günstiger.

Für das Wohnhaus der Landwirte  
wird künftig Grundsteuer B fällig

Es ist im Einzelfall schwierig, eine ad-
äquate Abschätzung im Vorhinein zu tref-
fen, ob sich die neue Bewertungsmethode 
für die Mandanten als vorteilhaft oder nach-
teilig heraus stellt. Es ist eine Überprüfung 
im Einzelfall geboten. Tendenziell kommen 
auf die Landwirte insofern Mehrbelastun-
gen zu, da das private Wohnhaus aus der 
bisherigen (günstigen) Grundsteuer A her-
aus fällt und nunmehr der Grundsteuer B 
unterliegt. 

Die richtigen „Praxisauswirkungen“ 
werden sich erst mit den Feststellungsbe-
scheiden zum Hauptfeststellungszeitpunkt 
1. 1. 2022 zeigen. Bis zur erstmaligen tat-
sächlichen Grundsteuerfestsetzung (ab 
1. 1. 2025) verbleibt somit den Gemeinden/
Kommunen genügend Zeit, ihre Hebesät-
ze ggfs. entsprechend anzupassen, um 
die aufkommensneutrale Realisierung der 
Grundsteuerreform zu ermöglichen. Der 
Gesetzgeber hat sich zumindest das Ziel 
gesetzt, die neue Grundsteuerreform mög-
lichst aufkommensneutral umzusetzen. 

Steuerberaterin Michaela Schön
Treukontax, München
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Steuerberaterin Michaela Schön

Keine Schonung für Bauernhaus
Nur normale Freibeträge der Schenkungsteuer

Steht die Hofübergabe an, gibt es viele Fra-
gen zu klären. Betrachtet man die steuer-
lichen Aspekte, wird nach der Priorität und 
damit der Höhe der drohenden Steuerbe-
lastungen zunächst die Einkommensteuer 
abgearbeitet. Hier gibt es mittlerweile viel-
fältige Gestaltungen, bei denen sehr sorg-
fältig zu klären ist, dass es nicht zur Aufde-
ckung der stillen Reserven kommt. 

Als nächstes fokussiert sich die steuer-
liche Beratung bei Hofübergaben auf die 
schenkungsteuerliche Verschonung des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes. 
Im Vordergrund steht hier natürlich der Hof 
als solches und damit im eigentlichen Sinne 
das vorhandene Betriebsvermögen, also 
Grundstücke, Gebäude sowie das leben-
de und toten Inventar. Je nach Ausgestal-
tung der Hofübergabe kann auch noch die 
Grunderwerbsteuer und die Umsatzsteuer 
eine Rolle spielen. 

Bei der Übergabe der Wohnhäuser 
drohen hohe Steuerbelastungen

Immer mehr in den Vordergrund rücken 
aber die Wohnhäuser und Wohnungen auf 
der Hofstelle, bei denen zunehmend Steu-
erbelastungen drohen. Auslöser sind auch 
hier die stetig steigenden Grundstücksprei-

se und damit verbunden die höheren steu-
erlichen Wertansätze. Während die Preise 
kontinuierlich steigen, sind die Freibeträge 
für die Schenkung von Vermögen z. B. an 
Kinder mit 400 000 € seit 2009 unverändert 
geblieben. Für die Betriebsgrundstücke, 
deren Preise auch stetig steigen, ist dies 
allerdings ohne größere Bedeutung. Denn 
hier greifen umfangreiche Verschonungsre-
gelungen, die im Regelfall zu einer vollstän-
digen Freistellung dieses Betriebsvermö-
gens von Erbschaft und Schenkungsteuern 
führen. 

Diese Verschonungsregelungen gelten 
aber nicht im Wohnungsbereich der Höfe. 
Weder Betriebsleiter- oder Altenteilerhäuser 
noch weitere auf der Hofstelle vorhandene 
Wohnungen kommen in den Genuss der 
Steuerbefreiung für das land- und forst-
wirtschaftliche Vermögen, das zum so-
genannten Wirtschaftsteil des Betriebes 
gehört. Der Gesetzgeber hat 2009 im 
Zuge der vom Bundesverfassungsgericht 
geforderten Erbschaftsteuerreform nur die 
Freistellung der Betriebe in engeren Sinne 
geregelt, vor dem Hintergrund der damit 
verbundenen Existenzgrundlagen und zum 
Schutze der vorhandenen Arbeitsplätze. 
Im Wohnungsbereich sieht die Reform 
für fremdvermietete Wohnungen lediglich 

Betriebsleiter- und Altenteilerwohnungen können nicht steuerfrei als Schenkung an 
den Hofübernehmer übertragen werden.
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einen Bewertungsabschlag von 10 % des 
Verkehrswertes vor. 

Für selbstgenutzte Wohnungen gab es 
vor der Reform nur eine Steuerbefreiung im 
Rahmen der sogenannten Familienheim-
regelung. Diese sieht vor, dass die Über-
tragung von zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Immobilien zwischen Ehegatten 
oder eingetragenen Lebenspartnern zu 
Lebzeiten generell von der Schenkung-
steuer freigestellt wird. Für die Beurteilung 
als Familienheim ist die tatsächlichen Nut-
zung entscheidend. Also muss sich dort 
der Mittelpunkt des familiären Lebens be-
finden. Eine Mitbenutzung der Wohnung 
durch Enkelkinder oder Großeltern ist aber 
unschädlich.

Zunächst war nur die Schenkung 
zwischen Ehegatten begünstigt

Befreit werden neben der Wohnung auch 
die dazugehörenden Garagen, Nebenräu-
me und Nebengebäude. Die Regelung er-
fasst nicht nur den eigentliche Eigentums-
übergang, sondern auch die Schenkung 
von Geld zum Kauf von Wohnungen als 
Familienwohnheim bis hin zur Ablösung 
von Verbindlichkeiten und Baukostenzu-
schüssen dafür. 

Diese ursprüngliche Familienheimrege-
lung kann wiederholt zwischen den Ehe-
gatten in Anspruch genommen werden. 
Man kann sie beispielsweise auch dazu 
verwenden, nach und nach Immobilien-
vermögen auf den anderen Ehepartner zu 
übertragen. Dies macht Sinn, um beim an-
deren Ehepartner Vermögen zu schaffen, 
das dieser dann an die Kinder weitergibt. 
So können zusätzliche Freibeträge für die 
Vermögensschenkung an die Kinder aus-
geschöpft werden. 

Die Familienheimregelung im Schen-
kungswege ist mit keinen zeitlichen Sperr-
fristen verbunden. Entscheidend ist jeweils 
im Zeitpunkt der Zuwendung, dass das 
Haus oder die Wohnung den Wohnzwe-
cken der Familie dient. Für Hofübergaben 
spielte diese Familienheimregelung keine 
große Rolle, denn sie gilt nicht für die Über-
tragung von Wohnungen auf die nachfol-
gende Generation. Außerdem würde nur 
das Betriebsleiterwohnhaus, nicht aber an-
dere Wohnungen und auch keine Altentei-
lerwohnung von der Steuerzahlung befreit.

Im Zuge der Erbschaftsteuerreform 2009 

hat der Gesetzgeber die bereits vorhan-
dene Familienheimregelung ausgeweitet. 
Nunmehr gibt es auch eine Verschonung 
für bestimmte Erwerbe von Todes wegen. 
Zunächst erfasst die Familienheimregelung 
auch den Nachlass, wenn ein Ehegatte als 
Erbe oder Vermächtnisnehmer vom ande-
ren Ehegatten mit der Familienwohnung 
bedacht wird. Aber nur die Immobilie selbst 
kann steuerfrei vererbt kann. Andere Mög-
lichkeiten wie bei der Schenkung zu Leb-
zeiten gibt es hier nicht. 

Weiterhin wurde die „Todesfall-Variante“ 
mit einer 10-jährigen Haltefrist verbunden. 
Die Erbschaft des Familienwohnheimes 
und damit z. B. der Betriebsleiterwohnung 
löst nur dann keine Steuer aus, wenn der 
überlebende Ehegatte, sofern das noch 
nicht der Fall ist, die Wohnung unverzüg-
lich in Besitz nimmt und für die Dauer von 
10 Jahren weiter als seine Wohnung nutzt. 
Von der Einhaltung der 10-Jahresfrist wird 
der Überlebende nur entbunden, wenn er 
selbst verstirbt oder an der Nutzung aus 
schwerwiegenden Gründen gehindert ist, 
z. B. durch Wegzug in ein Pflegeheim. 

Familienheimregelung für  
Kinder greift nur im Erbfall 

Die Neuregelung 2009 wurde darüber hi-
naus so erweitert, dass auch das Vererben 
von Familienwohnungen an Kinder und En-
kelkinder unter Einhaltung der 10-jährigen 
Bindefrist befreit wird. Allerdings wird hier 
die Familienheimregelung auf eine maxima-

le Größe von 200 m² Wohnfläche begrenzt. 
Größere Wohnungen, die auch sehr oft bei 
Bauernhäusern vorkommen, werden da-
mit nicht mehr vollumfänglich, sondern nur 
noch anteilig im prozentualen Umfang von 
200 m² zur Gesamtwohnfläche befreit. 

Aber auch hier ist die Haltefrist für die 
Kinder eine hohe Hürde, die es einzuhalten 
gilt. Weiterhin braucht man klare testamen-
tarische Regelungen mit Erbeinsetzung 
oder Vermächtnissen, damit der überneh-
menden Person die Steuerbefreiung für die 
Wohnung vollumfänglich gewährt werden 
kann. Probleme bereiten z.  B. Erbenge-
meinschaften, also wenn zunächst mehre-
re Erben das Wohnhaus bekommen. Denn 
nur derjenige, der tatsächlich in die Woh-
nung einzieht, kann die Steuerbefreiung in 
Anspruch nehmen. 

Fürs Bauernhaus wird nur ein kleiner 
Abschlag von 15 % gewährt

Als Zwischenfazit muss man also bereits 
an dieser Stelle feststellen, dass bei einer 
Hofübergabe zu Lebzeiten an Abkömm-
linge die Familienheimregelung für das Be-
triebsleiterwohnhaus nicht greifen kann. Bei 
aktiv bewirtschafteten Betrieben gibt es für 
das Betriebsleiterwohnhaus aber ein klei-
nes Entgegenkommen. Der Gesetzgeber 
gewährt einen 15-%-Sonderabschlag für 
das Bauernhaus, räumliche Nähe zur Hofs-
telle vorausgesetzt. Und darüber hinaus 
gibt es für den Ansatz des Grund und Bo-
dens eine Begrenzung der anzusetzenden 
Bodenfläche auf das 5-fache der bebauten 
Fläche. Gerade bei großen Hausgärten 
kann das  einiges an Steuerersparnis brin-
gen.

Auch die anderen Wohnungen auf der 
Hofstelle fallen nicht unter diese Steuer-
befreiung. Da ist zunächst die Altenteiler-
wohnung, die vom Hofinhaber und Eigen-
tümer nicht als Familienwohnheim genutzt 
wird. Weitere auf der Hofstelle vorhandene 
Wohnungen erhalten zumindest die 10 %- 
Verschonung für Mietwohnungen. Die-
se Regelung greift bei der Vermietung zu 
Wohnzwecken und gewährt einen Bewer-
tungsabschlag von 10 % auf den Verkehrs-
wert der Wohnung. 

Für diese Wohnungen auf der Hofstelle 
müssen daher zur Steuerminderung andere 
Wege gesucht werden. Ein Lösungsansatz 
ist bei den Altenteilerwohnungen schon 
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gegeben, da diese mit einem lebensläng-
lichen Wohn- oder Nutzungsrecht belastet 
sind und sich diese Einschränkung wert-
mindernd auswirkt. Auch für die Mietwoh-
nungen auf der Hofstelle kann so der Wert 
verringert werden, wenn sich die Überge-
ber hieran den Nießbrauch oder eine ande-
re Gegenleistung vorbehalten.

Auch die Übernahme von Schulden wirkt 
sich bereicherungsmindernd aus. Man 
muss nur beachten, dass sich mit Aus-
nahme von Nutzungsrechten und Grund-
stücksschulden allgemeine Gegenleistun-
gen im Rahmen einer Hofübergabe nur im 
Verhältnis der Werte des Betriebes einer-
seits und der Wohnungen andererseits und 
damit nur anteilig auswirken. Eine volle Be-
rücksichtigung von Zuzahlungen kann nur 
erfolgen, wenn die Übergabe der Wohnun-
gen getrennt von der Hofübergabe erfolgt. 
Dies kann aber Einkommensteuerprobleme 
auslösen, wenn sich die Wohnungen im 
Betriebsvermögen befinden. 

Bei Hofübergaben benötigt  
man eine alternative Gestaltung 

Betrachtet man die Hofübergabe zu 
Lebzeiten auf Kinder, kann also für keine 
Wohnung, auch nicht für die des Betriebs-
leiters, die Familienheimregelung genutzt 
werden. Hier helfen nur Wohnrechte und 
andere Gegenleistungen eingeschränkt 
weiter. Als alternativen Weg könnte man 
aber überlegen, das Betriebsleiterwohn-
haus von der Hofübergabe auszunehmen 
und mittels testamentarischer Regelungen 
erst mit dem Ableben auf die Kinder über-
gehen zu lassen. Was sich steuerrechtlich 
einfach sagt, kann jedoch in der Praxis Pro-
bleme bereiten. Denn ein Rückbehalt von 
Wohnungen auf der Hofstelle ist oftmals 
grundbuchrechtlich wegen der damit ver-
bundenen Vermessung und Absonderung 
vom Hofstellengrundstück nicht zulässig. 

Reichen die persönlichen Freibeträge 
des Betriebsinhabers nicht aus, wäre es 

eine weitere Option, den Hof zunächst auf 
die Ehegatten zum gemeinsamen Eigen-
tum zu übertragen. Bei der späteren Über-
gabe würden sich dann die Freibeträge ver-
doppeln. 

Sind die Ehegatten in Gütergemeinschaft 
verheiratet, liegt bereits gemeinsames Ver-
mögen vor und die Freibeträge verdoppeln 
sich. Es ist aber immer einer Analyse der 
Gesamtsituation geschuldet, inwieweit die-
se persönlichen Freibeträge wirklich noch 
zur Befreiung des Wohnhauses zur Verfü-
gung stehen oder bereits auch für anderes 
Vermögen verbraucht werden. 

Kommen Sie daher rechtzeitig auf uns 
zu, damit wir Ihre Hofübergabe optimieren 
können. Denn neben den Betriebsleiter- 
und Altenteilerwohnungen kann es auch 
noch anderes Vermögen geben, das unter 
geringstmöglicher Steuerbelastung auf die 
nächste Generation übergehen soll.

Steuerberater Christian Zobel
BBV Steuerberatung, Bamberg 

Steuerfallen bei Grundstücksgeschäften
In welchen Fällen Privatvermögen nicht steuerfrei verkauft werden kann

Bei dem Thema „Finanzamt und Be-
steuerung von Veräußerungsgewinnen“ 
denkt man in erster Linie immer an die 
dem Betriebsvermögen zuzuordnenden 
Grundstücksflächen. Stellen die verkauf-
ten Flächen Betriebsvermögen oder Privat-
vermögen dar, das ist die entscheidende 
Frage. Betriebsvermögen ist bekannter-
maßen beim Landwirt auf Dauer steuerver-
haftet und beim Verkauf werden die darin 
lastenden stillen Reserven als betrieblicher 
Gewinn versteuert. Zur Abmilderung der 
Steuerbelastung gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Dies sind einerseits die Re-
investitionsmöglichkeiten der §§  6b, 6c 
Einkommensteuergesetz. Hierdurch kön-
nen die aufgedeckten stillen Reserven auf 
neue betriebliche Grundstücke und Gebäu-
de übertragen und dort eingefroren oder 
nur über die Minderabschreibung verteilt 
versteuert werden. 

Alternativ besteht die Möglichkeit, den 
Veräußerungsgewinn in eine steuerbegüns-
tigte Aufgabe des Hofes oder des landwirt-
schaftlichen Teilbetriebes einzubeziehen. 
Dann kommt man ab Vollendung des 55. 

Lebensjahres einmalig in den Genuss eines 
Freibetrages von 45 000 €. Der Freibetrag 
wird allerdings bei einem Veräußerungsge-
winn über 136 000 € abgeschmolzen und 
entfällt bei einem Gewinn ab 181 000 € voll-
ständig. Bis zu einem Gewinn von 5 Mio. € 

bekommt man zusätzlich den „halben“ 
Steuersatz, richtigerweise 56 % des durch-
schnittlichen Steuersatzes, der zu einer 
erheblichen Reduzierung der Ertragsteuer-
belastung führt. Wenn man dann den Ver-
äußerungszeitpunkt noch geschickt wählt 

Grundabtretung für Straßenbau: Auch bei Grundstücken im Privatvermögen drohen 
unvorhergesehene Steuerlasten.
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und in ein Jahr ohne hohe Progression legt, 
kann dies zu einer deutlichen Reduzierung 
der Steuerbelastung führen. Der Mindest-
steuersatz auf Veräußerungsgewinne be-
trägt aber 14 %, der z. B. in Verlustjahren 
oder solche ohne hohen Spitzensteuersatz 
zur Anwendung kommt. 

Beim Verkauf von Privatvermögen 
muss gerechnet werden

Die allgemeine Denkweise im Umkehr-
schluss ist, dass Privatvermögen vor einem 
Zugriff des Finanzamtes im Verkaufsfalle 
geschützt ist. Dem ist aber nicht so. Aus-
gangspunkt für Steuerforderungen auf 
private Grundstücksverkäufe war die so-
genannte Besteuerung von Spekulations-
gewinnen in § 23 des Einkommensteuer-
gesetzes. Seit vielen Jahrzehnten war 
die Anschaffung und der anschließende 
Verkauf von Grundstücken innerhalb der 
Haltefrist von zwei Jahren steuerpflichtig. 
Nachdem die Fristen immer wieder ge-
schickt ausgenutzt wurden, sah sich der 
Gesetzgeber 1998 zum Handeln gezwun-
gen. Er konnte zwar nicht erreichen, dass 
private Veräußerungsgeschäfte generell zu 
versteuern sind. Aber es ist ihm immerhin 
gelungen, die Spekulationsfrist auf zehn 
Jahre auszudehnen. Damit ist der Weiter-
verkauf eines vor maximal zehn Jahren 
angeschafften Grundstückes nicht mehr 
unter dem Terminus Spekulationsgeschäft, 
sondern als steuerpflichtiges privates Ver-
äußerungsgeschäft zu versteuern. Da die 

Regelung ursprünglich nur die Anschaffung 
und den Verkauf erfasste, besserte auch 
hier der Gesetzgeber nach, um weitere 
Umweggestaltungen zu verhindern. 

Eine Umweggestaltung war die Schen-
kung des Grundstückes nach der Anschaf-
fung und der Verkauf anschließend durch 
den Rechtsnachfolger. Vor der Schließung 
der Besteuerungslücke konnte man durch 
eine unentgeltliche Übertragung des zum 
Verkauf anstehenden Grundstückes an An-
gehörige die Steuerpflicht für das Spekula-
tionsgeschäft umgehen. Dies veranlasste 
den Gesetzgeber zu der Korrektur, dass 
der Kauf des Rechtsvorgängers dem ver-
äußernden Rechtsnachfolger anzurechnen 
ist. Damit kann durch eine Schenkung des 
Grundstückes vor dem Weiterverkauf die 
Steuerpflicht nicht umgangen werden. Die 
Frage ist nur, wem in diesen Fällen der Ver-
kauf zuzurechnen ist und wer folglich die 
anfallende Einkommensteuer zahlen muss. 
Dies mussten aktuell die obersten Finanz-
richter in München entscheiden. 

Wer zahlt die Verkaufsteuer  
nach der Schenkung?

Der Fall: Die Mutter kaufte 2011 ein 
Grundstück. Nachdem sie mit dem poten-
tiellen Käufer den Weiterverkauf ausgehan-
delt hatte, übertrug sie am Tag der nota-
riellen Beurkundungen in einer Vorurkunde 
das Grundstück im Schenkungswege je-
weils hälftig auf ihren Sohn und ihre Tochter. 
Mit der nächsten Urkunde vom selben Tag 

verkauften die Kinder dann das Grundstück 
an den Käufer. In ihrer Steuererklärung für 
2012 erklärte die Mutter keinen Gewinn 
aus einem privaten Veräußerungsgeschäft. 
Das Finanzamt stufte nach einer Prüfung 
die Schenkung des Grundstückes an die 
Kinder als Gestaltungsmissbrauch ein und 
rechnete den Veräußerungsgewinn der 
Mutter zu. Hintergrund des Finanzamtes 
war natürlich der Umstand, dass die Ein-
kommensteuerbelastung aufgrund ihres 
Spitzensteuersatzes sehr viel höher als bei 
den einkommenslosen Kindern war. 

Die Finanzrichter lehnen aber die Steuer-
forderung gegen die Mutter ab, da sie kei-
nen Missbrauch sehen. Da der Gesetzge-
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Steuerberater Johann Spenger

Um missbräuchliche Gestaltungen zur 
Vermeidung der Spekulationssteuer zu 
verhindern, hat der Gesetzgeber den Fall 
des Grundstücksverkaufes nach der Pri-
vatisierung geregelt. Denn ursprünglich 
war die Überführung von Flächen ins Pri-
vatvermögen, sei es im Einzelfall als Ent-
nahme oder im Zuge der Betriebsaufgabe 
eines verpachteten landwirtschaftlichen 
Betriebes, keine Anschaffung. Folglich 
waren nach der alten Gesetzesfassung 
solche Grundstücksverkäufe nicht steuer-
pflichtig. 

Um auch diese Lücke zu schließen, hat 
der Gesetzgeber geregelt, dass die Priva-

tisierung von Grundstücken im Sinne die-
ser Vorschrift als Anschaffung gilt. Dies hat 
zur Folge, dass der Verkauf von Grund-
stücken des Privatvermögens, die inner-
halb von zehn Jahren vorher aus einem 
Betriebsvermögen entnommen wurden, 
auch steuerpflichtig ist. Zu versteuern ist 
hier die Differenz zwischen dem Entnah-
mewert aus dem Betriebsvermögen und 
dem späteren Verkaufserlös. 

Bei einer Betriebsaufgabe muss also 
beachtet werden, dass die entnommenen 
Grundstücke für zehn Jahre weiterhin dem 
Zugriff des Finanzamtes unterliegen. Eine 
gezielte Entnahme zum Zwecke des spä-

teren Verkaufes bringt nur dann Steuer-
vorteile, wenn die zehnjährige Haltedauer 
abgewartet werden kann.

Darüber hinaus muss beachtet wer-
den, dass der Spekulationsgewinn stets in 
voller Höhe versteuert werden muss. Ins-
besondere greifen für Privatvermögen die 
Reinvestitionsvorschriften der §§ 6b, 6c 
Einkommensteuergesetz nicht. So kann 
es durchaus sinnvoll sein, die Grundstü-
cke bis zum Verkauf im Betriebsvermögen 
zu belassen, um hier mehr Steueroptimie-
rungspotenzial zu haben. Auch die Einbe-
ziehung der Verkäufe in eine begünstigte 
Betriebsaufgabe kann gegenüber einer 
späteren Versteuerung als Privatvermögen 
vorteilhaft sein. 

Steuern drohen auch nach der Betriebsaufgabe
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ber ausdrücklich den Streitfall so geregelt 
hat, dass die Anschaffung der Mutter den 
Kindern als Rechtsnachfolgern zugerech-
net wird, gibt es für das Finanzamt keine 
weitergehende Möglichkeit, die Veräu-
ßerung durch die Kinder noch der Mutter 
zuzurechnen. Die Schenkung vor dem Ver-
kauf ist kein Missbrauch, selbst wenn die 
Mutter den Verkäufer gesucht und den 
Kaufpreis mit diesem verhandelt hat. 

Ein Missbrauch wäre allenfalls gegeben, 
wenn die Mutter das Grundstück nicht 
vorher wirksam auf die Kinder übertragen 
hätte oder die Kinder verpflichtet gewesen 
wären, den Verkaufserlös an die Mutter zu-
rückzugeben. Folglich müssen die Kinder, 
die das Grundstück tatsächlich verkauft ha-
ben, auch den daraus resultierenden priva-
ten Veräußerungsgewinn versteuern. Zum 
Leidwesen des Finanzamtes, da die hier 
fälligen Einkommensteuern deutlich niedri-
ger als die bei der Mutter waren. 

Und um dem Finanzamt deutlich die Le-
viten zu lesen, ließ es sich der BFH nicht 
nehmen und führte aus, dass es einem 
Steuerpflichtigen grundsätzlich freisteht, 
seine rechtlichen Verhältnisse so zu gestal-
ten, dass sich für ihn eine möglichst geringe 
Steuerbelastung ergibt. Bereits das Bun-
desverfassungsgericht hat entschieden, 
dass das Bestreben, Steuern zu sparen, 
für sich alleine kein Auslöser für den Gestal-
tungsmissbrauch ist.

Fazit: Die Entscheidung ist sehr wichtig, 
wenn es darum geht, eine unvermeidbare 
Einkommensteuerbelastung auf private 
Grundstücksveräußerungsgeschäfte zu 
reduzieren. Eine vor der anstehenden Ver-
äußerung eingeschobene Schenkung an 
Angehörige ist, sofern diese in die Rechts-
stellung als neuer Eigentümer der Grund-
stücke eintreten, auch von Seiten des 
Finanzamtes zu akzeptieren. Ein Steuer-
gefälle innerhalb der Familie kann daher 
ausgenutzt werden, um die Einkommen-
steuerbelastung zu reduzieren. Denn es ist 
nicht missbräuchlich, wenn die Familie ge-
zielt zusammenwirkt, um eine Verlagerung 
der Veräußerungsgeschäfte im Rahmen 
einer unentgeltlichen Übertragung auf den  
Rechtsnachfolger herbeizuführen. Natürlich 
muss hier beachtet werden, dass durch die 
Gestaltung ein Mehraufwand für Beratung, 
Notar und Grundbuchkosten entsteht. 

 Steuerberater Johann Spenger
BBV Steuerberatung, Freising

Vieheinheiten: Gesamtbetrieb maßgeblich

Als wäre das deutsche Steuerrecht nicht 
schon schwierig genug, so macht die un-
terschiedliche Beurteilung gleicher Sach-
verhalte in den verschiedenen Steuerarten 
die Sache noch komplexer. Leidvoll musste 
dies ein Landwirt erfahren, der versuchte, 
durch die Teilung seiner Mastbetriebe sei-
nen Status als privilegierter Landwirt zu er-
halten. Mit Zustimmung des Finanzamtes 
teilte er seine Ställe und sein Betriebsver-
mögen auf zwei getrennte Betriebe auf und 
ermittelte für diese jeweils eigenständig sei-
ne landwirtschaftliche Gewinne. Denn be-
kanntermaßen dürfen mehrere kleine Be-
triebe mehr Vieheinheiten im Rahmen der 
landwirtschaftlichen Grenzen halten als ein 
großer Betrieb bei in Summe gleichem Um-
fang der landwirtschaftlichen Nutzflächen. 
Bei der Einkommensteuer war er damit auf 
der sicheren Seite. Die drohende Gewerb-
lichkeit war für ihn damit abgewendet. 

Was er allerdings nicht bedachte, waren 

die Folgen für die Umsatzsteuerpauscha-
lierung. Der Bundesfinanzhof bestätigte 
nämlich dem Finanzamt, dass die ertrag-
steuerliche Trennung nicht für die Umsatz-
besteuerung gilt. Denn die Umsatzsteuer 
achtet nur darauf, wer der Unternehmer ist. 
Der Fehler war, dass die beiden Betriebe 
unter dem gleichen Namen des Landwirtes 
nach außen auftraten. Es lag umsatzsteu-
erlich nur ein Unternehmen vor und das 
Finanzamt addierte die beiden Betriebe zu-
sammen. Da für die Abgrenzung zum Ge-
werbe die gleichen Vieheinheiten- und Flä-
chengrenzen im Umsatzsteuerrecht gelten, 
überschritt der Landwirt für diese Steuer 
seine Vieheinheitengrenzen. Er verlor den 
Status der Umsatzsteuerpauschalierung 
und musste die Regelbesteuerung anwen-
den. Die resultierenden Umsatzsteuerfor-
derungen des Finanzamtes waren erheb-
lich, und sind durch den Richterspruch jetzt 
zur Zahlung fällig.

Bei der Betriebsteilung sollte man 
auch an die Umsatzsteuer denken. Fo
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Privatisierung durch parzellenweise Verpachtung?

Der Status von Flächen eines landwirt-
schaftlichen Betriebes, die vor dem Stich-
tag 15. 4. 1988 an mehrere Pächter zur 
Nutzung überlassen worden sind, ist auch 
heute oft noch strittig. Aufgrund der da-
maligen Rechtsprechung und einer Über-
gangsregelung der Finanzverwaltung wur-
de hierin eine Betriebsaufgabe und eine 
Überführung der Flächen ins Privatvermö-
gen gesehen. Diese Übergangsregelung 
der Finanzverwaltung ist jedoch von den 
Finanzgerichten verworfen worden.

Die Befürchtung war jetzt, dass auch die 
Finanzverwaltung nunmehr einen Schluss-

strich unter diese Billigkeitsregelung zieht. 
Dem ist aber nicht so. Auf Initiative ver-
schiedener Länder, unter anderem auch 
Bayerns, hat sich die Finanzverwaltung für 
eine weitere Anwendung der Regelungen 
zur parzellenweisen Verpachtung ausge-
sprochen. Wer den Nachweis einer Ver-
pachtung seiner Betriebsflächen an mehre-
re Landwirte vor dem Stichtag führen kann, 
behält den Status seiner Grundstücke als 
Privatvermögen. Darüber mit dem Finanz-
amt vor Gericht zu streiten, ist jedoch nicht 
angesagt. Denn die Finanzgerichte sind an 
diese Billigkeitsregelung nicht gebunden.
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Wie den Pensionspreis festlegen?
Verbesserte Berechnungshilfe für Deckungsbeitrag und Vollkosten

Der Pensionspreis 
sollte mindestens die 
Vollkosten decken.

Vor etwa zehn Jahren wurde die bestehen-
de Deckungsbeitrags-Kalkulationshilfe der 
Bayerischen Landesanstalt für Landwirt-
schaft (LfL) neu konzipiert und den Er-
fordernissen neuer Web-Anwendungen 
angepasst. Außerdem wurden Zusatzfunk-
tionen, wie beispielsweise die Berechnung 
der Vollkosten, bei den meisten Produkti-
onsverfahren ergänzt. Aufbauend auf diese 
Anwendung wurden bzw. werden andere 
Kalkulationshilfen, z. B. ein Umstellungs-
planer von konventioneller auf ökologische 
Wirtschaftsweise oder eine Treibhausgas-
bewertung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion, verwirklicht.

Kalkulationsprogramm Pensions–
pferde wird sehr häufig genutzt 

Die Zahl der angebotenen Betriebszwei-
ge stieg inzwischen auf 140. Den Land-
wirten stehen 129 landwirtschaftliche Pro-
duktionsverfahren der konventionellen und 
ökologischen Wirtschaftsweise sowie 11 
Verfahren der landwirtschaftsnahen Diver-
sifizierung zum Kalkulieren zur Verfügung.

Die Anwendung „LfL-Deckungsbeiträge 
und Kalkulationsdaten“ wird im Internet pro 
Tag rund 1000-mal aufgerufen. Nach den 
Verfahren „Winterweizen konventionell“ 
und „Milchkuhhaltung konventionell“ ist die 
„Pensionspferdehaltung“ das Verfahren, 
das am häufigsten genutzt wird.

Das Verfahren „Pensionspferdehaltung“ 
wurde jetzt grundlegend neu konzipiert. 
In Zusammenarbeit mit den Fachzentren 
Pferdehaltung an den Ämtern für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten – speziell 
dem Fachzentrum Pferdehaltung Fürsten-
feldbruck – wurden die Details zu dem Ver-
fahren entwickelt und mit Daten hinterlegt. 
Regelmäßig auf breiter Basis erhobene 
Daten zur Pensionspferdehaltung existieren 
leider nicht, sodass die hinterlegten Daten 
zum Großteil auf dem Erfahrungswissen 
der Fachexperten beruhen.

Das Berechnungsmodul „Pensionspfer-
dehaltung“ kann über die Seite https://
www.stmelf.bayern.de/idb/default.html 
aufgerufen werden. Es wird eine Deckungs-
beitragsrechnung angeboten und durch 
Auswählen des „Plus“-Zeichens bei „Voll-

kostenrechnung“ eine vollständige Erfas-
sung der Kostenpositionen ausgeklappt. In 
diesem Teil der Rechnung werden der Ge-
winnbeitrag und der Unternehmergewinn 
je Pferd und Jahr ausgewiesen sowie der 
vollkostendeckende monatliche Pensions-
preis berechnet. Da die hinterlegten Werte, 
wie oben erwähnt, auf keiner breiten Basis 
beruhen, wird die Nutzerin bzw. der Nutzer 
explizit aufgefordert, die groben Richtwerte 
mit betriebsindividuellen Daten zu ersetzen.

Der Betriebszweig Pensionspferdehal-
tung wird in der Regel gewerblich einge-
stuft und damit ist ein Pauschalieren der 
Umsatzsteuer nicht möglich. Daher wurden 
alle Leistungen und Kosten ohne Umsatz-
steuer ausgewiesen.

Die Leistungen und Kosten sowie die 
meisten Erfolgsbegriffe beziehen sich auf 
ein Pferd mit ca. 600 kg LG und auf ein 
Jahr. Die vorbelegten Werte, z. B. der Fut-
terbedarf, sind daher anzupassen, wenn 
zum großen Teil Kleinpferde oder Ponys 
gehalten werden.

Die Auslastung der Anlage in Prozent ist 
der einzige Kennwert des Produktionsver-
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fahrens Pensionspferdehaltung. Sie beein-
flusst in ihrer Höhe die Wirtschaftlichkeit 
der Pensionspferdehaltung, da die Markt-
leistungen der eingestellten Pferde nicht 
nur ihre eigenen, sondern auch die Kosten 
der leerstehenden Stalleinheiten finanzieren 
müssen. Daher muss vor einer Investition 
eine sorgfältige Marktanalyse erfolgen und 
im laufenden Betrieb durch Werbemaßnah-
men, attraktive Angebote etc. die Belegung 
der Anlage auf möglichst hohem Niveau 
gehalten werden.

Bei der Berechnung des Deckungsbei-
trags II wurde auf Wunsch des Fachzen-

Weniger Lachgas aus deutschen Ackerböden
Neues Berechnungsverfahren erlaubt präzisere Kalkulation

trums Pferdehaltung eine separate Ein-
gabemöglichkeit von eigenerzeugtem und 
zugekauftem Grobfutter (z. B. Heu, Stroh) 
angeboten. Kraft- und Mineralfutter wird 
dagegen, wie bei anderen Verfahren der 
Tierhaltung auch, unabhängig von der Her-
kunft bewertet.

Wie hoch ist der vollkostendeckende 
Pensionspreis?

Damit Personen, die das Ergebnis an 
das zuständige Fachzentrum weitergeben 
wollen, eine genaue Zusammenstellung der 

Investitionen vornehmen können, wurden – 
im Vergleich zu anderen Verfahren – sowohl 
die Zahl der Eingabemöglichkeiten von 
Investitionsgütern erhöht als auch die Ein-
gabe einer exakten Bezeichnung oder Be-
schreibung ermöglicht. Der (voll-)kostende-
ckende Pensionspreis, den sich die Nutzer 
am Ende aller Eingaben zur Pensionspfer-
dehaltung ausrechnen lassen können, wird 
als monatlicher Betrag sowohl netto als 
auch mit derzeit 19 % MwSt. ausgewiesen.

Irene Faulhaber, Jürgen Frank
Bayerische Landesanstalt für Landwirt-

schaft, Institut für Agrarökonomie

Jedes Jahr listet das nationale Treibhaus-
gasinventar die Mengen an klimarelevanten 
Gasen auf, die in Deutschland im Vorjahr 
freigesetzt wurden. Aufgegliedert finden 
sich dort Angaben zu den Sektoren Ener-
gie, Industrie, Landwirtschaft, Abfallwirt-
schaft sowie zum Sektor Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und Forstwirt-
schaft. Die Berechnungen für den Sektor 
Landwirtschaft werden vom Thünen-Insti-
tut in Braunschweig durchgeführt. Mithilfe 
einer neuen Methodik, die eine räumlich 
differenzierte Betrachtungsweise erlaubt, 
ist es den Forschenden jetzt möglich, die 
Werte für die äußerst klimarelevanten Lach-
gas-Emissionen aus landwirtschaftlich ge-
nutzten Böden genauer zu bestimmen.

Landwirtschaft mit 7,5 % an  
deutschen Emissionen beteiligt

Laut aktuellem Bericht aus dem Jahr 
2021 ist der Sektor Landwirtschaft zu 7,6 % 
an den deutschen Treibhausgas-Emissio-
nen beteiligt. Einen erheblichen Anteil dar-
an (40,4 %) haben die Lachgas-Emissionen 
aus landwirtschaftlichen Böden. Lachgas 
(N2O) ist ein stark wirksames Treibhausgas, 
das bei der Umsetzung von Stickstoffver-
bindungen im Boden durch natürliche Pro-
zesse entsteht. Der Weltklimarat IPCC geht 
in seinen Richtlinien davon aus, dass im 
globalen Mittel 1 % des Stickstoffeintrags 
durch synthetische Dünger, Wirtschafts-
dünger oder Ernterückstände in Lachgas 

umgewandelt wird. Dieser Emissionsfaktor 
kommt bisher auch bei der Berechnung der 
Treibhausgas-Emissionen aus der deut-
schen Landwirtschaft zum Einsatz. Es ist 
jedoch bekannt, dass dieser Wert regional 
sehr unterschiedlich sein kann.

Um die Berechnung der Lachgas-Emis-
sionen an die regionalen Verhältnisse an-
zupassen, wurden am Thünen-Institut die 
Messdaten aus vielen Feldstudien der letz-
ten dreißig Jahre zusammengeführt und 
ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die 
Emissionsfaktoren für Lachgas-Emissionen 
aus Stickstoffeinträgen auf Mineralböden 

überall in Deutschland niedriger sind als 
der bisher verwendete Wert von 1 % des 
eingetragenen Stickstoffs. Im Südosten 
Deutschlands liegen sie bei 0,88  %, im 
Westen bei 0,72 %. Noch niedriger sind sie 
im Nordwesten mit 0,49 % und im Nord-
osten mit 0,39 %. Für Stickstoffeinträge auf 
organischen Böden (zumeist Moorböden) 
beträgt der deutschlandweite Emissions-
faktor 1,01 %.

Zur Berechnung der Lachgas-Emis-
sionen werden die in der Landwirtschaft 
ausgebrachten Stickstoffmengen mit den 
neuen, regional geltenden Emissionsfak-

Düngersteuer mit Exaktverteiler im Einsatz.
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toren multipliziert. Dabei zeigte sich, dass 
die düngungsinduzierten Lachgas-Emissio-
nen im Durchschnitt 38 % niedriger sind als 
mit der bisherigen Methodik berechnet. Ein 
hoher Anteil kommt nach wie vor aus Land-
kreisen mit viel landwirtschaftlicher Fläche, 
hohem Anteil an organischen Böden, viel 
Tierhaltung und/oder sehr hohen Ertrags-
potenzialen. Solche Landkreise finden sich 
in Norddeutschland, Bayern und im östli-
chen Baden-Württemberg.

Auswirkungen auf die 
Berichterstattung

Die neue Berechnung wird erstmalig für 
die Berichterstattung gemäß Bundesklima-
schutzgesetz für das Jahr 2021 sowie für 

Steckbriefe zur Viehhaltung in Deutschland
Rückgang bei der Produktion und Verbrauch von Fleisch hält an

den Bericht an das UN-Klimasekretariat 
verwendet. Beide Dokumente werden im 
Frühjahr 2022 veröffentlicht. Die metho-
dische Änderung führt dazu, dass die be-
richtete absolute Menge von Treibhaus-
gas-Emissionen geringer sein wird. Für die 
Landwirtschaft sind per Gesetz Emissions-
obergrenzen festgelegt, die schrittweise 
absinken – von 70 Mio. t CO2-Äqu. (Koh-
lendioxid-Äquivalente) in 2020 auf 56 Mio. t 
CO2-Äqu. in 2030. Wäre die verbesserte 
Methodik bereits 2020 benutzt worden, 
hätte die berichtete Höhe der Emissionen 
62 statt 66 Mio. t CO2-Äqu. betragen, mit-
hin 4 Mio. t CO2-Äqu. weniger.

Der Leiter der Arbeitsgruppe Emissions-
inventare am Thünen-Institut, Dr. Roland 
Fuß, ordnet die Ergebnisse folgenderma-

ßen ein: „Dass weniger Treibhausgas-Emis-
sionen berichtet werden bedeutet nicht, 
dass die Landwirtschaft weniger Anstren-
gungen unternehmen muss, ihren Anteil an 
den Gesamtemissionen zu mindern. Eine 
verbesserte Berechnung von Emissionen 
ist ja noch kein Beitrag zum Klimaschutz.“

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der 
Gesetzgeber im Licht der neuen Berech-
nung den Zielwert für 2030 noch einmal 
nachjustiert. Es ist daher notwendig, weiter 
Minderungspotenziale umzusetzen. Dazu 
gehören die Verbesserung der Stickstoff-
effizienz, den optimierten Proteineinsatz bei 
der Tierfütterung sowie Maßnahmen zur 
Minderung von Methan- und Ammoniak-
emissionen beim Wirtschaftsdüngerma-
nagement.

Wie viele Tonnen Fleisch werden in 
Deutschland produziert? Wie sehen die 
Betriebsstrukturen aus, wie die Nachfrage? 
Umfassende Informationen dazu geben die 
Thünen-Steckbriefe zur Tierhaltung. Die 
Steckbriefe werden jährlich aktualisiert und 
berücksichtigen in der jetzt vorliegenden 
Fassung auch Daten bis zum Jahr 2020. 
Neben Schwein, Rind und Geflügel gibt es 
auch einen Steckbrief zur Aquakultur.

Die Übersichten zeigen, dass sich Pro-
duktion, Verbrauch und Exporte in den 
einzelnen Tierkategorien sehr unterschied-
lich entwickelt haben. Die Geflügelfleisch-
produktion hat sich in den vergangenen 
Jahren dynamisch entwickelt, die Schwei-
neproduktion ist nach stetigem Anstieg 
bis 2016 zunehmend rückläufig. Allein im 
Jahresvergleich 2021 zu 2020 sanken die 
Bestände um 3,5 %. Dies dürfte auf die 
seit längerem katastrophale Marktsituation 
– insbesondere aufgrund der Afrikanischen 
Schweinepest und der COVID-Pandemie – 
zurückzuführen sein. Hinzu kommt die feh-
lende Planungssicherheit, vor allem im Hin-
blick auf die zukünftige Tierwohl- (Stichwort 
Borchert-Kommission) und Umweltpolitik 
(Stichwort TA-Luft).

Die Rindfleischproduktion stagniert seit 
Jahren. Die gesamte Fleischproduktion in 
Deutschland lag 2020 bei knapp 8,5 Millio-

nen Tonnen (inkl. Innereien sowie Schlacht-
nebenerzeugnissen) – etwas weniger als 
im Vorjahr. Hiervon entfiel der größte Teil, 
rund 5,1 Millionen Tonnen, auf Schweine-
schlachtungen, gefolgt von Geflügel- und 
Rinderschlachtungen. Nach wie vor ist 
Deutschland beim Fleisch ein Nettoexpor-
teur, allerdings in den letzten drei Jahren 
mit leicht rückläufiger Tendenz. Hauptaus-

fuhrgut war trotz der schwierigen Situation 
weiterhin mit großem Abstand Schweine-
fleisch.

Der Pro-Kopf-Verzehr an Fleisch betrug 
2019 in Deutschland 57 kg. Der Pro-Kopf-
Verbrauch – darunter fallen neben der Men-
ge für den menschlichen Verzehr auch die 
Nutzung in der Heimtiernahrung und die 
industrielle Verwertung – belief sich auf 83 

Ausfuhr von Fleisch aus Deutschland
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Brandversicherung: Elektroprüfung alle vier Jahre

Die Brand-, Feuer- und Sachversicherer 
verpflichten in ihren Versicherungsbedin-
gungen die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe und die Betriebe des Gartenbaues 
zur regelmäßigen Prüfung ihrer elektrischen 
Anlagen. Laut Vorschrift ist die mindestens 
vierjährige Prüfung Pflicht. Ein Versäumnis 
diesbezüglich werten die Versicherer als 
„Obliegenheitsverstoß“ und halten deshalb 
im Brandfall einen Teil der Schadenssum-
me (20 bis 50 % des Schadensausmaßes) 
zurück. 

Wer prüft elektrische Anlagen in der 

Landwirtschaft? Jedes Elektro-Fachunter-
nehmen, das in der Landwirtschaft, im 
Gartenbau und in Forstunternehmen Auf-
träge bearbeitet, muss in der Lage sein, 
elektrische Anlagen zu errichten, zu verän-
dern, zu erweitern und dazu ein (vier Jahre) 
gültiges Prüfprotokoll zu erstellen. Der Kun-
de/Auftraggeber hat Rechtsanspruch auf 
dieses Prüfprotokoll. Er sollte es sorgfältig 
bei seinen Betriebsunterlagen aufbewahren 
(analog und digital). Darauf weist Friedrich 
Allinger von der landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft in Landshut hin.

Neu bei Kurzzeitjob: Angaben zur Krankenversicherung

Seit dem 1. Januar 2022 müssen Arbeit-
geber von kurzfristig Beschäftigten in der 
Meldung zur Sozialversicherung Angaben 
zum Krankenversicherungsschutz der Ar-
beitnehmer machen. Die Minijob-Zentrale 
weist darauf hin, dass der Nachweis über 
den Krankenversicherungsschutz vom Ar-
beitgeber zu den Entgeltunterlagen zu neh-
men ist. Ein Nachweis kann beispielsweise 
eine Bescheinigung der gesetzlichen Kran-
kenkasse oder des privaten Krankenversi-
cherungsunternehmens der Arbeitnehmer, 
aber auch eine Kopie der Versicherungs-
karte sein.

Der Nachweis des Krankenversiche-
rungsschutzes muss gemeldet werden bei 
der

 W Anmeldung wegen Aufnahme einer Be-
schäftigung (Meldegrund 10) und

 W gleichzeitigen An- und Abmeldung einer 
kurzfristigen Beschäftigung (Melde-
grund 40).

Hierfür sind in der Meldung zur Sozialver-
sicherung folgende Kennzeichen vorgese-
hen:

 W 1 = Beschäftigter ist gesetzlich kran-
kenversichert oder

 W 2 = Beschäftigter ist privat krankenver-
sichert oder anderweitig im Krankheits-
fall abgesichert.

Was bedeuten die Kennzeichen?

Die Arbeitgeber ergänzen in der Anmel-
dung ab 2022 im Feld “Kennzeichen-Kran-
kenversicherung” also entweder das Kenn-
zeichen “1” oder “2”.

Kennzeichen “1”: Für Arbeitnehmer in 
einem kurzfristigen Minijob besteht in der 

Regel ein Krankenversicherungsschutz 
bei einer gesetzlichen Krankenkasse in 
Deutschland. Das kann zum Beispiel sein, 
weil sie über eine Hauptbeschäftigung, als 
Student, als Familienangehöriger oder frei-
willig krankenversichert sind.

Kennzeichen “2”: Der Minijobber kann 
aber auch privat krankenversichert oder 
anderweitig abgesichert sein. Hierzu gehö-
ren insbesondere folgende Fälle:

Für die Dauer der Beschäftigung besteht 
eine Krankheitskostenversicherung bei ei-
nem privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen. Dies gilt unabhängig davon, ob 
es zum Geschäftsbetrieb in Deutschland 
zugelassen ist oder nicht.

Die Versicherung wird vom Arbeitgeber 
als Versicherungsnehmer im Rahmen einer 
Gruppenversicherung für seine Arbeitneh-
mer als versicherte Personen abgeschlos-
sen.

Als anderweitig abgesichert sind Be-

schäftigte anzusehen, die im Krankheitsfall 
Leistungen aus Sondersystemen erhalten 
oder einen Anspruch auf Sachleistungen zu 
Lasten eines ausländischen Versicherungs-
trägers haben. Diesen haben gegenwärtig 
Minijobber, die in Deutschland arbeiten, 
aber in Dänemark, Luxemburg oder Öster-
reich krankenversichert sind.

Was ist ein kurzfristiger Minijob? 

Ein kurzfristiger Minijob ist eine Beschäf-
tigung, die von vornherein auf einen be-
stimmten Zeitraum befristet ist. Für eine 
kurzfristige Beschäftigung gilt entweder 
die Zeitgrenze von drei Monaten oder die 
Zeitgrenze von 70 Arbeitstagen. Der Arbeit-
geber kann wählen, welche Zeitgrenze 
für seinen Arbeitnehmer günstiger ist. Der 
kurzfristige Minijob ist sozialversicherungs-
frei. Es werden also keine Beiträge zur 
Sozialversicherung gezahlt, so dass die 
Arbeitnehmer auch nicht über diese Tätig-
keit krankenversichert sind.

Entwicklung von Erzeugung und Verbrauch
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kg. Beide Werte sind gegenüber dem Vor-
jahr zurückgegangen.

Die Steckbriefe zur Tierhaltung und An-
gaben zu Märkten, Beständen, Produktion, 
Betriebsstrukturen, regionaler Verteilung, 
Handel und Wirtschaftlichkeit bietet das 
Thünen-Institut auf seiner Webseite an 
(www.thuenen.de). Zu finden im Themen-
feld „Nutztierhaltung und Aquakultur“ im 
Dossier „Nutztierhaltung und Fleischpro-
duktion“. Auf der Webseite befinden sich 
außerdem Kurzbeschreibungen der gän-
gigsten Produktionsverfahren.
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Du bist interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter 
Angabe Deines Wunschstandorts. 

Starte bei einer der führenden Steuerberatungen er-
folgreich in die Zukunft. Steuerfachangestellte/r ist ein 
abwechslungsreicher, verantwortungsvoller Job. Bei 
uns arbeitest du im Team, erhältst intensive fachliche 
Betreuung und hast einen persönlichen Ansprechpartner. 
Neben einem sicheren Arbeitsplatz bieten wir dir eine 
attraktive Vergütung. Nach der Ausbildung warten 
konsequente Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
auf dich.

Zahlen faszinieren dich? 
Du hast Interesse am Steuerfach?
Azubi zum Ausbildungsstart im September 2022

Zahlen
      fuchs?

Die Treukontax Steuerberatung – Dein größter 
Ausbilder im Steuerfach in Bayern.

74.000
Zufriedene 
Mandanten

1.320
Mitarbeiter

100%
Karriereentwicklung
und Weiterbildung

>70
Kanzleien

Hier findest du mehr Infos 




