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Blickt man auf das Jahr 2022 zurück, so begann dies in der Hoffnung, Corona und die damit verbundenen Einschränkungen langsam hinter sich zu lassen und wieder zur Normalität zurückzukehren, sowohl im privaten als auch im betrieblichen Bereich. Diese
Hoffnung hat sich leider so nicht erfüllt. Denn abgesehen davon,
dass die Pandemie weiterhin ein präsentes Thema ist, ist durch den
Krieg in der Ukraine ein weiterer Faktor hinzugekommen, der zu
weltweiten Verwerfungen auf den Märkten, zu stark angestiegener
Inflation und nicht zuletzt zu großen Unsicherheiten bei der Frage
der sicheren und bezahlbaren Energieversorgung führt.
Glücklich können sich aktuell diejenigen schätzen, die sich zumindest zum Teil selbst mit Energie versorgen können. Diese werden jedoch oft mit zahlreichen steuerlichen Fragen konfrontiert. Auf
einige davon soll in dieser Ausgabe näher eingegangen werden. So
befasst sich ein Beitrag passend zur Jahreszeit mit der Besteuerung der privaten Brennholzverwendung von Waldbesitzern.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Photovoltaikanlagen. Bei
den gerade auf land- und forstwirtschaftlichen Betrieben anzutreffenden größeren Anlagen stellt sich die Frage, ob diese auch einzelne steuerliche Teilbetriebe bilden können. Die Voraussetzungen
dafür werden deshalb anhand aktueller Rechtsprechung erläutert
und es wird auf die damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten
eingegangen.
Aber auch Betreiber kleinerer Photovoltaikanlagen müssen sich
bislang mit vielen Steuerfragen auseinandersetzen. Dies hat auch
die Politik erkannt und versucht seit einiger Zeit die Hürden abzubauen. Was in den letzten Jahren bereits geschehen und was gerade aktuell in der gesetzgeberischen Umsetzung ist, wird ebenfalls
in diesem Heft dargestellt.
Gerade die vorgenannten Themenbereiche zeigen, dass es auch
positive Entwicklungen gibt. Deshalb sollte man auch insgesamt
die Zuversicht im Hinblick auf ein Ende der aktuellen „Dauerkriese“
nicht verlieren. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr
2023.
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Bestehende kleine PV-Anlagen können noch bis zum 31. Dezember 2022 auf Antrag aus der Besteuerung genommen werden.

Steuerfreiheit für Kleinanlagen
Bestehende Anlagen bis 10 kW: Antrag auf Liebhaberei bis Jahresende
Es wird vieles unternommen, um die Energiewende zu schaffen. Auch die Steuer ist
dabei. So soll zur Förderung der Stromerzeugung durch private Haushalte der
Verwaltungsaufwand auf allen Seiten
möglichst gering gehalten werden. So gut
der Vorsatz, so mangelhaft stellt sich bislang die Umsetzung dar. Derzeit verfolgt
die Finanzverwaltung den Weg über einen
Antrag auf „Feststellung der Liebhaberei“

weiter. Nachdem Mitte 2021 noch der Plan
war, nur für bestimmte einzelne PV-Anlagen
die Einkommensteuermühlen zu vermeiden, hat sich die Finanzverwaltung nur fünf
Monate später zu einer betriebsbezogenen
Liebhabereilösung umorientiert. Diesen Ansatz wollen wir nachfolgend erläutern. Es
geht darum, alle vorhandenen Anlagen soweit wie möglich rückwirkend aus der Einkommensbesteuerung herauszulösen.

Bei Verlusten noch bis 2023 warten?
Der dargestellte Antrag auf Liebhabereivermutung führt dazu, dass bestimmte
Anlagen bis 10 kWp – mit Ausnahme der
ausgeförderten Anlagen – rückwirkend
und damit von Anfang an aus der Einkommensteuer herausgenommen werden. Ab
2023 plant der Gesetzgeber aber einen
anderen Weg.
Unabhängig davon, wann die Anlagen
ans Netz gingen oder gehen, sollen ab
2023 alle Stromeinnahmen und auch der
Eigenverbrauch steuerfrei gestellt werden.
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Korrespondierend sind damit auch alle
Betriebsausgaben ab 2023 nicht mehr
abzugsfähig. Die Regelung beinhaltet bislang keine Rückwirkung, sodass bis Ende
2022 die allgemeinen Steuerregeln greifen. Wird kein Antrag auf Liebhaberei für
die vorhergehenden Jahre gestellt, sind
die PV-Anlagen ganz normal der Einkommensteuer zu unterwerfen. Gewinne sind
zu versteuern, Verluste sind abzusetzen.
Bei neueren Anlagen, die abschreibungsbedingt noch Verluste erwirtschaften,

Dazu müssen bis zum Jahresende die
erforderlichen Anträge gestellt werden.
Denn alle PV-Anlagen, die bis Ende letzten Jahres installiert wurden, verlieren ihre
Eigenschaft als Gewerbebetrieb, wenn für
diese spätestens bis zum 31. 12. 2022 der
Antrag auf Liebhaberei gestellt wird. Mit der
Einstufung als Unternehmen ohne Gewinnerzielungsabsicht entfallen die Pflichten bezogen auf die Einkommensteuer.

könnte dann der Antrag auf rückwirkende
Liebhabereivermutung unterbleiben, wenn
ohnehin ab 2023 und die folgenden Jahre
kraft Gesetzes keine Gewinnbesteuerung
mehr erfolgt.
Bleibt es dabei, dass die gesetzliche
Neuregelung keine Rückwirkung entfaltet,
kann sich dies für die Steuerpflichtigen
sehr günstig darstellen. Leider lässt sich
diese Frage wohl erst im Laufe der nächsten Wochen bis zum Jahresende hin belastbar beantworten. Wir werden sie hier
auf dem Laufenden halten und entsprechend informieren.

Wie wir leider feststellen mussten, ist
auch dieser dritte Ansatz alles andere als
einfach. Dies mag ein Grund dafür sein,
dass der Gesetzgeber nochmals tätig
wird. Im Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022, das vermutlich erst kurz vor
Weihnachten verabschiedet wird, soll eine
erneute gesetzliche Initiative erfolgen. Danach soll eine vollumfängliche Einkommensteuerfreistellung von Stromeinnahmen bei
bestimmten kleineren PV-Anlagen kommen. Ob es diesmal gelingt, bleibt abzuwarten. Allerdings sieht dieses Gesetz nicht
vor, PV-Anlagen auch rückwirkend aus der
Steuer auszunehmen. Wer also für die Jahre 2022 und früher vom Finanzamt weg will,
muss über den Liebhabereiantrag gehen.
Welche PV-Anlage lässt
der Fiskus in Ruhe?
Bei der betriebsbezogenen Liebhabereivermutung werden alle PV-Anlagen einer
Person oder Gemeinschaft, die zusammen
eine installierte Gesamtleistung von nicht
mehr als 10,0 kWp haben, auf Antrag als
Nicht-Gewerbebetrieb – unter Berücksichtigung weiterer Voraussetzungen – eingestuft. Für die 10 KWp-Grenze müssen also
sämtliche PV-Anlagen zusammenaddiert
werden. Dabei ist es egal, ob die Anlagen
getrennte Betriebe oder Teilbetriebe darstellen. Wie weit die einzelnen Anlagen entfernt liegen oder an welchen Abnehmer der
Strom verkauft wird, spielt auch keine Rolle. Maßgebend ist die installierte Leistung,
auch bei Anlagen, deren Einspeiseleistung
z. B. wegen EEG auf 70 % begrenzt ist.
Bei Ehegatten kann jeder Ehegatte die
Vereinfachungsregel für seine PV-Anlagen
in Anspruch nehmen, wenn die Gesamtleistung aller von ihm betriebenen PV-Anlagen
10 kWp nicht übersteigt. Daneben können
Ehegatten z. B. für eine gemeinsam betriebene PV-Anlage den Antrag stellen. Halten
die Module in Summe die Leistungsgrenze
ein, muss der Eigentümer noch die folgenden, weitere Bedingungen erfüllen, um vor
dem Finanzamt Ruhe zu haben:
W Die PV-Anlagen gingen ab 2004 in
Betrieb
W Der produzierte Strom wird entweder
ins öffentliche Stromnetz eingespeist
oder ausschließlich in zu eigenen
Wohnzwecken genutzten Räumen
verbraucht.

Wie steht es mit Gewerbesteuer und Umsatzsteuer?
Da die Stromerzeugung bei Gewinnerzielungsabsicht ein Gewerbebetrieb ist,
steht auch das Thema Gewerbesteuer im
Raum. Allerdings gibt es für Einzelunternehmen und Personengesellschaften
einen Gewinnfreibetrag von 24 500 €, so
dass bei kleineren Anlagen diese Steuer
ohnehin nicht ansteht. Dennoch ist es
dem Gesetzgeber bereits 2019 gelungen,
im Gewerbesteuergesetz eine generelle
Steuerbefreiung für kleine PV-Anlagen bis
10 kW einzuführen. Die Freistellung von
der Gewerbesteuer macht aber Sinn, da
so die Beitragspflicht in der Industrie- und
Handelskammer vermieden wird.
Umsatzsteuerlich gibt es bislang keine Sonderregelungen. Es greift nur die
Kleinunternehmerregelung, die bezogen
auf die gesamte unternehmerische Betätigung eine Grenze von 22 000 € kennt.
Gewerbetreibende und Landwirte, auch
wenn diese pauschalieren, überschreiten
jedoch im Regelfall die Umsatzgrenze, so
dass hier Umsatzsteuern fällig werden.
Daneben kann die Kleinunternehmerregelung auch abgewählt werden, um in
den Genuss des Vorsteuerabzuges aus
den Anlageinvestitionen zu kommen. Wer
nur mit seinen Modulen unternehmerisch
tätig ist, kann sich aus der Regelbesteuerung nach fünf Jahren durch Wahl der

Jede andere Stromnutzung, zum Beispiel
im eigenen Landwirtschaftsbetrieb oder in
vermieteten Wohnungen ist aber schädlich
und schließt die Liebhabereivermutung aus.
Werden einzelne Räume nur gelegentlich
vermietet oder übersteigen die Einnahmen
daraus 520 € im Jahr nicht, gilt dies ebenso
als unschädlich wie ein Arbeitszimmer. Weiterhin ist die Stromverwendung in solchen
Wohnungen unproblematisch, die Angehörigen unentgeltlich überlassen werden.
Sind aber weitere betriebliche Räume im
Wohnhaus vorhanden, ist der Antrag nicht
möglich. Damit scheiden die Module auf
dem Betriebsleiterwohnhaus aus, in dem
sich mehr als nur ein Arbeitszimmer befindet. Dagegen spielt die Art des Gebäudes
und dessen Einstufung als Betriebsvermögen oder Privatvermögen keine Rolle.
Für eine 9,9 kWp-Anlage auf einem

Kleinunternehmerregelung verabschieden und so unterm Strich einen Überhang der Vorsteuern über die gezahlten
Umsatzsteuern erreichen.
Um auch bei der Umsatzsteuer Verwaltungsvereinfachungen zu schaffen, sieht
das Jahressteuergesetz 2022 vor, dass
ab dem nächsten Jahr die Lieferung von
Modulen bis hin zur Installation von Anlagen durch die ausführenden Elektrounternehmen mit einem Steuersatz von 0 %
belegt wird. Für die Anlagenbetreiber bedeutet dies, dass sie keine Umsatzsteuern mehr an die Handwerker bezahlen
müssen und folglich der Wunsch nach
Erstattung mangels Mehrwertsteuer-Belastung ins Leere geht.
Der Steuersatz von 0 % führt weiterhin
dazu, dass die Elektrounternehmen aus
ihren Einkäufen und Leistungsbeziehungen weiterhin den Vorsteuerabzug haben. Dadurch werden die Anlagen zumindest aus Umsatzsteuersicht nicht teurer!
Für die Anwendung des 0 % Umsatzsteuersatzes ist regelmäßig der Leistungs- und Lieferzeitpunkt maßgebend.
Selbst wenn man bereits im Jahr 2022
Anzahlungen mit Mehrwertsteuer geleistet hat, bekommt man die gezahlten
Steuern zurück, wenn die Anlage erst
2023 in Betrieb geht.

Mehrfamilienhaus oder einem Maststall
kann der Antrag ebenso gestellt werden
wie für zwei Anlagen mit je 4,5 kWp, solange der erzeugte Strom nur ins Netz eingespeist und nicht für die Mieter oder die
Tierhaltung genutzt wird. Nicht möglich ist
die Liebhabereieinstufung aber – wegen
Überschreitung der 10 kWp-Grenze – z. B.
für zwei PV-Anlagen mit je 6 kWp, die auf
dem selbstgenutzten Wohnhaus und einem nicht vermieteten Ferienhaus installiert
wurden.
Erfüllen die Photovoltaik-Anlagenbetriebe alle genannten Voraussetzungen, wird
durch die Antragstellung auf Liebhaberei
ohne weitere Prüfung für alle offenen Steuerjahre unterstellt, dass es sich um eine unbeachtliche Liebhabereibetätigung handelt.
Die Stromerzeugung gilt dann mangels Gewinnerzielungsabsicht von Anfang an nicht
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als Gewerbebetrieb. Dementsprechend
wird das Finanzamt, soweit dies rückwirkend möglich ist, die veranlagten Gewinne, aber auch die erwirtschafteten Verluste
streichen.
Was gilt für neue
Anlagen ab 2022?
Stand heute gilt für alle Anlagen, die ab
2022 in Betrieb genommen wurden oder
noch werden, dass der Antrag auf Liebhaberei unter Einhaltung der obigen Voraussetzungen bis zum Ende des der Inbe-

triebnahme folgende Jahres zu stellen ist.
Für Anlagen, die noch in diesem Jahr ans
Netz gehen, muss der Antrag also bis zum
31. 12. 2023 gestellt werden. Für Altanlagen, die bis Ende 2021 ans Netz gingen, ist
der Antrag noch in diesem Jahr zu stellen.
Für die Anlagen mit den sehr hohen
Einspeisevergütungen, die vor 2004 ans
Netz gingen, muss laut Finanzamt mit der
Antragstellung noch zugewartet werden,
bis diese ausgefördert sind. Erst wenn die
garantierte 20-jährigen Einspeisevergütung
ausgelaufen ist, kann frühestens für das 21.
Betriebsjahr der Antrag gestellt werden.

Vollständige Steuerberfreiung ab 2023 geplant
Im Jahressteuergesetz 2022 ist eine
„Steuerbefreiung für Einnahmen und Entnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb von PV-Anlagen“ geplant ( § 3 Nr.
72 Einkommensteuergesetz). Laut dem
Gesetzentwurf ist die Steuerbefreiung für
folgende Anlagen vorgesehen:
W Anlagen auf Einfamilienhäusern incl.
Nebengebäude oder nicht Wohnzwecken dienenden Gebäuden mit einer
installierten Bruttoleistung von bis zu
30 kWp.

W Anlagen auf überwiegend zu Wohnzwecken genutzten sonstigen
Gebäuden mit einer installierten
Bruttoleistung von bis zu 15 kWp je
Wohn- oder Gewerbeeinheit.
W Insgesamt höchstens 100 kWp pro
Steuerpflichtigem oder Mitunternehmerschaft.
W Die Befreiung gilt unabhängig vom
Zeitpunkt der Inbetriebnahme der
Anlage für alle Einnahmen bzw. Entnahmen ab 2023.

Regelung für
ausgeförderte Anlagen
Der Antrag führt dazu, dass die Anlage,
solange die Einspeisevergütung bezahlt
wird, noch als Gewerbebetrieb mit Gewinnerzielungsabsicht einzustufen ist und erst
danach die Liebhabereivermutung möglich
ist. Wird die hohe Einspeisevergütung letztmalig 2023 überwiesen, ist der Antrag auf
Liebhaberei frühestens für 2024 bis Ende
2024 möglich. Allerdings muss beachtet
werden, dass bis dahin gegebenenfalls eine
gesetzliche Neuregelung vorhanden ist.
Wenn die PV-Anlage nicht die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Liebhabereivermutung erfüllt, so bleibt es unbenommen, für den Einzelfall durch Erstellung
einer negativen Totalgewinnprognose die
Gewinnerzielungsabsicht zu widerlegen
und so dennoch den Strombetrieb vom Finanzamt fernhalten zu können. Besitzt man
mehrere Photovoltaikanlagen, die zusammen die Grenze von 10 kWp überschreiten,
kann man überlegen, einzelne Photovoltaikanlagen auf Angehörige zu übertragen.
Wann dies steuerneutral möglich ist und
was dabei zu beachten ist, erläutern wir im
nachfolgenden Beitrag.

Steuerberater Maximilian Nieter
Treukontax Eggenfelden

Die einzelne PV-Anlage als Teilbetrieb?
Für die Aufteilung in mehrere Betriebe bestehen hohe Hürden
Gerade auch in der Landwirtschaft sind
viele PV-Anlagen vorhanden, die aufgrund
ihrer Größe mit der Einstufung als Liebhabereibetrieb – entsprechend den Regelungen der Finanzverwaltung oder der künftigen gesetzlichen Neuregelung – nichts zu
tun haben.
Alle PV-Anlagen eines Steuerpflichtigen zusammen stellen einen eigenständigen Gewerbebetrieb dar. Daher ist es
steuerneutral und ohne Aufdeckung stiller
Reserven möglich, diese zusammen auf
die nachfolgende Generation zu übertragen oder insgesamt beim Betriebsinhaber
bei der Hofübergabe zurückzubehalten.
Schwieriger wird es aber, wenn nur ein Teil
der Anlagen übergehen, einzelne PV-Anlagen aber zurückbehalten werden sollen.
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Denn für eine steuerneutrale Übertragung
einzelner Anlagen wäre es erforderlich,
dass es sich hierbei um Teilbetriebe und
nicht nur um einzelne Wirtschaftsgüter eines Betriebes handelt.
Wir kennen diese Gedanken aus der
Übergabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. Hier kann die Landwirtschaft als eigener Teilbetrieb auf Sohn oder
Tochter übergehen, während der Forst als
davon getrennter, eigenständiger Teilbetrieb zurückbehalten oder einem anderen
Kind übereignet werden kann. Das gleiche
Vorgehen wäre auch möglich bei PV-Anlagen, vorausgesetzt es liegen Teilbetriebe
vor. Die Übergabe nur einzelner Anlagen
würde zu einer steuerpflichtigen Entnahme
aus dem Gewerbebetrieb führen.

Zur Wiederbelebung der Abschreibungen könnte der Gewerbebetrieb an einen
Angehörigen verkauft werden, damit dieser
neue, steuerlich verwertbare Anschaffungskosten hat. Auf Übergeberseite ist eine solche Betriebsveräußerung zunächst von der
Gewerbesteuer als Unternehmensverkauf
befreit. Weiterhin kann für den Veräußerungsgewinn bei entsprechender Höhe ein
Freibetrag von 45 000 € gewährt werden,
und sofern gewünscht, auch der „halbe
Steuersatz“ gewählt werden. Die beiden
letzten Vorteile sind nur auf Antrag möglich,
sofern der Landwirt als Verkäufer das 55
Lebensjahr vollendet hat.
Der Freibetrag und der halbe Steuersatz
stehen dem Steuerpflichtigen allerdings
nur einmal im Leben zu. Insbesondere der

Verschiedene Stromabnehmer
sind die Lösung
Da dieses Abschreibungsmodell auch
beim Verkauf von Teilbetrieben möglich
ist, ist auch hier die Frage zu beantworten,
wann denn diese Teilbetriebe bei PV-Anlagen vorliegen. Diese Grundsatzfrage hat
aktuell der Bundesfinanzhof beantwortet.
In dem Gerichtsverfahren hatte ein Landwirt auf der Hofstelle fünf PV-Anlagen und
auf einem 4 km entfernten Mietshaus drei
Anlagen. Die drei Anlagen wollte er seinem
Sohn als begünstigten Teilbetrieb verkaufen. In letzter Instanz lehnte auch der BFH
dies ab, da keine Teilbetriebe vorlagen.
Begründung: Wird mit allen Anlagen
Strom produziert und liegt folglich eine
einheitliche gewerbliche Tätigkeit vor,
müssen für die Annahme von Teilbetrieben bestimmte Voraussetzungen erfüllt
werden. Zunächst braucht man getrenntes Betriebsvermögen und – was letztlich
für den BFH das entscheidende Kriterium
ist – einen getrennten Kundenstamm. Der
Kundenstamm bei PV-Anlagen ist der
Stromabnehmer, also das Energiever-
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Die Aufteilung auf mehrere Teilbetriebe erfordert verschiedene Stromabnehmer.
sorgungsunternehmen, mit dem die Einspeiseverträge abgeschlossen werden. Im
Streitfall hatte der Landwirt zwar verschiedene Verträge, diese wurde aber alle mit
demselben Energieversorger abgeschlossen. Deshalb sehen wir hier keine Teilbetriebe, so die BFH-Richter.
Im Umkehrschluss bedeutet dies für die
Teilbetriebsfrage, dass nur dann die für die
Einkommensteuer notwendigen Teilbetriebe vorliegen können, wenn der Strom an
verschiedene Stromabnehmer verkauft
wird. Die Frage, ob ein Teilbetrieb bei unterschiedlichen Abnehmern gegeben ist,
muss durch Rücksprache mit dem örtlich
KD Busch/Herausgeber

„halbe Steuersatz“ könnte aber ggf. für
andere Betriebsveräußerungen oder -aufgaben sinnvollere Anwendungen finden
und nicht für Gestaltungen mit PV-Anlagen
verbraucht werden. Da Freibetrag einerseits und „halber Steuersatz“ andererseits
unabhängig voneinander eingesetzt werden können, und der Freibetrag bei einem
Gewinn von mehr als 181 000 € ohnehin
entfällt, wird meistens der Freibetrag bei
Steuergestaltungen durch Veräußerung
von PV-Anlagen gerne verwendet.
Der Freibetrag wird auch dann ungekürzt
gewährt, wenn eine PV-Anlage als Teilbetrieb oder nicht zum vollen Verkehrswert,
sondern verbilligt und damit unter Angehörigen „teilentgeltlich“ veräußert wird. Es
wäre z. B. zulässig, einen Kaufpreis in Höhe
des steuerlichen Eigenkapitals zuzüglich
des Freibetrages von 45 000 € zu bezahlen. Der Veräußerer zahlt keine Steuer und
der Erwerber kann zusätzliche 45 000 €
abschreiben. Natürlich müssen solche Gestaltungen wie unter fremden Dritten, also
nach den Grundsätzen des Fremdvergleiches ablaufen. Es muss vor allem eine
ordnungsgemäße Kaufpreisbezahlung erfolgen.

Steuerberater Maximilian Nieter

zuständigen Finanzamt geklärt werden,
da die Negativabgrenzung aus dem BFHUrteil den Teilbetrieb auf tönerne Füße stellt.
Getrennte Verträge reichen ebenso wenig wie der Umstand, dass die Anlagen
räumlich getrennt sind und über eigene
Wechselrichter, Versicherungen etc. verfügen. Erst wenn der Landwirt nach diesen Regelungen über Teilbetriebe verfügt,
kann er einzelne Anlagen übertragen oder
steuergünstig verkaufen. Ist dem – mangels
verschiedener Stromkäufer – nicht so, kann
der Wunsch zur Aufspaltung der Anlage
nicht so einfach umgesetzt werden.
Dann sind umfangreichere Gestaltungen
gefragt. So wäre es z. B. denkbar, dass der
Landwirt mit den Nachkömmlingen eine
Gesellschaft bürgerlichen Rechtes errichtet
und dieser GbR einen Teil der PV-Anlagen
als einzelne Wirtschaftsgüter überträgt. Hier
greifen die ertragsteuerlichen Regelungen
zur steuerneutralen Übertragung einzelner
Wirtschaftsgüter, sofern der Landwirt an
dieser Energieerzeugungsgemeinschaft mit
den Nachkommen zunächst beteiligt ist. In
einem zweiten, davon getrennten Schritt
kann anschließend der Landwirt, der nun
über zwei getrennte Gewerbebetriebe, einerseits als Einzelunternehmen und andererseits als GbR-Beteiligung verfügt, beide
Einheiten getrennt übertragen oder auch
veräußern. Im Veräußerungsfall muss aber
eine Schamfrist eingehalten werden.
Steuerberater Maximilian Nieter
Treukontax Eggenfelden
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Zu hohe Pauschalwerte für die Holzentnahme?

Finanzgericht verwirft das bisherige
Vorgehen der Finanzverwaltung
Vor dem Richterspruch vertraten viele Finanzämter die Auffassung, dass nicht nur
die Entnahmewerte für das Brennholz anzuheben seien, sondern auch ein Teil der
Ausgaben des Forstbetriebes privat mitveranlasst wäre. Dies führte zu teils erheblichen Gewinnsteigerungen. Hintergrund
der Denkweise der Finanzverwaltung war,
dass die Forstbesitzer bereits vor dem Fällen eines Baumes beschließen, das daraus
produzierte Brennholz privat zum Heizen zu
verwenden. Verfolgt man diese Überlegung
konsequent weiter, ist nicht nur der „aufstehende Baum“ als Entnahme zu erfassen,
sondern auch die anschließenden Kosten der Aufarbeitung bis hin zum fertigen
Brennholz seien privat veranlasst. Und so
kürzten die Finanzämter auch die Forstaufwendungen, wie z. B. die anteiligen Kosten
und Abschreibungen für Maschinen und
Gerätschaften. Dies führte vielfach zu so
hohen Gewinnzuschlägen, die den eigentlich Wert des entnommenen Brennholzes
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Landwirte, die ihr Wohnhaus mit eigenem Brennholz heizen, müssen dafür einen Entnahmewert versteuern.
um ein Vielfaches überstiegen. Die Richter
aus Nürnberg konnten sich aber diesen
Gedankengängen nicht anschließen. Die
Entscheidung zur Entnahme von Brennholz
wird im Regelfall erst dann getroffen, wenn
dieses bereits aufgearbeitet und getrocknet
vorliegt. Damit sind aber alle Kosten des
Forstbetriebes unstreitig als Betriebsausgaben gewinnmindernd zu berücksichtigen.

Wald- und Forstwirtschaft zurück. Hiernach beträgt z. B. bei einem Vier-Personen-Haushalt der jährliche Brennholzbedarf
0,1129 Ster pro Quadratmeter beheizter
Wohnfläche. Anstelle dieser amtlichen Entnahmemengen kann natürlich jeder Forstwirt mittels eigener Erhebungen seinen
Privatverbrauch nachweisen. Das dürfte
aber in der Praxis sehr aufwendig werden.
Einfacher könnte es schon sein, dass der

Welche Mengen und welche Preise
sind für Brennholz annzusetzen?
Als Streitpotential verbleibt damit nur der
Umfang der entnommenen Holzmengen
und die dafür anzusetzenden Brennholzpreise. Und genau diese beiden Punkte
regelt die neue Verfügung, so dass alle
bayerischen Finanzämter jetzt klare und
einheitliche Berechnungsmöglichkeiten haben. Es gibt eine Anlage „Brennholzpreise“,
die die Finanzverwaltung aus statistischen
Daten des Winters 2019/2020 herausgezogen hat. Von diesen Brennholzpreisen
darf der Forstwirt einen pauschalen Abschlag von 40 % für Gewinn und Vertriebskosten abziehen.
Zur Ermittlung des Brennholzverbrauchs
greift die Finanzverwaltung auf statistische
Daten des Bayerischen Landesamtes für

Foto: KD Busch /Herausgeber

Der Winter steht bevor und das Thema
„Heizen“ ist in aller Munde. Angesichts der
hohen Energiepreise für Gas und Heizöl kann sich glücklich schätzen, wer über
eine Holzheizung und dazu einen eigenen
Wald verfügt. Aber unabhängig von den aktuellen Energiepreisdiskussionen waren die
letzten Jahre geprägt von Streitigkeiten mit
dem Finanzämtern über die private Brennholzverwendung. Holt der Landwirt sein
Brennholz aus seinem eigenen Wald heraus, muss dies als Entnahmegewinn versteuern werden. Obwohl dieser Tatbestand
dem Grunde nach unstreitig ist, gab es
unendliche Diskussionen mit den Finanzämtern über die Höhe der dadurch fällig
werdenden Einkommensteuern. Erst ein
Grundsatzurteil des Finanzgerichtes Nürnberg vom Oktober 2020 hat die Finanzverwaltung zum Einlenken gezwungen. Und
im Juni dieses Jahres hat die Bayerische
Finanzverwaltung mit einer ausführlichen
Verfügung die Brennholzentnahmebesteuerung neu geregelt.

Foto: Becker&Bredel/Imago

Neue Regelungen für eigenverbrauchtes Brennholz ab 2022/23

Steuerberaterin Kathrin Kiefer

Wer sein Haus nicht mit Holz heizt, sondern zur Unterstützung nur einen Kachelofen mit Brennholz versorgt, darf nach der
Verfügung pauschal mit einen Jahresverbrauch von zwei Ster rechnen. Für Hackschnitzelheizungen gelten die Grundsätze
der neuen Verfügung nicht. Hier ist es dem
Betriebsinhaber überlassen, den Umfang
seines selbst verbrauchten Holzes glaubhaft zu machen.
Die neuen Regelungen gelten für die
Brennholzentnahmen ab dem Wirtschaftsjahr 2022/23. Bis dahin gilt eine alte Verfügung aus 2006 weiter, die für die Brennholzentnahme einen pauschalen Ansatz
von 360 € vorsah. Nur haben sich bekann-

Landwirt seine regionalen Brennholzpreise
vor Ort nachweist, falls für ihn die amtlichen
Brennholzpreise zu hoch sind. Rückfragen
bei den Waldbesitzervereinigungen oder
Forstbetriebsgemeinschaften können sich
hier lohnen.
Trotz der klaren Ansage des Finanzgerichtes lässt es sich die Finanzverwaltung
nicht nehmen, auch den Ausnahmefall,
dass der Baum bereits vor dem Fällen
aus dem Betrieb entnommen wird, anzusprechen. Dieser Ausnahmefall wird aber in
der Praxis nicht zur Anwendung kommen.
Denn er setzt auch nach Ansicht der Finanzverwaltung voraus, dass der Betriebsinhaber zugibt, dass er diese Absicht hatte.

termaßen die Finanzämter daran seit langem nicht mehr orientiert.
Fazit: Die neue Verfügung der bayerischen Finanzverwaltung enthält verständliche und nachvollziehbare Regelungen
zur Besteuerung der Brennholzentnahmen. Betriebsinhabern, denen nach ihrem
Empfinden die Brennholzpreise und Verbrauchsmengen zu hoch sind, wird der
Weg eröffnet, durch eigene Ermittlungen
zu einem steuerlich besseren Ergebnis zu
kommen. Dazu müssen dem Finanzamt
aber glaubhafte und belastbare Unterlagen
und Aufzeichnungen vorgelegt werden.
Steuerberaterin Kathrin Kiefer
BBV Steuerberatung Traunstein

Ermäßigter Steuersatz für Kalamitäten
Die steuerlichen Privilegien der land- und
forstwirtschaftlichen Einkünfte stehen seit
Jahrzehnten in der Diskussion. Nahezu
unverändert werden aber forstwirtschaftliche Einkünfte aufgrund ihres sehr langen
Produktionsprozesses niedriger besteuert. Die Vorschrift des § 34b Einkommensteuergesetz gewährt für bestimmte Holzeinnahmen ermäßigte Steuersätze. Damit
sollen die Folgen des zusammengeballten
Zuflusses der Forsteinkünfte ausgeglichen
und eine hohe Einkommensteuerbelastung
durch den progressiven Steuertarif vermieden werden. 2011 hat die Gewährung der
ermäßigten Steuersätze dennoch eine nicht
unerhebliche Einschränkung erfahren. Während früher auch umfangreiche Holzeinschläge aus wirtschaftlichen Gründen begünstigt wurden, sieht das Gesetz seit über
zehn Jahren nur noch Steuerermäßigungen
in Fällen von Kalamitätsnutzungen oder für
Holzerlöse als Folge staatlicher Eingriffe vor.
Holzerlöse als Folge von Naturkatastrophen werden seit 2011 vom ersten Festmeter an nur mit der halben Einkommensteuer
belastet. Lösen Schadensereignisse wie
z. B. durch Sturm, Eis und Schnee, Borkenkäferbefall oder Rotfäule solche außergewöhnliche Holznutzungen aus, wird der
daraus resultierende Ertrag nur dem halben
Steuersatz unterworfen. Unter weiteren
Voraussetzungen ist bei umfangreicheren
Schäden sogar der Viertelsteuersatz mög-

Foto: Countrypixel/Imago

Forstwirte aufgepasst: Nur wer die Formalien beachtet, spart Steuern!

Kalamitätsschäden durch Borkenkäfer sollte man umgehend dem Fiskus melden, um
den ermäßigten Steuersatz nutzen zu können.
lich. Die hohen Steuervorteile haben natürlich ihren Preis. Zum Nachweis fordert
der Gesetzgeber in formeller Hinsicht ein
besonderes Meldeverfahren, bestehend
aus Sofort- und Abschlussmeldungen. Dadurch soll die Finanzverwaltung den Schaden vor Ort rechtzeitig vor der Aufarbeitung
in Augenschein nehmen können.
Meldung sofort nach Schadeneintritt
Ohne rechtzeitige Abgabe dieser Meldungen ist der Weg zu den günstigen
Steuersätze auch dann versperrt, wenn

der Forstwirt im Nachhinein den Schaden
anderweitig beweisen könnte. Mehrere aktuelle Entscheidungen der Finanzgerichte
haben zugunsten der Finanzämter keine
Erleichterungen für die Waldbesitzer ausgesprochen. Die Einhaltung des Meldesystems ist daher unabdingbare Voraussetzung für die Steuervergünstigungen.
Unabhängig von den später zu erstellenden
Gewinnermittlungen oder Steuererklärungen ist daher stets ein sofortiges Handeln
der Betroffenen erforderlich.
Das Meldeverfahren ist zweistufig. Sofort nach Schadeneintritt ist eine voraus-
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Gegen den richtigen Bescheid Einspruch einlegen!

sichtliche Schadholzmenge im Rahmen
einer Voranmeldung, auch Sofortmeldung
genannt, auf amtlichem Formular der zuständigen Finanzverwaltung zu melden.
Die Sofortmeldung muss spätestens nach
drei Monaten beim Finanzamt eingegangen
sein. Beginnt der Betriebsinhaber früher mit
der Schadensaufarbeitung, muss sie mindestens 14 Tage vorher dem Finanzamt
vorliegen.
Die Voranmeldung darf auch dann nicht
später abgegeben werden, wenn Umfang
und Höhe des Schaden noch nicht exakt
festgestellt werden können. Es ist zu schätzen, wobei für jeden einzelnen Waldort eine
gesonderte Schadensmenge zu erklären
ist.

ihm für sein Kalamitätsholz kein ermäßigter Steuersatz gewährt wurde, kann
es zu spät sein. Denn der Einkommensteuerbescheid ist insoweit nur ein Folgebescheid hinsichtlich der Feststellungen
des Grundlagenbescheides, in dem die
forstwirtschaftlichen Einkünfte festgesetzt
wurden. Und ein möglicher Fehler des
Lagefinanzamtes kann nur mit Einspruch
gegen diesen Feststellungsbescheid angegriffen werden. Dies hat aktuell das
Finanzgericht Düsseldorf entschieden.
Waldbesitzer müssen daher auch bei
ordnungsgemäßer Erfüllung des Meldeverfahrens darauf achten, dass die involvierten Finanzämter auch die entsprechenden Feststellungen durchführen. Im
Zweifel müssen alle Bescheide offengehalten werden (Urteil vom 12. 5. 2021,
Az.: 3 K 3169/20 E).

richte, besteht keine Möglichkeit mehr, eine
ordnungsgemäße Überprüfung vorzunehmen. Schickt das Finanzamt niemanden
zur Prüfung, ist das dann nicht das Problem des Waldbesitzers.
Ist die Aufarbeitung und Vermessung
abgeschlossen, muss eine Zweit- oder
Abschlussmeldung abgegeben werden. In
dieser muss durch weitere Unterlagen belegt die abschließende Schadensmenge
erklärt werden, z. B. durch Abrechnungen
Foto: KD Busch/Herausgeber

Werden die Forstgewinne nicht unmittelbar im Rahmen des Einkommensteuerbescheides des Landwirtes erfasst,
sondern in einem vorgeschalteten Gewinnfeststellungsbescheid, ist verfahrensrechtlich Vorsicht geboten. Dies kann
der Fall sein, wenn sich der Forstbetrieb
in der Hand einer Personengesellschaft
befindet oder der Wald von der Lage her
sich nicht im Zuständigkeitsbezirk des
Einkommensteuerfinanzamtes befindet.
Dann muss das Lage- oder Betriebsfinanzamt eine einheitliche und gegebenenfalls gesonderte Feststellung für die
Forstgewinne durchführen. In diesem gesonderten Bescheid muss auch geklärt
werden, ob und in welcher Höhe tarifbegünstigte Holzeinnahmen vorliegen,
Erkennt der Landwirt erst im Rahmen
des Einkommensteuerbescheides, dass

Korrektur der Sofortmeldung
nicht vergessen!
Stellt sich bei der Aufarbeitung des
Schadens heraus, dass die angegebenen
Schätzmengen voraussichtlich um mehr
als 20 % überschritten werden, ist die Voranmeldung sofort zu berichtigen. Nur damit
kann gewährleistet werden, dass das Finanzamt ihre Sachverständige in die Wälder vor Ort schicken kann, um die Angaben
zu überprüfen. Denn nach der Aufarbeitung
des Holzes, so auch die Meinung der Ge-
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Steuerberater Thomas Hecht

der Sägewerke oder der eingeschalteten
Forstunternehmen. Erfolgt keine Korrektur
der Sofortmeldung, sondern erst eine zutreffende Mengenangabe in der Abschlussmeldung, darf das Finanzamt nicht das
vollständige Schadholz für die ermäßigten
Steuersätze berücksichtigen. Wer diese
Formalien nicht meistert, verliert unter Umständen viel Geld.
Gibt der Waldbesitzer Voranmeldung
und Schlussmeldung ordnungsgemäß ab
und bestätigt die Finanzverwaltung auf die
Meldungen hin den Kalamitätsschaden,
steht ihm ab dem ersten Festmeter seiner
außerordentlichen Holzeinnahmen der halbe Steuersatz zu. Für hohe Schadholzmengen wird die Steuerlast nochmals halbiert.
Nämlich dann, wenn die Kalamitätsholzmengen den Hiebsatz des Forstbetriebes
übersteigen. Als steuerlichen Hieb- oder
Nutzungssatz definiert man die Nutzungen,
die unter Berücksichtigung der vollen jährlichen Ertragskraft des Waldes in Festmetern objektiv nachhaltig erzielbar sind.
Der Hiebsatz wird von den Finanzämtern
auf der Grundlage amtlich anerkannter Betriebsgutachten oder anhand von Betriebswerken festgestellt. Da dies regelmäßig
mit hohen Kosten verbunden ist, gewährt
die Finanzverwaltung für kleinere Forstbetriebe bis 50 Hektar eine Vereinfachungsregelung. Es werden als Hiebsatz pauschal 5 Festmeter je Hektar angesetzt. Ein
Wald mit 15 Hektar hat damit einen Hiebsatz von 75 Festmeter, sodass die Kalamitätserlöse, die über 75 Festmeter hinausgehen, nur mit einem Viertel der normalen
Einkommensteuer belastet werden.
Umso höher der Umfang des Schadholzes und umso niedriger der Hiebsatz, umso
eher kommt man in den Genuss des noch
günstigeren Viertelsteuersatzes. Findige
Forstwirte wollten so Steuern sparen, indem sie einen Hiebsatz nicht für ihren gesamten Forstbetrieb, sondern nur für den
betroffenen Schadwald ermittelten. Dem
haben die Finanzgerichte auch einen Riegel
vorgeschoben. Forstbetriebe, die sich aus
verschiedenen Wäldern zusammensetzen,
ermitteln für steuerliche Zwecke ebenfalls
einen einheitlichen Hiebsatz für den Gesamtbetrieb, unabhängig davon, ob das
Schadensereignis nur einzelne Wälder getroffen hat.
Steuerberater Thomas Hecht
BBV Steuerberatung Deggendorf

Biogasbeteiligung für Viehkooperation unschädlich
wenn das außerlandwirtschaftliche Einkommen deren landwirtschaftlichen Gewinne übersteigt.
Im nunmehr entschiedenen Streitfall war
ein beteiligter Landwirt an einer Biogasanlage beteiligt, aus der er ca. 70 % seines
Gesamteinkommens erzielte. Nach Auffassung des eingeschalteten Finanzgerichtes
ist aber die Einkommenssituation nachrangig. Entscheidend ist stets der tatsächliche
arbeitstägliche Einsatz. Da dies für die Biogasanlage nur durchschnittlich zweieinhalb
Stunden pro Tag waren, die restliche Zeit
aber Arbeit auf dem Hof angesagt war, erfüllte auch dieser Landwirt das Merkmal der
Hauptberuflichkeit. Nur wenn die Arbeitszeitanteile zueinander fast identisch sind,
kann das Merkmal der Höhe der Einkünfte eine mögliche Rolle spielen (Urteil des
Finanzgerichts Münster vom 26. 1. 2022,
Az.:7 K 896/19-F).

Foto: Martin Wagner/Imago

Viehhaltungskooperationen genießen den
Sonderstatus, dass deren Tierhaltung auch
ohne eigene Flächen als begünstigte landwirtschaftliche Tätigkeit eingestuft wird.
Wichtig ist vor allem, dass die beteiligten
Landwirte aus ihren eigenen Betrieben heraus freie Vieheinheiten auf die Kooperation
übertragen. Das Thema „Überlassung von
Vieheinheiten“ hat der BFH nochmals geprüft. Diese Voraussetzung ist auch dann
erfüllt, wenn der Landwirt über keinen eigenen Einzelbetrieb verfügt, sondern nur als
Mitunternehmer an einer landwirtschaftlichen Personengesellschaft beteiligt ist, in
die er z. B. vorher seinen gesamten Betrieb
eingebracht hat.
Außerdem setzt die Privilegierung voraus, dass sich nur Haupterwerbslandwirte
daran beteiligen. Die Frage, ob Gesellschafter Haupterwerbslandwirte sind, wird
immer dann vom Finanzamt aufgeworfen,

Nur Haupterwerbslandwirte können sich an einer Viehkooperation beteiligen.

6 % Gewinnzuschlag bei 6b-Rücklage rechtens
Seit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom Juli 2021, dass die
Verzinsung von Steuernachzahlungen mit
6 % seit 2014 überhöht und damit verfassungswidrig ist, stellt sich die Frage, ob
dieses Urteil auch Auswirkungen auf andere „Steuern und Nebenleistungen“ haben
könnte. 6 % Gewinnzuschlag werden auch
fällig, wenn 6b-Rücklagen mangels durchgeführter Reinvestitionen gewinnerhöhend
aufgelöst werden müssen. Zumindest für
die Jahre 2012 bis 2016 soll nach Ansicht

des FG Nürnberg die Höhe des Gewinnzuschlages noch in Ordnung sein. Denn
diese Verzinsung soll über den finanziellen
Ausgleich hinaus auch die missbräuchliche
Inanspruchnahme von 6b-Rücklagen verhindern. Und anders als die automatische
Vollverzinsung von Steuern liegt es in der
Entschließungsfreiheit des Steuerpflichtigen, überhaupt eine Rücklage zu bilden
und dadurch den späteren Gewinnzuschlag auszulösen (Urteil des FG Nürnberg
vom 18. 5. 2022, Az.: 3 K 301/19).

Pferdepension ohne
Flächen ist gewerblich
Zur Landwirtschaft gehört die Tierzucht und Tierhaltung auf einer ausreichenden Futtergrundlage in Form
von selbst bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen. Wer keine Grundstücke besitzt und seine Tiere in Pensionsbetrieben unterbringt, ist folglich
kein Landwirt. Dies haben jüngst die
obersten Finanzrichter in München
entschieden. Der betroffene Pferdezüchter dachte aber, dass er durch
die Unterbringung seiner Tiere in anderen Höfen mit eigenen Flächen auf
der sicheren Seite sei. Dies lehnten die
Richter ab. Damit steht fest, dass die
von den Pensionsgeberbetrieben bewirtschafteten Flächen dem Eigentümer der Tiere nicht zum begünstigten
landwirtschaftlichen Status verhelfen
können.
Da der Pferdezüchter in den betreffenden Jahren Verluste erwirtschaftete, verlor er mangels landwirtschaftlichem Charakter seiner Betätigung
auch deren Abzugsfähigkeit. Denn für
gewerbliche Verluste aus Tierhaltung
und -zucht sieht das Einkommensteuergesetz eine besondere Verlustausschlussbeschränkung vor. Zum
Schutz der Landwirtschaft dürfen
solche Verluste nicht mit dem übrigen Einkommen verrechnet werden.
Schädliche Verluste liegen aber erst
dann vor, so der Bundesfinanzhof,
wenn die Gewerblichkeit durch die
fehlende Futtergrundlage begründet
wird. Alleine der Umstand, dass der
Zuchtbetrieb in der Rechtsform einer
GmbH oder GmbH & Co. KG betrieben wird und bereits dadurch die
Pferdeeinkünfte gewerblich werden,
rechtfertigt noch nicht die Anwendung
der Verlustausschlussklausel. Denn
hier wird nur über das Rechtskleid
die Gewerblichkeit der Einkünfte begründet. Hat ein Gewerbebetrieb aber
eine ausreichende Futtergrundlage für
seine Tiere, dürfen die erwirtschafteten Verluste uneingeschränkt ausgeglichen und verrechnet werden (Urteil
vom 04.11.2021, Az.: VI R 26/19).
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Für die Analyse der
eigenen Wirtschaftsdaten
sind Vergleichszahlen
anderer Betriebe nützlich.

Betriebsanalyse mit Strategie
Wirtschaftliche Kennzahlen nach Erwerbstyp und Betriebsrichtung
Damit Unternehmerfamilien in der Landwirtschaft fundiert zur betrieblichen Weiterentwicklung beraten werden können, muss
zuerst die aktuelle Situation der Familie und
des Betriebes analysiert und bewertet werden. Dazu braucht es Vergleichsdaten.
Bei der Beratung zur Unternehmensentwicklung muss die Beraterin oder der
Berater den wirtschaftlichen Erfolg und die
Finanzstruktur der landwirtschaftlichen Betriebe analysieren, um den Unternehmerfamilien Strategien zur Weiterentwicklung
ihres Unternehmens aufzeigen zu können.

Damit sie die Daten bewerten können, benötigen sie unter anderem aussagekräftige
Zahlen von vergleichbaren Betrieben.
Das bayerische Testbetriebsnetz
liefert die Daten
Auch im Rahmen der Analyse von Unternehmen der Studierenden an den landwirtschaftlichen Fachschulen bei der Erstellung
ihrer Meisterarbeit werden Vergleichszahlen
zur Bewertung und Einordnung der betrieblichen Situation gefordert. Da sich be-

triebliche Kennzahlen in Art und Höhe je
nach betrieblichen Schwerpunkten unterscheiden, wurden neben den Daten von
Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben auch
Werte von Betrieben mit unterschiedlichen
betrieblichen Ausrichtungen veröffentlicht.
Damit der kurzfristige Blick möglich ist, aber
auch die mittelfristige wirtschaftliche Lage
beurteilt werden kann, wurden sowohl jährliche Ergebnisse als auch der Durchschnitt
aus den letzten vier Jahren ausgewertet.
Die Datenquelle der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen bildet das bayerische

Entwicklung der Erzeugerpreise konventioneller bayerischer Produkte
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Milch mit tatsächl. Inhaltsstoffen (Ct./kg) Mai-Apr. 1
Milch standardisiert: 4% Fett/3,4% Eiweiß (Ct./kg) Mai-Apr. 1
Jungbulle E-P (€/kg SG) 2
Schweine S-P (€/kg SG) 2
Ringferkel (Basispreis 28kg in €/Ferkel) 3
Brot-Weizen (€/dt, frei Lager Erfasser) 3
Quellen: 1 BLE; 2 LfL- IEM; 3 BBV-Marktberichte
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37,63
36,56
3,92
1,55
50,96
14,47

36,26
35,16
3,70
1,55
46,49
16,81

35,30
34,13
3,55
1,88
67,68
15,23

35,07
33,79
3,72
1,41
39,40
16,76

2020/21 zu
4-Jahres-Ø
-3%
-3%
0%
-12%
-23%
6%

Vergleich
2.HJ 2021
zu 2.HJ 2020

Testbetriebsnetz, der Ursprung für gesamtbetriebliche mikroökonomische Daten aus
der Landwirtschaft. Die Buchführungsabschlüsse aus dem Testbetriebsnetz werden anhand festgelegter Kennwerte einem
Erwerbstyp beziehungsweise einem Betriebsschwerpunkt zugeordnet und durchschnittliche Gruppenergebnisse erzeugt.
Zusätzlich werden für jede Gruppe noch
die Daten für das bessere und schlechtere
Viertel der Abschlüsse – geschichtet nach
dem zeitraumechten Gewinn je Betrieb –
selektiert.
In die Auswertung der Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe sind Daten von sowohl konventionell als auch ökologisch
wirtschaftenden Betrieben eingeflossen.
Bei der Aufbereitung der Daten der Betriebe mit verschiedenen Betriebsschwerpunkten sind ausschließlich konventionell
wirtschaftende Betriebe enthalten.

Wirtschaftsergebnis und Eigenkapitalbildung (HE, NE)*
*HE = Haupterwerbsbetrieb
NE = Nebenerwerbsbetrieb
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Die Haupterwerbsbetriebe mussten
Eigenkapitalverluste hinnehmen
Insgesamt wurden für das Wirtschaftsjahr 2020/21 1409 Haupterwerbs- und
305 Nebenerwerbsbetriebe ausgewertet.
Trotz leichter Flächenzunahme bei den
Haupterwerbsbetrieben sank das ordentliche Ergebnis (zeitraumechte Gewinn) im
Vergleich zum Durchschnitt der letzten vier
Wirtschaftsjahre um etwa 18 % auf rund
38 000 €. Zum ersten Mal in den letzten
vier Jahren mussten die Haupterwerbsbetriebe im Schnitt Eigenkapitalverluste hinnehmen.
Auch das ordentliche Ergebnis der Nebenerwerbsbetriebe stagniert die letzten
Jahre bei knapp 9000 €. Nur durch höhere
Einlagen und reduzierte Entnahmen konnten die Nebenerwerbsbetriebe im Wirtschaftsjahr 2020/21 wieder Eigenkapital
bilden (Abbildung oben).
Gruppiert nach den Betriebsschwerpunkten ergibt sich kein einheitliches Bild:
Im 4-Jahres-Durchschnitt 2017/18 bis
2020/21 erzielten Milchvieh- und Zuchtsauenhalter rund 49 000 €, Schweinemäster
rund 51 000 € an ordentlichem Ergebnis.
Bullenmäster mussten im 4-Jahres-Durchschnitt sich mit etwa 10 000 € weniger, der
Durchschnitt der Marktfruchtbaubetriebe
ab 50 ha LF sogar mit 26 000 € weniger
als die Milchvieh- und Veredelungsbetriebe
zufriedengeben.

2020/21

10 000
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Bullenmast
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Die Erzeugerpreise beeinflussen
die Gewinnhöhe
Während die Marktfruchtbaubetriebe
im Vergleich zum 4-Jahres-Schnitt ihr Ergebnis im Jahr 2020/21 leicht verbessern
konnten, stagnierten oder verringerten sich
die Gewinne bei den tierhaltenden Betriebstypen. Besonders betroffen sind die
Betriebe mit Zuchtsauen, deren Gewinn
um etwa 80 % auf rund 10 000 € regelrecht
abstürzte. Auch Schweinemäster erzielten
40 % weniger Gewinn als im 4-JahresDurchschnitt (Abbildung unten).
Insbesondere bei den Zuchtsauen- und
den Schweinemastbetrieben sind die

Zuchtsauen

Marktfrucht

stark gesunkenen Erzeugerpreise eine der
Hauptursache der hohen Gewinneinbußen.
Auch bei der Kuhmilch waren die Erzeugerpreise in den vier ausgewerteten Wirtschaftsjahren rückläufig. Während jedoch
bei Kuhmilch, Jungbullen und Weizen im
ersten Halbjahr des laufenden Wirtschaftsjahres 2021/22 eine steigende Preistendenz sichtbar ist, sinken die niedrigen Preise für Schweine und Ferkel weiter. In der
Tabelle sind die Erzeugerpreise in Bayern
für die letzten vier Wirtschaftsjahre zusammengestellt.
Irene Faulhaber
Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft, Institut für Agrarökonomie

Neue Sonderkredite für zukunftsträchtige Vorhaben
Die Landwirtschaftliche Rentenbank bietet
unter dem Namen „Zukunftsfelder im Fokus“ ein neues Kreditprogramm an, das für
innovative Landwirte besonders günstige
Premium-Konditionen bietet. Die Rentenbank startet zunächst mit vier Zukunftsfeldern:
W Regionale Lebensmittelproduktion
W Agri-Photovoltaik-Anlagen

W Umweltschonende Landbewirtschaftung und ökologischer Landbau

W Etablierung von Agroforst und Paludikultur
Zur Förderung dieser Zukunftsfelder
führt die Rentenbank unter dem Namen
„LR-Premium“ eine dritte Kondition ein. Die
Zinsvergünstigung im Vergleich zum BasisKredit beträgt 0,30 Prozentpunkte.
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Fruchtbarere Böden durch Blühstreifen?
Erste Untersuchungen zur Humuswirksamkeit von Ackerrandstreifen
warten. Erste positive Tendenzen konnten
aber schon festgestellt werden.
Interessant war der Zusammenhang
zwischen pflanzlicher Biodiversität und
Gesamtbiomasse: Je mehr Gräser sich
in die Blühstreifen mischten, was mit der
Zeit selbst durch regelmäßige Erneuerung
kaum zu vermeiden ist, desto geringer war
die Anzahl verschiedener Arten, aber desto
höher war gleichzeitig die Gesamtbiomasse und somit die Humuswirkung.
Um die längerfristige Humuswirkung von
Blühstreifen deutschlandweit abschätzen
zu können, benutzten die Forscher ein
Modell und einen Datensatz, der im Zuge
der Bodenzustandserhebung Landwirtschaft gewonnen wurde. Auf jedem von
insgesamt 1500 Ackerstandorten, für die

Artenreicher Blühstreifen

Neue Stallmodelle im Baukosten-Rechner
Das Kuratorium für Technik und Bauwesen
in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) hat knapp
100 neue Stallmodelle in der kostenfreien
Web-Anwendung „BauKost“ veröffentlicht.
Darunter sind 44 Stallmodelle zur konventionellen sowie zur ökologischen Ferkelaufzucht, Schweinemast und Sauenhaltung
ergänzt worden. Dabei ist in der Sauenhaltung ein großer Teil der Ställe so ausge-
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die Bewirtschaftung der letzten zehn Jahre sowie Bodenkohlenstoffvorräte bekannt
waren, ließen sie alle 23 Blühstreifen fiktiv
wachsen. Im Mittel ergab sich daraus für
die nächsten zwanzig Jahre eine jährliche
Kohlenstoffanreicherung von 0,5 Tonnen
Kohlenstoff pro Hektar Blühstreifen (entspricht 1,8 Tonnen CO2), vorausgesetzt die
Blühstreifen bestehen längere Zeiträume.
Christopher Poeplau erläutert die Dimension: „Zurzeit sind rund 1 % der
deutschen Ackerfläche mit Blühstreifen
bewachsen. Wenn noch einmal 1 % hinzukämen, könnten dadurch jährlich zusätzlich
240 000 Tonnen CO2 im Boden gebunden
werden. Dies entspricht knapp 0,5 % der
jährlichen Treibhausgasemissionen aus der
Landwirtschaft.“
Foto: Christopher Poeplau/Thünen-Institut

Blühstreifen am Rande eines Ackers erhöhen nicht nur die Biodiversität, sondern
können auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das hat ein Forschungsteam des Thünen-Instituts für Agrarklimaschutz in Braunschweig gezeigt.
Die Arbeitsgruppe wollte wissen, wie
viel Biomasse in Blühstreifen gebildet wird,
denn dieses pflanzliche Material wird nicht
geerntet, sondern in den Boden eingearbeitet und steht somit zur Bildung von
Humus zur Verfügung. Humus ist reich an
organischen Verbindungen; er bindet also
Kohlenstoff, den die Pflanzen als CO2 aus
der Atmosphäre entnommen haben, im
Boden.
In einer Feldstudie wurden zunächst 23
Blühstreifen von Bayern bis Niedersachsen
auf Artenzusammensetzung, ober- und
unterirdische Biomasse sowie mögliche
erste Effekte auf den Bodenkohlenstoffvorrat untersucht. „Das war ein gewaltiger
Aufwand“, erklärt Dr. Christopher Poeplau,
Arbeitsgruppenleiter am Thünen-Institut,
„da wir zum Beispiel aus mehreren Hundert
Bodenproben die Wurzeln herauswaschen
mussten“. Doch dieser Aufwand hat sich
gelohnt, denn der Biomasseaufwuchs von
Blühstreifen war bisher weitgehend unbekannt.
Im Mittel kamen die Forscher auf eine
Biomasse im Hochsommer von knapp
8 Tonnen pro Hektar, an einem Extremstandort sogar 19 Tonnen. Da die beprobten Blühstreifen ein Durchschnittsalter von
nur drei Jahren hatten (seit erstmaliger Anlage), waren noch keine großen Änderungen im Kohlenstoffvorrat der Böden zu er-

führt, dass sie den neuen Bestimmungen
der Tierschutznutztierhaltungsverordnung
(2021) entsprechen. Bei den neuen Hühner- und Putenmastställen werden auch
Varianten mit Grünausläufen gezeigt.
Die verfügbaren Flüssig- und Festmistlager werden mit und ohne Überdachung
kalkuliert. Bis Ende des Jahres sollen noch
Modelle zu Fahrsilos, Mastbullen- und Pfer-

deställen folgen. Die bisher parallel verfügbare alte Version von „BauKost“ ist nicht
mehr online.
Die Stallmodelle lassen sich anhand von
charakteristischen Merkmalen auswählen.
Zu jedem Stallmodell liegen Bauzeichnungen vor. Neu ist die Berechnung von Kennwerten in Euro je Quadratmeter für die jeweiligen Funktionsbereiche eines Stalls. Die
Anwendungen ist kostenfrei unter www.
ktbl.de „Web-An-wendungen“ abrufbar.

Verlagert die EU den Holzeinschlag ins Ausland?
Nichts ist ohne Nebenwirkungen. Wenn in
europäischen Wäldern weniger Holz eingeschlagen wird, um die biologische Vielfalt
zu schützen, führt dies global betrachtet
zu Verlagerungen, die negative Umweltauswirkungen haben können. Das hat eine
modellbasierte Studie des Thünen-Instituts
für Waldwirtschaft ergeben.
Die biologische Vielfalt geht in besorgniserregendem Maße zurück. Um dem entgegenzuwirken, hat die EU-Kommission eine
Biodiversitätsstrategie (EUBDS) vorgelegt,
die darauf abzielt, die Biodiversität in der
EU bis 2030 auf den Weg der Erholung zu
bringen. Dazu sieht sie eine Reihe konkreter Maßnahmen und Verpflichtungen vor,
unter anderem auch für die Wälder und den
Bereich der Holznutzung.
Das moderate Szenario unterstellt eine
EUBDS-Umsetzung, die eine nachhaltige
Forstwirtschaft in der EU nur mäßig einschränkt. Im intensiven Umsetzungsszenario hingegen trägt die Forstwirtschaft die
Hauptlast. beispielsweise ist darin vorgesehen, dass alle Wälder, die älter als die üblichen Nutzungsalter sind, als so genannte
„Old growth forests“ angesehen und von
einer weiteren Nutzung ausgeschlossen
werden.
Im Referenzszenario, das von einer Bewirtschaftung der Wälder in der EU ohne
einen erhöhten Biodiversitätsschutz ausgeht, liegt die maximale Rundholzproduktion im Jahr 2030 bei 539 Mio. Kubikmeter.
Bei Umsetzung der EUBDS-Maßnahmen
läge die Produktion bei 490 Mio. Kubikmeter im moderaten Szenario und bei 281
Mio. Kubikmeter im intensiven Szenario –
mithin ein Rückgang um 9 % bzw. 48 %.
Bis 2050 ginge die Produktion noch weiter
zurück und machte, je nach Szenario, nur
noch 90 % bzw. 42 % der Referenzproduktion aus.
Gefahr, dass Holz dann durch Beton
und Stahl ersetzt wird
Der Rückgang der Rundholzproduktion
in der EU würde zum Teil (etwa 50-60 %)
durch eine steigende Produktion in NichtEU-Ländern (z. B. USA, Russland, Kana-

Thünen-Institut/Christina Waitkus

Umsetzung der EU-Biodiversitätsstrategie verschiebt die Holzproduktion

Holzpolter in einem Hafen: Muss die EU künftig mehr importieren?
da, China und Brasilien) ausgeglichen. In
der EU würde die geringere Verfügbarkeit
von Rundholz dazu führen, dass weniger
Schnittholz, Holzwerkstoffe und Zellstoff
produziert werden. Allerdings würde der
Verbrauch dieser Holzprodukte innerhalb
der EU nicht spürbar sinken, weil es vor allem bei diesen Produktgruppen zu einem
deutlichen Rückgang der Exporte und zu
höheren Importen käme.
Der verbleibende und nicht durch andere Länder ausgeglichene Teil des Produk-

tionsrückgangs in der EU (etwa 40-50 %)
würde zu einer weltweiten Verringerung
des Holzproduktion führen. Darin kann ein
grundsätzlich positiver Effekt auf die Biodiversität auch in Nicht-EU-Ländern gesehen
werden. Allerdings kann die verringerte Verfügbarkeit von Holzprodukten dazu führen,
dass zunehmend energie-intensiver hergestellte Produkte aus z. B. Beton, Stahl oder
Aluminium zum Einsatz kommen. Viele
dieser Produkte haben, zumindest aktuell,
eine schlechtere Klimabilanz als Holz.

Künftig Algen auf Höfen kultivieren?
Die Kultivierung von Algen könnte für Landwirte künftig attraktiv werden. Dies ist das
Ergebnis eines Verbundprojekts, das vom
Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und
Bioverfahrenstechnik (IGB) gemeinsam mit
der Universität Hohenheim und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) durchgeführt wurde. Im Projekt hat man erstmals
verschiedene Kultivierungsszenarien im Pilotmaßstab durchgeführt.
Eingesetzt worden sei die Kieselalge Phaeodactylum tricornutum, die sich
auch unter den Bedingungen des mitteleuropäischen Klimas gut züchten lasse.
Untersucht worden sei die Produktion
des Farbstoffs Fucoxanthin, der Omega3-Fettsäure Eicosapentaensäure (EPA) und
von Proteinen sowie die jeweils generierte

Wertschöpfung. Im Vorhaben habe sich
gezeigt, dass die durchgehende Beleuchtung der Algen mit künstlichem Licht Vorteile gegenüber der natürlicherweise nicht
durchgehenden Nutzung von Tageslicht
habe, berichteten die Forscher. Durch die
unterbrechungsfreie Lichtversorgung sei
der Hektarertrag an Mikroalgen-Biomasse
von 14 t auf 123 t erhöht worden, während
gleichzeitig die Kosten für die Herstellung
eines Kilogramms Biomasse um 70 % gesenkt worden seien.
Zwar falle der Strombedarf im Mittel
54 % höher aus, aber im Gegenzug würden
80 % weniger Wasser und 86 % weniger
Fläche benötigt. Insgesamt kompensiere
der gesteigerte Biomasseertrag die höheren Kosten der künstlichen Beleuchtung.
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Brücken
bauer?

Du bist gerne auf den Betrieben vor Ort?
Möchtest in der Steuerwelt durchstarten?
Steuerassistent Landwirtschaft und Agribusiness (m/w/d)
Mach Karriere bei einer der führenden Steuerberatungen mit 1.400 Mitarbeiter:innen und mehr als 70 Kanzleien
konzernweit. Unsere Kernkompetenz liegt in der Land- und Forstwirtschaft. Bei Erneuerbaren Energien,
Dienstleistungen sowie Direktvermarktung sind wir Steuerprofis. Freu Dich auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit in
unserem kollegialen, motivierten Team und die persönliche Beratung auf den Betrieben vor Ort.
Deine Benefits + Sicherer Arbeitsplatz
+ Gezielte Fortbildung
+ Flexible Arbeitszeiten

+ Attraktive Vergütung
+ Gute soziale Zusatzleistungen
+ Betriebliche Altersversorgung

Auf unserer Webseite erfährst Du mehr über unsere Standorte und Deine Karrieremöglichkeiten bei uns.
BBV Steuerberatung für Land- und Forstwirtschaft GmbH
Bewerbungen unter www.jobs.treukontax.de oder per WhatsApp

Jetzt

www.bbv-steuerberatung.de/karriere
bewerben

