
Aktuelle Steuerthemen – Land- und Forstwirtschaft

Zuschüsse günstig versteuern

Im  Januar  2021  wurden  im  Rahmen  des  Investitionsprogramms  Landwirtschaft
Zuschüsse gewährt. Der Topf war leider sehr schnell  vergriffen. Diese Zuschüsse
sind grundsätzlich einkommenssteuerpflichtig, müssen aber nicht gleich im Jahr des
Zuflusses versteuert werden. Es gibt ein Wahlrecht, den Zuschuss mit den jährlichen
Abschreibungen zu verrechnen.

Beispiel: 
Neuer Traktor mit Anschaffungskosten Netto 60.000 €, Nutzungsdauer 6 Jahre
Zuschuss 40% = 24.000 €
Geminderte Anschaffungskosten = 36.000 €
Die  Abschreibung  pro  Jahr  beträgt  bei  Ausübung  des  Wahlrechts  6.000  €  statt
10.000 €.

Sonderabschreibungen  sind  dennoch  möglich,  ein  vorhandener
Investitionsabzugsbetrag  (siehe  unten)  kann  aber  nur  mit  den  geminderten
Anschaffungskosten  verrechnet  werden.  Die  Auswirkungen  sollten  von  Ihrem
steuerlichen Berater genau durchkalkuliert werden.

Bei der Gewinnermittlung nach § 13a EstG ist der Zuschuss durch den Grundbetrag
abgegolten, da auch keine Abschreibungen geltend gemacht werden können.

Zuschüsse im Forstbetrieb – Wiederaufforstung

Im Forstbereich gibt es einen speziellen Zuschuss für Wiederaufforstung. Hierbei ist
zu unterscheiden:
Der Zuschuss für den Kauf der Stecklinge ist sofort als Gewinn zu versteuern, eine
Verteilung ist – anders als beim Kauf einer Maschine – leider nicht möglich. 

Beim Zuschuss für die ordnungsgemäße Pflege der Pflanzen in den Folgejahren ist
zumindest  bei  Bilanzierern  eine  Verteilung  über  die  Laufzeit  der  Verpflichtung
möglich.  Bei  Einnahmenüberschuss-Rechnern  muss  die  Zahlung  dagegen  sofort
versteuert werden.  Hier empfiehlt es sich, dass anstelle einer Einmal-Zahlung zu
Beginn besser eine jährliche Zahlung vereinbart wird. 
Die  Wiederaufforstungsprämie  ist  dabei  nicht  mit  der  Bundeswaldprämie  zu
verwechseln. Diese ist bei allen Gewinnermittlungsarten sofort zu besteuern.

Investitionsabzugsbetrag - Abschreibungen auf Maschinen vorziehen



Mit dem Investitionsabzugsbetrag (IAB, § 7g EStG) können Landwirte künftige 
Investitionen steuerlich teilweise schon vor der tatsächlichen Anschaffung oder 
Herstellung von Maschinen geltend machen. 

Der Abzug ist maximal drei Jahre vor der Anschaffung möglich. Es sind sowohl neue 
als auch gebrauchte Geräte begünstigt. Damit lässt sich die Liquidität des 
Unternehmers im Vorfeld der Investition verbessern und somit ein positiver Beitrag 
zur Finanzierung der Anschaffung sicherstellen. Außerdem umfasst die Regelung 
auch eine Sonderabschreibung in Höhe von 20 % im Jahr der tatsächlichen 
Anschaffung. Hier gibt es ab dem Wirtschaftsjahr 2019/2020 einige Änderungen, die 
wichtigsten sind:

- Neue Grenze: nur Betriebe bis 200.000 € Gewinn im Wirtschaftsjahr dürfen 
die Regelung in Anspruch nehmen; es kommt nicht mehr auf den 
Wirtschaftswert lt. Einheitswertbescheid an

- Für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 besteht ein Wahlrecht, noch die alte 
Regelung zu nutzen

- 50% der voraussichtlichen Anschaffungskosten (bisher 40%) können 
abgezogen werden 

- Auch vermietete Maschinen/Fahrzeuge sind in Zukunft begünstigt (z.B. auch 
PKW im Betriebsvermögen)

- Keine rückwirkende Bildung mehr im Rahmen einer Betriebsprüfung möglich

Wichtig ist nach wie vor, dass die Investition tatsächlich vorgenommen wird. 
Ansonsten kommt es zu einer rückwirkenden Auflösung mit Zinszuschlag (6% pro 
Jahr). 

Beispiele für begünstigte Wirtschaftsgüter:

- Schlepper, Sähmaschine, EDV-Ausstattung
- Seilwinde, Motorsäge, Prozessor, Rückewagen
- Lüftungsanlage, Förderband, Melkanlage
- Milchkühe, Zuchtsauen
- Aber nicht: Gebäudeumbaumaßnahmen, Fensteraustausch, neue 

Maschinenhallen-Tore

Einschränkung der Umsatzsteuerpauschalierung (§ 24 USt)

Ab  2022  können  nur  noch  land-  und  forstwirtschaftliche  Betriebe  die
Umsatzsteuerpauschalierung (Steuersatz 10,7 % bzw. 5,5%) anwenden, die einen
jährlichen  Umsatz  von  unter  600.000  €  haben.  Maßgeblich  ist  der  Umsatz  des
Vorjahres.  Hierbei  werden  alle  Betriebe  des  Landwirts  zusammengerechnet  (z.B.
Photovoltaik,  Gästehaus,  Biogas,  Dienstleistungsbetrieb).  Vorteil  ist,  dass  die
Umsatzsteuer nicht an das Finanzamt abgeführt werden muss. 
Wegen  der  Bezugnahme  auf  das  Vorjahr  sind  unter  Umständen  bereits  2021
Gestaltungen notwendig,  um den Wegfall  der Pauschalierung zu verhindern.  Z.B.
könnten die gewerblichen Maschinenleistungen in Zukunft von einer Ehegatten-GbR
betrieben werden. Dann erfolgt keine Zusammenrechnung mehr. 



Gerade wenn größere Investitionen anstehen (z.B. Stallbau, Schlepperkauf),  kann
auch  ein  freiwilliger  Verzicht  auf  die  Pauschalierung  sinnvoll  sein  (sog.
Umsatzsteuer-Option). 

Wohnhaus steueroptimal sanieren

Das  Eigenheim  klimafreundlich  sanieren  und  dabei  Steuern  sparen  –  der  neue
Steuerbonus (geregelt im § 35c EstG) macht dies möglich. Bei Mietobjekten können
zum Beispiel Maßnahmen zum Dämmen schon immer steuerlich geltend gemacht
werden.  Nun  ist  das  auch  beim selbstgenutzten  Haus  möglich,  soweit  es  schon
mindestens 10 Jahr alt ist. Die Sanierungsmaßnahme darf aber frühestens am 1. 1.
2020 begonnen haben. Weitere Voraussetzungen:

- Das Gebäude ist bei Beginn der Maßnahme älter als 10 Jahre.
- Arbeiten von Fachunternehmen durchgeführt; dieses stellt eine Bescheinigung

nach  amtlichem  Muster  aus  Zahlung  an  das  Bankkonto  des  leistenden
Unternehmers; Barzahlungen sind somit nicht begünstigt.

- Eigennutzung im Jahr der Sanierung und den beiden Folgejahren.
- Kleiner Haken: Sobald noch eine andere Förderung (z.B. KFW-Kredit) oder

steuerliche Abzugsmöglichkeit in Anspruch genommen wurde (z.B. Lohnanteil
bei  Handwerkerleistungen),  entfällt  der  Steuervorteil.  Das  macht  die
Rechnung im Detail kompliziert.

Begünstigt ist z.B.
- Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und Geschossdecken,
- Erneuerung der Fenster oder Außentüren,
- Erneuerung der Heizungsanlage,
- Einbau  von  digitalen  Systemen  zur  energetischen  Betriebs-  und

Verbrauchsoptimierung,
- Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre

sind und

Insgesamt  können  über  3  Jahre  hinweg  20  %  der  Kosten  abgezogen  werden,
maximal 40.000 €.
Besonderheiten  gibt  es  bei  mehreren  Wohnungen  in  einem Haus  sowie  bei  der
Austragswohnung. 

Falls Sie Fragen zu den genannten Themen haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem
steuerlichen Berater.

Christian Schmid, Steuerberater
BBV Beratungsdienst GmbH Ingolstadt



Wichtige Entscheidung für Generationen – auf den richtigen Z(ukunft)-Baum setzen (Quelle
BBV BD)


