
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Gero Clemens Hocker, Frank Sitta, 
Carina Konrad, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/21814 –

Umsatzsteuerpauschalierung und Jahressteuergesetz 2020 in der Landwirtschaft

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die EU-Kommission hat im Sommer 2019 beschlossen, Deutschland beim 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Rahmen eines Vertragsverletzungsver-
fahrens zu verklagen. Nach Ansicht der EU-Kommission verstößt Deutsch-
land mit der Umsatzsteuerpauschalierung in der Land- und Forstwirtschaft ge-
gen die Mehrwertsteuersystemrichtlinie.

Sollte die EU-Kommission vor dem EuGH Recht bekommen, droht die Rück-
forderung des Mehrwertsteuervorteils der vergangenen zehn Jahre im Rahmen 
eines beihilferechtlichen Verfahrens in Höhe von rd. 2 Mrd. Euro (vgl. DLG-
Mitteilungen 02/2020, S. 32 ff.). Es steht zu befürchten, dass eine Vielzahl 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nicht in der Lage wäre, diese Rückfor-
derungen zu bedienen. Abgesehen davon wäre der Aufwand für Steuerberater 
und Finanzbehörden zur Änderung der Steuerbescheide immens.

Trotz der drohenden Konsequenzen sah die Bundesregierung in der Vergan-
genheit keine Veranlassung, die Regeln zur Umsatzsteuerpauschalierung anzu-
passen (vgl. Antwort zu Frage 9 auf Bundestagsdrucksache 19/2062 und Ant-
wort zu den Fragen 1 bis 4 auf Bundestagsdrucksache 19/13094). Entgegen 
der noch vor weniger als einem Jahr vertretenen Auffassung, plant die 
Bundesregierung nunmehr wohl, Betriebe mit einem Umsatz von mehr als 
600 000 Euro von der Umsatzsteuerpauschalierung auszuschließen (vgl. top-
agrar, 07/2020, S. 24).

Darüber hinaus sieht der Referentenentwurf zum Jahressteuergesetz 2020 vor, 
eine allgemeine Gewinngrenze von 125 000 Euro zur Inanspruchnahme des 
Investitionsabzugsbetrages (§ 7g des Einkommensteuergesetzes – EStG) ein-
zuführen, anstatt wie bisher nach unterschiedlichen Einkunftsarten und 
(Ersatz-)Wirtschaftswerten zu unterscheiden.

Hinzu kommt, dass den Personengesellschaften nunmehr die Möglichkeit ge-
nommen werden soll, den Investitionsabzugsbetrag vom Gesamthandsver-
mögen abzuziehen, wenn die geplante Investition später von einem ihrer Ge-
sellschafter vorgenommen und in dessen Sonderbetriebsvermögen aktiviert 
wird.
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Mit dieser Neuregelung umgeht die Bundesregierung nach Ansicht der Frage-
steller das Urteil des Bundesfinanzhofes vom 15. November 2017 (VI R 
44/16), wonach die vorbezeichnete Vorgehensweise zur Inanspruchnahme von 
Investitionsabzugsbeträgen höchstrichterlich bestätigt wurde.

1. Wie hat sich die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die das Pau-
schalierungsmodell anwenden, in den vergangenen fünf Jahren verändert, 
und wie hoch war der Anteil der pauschalierenden Betriebe im Verhältnis 
zur Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Betriebe (bitte tabellarisch dar-
stellen)?

Angaben zur Zahl pauschalierender landwirtschaftlicher Betriebe stehen nicht 
jährlich zur Verfügung, sondern nur aus Ergebnissen bestimmter Agrarstruktur-
erhebungen, zuletzt für die Jahre 2010 und 2016. Aus Daten der Agrarstruktur-
erhebung 2016 geht hervor, dass seinerzeit 180.646 von rd. 275.400 Betrieben 
die Pauschalierungsregelung nutzten. Dies entsprach zwei Dritteln der Land-
wirtschaftsbetriebe (66 Prozent). Langfristig ist der Anteil der pauschalierenden 
Betriebe gesunken. So lag der Anteil der pauschalierenden Betriebe im Jahr 
2010 noch bei 71 Prozent (213.611 von rd. 299.100 Betrieben). Es ist davon 
auszugehen, dass der Anteil der pauschalierenden Betriebe seit der letzten 
Agrarstrukturerhebung weiter gesunken ist. Aktuellere Daten werden ab Mitte 
2021 vorliegen.

2. Wie viele landwirtschaftliche Betriebe hatten in den vergangenen Jahren 
einen Umsatz von mehr als 600 000 Euro, und wie hoch war der Anteil 
jener Betriebe an der Gesamtzahl landwirtschaftlicher Betriebe (bitte ta-
bellarisch darstellen)?

Umsatzdaten landwirtschaftlicher Betriebe werden agrarstatistisch nicht er-
hoben. Daher stehen keine Tabellendaten zur Beantwortung zur Verfügung. 
Aus Buchführungsergebnissen einer Stichprobe landwirtschaftlicher Betriebe 
kann abgeschätzt werden, dass im mehrjährigen Durchschnitt rd. 20.000 land-
wirtschaftliche Betriebe (rd. 8 Prozent aller derzeit bestehenden Betriebe) einen 
Jahresumsatz von mehr als 600.000 Euro erzielen.

3. Warum sah die Bundesregierung trotz der Androhung der EU-Kommis-
sion zur Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens im Jahr 2018 
keine Veranlassung, die Regelungen zur Umsatzsteuerpauschalierung an-
zupassen (vgl. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ME
MO_18_1444)?

4. Ist es zutreffend, dass die Bundesregierung nicht schon früher auf die EU-
Kommission mit einem Lösungsvorschlag zuging, da sich die berufsstän-
dische Vertretung der Landwirtschaft gegen einen solchen Vorschlag aus-
gesprochen hatte (https://www.topagrar.com/management-und-politik/auf-
zeit-zu-spielen-ist-keine-option-12128007.html?utm_source=topagrar)?

Die Fragen 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen be-
antwortet.
Die Bundesregierung hält die geltende Regelung in § 24 des Umsatzsteuerge-
setzes (UStG) für mit der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 
2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (Mehrwertsteuersystem-
richtlinie) vereinbar.
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5. Liegen der Bundesregierung Hinweise vor, die darauf schließen lassen, 
dass die Europäische Kommission das deutsche Modell der Umsatzsteuer-
pauschalierung als unerlaubte Beihilfe ansieht, und falls ja, welche Hin-
weise sind dies?

Die Europäische Kommission ist in eine entsprechende Prüfung eingetreten.

6. Stimmt es, dass die Bundesregierung nunmehr die Umsatzgröße als Krite-
rium für eine Anwendbarkeit der Umsatzsteuerpauschalierung heranziehen 
möchte?

a) Falls ja, bei welcher Umsatzhöhe soll die Anwendbarkeitsgrenze für 
das Pauschalierungsmodell festgelegt werden?

b) Falls ja, wie sieht der Zeitplan der Bundesregierung zur Umsetzung 
der Pläne aus?

c) Falls ja, was waren die Gründe, die dazu geführt haben, dass nunmehr 
die Umsatzgröße als Kriterium für eine Anwendbarkeit des Pauscha-
lierungsmodells herangezogen werden soll?

d) Falls ja, ist die Bundesregierung der Auffassung, dass Betriebe unter-
halb eines bestimmten Umsatzes, beispielsweise 600 000 Euro, regel-
mäßig verwaltungstechnische Schwierigkeiten bei der Umsatzsteuer-
erklärung haben?

e) Falls ja, ist die Bundesregierung der Auffassung, dass Betriebe ober-
halb eines bestimmten Umsatzes, beispielsweise 600 000 Euro, regel-
mäßig keine verwaltungstechnischen Schwierigkeiten bei der Umsatz-
steuererklärung haben?

f) Falls Frage 6e mit Ja beantwortet wird, welche neuen Erkenntnisse 
liegen der Bundesregierung vor, die zu einer unterschiedlichen Bewer-
tung der Frage der verwaltungstechnischen Schwierigkeiten im Ge-
gensatz zu früheren Auffassungen der Bundesregierung geführt haben 
(vgl. Antwort zu Frage 9 auf Bundestagsdrucksache 19/2602und Ant-
wort zu den Fragen 1 bis 4 auf Bundestagsdrucksache 19/13094)?

g) Falls ja, erwägt die Bundesregierung, weitere Kriterien für eine An-
wendbarkeit des Pauschalierungsmodells einzuführen, und welche 
Kriterien wären dies?

Falls nein, anhand welcher Kriterien soll künftig die Anwendbarkeit 
des Pauschalierungsmodells definiert werden?

Die Fragen 6 bis 6g werden gemeinsam beantwortet.
Auf die Antwort zu den Fragen 3 und 4 wird hingewiesen.
Unabhängig davon befindet sich die Bundesregierung im Dialog mit der Euro-
päischen Kommission, um eine außergerichtliche Einigung zu erreichen. In 
diesem Zusammenhang prüft die Bundesregierung derzeit, ob und wie dem 
Gesetzgeber eine gesetzliche Anpassung des § 24 UStG vorgeschlagen werden 
kann, um zeitnah Planungssicherheit für Land- und Forstwirte auch mit Blick 
auf das laufende Vertragsverletzungsverfahren zu schaffen. Diese Prüfung ist 
noch nicht abgeschlossen.
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7. Plant die Bundesregierung den Durchschnittssteuersatz von 10,7 Prozent-
punkten für Landwirte anzupassen, und falls ja, wie hoch wäre nach Auf-
fassung der Bundesregierung ein korrekt ermittelter Durchschnittssteuer-
satz, und welches Verfahren zur Berechnung des Durchschnittssteuersatzes 
wendet die Bundesregierung an?

Falls nein, wie begründet die Bundesregierung die Auffassung, dass 
10,7 Prozentpunkte korrekt seien, gegenüber der Europäischen Kommis-
sion und dem Bundesrechnungshof, der beispielsweise einen Durch-
schnittssteuersatz von 9,3 Prozentpunkten als korrekt erachtet (vgl. https://
www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsb
erichte/langfassungen/langfassungen-2019/2019-bericht-durchschnittssatz
besteuerung-nach-24-umsatzsteuergesetz-pdf#page17, S. 20)?

Die Bundesregierung plant derzeit nicht, den Durchschnittssteuersatz von 
10,7 Prozent für Landwirte anzupassen.
Zur Begründung der Höhe des Durchschnittssteuersatzes gegenüber der Euro-
päischen Kommission hat die Bundesregierung insbesondere die angewandte 
Berechnungsmethode und die verwendeten Datenquellen ausführlich dargelegt 
und erläutert.

8. Liegen der Bundesregierung Gründe zur Annahme vor, dass die EU-Kom-
mission das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einstellen 
wird, falls Kriterien nach Frage 6 zur Anwendbarkeit des Pauschalierungs-
modells in die deutsche Umsatzsteuergesetzgebung aufgenommen werden, 
und falls ja, welche Gründe sind dies?

9. Liegen der Bundesregierung Gründe zur Annahme vor, dass die EU-Kom-
mission von einem beihilferechtlichen Verfahren gegen Deutschland ab-
sehen wird, falls Kriterien nach Frage 6 in die deutsche Umsatzsteuer-
gesetzgebung aufgenommen werden, und falls ja, welche Gründe sind 
dies?

Die Fragen 8 und 9 werden zusammen beantwortet.
Hierzu wird auf die Antwort zu den Fragen 3, 4 und 6 hingewiesen.

10. Wie viele landwirtschaftliche Betriebe verfügten in den vergangenen fünf 
Jahren über einen Wirtschafts- oder Ersatzwirtschaftswert von mehr als 
125 000 Euro, und wie hoch war der Anteil jener Betriebe an der Ge-
samtzahl landwirtschaftlicher Betriebe (bitte tabellarisch darstellen)?

Zur Frage, wie viele landwirtschaftliche Betriebe über einen Wirtschafts- oder 
Ersatzwirtschaftswert ihrer Eigentumsflächen von mehr als 125.000 Euro ver-
fügen, liegen keine Angaben vor.

11. Wie viele landwirtschaftliche Betriebe erwirtschafteten in den vergange-
nen fünf Jahren einen Gewinn von mehr als 125 000 Euro, und wie hoch 
war der Anteil jener Betriebe an der Gesamtzahl landwirtschaftlicher Be-
triebe (bitte tabellarisch darstellen)?

Gewinndaten landwirtschaftlicher Betriebe werden agrarstatistisch nicht er-
hoben. Daher stehen keine Tabellendaten zur Beantwortung zur Verfügung. 
Aus Buchführungsergebnissen einer Stichprobe landwirtschaftlicher Betriebe 
kann abgeschätzt werden, dass im Durchschnitt der fünf Wirtschaftsjahre 
2014/2015 bis 2018/2019 rd. 14.000 landwirtschaftliche Betriebe (rd. 5 Prozent 
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aller im jeweiligen Jahr bestehenden Betriebe) einen Gewinn von mehr als 
125.000 Euro erzielt haben.

12. Wie definiert die Bundesregierung kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) vor dem Hintergrund, dass laut Begründung zur Änderung des 
§ 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EStG „Investitionsabzugsbeträge […] 
ausschließlich kleine und mittlere Unternehmen in Anspruch nehmen“ 
sollen?

13. Warum wird der Begriff der kleinen und mittleren Unternehmen für § 7g 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EStG entgegen üblicher Definitionen (z. B. 
Beihilferecht der Europäischen Union) separat definiert?

Die Fragen 12 und 13 werden gemeinsam beantwortet.
§ 7g EStG ist eine Sondervorschrift im deutschen Steuerrecht, die es Steuer-
pflichtigen ermöglicht, den Gewinn aufgrund einer voraussichtlichen künftigen 
Anschaffung oder Herstellung bestimmter betrieblicher Wirtschaftsgüter zu 
mindern. Vor diesem Hintergrund ist eine spezifische und von der Einkunftsart 
unabhängige Gewinngrenze ein sachgerechtes Abgrenzungsmerkmal.

14. Hält die Bundesregierung die Einführung einer allgemeinen Gewinn-
grenze zur Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen angesichts 
der aktuellen konjunkturellen Lage für gerechtfertigt?

Die Bundesregierung hält insbesondere angesichts der aktuellen konjunkturel-
len Lage die Einführung einer einheitlichen Gewinngrenze für gerechtfertigt. 
Bei einer Gewinngrenze können auch solche Unternehmen von der Steuerver-
günstigung des § 7g EStG profitieren, die krisenbedingt geringere Gewinne als 
üblich erzielen. Zudem führt eine von der Einkunftsart unabhängige Gewinn-
grenze zu einer erheblichen Rechts- und Verwaltungsvereinfachung. Der Ge-
winn ist Bestandteil der Steuererklärung und als Bezugsgröße für § 7g EStG in 
der Praxis ohne besonderen Verwaltungsaufwand erkennbar sowie maschinell 
prüfbar. Die Neuregelung ist damit auch ein wichtiger Beitrag zu dem von allen 
Seiten als dringend notwendig erachteten Bürokratieabbau.

15. Warum nutzt die Bundesregierung nicht die Möglichkeit zur zeitweiligen 
Erhöhung der Grenzen zur Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbe-
trägen, um die Konjunktur während der Corona-Krise zu beleben, wie es 
beispielsweise noch 2008 (Finanzkrise) der Fall war, als die Grenzen zur 
Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen zeitlich befristet deut-
lich ausgeweitet wurden (300 000 statt 200 000 Euro Gewinn; Betriebs-
vermögen 335 000 Euro statt 235 000 Euro; [Ersatz-]Wirtschaftswert 
Land- und Forstwirtschaft 175 000 Euro statt 125 000 Euro)?

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages hat zuletzt mit 
Beschluss vom 13. Dezember 2019 zu TOP 18 das Bundesministerium der 
Finanzen aufgefordert, „die Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrages 
– einheitlich für alle Arten von Betrieben – an das Betriebsgrößenmerkmal 
„Gewinn“ zu knüpfen“. Dem kommt der Regierungsentwurf eines Jahressteuer-
gesetzes 2020 mit dem Vorschlag einer unbefristeten Überarbeitung der Be-
triebsgrößenkriterien nach. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 14 ver-
wiesen.
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16. Hat die Bundesregierung Erkenntnis darüber, dass durch die geplante 
Änderung des § 7g EStG (Bezug auf Gewinn statt [Ersatz-]Wirtschafts-
wert) landwirtschaftliche Betriebe, die langfristig Eigentum aufbauen, 
indem sie landwirtschaftliche Flächen kaufen (und somit die Tilgung 
ohne gegenstehende Abschreibungen aus dem versteuerten Gewinn zu 
bestreiten haben), gegenüber Betrieben die überwiegend auf Pachtflä-
chen wirtschaften hinsichtlich der steuerlichen Gewinnermittlung be-
nachteiligt werden könnten, und falls ja, ist dies eine beabsichtigte Lenk-
ungswirkung der Bundesregierung?

Falls nein, wieso nicht?

Die Bundesregierung hat keine derartigen Erkenntnisse. Auf die Antwort zu 
den Fragen 18 und 19 wird verwiesen.

17. Sieht die Bundesregierung, dass die geplante Änderung des § 7g EStG 
dem Ziel des Grundstücksverkehrsgesetzes zur gesunden Verteilung von 
Grund und Boden entgegensteht, indem der Eigentumsaufbau durch 
Flächenerwerb gegenüber einer reinen Fremdflächenbewirtschaftung ein-
kommensteuerrechtlich benachteiligt wird, und wird dieser Zielkonflikt 
bewusst in Kauf genommen?

Die Bundesregierung sieht durch die geplante Gesetzesänderung keine dem 
Ziel des Grundstücksverkehrsgesetzes entgegenstehende Wirkung.

18. Hat die Bundesregierung bei der geplanten Änderung des § 7g EStG be-
dacht, dass Landwirte aus dem versteuerten Gewinn im Rahmen des 
Generationenmodells häufig die Lebenshaltungskosten für die sog. 
Altenteiler bedienen müssen und dass ein Vergleich mit anderen Selbst-
ständigen oder Freiberuflern an Hand des Gewinns aus Sicht der Frage-
steller schwierig ist, und falls nein, wieso nicht?

19. Ist es seitens der Bundesregierung und vor dem Hintergrund der zahl-
reichen Herausforderungen in der Landwirtschaft, beispielsweise zum 
Umbau der Tierhaltung, gewollt, dass durch die Änderung des § 7g EStG 
einer großen Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe die Möglichkeit zur 
Eigenfinanzierung durch Investitionsabzugsbeträge genommen werden 
könnte?

Die Fragen 18 und 19 werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung ist sich der zahlreichen Herausforderungen in der Land-
wirtschaft bewusst. Investitionsabzugsbeträge begünstigen künftige Investitio-
nen. Diesbezüglich profitieren auch landwirtschaftliche Betriebe von den be-
absichtigten verbesserten Rahmenbedingungen des § 7g EStG.

20. Wird die Bundesregierung vor dem Hintergrund der Antworten zu den 
Fragen 11 bis 14 auf die Anwendung der Gewinngrenze in der Landwirt-
schaft verzichten und stattdessen den Wirtschafts- oder Ersatzwirt-
schaftswert in der Landwirtschaft zur Anwendung des § 7g EStG bei-
behalten oder zumindest die Gewinngrenzen für landwirtschaftliche Be-
triebe anheben?

Die Bundesregierung hält aus den in den Antworten zu den Fragen 12 bis 15 
genannten Gründen an der einheitlichen Gewinngrenze fest, hat aber beschlos-
sen, die Gewinngrenze auf 150.000 Euro anzuheben.
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21. Sieht die Bundesregierung, dass in der geplanten Änderung des § 52 
Absatz 16 Satz 1 EStG eine unzulässige Rückwirkung für Betriebe vor-
liegen könnte, deren Wirtschaftsjahr vor dem 31. Dezember 2019 beginnt 
und nach diesem Datum endet, und falls ja, welche Schlüsse zieht die 
Bundesregierung daraus?

Falls nein, wieso vertritt die Bundesregierung diese Auffassung nicht?

Die Bundesregierung hat beschlossen, dass bei vom Kalenderjahr abweichen-
den Wirtschaftsjahren die neue Gewinngrenze wahlweise erst für nach dem 
17. Juli 2020 (Tag der Versendung des Referentenentwurfes zum Jahressteuer-
gesetz 2020) endende Wirtschaftsjahre gilt. Damit wird aus Vertrauensschutz-
gründen die Möglichkeit eingeräumt, an dem diesem Tag vorangegangenen 
Stichtag (z. B. 30. Juni 2020) im Bedarfsfall noch die bisherigen Betriebs-
größenmerkmale zu berücksichtigen.

22. Worin sieht die Bundesregierung den gesetzlichen Ausschluss von fle-
xiblen Investitionsentscheidungen hinsichtlich der Inanspruchnahme von 
Investitionsabzugsbeträgen bei Personengesellschaften gerechtfertigt 
(§ 7g Absatz 7 Satz 2 und 3 EStG n. F.)?

Die Neuregelung verhindert dem Sinn und Zweck der Steuervergünstigung des 
§ 7g EStG entgegenstehende steuergestaltende Mitnahmeeffekte. Auf die dies-
bezügliche Begründung in dem von Kabinett am 2. September 2020 beschlos-
sen Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 wird verwiesen.
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