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Umsatzsteuerpauschalierung

Keine Anwendung  
ab 600.000 Euro Umsatz

Ende 2020 hat der Gesetzge-
ber beschlossen, dass land- 

und forstwirtschaftliche Be-
triebe und Winzer mit einem 
Umsatz von mehr als 600.000 
Euro ab dem Kalenderjahr 2022 
die Umsatzsteuerpauschalie-
rung nicht mehr anwenden 
dürfen. Im Folgenden stellt Ralf 
Stephany, Geschäftsführer 
PARTA Steuerberatungsgesell-
schaft mbH aus Bonn, die Fak-
ten und die Auswirkungen für 
Winzer zusammen.

Warum wird die Pauscha-
lierung eingeschränkt?
Die EU-Kommission hat 
Deutschland vor dem Europä-
ischen Gerichtshof (EuGH) in 
einem Vertragsverletzungsver-
fahren verklagt. Der Vorwurf 
lautet, dass in Deutschland alle 
landwirtschaftlichen Betriebe, 
unabhängig von ihrer Größe, 
die Umsatzsteuerpauschalie-
rung anwenden dürfen. Nach 
den EU-Verträgen ist dies nur 
den Betrieben möglich, bei de-
nen die Anwendung des Regel-
verfahrens der Umsatzsteuer 
zu erheblichen Schwierigkei-
ten führt. Die Bundesregierung 
rechnete damit, das Verfahren 
zu verlieren und hat deshalb 
das Gespräch mit Brüssel ge-
sucht, um die Pauschalierung 
zumindest für einen Teil der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
zu erhalten. Schließlich hat 
man sich zwischen Brüssel und 
Berlin auf eine Umsatzgrenze 
von 600.000 Euro geeinigt. 
Brüssel will jetzt die Klage zu-
rücknehmen, was bislang noch 
nicht erfolgt ist.

Was wäre ohne Einigung 
passiert?
Wenn es zu keiner Einigung 
gekommen wäre, hätte der 
EuGH im Jahr 2021 ein Urteil 
gesprochen und möglicherwei-
se Deutschland verurteilt, die 

Umsatzsteuerpauschalierung 
wesentlich einzuschränken. 
Durch die erzielte Einigung hat 
die Bundesregierung das Heft 
des Handelns wieder selbst in 
die Hand genommen. Parallel 
gibt es noch ein Beihilfeverfah-
ren gegen Deutschland wegen 
der Umsatzsteuerpauschalie-
rung. Auch dieses Verfahren 
soll eingestellt werden.

Wie viele Betriebe  
sind betroffen?
Die Bundesregierung geht 
nach Erhebungen des Testbe-
triebsnetzes von etwa 10.000 
Betrieben aus, die zukünftig die 
Pauschalierung nicht mehr an-
wenden dürfen. Genaue Zah-
len, wie viele Weinbaubetriebe 
davon betroffen sind, gibt das 
Testbetriebsnetz dagegen nicht 
her. Tendenziell werden eher 
die Betriebe betroffen sein, die 
eine innerbetrieblich hohe 
Wertschöpfung haben und 
stark auf Arbeitnehmer oder 
Saisonarbeitskräfte angewie-
sen sind. Weiterhin werden 
Betriebe mit großer Flächen-
ausstattung oder einem höhe-
ren Tierbestand eher davon 
betroffen sein als andere Be-
triebe. Es kommt aber immer 
auf die betrieblichen Verhält-
nisse an. Eine Umsatzgrenze 
kann jeder Betriebsleiter relativ 
schnell aus seinen Buchfüh-
rungsdaten ablesen. 

Wie wird die Umsatz- 
grenze ermittelt?
Betriebe, deren Gesamtumsatz 
im Vorjahr mehr als 600.000 
Euro betragen hat, dürfen die 
Pauschalierung im laufenden 
Kalenderjahr nicht mehr an-
wenden. Abzustellen ist dabei 
auf den Netto-Gesamtumsatz 
der steuerpflichtigen Umsätze. 
Prämienzahlungen und steu-
erfreie Umsätze wie der Ver-
kauf von Grund und Boden 

fallen dagegen nicht unter die 
Umsatzgrenze. Alle sonstigen 
Umsätze, auch die Verkäufe 
von Anlagevermögen wie einer 
Maschine, sind einzubeziehen. 
Bei der Ermittlung der Netto- 
Umsatzgrenze sind alle Umsät-
ze zusammenzurechnen, also 
nicht nur die land- und forst-
wirtschaftlichen und weinbau-
lichen Umsätze. Erzielt der 
Unternehmer auch Umsätze 
aus gewerblicher Direktver-
marktung oder einer Photovol-
taikanlage, einer Straußwirt-
schaft, so sind alle Umsätze 
zusammenzurechnen und der 
Gesamtumsatz ist entschei-
dend. Dies gilt dann nicht, 
wenn getrennte Unternehmen 
vorliegen, also der Einzelunter-
nehmer den Weinbaubetrieb 
und eine GbR die Vermarktung 
betreibt. Dann liegen im um-
satzsteuerlichen Sinne zwei 
Unternehmen vor.

Müssen die Betriebe ihre 
Umsatzgrenze laufend 
überwachen?
Ja, die Umsatzgrenze muss je-
des Jahr geprüft und im laufen-
den Jahr überwacht werden. 
Leider steht erst am 31.12. des 
Kalenderjahres fest, ob man im 
Folgejahr die Pauschalierung 
weiterhin anwenden darf oder 
nicht. Erfolgt zufällig der Ver-
kauf von Wein vor dem Stichtag, 
kann man schnell die Umsatz-
grenze „aus Versehen“ über-

schreiten. Der Gesetzgeber hat 
keinen Beobachtungszeitraum 
von zwei oder drei Jahren vor-
gesehen, es wird streng auf das 
Vorjahr abgestellt. 

Kann der Betrieb über-
schlägig seine Netto- 
Umsatzgrenze berechnen?
Ja, das geht relativ einfach. Vom 
Gesamtbruttoumsatz nach den 
Buchführungsdaten ist die ver-
einnahmte Umsatzsteuer von 
10,7 % abzuziehen. Weiterhin 
sind die Prämienzahlungen 
abzuziehen, der verbleibende 
Umsatz entspricht in etwa der 
neuen Umsatzgrenze. Umge-
kehrt kann man in etwa davon 
ausgehen, dass bei einem bis-
herigen Brutto-Gesamtumsatz 
von knapp 700.000 Euro nach 
Abzug der Umsatzsteuer von 
10,7 % und der durchschnittli-
chen Prämienzahlungen ein 
Nettoumsatz von etwa 600.000 
Euro verbleibt. Dies sind aber 
nur Faustzahlen, jeder Betrieb 
muss hier genau für sich die 
Umsatzgrenze überwachen.

Muss ein Antrag gestellt 
werden, wenn die Grenze 
überschritten wird?
Nein, man darf im Folgejahr 
zwingend nicht mehr die Um-
satzsteuerpauschalierung an-
wenden. Dafür ist keine An-
tragstellung erforderlich. Ge-
nauso ist es im umgekehrten 
Fall. Wenn im Kalenderjahr 
2022 die Umsatzgrenze von 
600.000 Euro überschritten 
wird, muss 2023 die Regelbe-
steuerung bei der Umsatzsteu-
er angewendet werden. Wird 
2023 dann wiederum die Gren-
ze von 600.000 Euro unter-
schritten, kann man 2024 wie-
der zur Umsatzsteuerpauscha-
lierung zurückkehren.

Was passiert beim Wechsel 
von Pauschalierung zur 
Regelbesteuerung?
Hat man bislang die Pauscha-
lierung angewendet, konnte 
man keine Vorsteuern aus den 
eingekauften Betriebsmitteln 
abziehen, man konnte die Pau-
schalierungsumsatzsteuer von 

Ralf Stephany, Geschäftsführer 
PARTA Steuerberatungsgesell-
schaft mbH
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10,7 % als zusätzliche Einnah-
men behalten. Beim Wechsel 
zur Regelbesteuerung muss 
man die ausgewiesene Um-
satzsteuer an den Fiskus abfüh-
ren, kann gleichzeitig aber die 
Vorsteuer aus den Vorproduk-
ten geltend machen. In der 
Umsatzsteuervoranmeldung 
wird daher immer der Saldo 
zwischen der abzuführenden 
Umsatzsteuer und der abzuzie-
henden Vorsteuer ausgewie-
sen. Weil damit ein System-
wechsel einhergeht, hat der 
Gesetzgeber eine automatische 
Korrektur für die Vorjahre vor-
gesehen. 

Wenn man in den Vorjahren 
keine Vorsteuer erstattet be-
kam, wird dies korrigiert. Be-
triebe, die daher 2022 zwangs-
weise wechseln müssen, erhal-
ten in den meisten Fällen zu-
nächst eine Erstattung vom 
Fiskus. Diese wird anhand der 
eingekauften Wirtschaftsgüter 
errechnet. Bei Gebäuden oder 
festverbauten Einbauten gilt 
eine Frist von zehn Jahren. Er-
folgte die Anschaffung zum 
Beispiel vor sechs Jahren, er-
hält man 4/10 der ursprüngli-
chen Vorsteuer zurückerstattet. 
Bei beweglichen Wirtschafts-
gütern gilt eine Frist von fünf 
Jahren. Die Erstattung erfolgt 
nicht auf einen Schlag, sondern 
monatlich oder quartalsweise, 
je nach dem Voranmeldungs-
rhythmus, zu dem man eine 
Umsatzsteuervoranmeldung 
abgeben muss.

Kann man freiwillig zur 
Regelbesteuerung 
optieren?
Ja, dies war bisher und ist auch 
zukünftig weiterhin möglich. 
Dies kommt für Betriebe in Be-
tracht, die rund um die Um-
satzgrenze von 600.000 Euro 
liegen, damit man den jährli-
chen Wechsel „raus aus der 
Pauschalierung, rein in die 
Pauschalierung“ vermeidet. 
Wer eine solche Optionserklä-
rung gegenüber dem Finanz-
amt abgegeben hat, ist daran 
für fünf Kalenderjahre gebun-
den. Nach Ablauf der fünf Jahre 

kann man jederzeit wieder zur 
Pauschalierung zurückkehren. 

Wann und wie muss eine 
solche Optionserklärung 
abgeben werden?
Die Optionserklärung muss 
schriftlich gegenüber dem Fi-
nanzamt erklärt werden. Man 
kann bis zum 10. Werktag des 
Folgejahres für das vergangene 
Jahr rückwirkend optieren. 
Man kann daher noch bis zum 
11.01.2022 auch für das Kalen-
derjahr 2021 insgesamt zur Re-
gelbesteuerung rückwirkend 
optieren. Allerdings ist eine 
solche rückwirkende Option 
mit viel bürokratischem Auf-
wand verbunden, weil sämtli-
che Ausgangsrechnungen oder 
Gutschriften auf den neuen 
Umsatzsteuersatz zu korrigie-
ren sind. Optionserklärungen 
sollten daher nur für die Zu-
kunft abgegeben werden.

Was passiert bei  
der Neugründung  
eines Betriebes?
Das Umsatzsteuerverfahren ist 
die Regel für alle Landwirte 
und Winzer, auch für Neugrün-
dungen. Will man von Anfang 
an die Regelbesteuerung an-
wenden, muss man einen An-
trag auf Abwahl der Pauscha-
lierung stellen, welchen einen 
dann für fünf Jahre bindet.

Welche Rolle spielt die 
Kleinunternehmerrege-
lung?
Im Umsatzsteuergesetz gibt es 
die Kleinunternehmerregelung 
in Höhe von 22.000 Euro. Wenn 
die Gesamtumsätze des Betrie-
bes nicht höher sind, sind die 
Ausgangsrechnungen oder 
Gutschriften umsatzsteuerfrei 
und man kann keinen Vorsteu-
erabzug geltend machen. Auch 
hier ist der Gesamtumsatz des 
Betriebes zusammenzurech-
nen, also sowohl landwirt-
schaftliche als auch außerland-
wirtschaftliche Umsätze. Daher 
kommt die Kleinunternehmer-
regelung ausschließlich für 
Nebenerwerbsbetriebe oder 
sehr kleine Betriebe in Betracht.

Liebe Leser/innen,

endlich ist es soweit! Wir können unsere Leidenschaft für den  
Wein nun wieder auf Terminen und Reisen mit Weinliebhabern aus 
aller Welt teilen! Trotzdem möchte ich zunächst mit den News aus 
den sozialen Medien beginnen, da diese ein wichtiger Teil unserer 

Amtszeit waren und sind. Unter dem Hashtag #weindesign 
endeten die DWI-Highlightwochen, die auf den Social Media- 
Kanälen des DWI, der Generation Riesling und der Deutschen 

Weinkönigin rund um die heimischen Weine informierten. Es hat 
Spaß gemacht, unsere Deutschen Weine aus verschiedenen 

Perspektiven neu zu entdecken.

Meine erste Reise führte mich zu den Bremer Welterbetagen in 
den historischen Bremer Ratskeller. Dort durfte ich an einem 

„Weinschnack“ mit anschließender Versteigerung des Jahrhun-
dertweins zu Gunsten der UNESCO-Welterbestätte teilnehmen.

Nach einem unvergesslichen Wochenende in Bremen hat mich, 
wie viele andere auch, das EM-Fußball-Fieber gepackt. Und was 

passt am besten zu einem Fussball-Abend mit Freunden?  
Natürlich ein Wein aus unseren Anbaugebieten.

Kurz darauf stand ein weiteres Highlight im Terminkalender. 
Gemeinsam mit den deutschen Weinprinzessinnen Anna Löffler 

(Pfalz) und Eva Müller (Rheinhessen) startete unsere Deutsch-
landTour an die Mosel. Wir besuchten verschiedene Weingüter 

und erhielten einen unvergesslichen Eindruck von der einzig- 
artigen Kulturlandschaft Mosel mit ihren steilen Weinbergslagen. 

Zum Abschluss ging es mit der Monorackbahn hoch hinauf auf den 
steilsten Weinberg Europas – den Bremmer Calmont. Es hat 

unglaublichen Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf 
die weiteren Antrittsbesuche in unseren Anbaugebieten.

Schon in drei Monaten werde ich meine Krone an die nächste 
Deutsche Weinkönigin weitergeben. Daher werde ich alles geben, 
um den deutschen Wein auf den kommenden Reisen und Termi-
nen weiterhin mit viel Spaß und Leidenschaft zu repräsentieren.

Eure Eva

 

Deutsche Weinkönigin 2020/21

Eva Lanzerath
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Was ist mit Betriebs- 
teilungen?
Wenn Betriebe geteilt werden, 
gibt es klare Vorgaben der Fi-
nanzverwaltung. Es müssen 
nicht nur steuerliche, sondern 
auch außersteuerliche Gründe 
dafür vorliegen. Zudem müs-
sen die Betriebe komplett ge-
trennt gehalten werden, dies 
gilt sowohl für die Buchfüh-
rung als auch für das Bestell-
wesen, die Bankkonten und 
Lieferkonten bei Genossen-
schaften. In der Praxis ist eine 
solche strikte Betriebstrennung, 
zum Beispiel zwischen Ehegat-
ten, zwar nicht unmöglich, er-
höht aber den bürokratischen 
Aufwand erheblich.

Welche Auswirkungen 
ergeben sich dadurch bei 
der Einkommensteuer?
Bei der Einkommensteuer 
konnte bislang die Umsatzsteu-
erpauschalierung von 10,7 % 
als zusätzlicher Ertrag gewinn-
erhöhend angesetzt werden 
und musste mit dem persönli-
chen Steuersatz bei der Ein-
kommensteuer versteuert wer-
den. Im Gegenzug konnten die 
Vorsteuern nur als Betriebsauf-
wand geltend gemacht werden 
und minderten insoweit den 
Gewinn nur in Höhe des per-
sönlichen Steuersatzes. Be-
triebswirtschaftlich hat der 
pauschalierende Landwirt 
oder Winzer immer auf Brutto-
basis seine Aufwendungen und 
Preise kalkuliert. Dies ändert 
sich bei der Anwendung der 
Regelbesteuerung. Die Um-
satzsteuer wird dann ein durch-
laufender Posten, die einge-
nommene Umsatzsteuer ist an 
den Fiskus abzuführen und die 
Vorsteuer kann gegengerech-
net werden. Ertragsteuerlich 
wirkt sich die Umsatzsteuer 
nicht mehr aus. Betriebsleiter 
müssen daher zukünftig auf 
Nettobasis ihre Aufwendungen 
und Preise kalkulieren.

Gibt es zusätzliche 
Aufzeichnungspflichten?
Für pauschalierende Landwir-
te und Winzer gab es Erleichte-

rungen bei den Aufzeichnungs-
verpflichtungen für die Um-
satzsteuer. Diese fallen weg, 
wenn die Regelbesteuerung 
anzuwenden ist. Der Steuer-
pflichtige muss in diesen Fällen 
die vom Gesetzgeber vorgese-
henen Aufzeichnungspflichten 
uneingeschränkt erfüllen. An-
hand dieser Aufzeichnung kann 
dann geprüft werden, ob die 
Umsatzgrenze von 600.000 Euro 
wieder unterschritten wird.

Wie viele Umsatzsteuer-
erklärungen muss man 
abgeben?
Wenn die Regelbesteuerung 
anzuwenden ist, müssen auch 
Voranmeldungen und immer 
eine zusammenfassende Jahres- 
Umsatzsteuererklärung abge-
geben werden. Man gibt also 
entweder 5 (Quartal) oder 13 
(Monate plus Jahreserklärung) 
Umsatzsteuererklärungen ab. 
Beträgt die abzuführende Um-
satzsteuer des Vorjahres nicht 
mehr als 7.500 Euro, reicht es, 
wenn die Umsatzsteuervoran-
meldung quartalsweise abge-
geben wird, sonst muss die 
Voranmeldung monatlich 
beim Finanzamt erfolgen. 

Die Umsatzsteuervoranmel-
dung und die Bezahlung der 
Steuer muss immer bis zum 10. 
des Folgemonats oder des Fol-
gequartals erfolgt sein. Wird 
die Frist auch nur um einen Tag 
überschritten, gibt es sofort 
Säumniszuschläge. Mit einer 
Dauerfristverlängerung kann 
man die Erklärung genau einen 
Monat später abgeben, muss 
aber in vielen Fällen einen be-
stimmten Betrag vorab an das 
Finanzamt als Sicherheitsleis-
tung entrichten. Diese Dauer-
fristverlängerung entzerrt den 
bürokratischen Ablauf erheb-
lich. Zudem hat es sich als 
praktisch erwiesen, wenn das 
Finanzamt ein Lastschriftman-
dat hat, weil dann bei fristge-
mäßer Einreichung der Erklä-
rung der Fiskus für eine zeitnahe 
Abbuchung sorgen muss. Be-
triebe, die bereits regelbesteu-
ernde Umsätze anmelden muss-
ten wie Umsätze einer Photo-

voltaikanlage, Direktvermark-
tung oder Lohnunternehmen, 
kennen dieses Verfahren.

Wie viel Kosten kommen 
auf den Betrieb zu?
Die zusätzlichen Kosten durch 
die Abgabe von Umsatzsteuer-
voranmeldungen und einer 
Jahreserklärung hängen vom 
Gesamtvolumen des Mandats 
ab. Es werden aber zusätzliche 
Kosten von 1.000 bis 1.500 Euro 
nur aufgrund der Abgabe die-
ser Steuererklärungen und der 
dafür erforderlichen Erfassung 
der Daten entstehen.

Wird auch der Pauscha-
lierungssatz geändert?
Bei den Vergleichsgesprächen 
mit der EU-Kommission hat 
sich Deutschland auch dazu 
verpflichtet, in einem jährli-
chen Monitoring die Höhe der 
Pauschalierungssätze zu über-
prüfen. Aktuell zeigen die neu-
en Zahlen, dass der Pauscha-
lierungssatz von 10,7 auf 9,6 % 
abgesenkt werden muss. Da 
dies vor der Bundestagswahl 
im September 2021 vom Parla-

ment nicht mehr beschlossen 
werden kann, wird diese Ab-
senkung sicher nach der Wahl 
wieder auf den Tisch kommen.

Was passiert mit der 
Umsatzsteuer von 8,3 % 
beim Verkauf alkoholi-
scher Flüssigkeiten?
Pauschalierende Winzer, wel-
che alkoholische Flüssigkeiten 
veräußern, müssen bereits jetzt 
die Differenz zwischen dem 
Pauschalierungssatz von 10,7 % 
und dem Regelsteuersatz von 
19 %, also 8,3 %, an den Fiskus 
abführen, wenn alkoholische 
Flüssigkeiten veräußert wer-
den. Dazu zählt der Verkauf 
von Flaschenwein, Fasswein 
und Most. Daran ändert sich 
nichts, wenn der Betrieb unver-
ändert in der Pauschalierung 
bleiben kann, also der Umsatz 
nicht mehr als 600.000 Euro im 
Vorjahr beträgt. Sollte der Pau-
schalierungssatz abgesenkt 
werden, erhöht sich die Diffe-
renz von 8,3 % auf möglicher-
weise 9,4 %. Ralf Stephany, 
 PARTA Steuerberatungs-
 gesellschaft mbH, Bonn

Zulassung läuft 2022 aus

Keine Neueinstufung  
von Glyphosat

Das Gefahrenpotenzial von 
Glyphosat bedarf hinsicht-

lich Kanzerogenität und Repro-
duktionstoxizität sowie Muta-
genität von Keimzellen keiner 
Neueinstufung. Nach aktuel-
lem Wissensstand kommen 
keine neuen Risiken zu den 
bislang bekannten hinzu. Dies 
geht aus einer umfangreichen 
Stellungnahme der vier be-
richterstattenden EU-Mitglie-
der Frankreich, Ungarn, Nie-
derlande und Schweden her-
vor, die von der EU-Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
vorgelegt wurde. 

Die EU-weite Marktzulas-
sung für Glyphosat läuft am 15. 
Dezember 2022 aus. Wie bisher 

wird der Wirkstoff in der aktu-
ellen Bewertung bei direktem 
Kontakt für schwere Augen-
schäden verantwortlich ge-
macht und langfristig als giftig 
für Wasserorganismen einge-
stuft. Sobald die Europäische 
Chemikalienagentur (ECHA) 
ihr Gutachten angenommen 
hat, wird die EFSA ihre Schluss-
folgerungen voraussichtlich 
Ende 2022 veröffentlichen. Auf 
Grundlage dieser Risikobewer-
tung wird die EU-Kommission 
den Mitgliedern einen Vorschlag 
zu Glyphosat präsentieren. 2017 
hatten sich neben Deutschland 
17 weitere EU-Staaten für die 
Wiederzulassung von Glypho-
sat ausgesprochen. age


