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Rücktritt war rechtens

Die nordrhein-westfälische Landesre-

gierung kann den Holzlieferstreit mit 

der österreichischen Klausner-Gruppe 

endgültig zu den Akten legen. Wie das 

Düsseldorfer Landwirtschaftsministeri-

um in der vergangenen Woche mitteilte, 

hat der Bundesgerichtshof eine Nicht-

zulassungsbeschwerde des Unterneh-

mens zurückgewiesen. Das Land habe 

damit sämtliche Zahlungs- und Leis-

tungsansprüche abwehren können. Die 

Beschwerde in Karlsruhe war einge-

reicht worden, nachdem das Oberlan-

desgericht Hamm im Berufungsverfah-

ren ein Urteil des Landgerichts Münster 

bestätigt und den strittigen Holzliefer-

vertrag wegen des Verstoßes gegen das 

EU-Beihilferecht annulliert hatte. Diese  

Entscheidung ist nun rechtskräftig.

Die Klausner-Gruppe hatte gegenüber 

Nordrhein-Westfalen Schadenersatz in 

Höhe von 54 Mio. € geltend gemacht 

und die Nachlieferung von etwa 

2,5 Mio. Festmeter (Fm) Fichtenstamm-

holz gefordert. Ausgangspunkt des 

Rechtsstreits war ein 2007 vom Düssel-

dorfer Landwirtschaftsministerium auf 

sieben Jahre abgeschlossener Lieferver-

trag. Nach enormen Sturmschäden 

durch den Orkan „Kyrill“ hatte die da-

malige schwarz-gelbe Landesregierung 

Klausner die jährliche Lieferung von 

500 000 Fm Fichtenstammholz zuge-

sagt. Im Jahr 2009 erklärte das Land 

den Rücktritt von diesem Rahmenkauf-

vertrag. Im Jahr 2012 hatte das Landge-

richt Münster zunächst festgestellt, 

dass der Rücktritt oder die Kündigung 

nicht rechtswirksam war; da  raufhin er-

hob das Unternehmen Schadenersatz-

forderungen. Eine Prüfung des stritti-

gen Liefervertrags durch den Europäi-

schen Gerichtshof (EuGH) bestätigte 

später das Vorliegen eines Verstoßes 

gegen das EU-Beihilferecht. ◀

Von 10,7 auf 9,5 %
Absenkung der Umsatzsteuerpauschalierung ab 2022

Der Pauschalierungssatz bei der Um-

satzsteuer wird ab dem nächsten Jahr 

auf 9,5 % abgesenkt. Dies hat der Deut-

sche Bundestag bereits beschlossen, 

der Bundesrat wird in seiner letzten Sit-

zung in diesem Jahr am 17. Dezember 

ebenfalls zustimmen. Dann ist es be-

schlossen, dass die Umsatzsteuerpau-

schalierung ab 2022 in zwei gravieren-

den Punkten wesentlich verändert wird.

Zum einen hat der Gesetzgeber bereits 

vor einiger Zeit das Gesetz so geändert, 

dass landwirtschaftliche Betriebe, de-

ren Umsatz im Vorjahr nicht mehr als 

600  000 € netto betragen hat, nur 

noch die Pauschalierung anwenden 

dürfen. Alle anderen Betriebe mit ei-

nem Umsatz über 600  000 € dürfen 

die Pauschalierung kraft gesetzlicher 

Regelung nicht mehr anwenden. Zum 

anderen reduziert sich für die land- und 

forstwirtschaftlichen Betriebe, die in 

der Pauschalierung verbleiben, der 

Pauschalierungssatz von derzeit 10,7  

auf 9,5 %. Dies bedeutet einen Umsatz-

verlust für die Betriebe von 1,2 %.

Die Einschränkung des Anwendungsbe-

reichs und die Absenkung des Pauscha-

lierungssatzes gehen im Wesentlichen 

auf eine Intervention der EU-Kommissi-

on (KOM) zurück. In einem Vertragsver-

letzungsverfahren vor dem Europäi-

schen Gerichtshof (EuGH) wird der 

Bundesrepublik Deutschland eine feh-

lerhafte Umsetzung der europäischen 

Regelungen im Bereich der Umsatzbe-

steuerung für Land- und Forstwirte vor-

geworfen. Aller Voraussicht nach wäre 

es zu einer Verurteilung gekommen, so-

dass der deutsche Gesetzgeber bereits 

Ende 2020 die Anwendung der Umsatz-

steuerpauschalierung für all die Betrie-

be ausgeschlossen hat, deren Umsatz 

mehr als 600  000 € im Vorjahr be-

trägt. Ein weiterer Vorwurf war aber, 

dass Deutschland den Satz der Pau-

schalierung falsch berechnet. Aktuelle 

Zahlen der Wirtschaftsjahre 2016 bis 

2019 kommen nun zu dem Ergebnis, 

dass ein Pauschalierungssatz von 9,5 % 

im Durchschnitt aller landwirtschaftli-

chen Betriebe der zutreffende Pauscha-

lierungssatz ist. Nach dem Gesetzesbe-

schluss ist damit zu rechnen, dass nun-

mehr die Klage vor dem Europäischen 

Gerichtshof zurückgenommen wird.

Damit können nur noch Land- und Forst-

wirte die Pauschalierung von 9,5 % ab 

2022 anwenden, deren Gesamtumsatz 

im Kalenderjahr 2021 nicht mehr als 

600 000 € netto beträgt. Nicht zum Ge-

samtumsatz hinzugerechnet wird die 

gezahlte Umsatzsteuer auf steuerfreie 

Einnahmen wie etwa die GAP-Zahlun-

gen. Für forstwirtschaftliche Betriebe 

bleibt es unverändert bei dem bisheri-

gen Pauschalierungssatz von 5,5 %. Zu-

dem wird zukünftig jedes Jahr geprüft, 

ob eine Anpassung erforderlich ist.

Wenn land- und forstwirtschaftliche Be-

triebe von der Pauschalierung zur Re-

gelbesteuerung (7 %/19 %) wechseln, 

sind umsatzsteuerliche Korrekturen 

zwingend vorzunehmen. Mit dem Wech-

sel erhalten die Betriebe in der Regel 

zunächst eine Umsatzsteuerrückzah-

lung vom Fiskus, weil die Vorsteuer für 

Anschaffungen des Anlagevermögens 

wie Gebäude oder Maschinen zeitantei-

lig vom Fiskus zurückverlangt werden 

kann. Beim Umlaufvermögen, also dem 

Verkauf der eigenen Produkte wie Ge-

treide, Kartoffeln und Rüben, erfolgt 

diese Korrektur zum Zeitpunkt der Ver-

äußerung. Voraussetzung ist immer, 

dass in dem jeweiligen Berichtigungs-

objekt insgesamt mehr als 1 000 € Vor-

steuern eingeflossen sind.

Noch offen ist das von der EU-Kommis-

sion eingeleitete Beihilfeverfahren auf 

Antrag der französischen Schweine-

züchter. Es wird davon ausgegangen, 

dass dieses nunmehr auch von der EU-

Kommission aufgrund der gesetzlichen 

Änderungen der Pauschalierung in 

Deutschland zurückgewiesen wird.
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Dass das Land von 

einem Liefervertrag 

für jährlich 

500 000 Festmeter 

Fichtenholz zurück-

getreten ist, war 

rechtens.
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Ab dem kommenden 

Jahr gibt es wich-

tige Änderungen bei 

der Umsatzsteuer-

pauschalierung.
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