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2005 wurden den aktiv wirtschaften-
den Land- und Forstwirten im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik erst-
mals Zahlungsansprüche zugeteilt. 
Diese Zahlungsansprüche (ZA) sind 
Ende 2014 eingezogen worden. Ab 
2015 sind den wirtschaftenden Betrie-
ben neue ZA zugeteilt worden. Seit 
2015 können daher nur noch aktiv 
wirtschaftende Betriebe Eigentümer 
von ZA sein. Dieses System wird bis 
einschließlich 2022 fortgeführt. Ab 
2023 wird es eine Neuregelung geben, 
bei der auf die Ausgabe von ZA ver-
zichtet werden soll.

Für das Kalenderjahr 2022 bedeutet 
dies, dass sich keine größeren Ände-
rungen ergeben. Die genaue Höhe der 
einzelnen Prämien steht noch nicht 
fest, 2021 lag die Höhe der Basisprä-
mie bei 170,77 €/ha, die Greening-Prä-
mie bei 83,17 €/ha und der Jungland-
wirtezuschlag (maximal fünf Jahre, 
maximal 90 ha LN) bei 44,27 €/ha. 
Zudem gibt es eine Umverteilungsprä-
mie für die ersten 30 ha von 50,12 € je 
ha, für die folgenden 16 ha (31 bis 
46 ha) von 30,07 €/ha. Die genaue 
Förderhöhe wird erst zum Ende des 
Kalenderjahres 2022 bekannt gegeben.

 ▶ Steuerliche Einordnung

Die ZA sind selbstständige immateriel-
le Wirtschaftsgüter. Bilanzierende 
landwirtschaftliche Betriebe haben 
die 2015 unentgeltlich zugeteilten ZA 
nicht zu aktivieren. Nur dann, wenn 
bereits seit 2015 zusätzliche ZA ent-
geltlich erworben worden sind, sind 
diese zugekauften ZA mit ihren An-
kaufspreisen in der Buchführung zu 
erfassen.

 ▶ Abschreibung der 
Zahlungsansprüche

Mangels Anschaffungskosten sind die 
ZA, die dem Bewirtschafter 2015 un-
entgeltlich zugeteilt worden sind, 

nicht abzuschreiben. Diese ZA werden 
nicht in der Buchführung erfasst, so-
dass auch keine Abschreibung erfol-
gen kann.

Anders sieht die Rechtslage bei ent-
geltlich hinzuerworbenen ZA aus. Ur-
sprünglich wollte die Finanzverwal-
tung hier keine Abschreibung zulas-
sen, musste sich vom Bundesfinanzhof 
jedoch eines Besseren belehren las-
sen. Gekaufte, also entgeltlich erwor-
bene ZA können nun über einen Zeit-
raum von zehn Jahren linear abge-
schrieben werden.

 ▶ Behandlung der laufenden 
Auszahlung

Die laufende Auszahlung der ZA ist der 
Einkommensteuer zu unterwerfen.

Bilanzierende Landwirte mit dem Re-
gelwirtschaftsjahr vom 1. Juli bis zum 
30. Juni des Folgejahres müssen die 
Gutschrift nach Auffassung der Fi-
nanzverwaltung erst im Zeitpunkt des 
Zuflusses steuerlich erfassen. Da die 
mit dem Flächenantrag am 15. Mai an-
gemeldeten Flächen während des ge-
samten Jahres beihilfefähig sein 
müssen, entsteht steuerlich die 
Forderung auf Auszahlung der Prä-
mie erst mit Ablauf des jeweiligen 
Kalenderjahres. Pro Wirtschafts-
jahr ist daher genau eine Auszah-
lung zu versteuern.

Land- und Forstwirte, die ihren Ge-
winn im Rahmen einer Einnahmen-
Überschuss-Rechnung ermitteln, 
müssen die Auszahlung im Zeitpunkt 
des Zuflusses steuerlich erfassen. Es 
gilt das Zuflussprinzip.

Land- und Forstwir-
te mit einer ver-
einfachten Gewin-
nermittlung nach 
Durchschnittssät-
zen nach § 13a 
EStG müssen da-

gegen die Auszahlung nicht gesondert 
erfassen. Die Auszahlung der ZA ist 
bereits mit dem Ansatz des Grundbe-
trags abgegolten, eine gesonderte Er-
fassung erfolgt nicht.

 ▶ Verkauf und Verpachtung

Wer ZA verkauft, hat den Gewinn aus 
der Veräußerung zu versteuern. Han-
delt es sich um ZA, die 2015 unentgelt-
lich zugeteilt worden sind, ist die ge-
samte Differenz steuerpflichtiger Er-
trag. Wenn es sich um später zuge-
kaufte ZA handelt, die weiter veräu-
ßert werden, kann der Buchwert vom 
Veräußerungserlös abgezogen werden.

Auch die Verpachtung von ZA ist als 
Ertrag bei der Einkommensteuer zu er-
fassen. Zu den umsatzsteuerlichen Be-
sonderheiten bei der Verpachtung von 
ZA siehe unten.

 ▶ Alt-Zahlungsansprüche

Die ersten ZA sind den Land- und 
Forstwirten 2005 zugeteilt worden. 
Wie bereits ausgeführt, waren unent-
geltlich zugeteilte ZA nicht bilanziell 
zu erfassen. Dies bedeutet gleichzei-
tig, dass mit dem Einzug dieser ZA zum 
31. Dezember 2014 auch keine bilan-
ziellen Konsequenzen erfolgen muss-
ten.

Anders sieht das aus bei den entgelt-
lich hinzuerworbenen ZA im Zeitraum 
2005 bis 2014. Haben Sie zum Bei-
spiel 2010 ZA entgeltlich erworben, 
sind diese entgeltlich erworbenen ZA 
auszubuchen. Dabei kann der Restwert 

nach Abschreibung in vol-
lem Umfang als Be-

triebsaufwand steu-
erlich geltend ge-
macht werden. In 
dem Zeitraum vor 
2015 entgeltlich 
erworbene ZA ste-
hen daher heute 
nicht mehr in Ih-
rer Bilanz.

Zahlungsansprüche: Was ist 

bei der Steuer zu beachten?

Zahlungsansprüche sind ab dem kommenden Jahr Geschichte. Bevor sie endgül-

tig zu den Akten gelegt werden, empfiehlt sich aber noch ein Blick auf die steu-

erlichen Aspekte. Ralf Stephany, Geschäftsführer der PARTA Steuerberatungs-

gesellschaft, erklärt, worauf es dabei ankommt.

Wurden Zahlungs-

ansprüche im 

zweiten Halbjahr 

2020 verkauft, 

gilt coronabedingt 

der reduzierte 

Mehrwertsteuer-

satz.
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 ▶ Umsatzsteuer und 
Zahlungsansprüche

Die laufende Auszahlung der ZA unter-
liegt nicht der Umsatzsteuer. Es han-
delt sich um nicht steuerbare Umsät-
ze. Die laufende Auszahlung der ZA ist 
auch nicht auf die Umsatzgrenze von 
600 000 € für die Anwendung der 
Umsatzsteuer-Pauschalierung gemäß 
§ 24 UStG anzurechnen. Da es sich um 
steuerfreie Zahlungen handelt, werden 
diese bei der Berechnung der Umsatz-
grenze neutral behandelt.

Anders sieht es aus, wenn ZA ver-
pachtet oder veräußert werden. Vor 
einiger Zeit hat die Rechtsprechung 
entschieden, dass sowohl die Veräu-
ßerung als auch die Verpachtung von 
ZA der Umsatzsteuer zu unterwerfen 
sind. Es greift hier nicht der landwirt-
schaftliche Pauschalierungssatz von 
10,7 % Umsatzsteuer, sondern der 
Regelsteuersatz von 19 %. Im Ergeb-
nis ist daher jeder Verkauf oder jede 
Verpachtung eines ZA umsatzsteuer-
pflichtig mit 19 %. Sollte ein Verkauf 
in dem Zeitraum vom 1. Juli bis zum 
31. Dezember 2020 stattgefunden ha-
ben, gilt ein Steuersatz von 16 %. 

Dieser wurde coronabedingt von der 
Bundesregierung für sechs Monate 
herabgesetzt.

Eine Ausnahme davon besteht nur 
dann, wenn der Veräußerer oder Ver-
pächter der ZA umsatzsteuerlicher 
Kleinunternehmer ist. Als solcher gilt 
man, wenn die Gesamtumsätze des 
Unternehmens einschließlich der land-
wirtschaftlichen Umsätze ab 2020 in 
dem jeweiligen Kalenderjahr nicht 
mehr als 22 000 € betragen. Bis 2019 
betrug die Kleinunternehmergrenze 
noch 17 500 €/Jahr. Aber Vorsicht: 
Wenn Sie aus anderen Gründen um-
satzsteuerpflichtig sind, zum Beispiel 
im Rahmen der Besteuerung einer 
Photovoltaikanlage, müssen alle Um-
sätze zusammengerechnet werden. 
Man überschreitet dann schnell diese 
Kleinunternehmergrenze.

Ist in dem Pachtvertrag keine Auftei-
lung der Pachtzahlungen auf den 
Grund und Boden einerseits und die 
ZA andererseits vorgenommen wor-
den, setzt die Finanzverwaltung als 
Bemessungsgrundlage für die Ver-
pachtung des ZA den Auszahlungswert 
an. Wenn die Parteien in dem Pacht-

vertrag dem ZA aber einen Wert von 
zum Beispiel 20 € je ZA zugewiesen 
haben, ist nur dieser tatsächlich ver-
einbarte Betrag der Umsatzsteuer zu 
unterwerfen.

 ▶ Fazit

Die steuerliche Behandlung der ZA hat 
sich in den letzten Jahren nicht we-
sentlich geändert. Etwas länger hat es 
gedauert, bis die Finanzverwaltung die 
Abschreibbarkeit entgeltlich erworbe-
ner ZA anerkannt hat. Besonders zu 
achten ist auf die zutreffende Umsatz-
steuer bei der Veräußerung oder der 
Verpachtung von ZA. Hier ist beson-
ders zu prüfen, ob der Verpächter 
überhaupt Eigentümer der ZA im steu-
erlichen Sinne ist. Die Kleinunterneh-
merregelung von 22 000 € – neu seit 
2020 – ist in jedem Fall zu beachten.

Stehen Veränderungen an, zum Bei-
spiel bei der Hofnachfolge oder der 
Verpachtung eines Betriebs, sind im-
mer auch die Steuerregeln für die ZA 
zu berücksichtigen. Holen Sie daher 
vorher fachlichen Rat bei Ihrer Buch-
stelle oder Ihrem Steuerberater ein. ◀
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