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Die Abgrenzung zur gewerblichen Tätigkeit  

 

Aufgrund bestimmter durch die Erzeugungstätigkeit begründeter steuerrechtlicher 

Privilegierungen ist die Abgrenzung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft von den 

übrigen Einkunftsarten, insbesondere zur gewerblichen Tätigkeit von besonderer Bedeutung. 

Die Zuordnung zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft ermöglicht etwa die 

Anwendung aller weitgehend wahlrechtsabhängigen Gewinnermittlungsmethoden nach § 4 

Abs. 1 (Bilanzierung) und Abs. 3 (Einnahme-Überschuss) sowie § 13a EStG 

(Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen), berechtigt zur Inanspruchnahme von 

Freibeträgen und Steuerermäßigungen nach § 7g Abs. 3 (Investitionsabzugsbetrag) und 

Abs. 5 (Sonderabschreibungen), § 13 Abs. 3 (Freibetrag für Land- und Forstwirtschaft), § 

34b EStG (Steuerermäßigung bei außerordentlichen Einkünften aus Forstwirtschaft), führt 

zur Anwendung von Bilanzierungswahlrechten für das Feldinventar, 

Bewertungsvereinfachungen für Tier- und Pflanzenbestände und der 

Umsatzsteuerpauschalierung gem. § 24 UStG, bewirkt eine besondere 

Grundsteuerbelastung für land- und forstwirtschaftliche genutzten Grundbesitz (Grundsteuer 

A) sowie eine besondere Bewertung und Besteuerung bei der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer und ermöglicht die Befreiung von der Gewerbesteuer (heute wegen ihrer 

Anrechnung auf die Einkommensteuer praktisch aber nicht mehr relevant). 

 

Darüber hinaus besteht auch ein außersteuerliches Interesse an einer Zuordnung zu den 

Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, so etwa das Interesse, besondere 

Sozialleistungen für Land- und Forstwirte (Sozialversicherungsleistungen, 

Versicherungsschutz u.a.) und besondere produktionsbezogene Fördermaßnahmen 

(Direktzahlungen, Zuwendungen u.a.) in Anspruch zu nehmen oder privilegierte 

Baumaßnahmen im Außenbereich nach § 35 BauGB vorzunehmen. Von besonderer 

Bedeutung ist auch das Sondererbrecht für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. 

 

Aus einkommensteuerlicher Sicht ist auch die Abgrenzung der land- und forstwirtschaftlichen 

Einkunftserzielung von einer einkommensteuerlich unbeachtlichen Liebhabereitätigkeit 

bedeutsam, deren negativen Betriebsergebnisse einen steuermindernden Verlustausgleich 

mit anderen Einkünften oder einen steuermindernden Verlustabzug innerhalb der 

Einkunftsart ausschließen. 



 

1. Abgrenzung zur Liebhaberei 

 

Kaum eine andere Einkunftsart ist so häufig von der Abgrenzung zur Liebhaberei betroffen 

wie die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Diese für die Berücksichtigung von 

verlustträchtigen Tätigkeiten maßgebliche Abgrenzung soll vermeiden, dass dauerhafte 

Verluste aus einer Tätigkeit, die ohne erkennbare Absicht der Gewinnerzielung durchgeführt 

wird, zu einem einkommensteuerlich relevanten Ausgleich mit anderen positiven Einkünften 

und damit zu einer Steuerminderung führt. Typische Liebhabereibetriebe, die häufig zu einer 

dauerhaften Verlusterzielung führen, sind die meist von Nicht- Landwirten betriebenen 

Gestüte oder Reiterhöfe. 

 

Objektives Kennzeichen solcher Liebhabereibetriebe sind Dauerverluste, die nach der 

Grundsatzentscheidung des BFH v. 28.6.1984, BStBl. 1984 II, S. 751 allein jedoch nicht 

maßgeblich sind. Entscheidend für die Zuordnung zu einer einkommensteuerlich 

unbeachtlichen Liebhabereitätigkeit ist vielmehr die Gewinnerzielungsabsicht, die auf ein 

Streben nach Betriebsvermögensmehrung in Gestalt eines Totalgewinns gerichtet sein 

muss. Wird Liebhaberei bejaht, so ist die Tätigkeit einkommensteuerlich unbeachtlich. 

Liebhaberei liegt nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung dann vor, wenn der 

Steuerpflichtige bereit ist, die Dauerverluste seines Betriebes aus persönlichen Gründen zu 

tragen und wenn die in der Zeit zwischen Betriebseröffnung- und beendigung 

angewachsenen Verluste höher sind als die während dieser Zeit im Betriebsvermögen 

gebildeten stillen Reserven. Maßgeblich für eine auf Gewinnerzielung gerichtete Tätigkeit ist 

die Bestimmung des Totalgewinns. Hierbei sind die objektiven Umstände des Einzelfalles als 

Beweisanzeichen für das Vorliegen oder das Fehlen der Gewinnerzielungsabsicht zu prüfen, 

da es sich bei der Absicht um eine innere Tatsache handelt, die zusätzlich auch der 

Dokumentation durch äußere Tatsachen bedarf. Der Totalgewinn ist danach die nach 

einkommensteuerlichen Grundsätzen ermittelte Betriebsvermögensmehrung vom Zeitpunkt 

der Gründung des Betriebs bis zu seiner Beendigung. Dabei sind die stillen Reserven im 

Betriebsvermögen zu berücksichtigen, so dass trotz dauerhafter Verluste dennoch ein 

einkunftserzielender Betrieb vorliegen kann, der zumindest am Ende des maßgeblichen 

Ermittlungszeitraums zur Besteuerung der Aufgabe oder Veräußerung des Gesamtbetriebs 

führen kann. 



 

2. Abgrenzung nach besonderen Tätigkeitsmerkmalen 

 

Die Abgrenzung nach Tätigkeitsmerkmalen beinhaltet vor allem Vereinfachungsregelungen, 

die es bei gemischten landwirtschaftlichen und gewerblichen Tätigkeitsfunktionen ermöglicht, 

eine Zuordnung zur landwirtschaftlichen Einkunftserzielung in einem bestimmten 

tolerierbaren Rahmen noch zuzulassen. Maßgeblich für die Abgrenzung nach 

Tätigkeitsmerkmalen ist die Vorschrift des R 15.5. der Einkommensteuerrichtlinien (EStR). 

 

 

2.1. Allgemeine Grundsätze der ertragsteuerlichen Abgrenzung zwischen  

Landwirtschaft und Gewerbe 

 

BMF Schreiben v. 27.5.2011, BStBl. 2011 I, S. 561 (betreffend R 15.5 Abs. 5 u. 6 EStR 

(2008) 

Gleichlautender Ländererlass v. 15.12.2011, BStBl. 2011 I, S. 1213 und 2017 (betreffend 

Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens vom Betriebsvermögen) 

BMF Schreiben v. 19.12.2011, BStBl. 2011 I, S. 1249 (betreffend Anwendung R 15.5. EStR 

(2008) 

Einkommensteuer- Änderungs- Richtlinien 2012 (Neuregelung des R 15.5.EStR) 

 

a) Allgemeines 

 

Den Einkommensteuer-Änderungs-Richtlinien 2012 hat der Bundesrat am 14.12.2012 zwar 

zugestimmt aber noch weitere Änderungen in R 5.7 und R 6.11 EStR verlangt. Diese 

Änderungen betreffen die Regelungen wonach Rückstellungen in der Steuerbilanz maximal 

nur in der Höhe gebildet werden dürfen, wie sie in der Handelsbilanz ausgewiesen sind. Der 

Bundesrat spricht sich für eine Übernahme der Verwaltungsauffassung aus, dass eine 

etwaige gewinnerhöhenden Teilauflösung der für vor dem 1.1.2010 endende Wirtschaftjahre 

passivierten Rückstellungen in eine steuerfreie Rücklage überführt werden dürfen, die dann 

mit mindestens 1/15 jährlich gewinnerhöhend aufzulösen ist. 

 

Da diese Änderungen nun wiederum einer Zustimmung der Bundesregierung erfordern ist 

ein in Kraft treten der Änderungs-Richtlinien 2012 zum 1.1.2013 nicht mehr möglich 

gewesen. Mit einer Verabschiedung und Veröffentlichung der Richtlinien ist daher erst im 

Frühjahr 2013 zu rechnen. 

 



b) Regelungen in R 15.5 EStR 

 

Nach R 15.5. Abs. 1 EStR wird die land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit wie folgt definiert: 

 

„Land- und Forstwirtschaft ist die planmäßige Nutzung der natürlichen Kräfte des Bodens zur 

Erzeugung von Pflanzen und Tieren sowie die Verwertung der dadurch gewonnenen 

Erzeugnisse. Als Boden gelten auch Substrate und Wasser, sofern diese einem Betrieb der 

Land- und Forstwirtschaft zu dienen bestimmt sind.“ 

 

Die Finanzverwaltung hat ab 2012 eine grundlegende Neugestaltung der Abgrenzung der 

Land- und Forstwirtschaft vom Gewerbe vorgenommen, die in der Vorschrift des R 15.5. 

(EStR) der Einkommensteuer-Richtlinien einbezogen sind.  

 

Mit den neuen Abgrenzungsregelungen werden nunmehr 2 Tätigkeitsbereiche 

unterschieden, für die jeweils eine 1/3 Umsatzgrenze und eine Absolutgrenze von 51.500,- € 

gelten. Unter Anwendung der für den Strukturwandel geltenden Grundsätze liegt bei einem 

nachhaltigen Überschreiten der maßgeblichen Grenzen für die jeweiligen Tätigkeitsbereiche 

eine gewerbliche Einkunftserzielung neben der Einkunftserzielung aus Land- und 

Forstwirtschaft des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes vor. 

 

Die beiden maßgeblichen Grenzen gelten nach Maßgabe von R 15.5. Abs. 11 EStR für 

folgende Tätigkeitsbereiche nach jeweils getrennt voneinander zu trennenden Kategorien: 

 

1. Kategorie: Absatz von eigenen Erzeugnisse und damit in unmittelbarem Zusammen- 

hang stehende Tätigkeiten 

 Nebenbetrieb (Be- und Verarbeitung von eigenen Erzeugnissen) – R 15.5. Abs.  

3   EStR 

 Unmittelbare Verwertung organischer Abfälle (Entsorgung von Klärschlamm, Grüngut  

 u.a. im Erzeugungsprozess) – R 15.5. Abs. 4 EStR 

 Eigene und fremde Erzeugnisse (Verwendung von Roh,-/Hilfs,- und Betriebsstoffen  

 im Erzeugungsprozess) – R 15.5. Abs. 5 EStR 

 Absatz von eigenen Erzeugnissen i.V.m. Zukaufsware Hofladen/  

 Vermarktungstätigkeiten) – R 15.5. Abs. 6 EStR 

 Absatz eigener Erzeugnisse i.V.m. Dienstleistungen (Grabpflege, Gartengestaltung  

 u.a.) – R 15.5. Abs. 7 EStR 

 Absatz von eigen erzeugten Getränken i.V.m. besonderen Leistungen (Ausschank 

 von Wein und anderen Getränken mit Speisen) – R 15.5. Abs. 8 EStR 



 

2. Kategorie: Verwendung von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens für  

außerbetriebliche Zwecke und Dienstleistungen, die in einem sachlichen 

Zusammenhang mit der Land- und Forstwirtschaft stehen 

 Verwendung von Wirtschaftsgütern  

 (Dienstleistungen/Nutzungsüberlassungen) – R 15.5. Abs. 9 EStR 

 Dienstleistungen ohne den Einsatz von Wirtschaftsgütern (Arbeitsleistungen u.a.)  

 – R 15.5. Abs. 10 EStR 

 

In jeder Tätigkeitskategorie können die Einnahmen aus Vereinfachungsgründen typisierend 

der Land- und Forstwirtschaft zugerechnet werden, wenn die Umsätze aus jeder Kategorie 

jeweils insgesamt 

 nicht mehr als 1/3 des Gesamtumsatzes des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes  

 oder 

 nicht mehr als 51.500,- € betragen. 

 

Bei der Bemessung des Umsatzes sind stets die Nettoeinnahmen ohne Mehrwertsteuer 

zugrunde zu legen. 

 

Neben der „doppelten“ Inanspruchnahme der 1/3 Umsatzgrenze und der Absolutgrenze von 

51.500,- € ist darüber hinaus als weitere Grenze zu beachten, dass die Summe der aus 

beiden Tätigkeitskategorien erzielten Umsätze aus den originär nicht der Land- und 

Forstwirtschaft zuzurechnenden Tätigkeiten dauerhaft nicht mehr als 50 % des 

Gesamtumsatzes des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes umfassen. Damit soll erreicht 

werden, dass bei der Ausübung von mehreren, dem Grunde nach gewerblichen Tätigkeiten 

der Charakter der Urproduktion nicht verloren geht. 

 

Werden die festgelegten Grenzen nachhaltig, d.h. in 3 aufeinander folgenden Jahren in den 

nach 2 Kategorien getrennten Tätigkeitsbereichen oder die Untergrenze der Gesamtumsätze 

von 50 % überschritten, dann führen nur diese Tätigkeiten zur gewerblichen 

Einkunftserzielung, die neben der originär fortbestehenden land- und forstwirtschaftlichen 

Produktionstätigkeit mit Einkunftserzielung aus Land- und Forstwirtschaft tritt. Eine 

Umqualifizierung in eine insgesamt gewerbliche Einkunftserzielung durch Tätigkeiten kann 

damit nicht eintreten. Die Zuordnung von gewerblichen Tätigkeiten beschränkt sich stets nur 

auf die möglichen gewerblichen Tätigkeiten innerhalb der beiden Tätigkeitskategorien. 

 



Mit dieser Regelung bleibt die Erzeugertätigkeit stets in der land- und forstwirtschaftlichen 

Einkunftserzielung erhalten. Es findet keine Verlagerung der in der Land- und Forstwirtschaft 

erzielten Wertschöpfung in einen Gewerbebetrieb statt. Die auch für gewerbliche Zwecke 

eingesetzten Wirtschaftsgüter bleiben grundsätzlich Bestandteil des land- und 

forstwirtschaftlichen Betriebsvermögens. Eine Verlagerung von stillen Reserven in einen 

Gewerbebetrieb findet damit ebenfalls nicht statt. 

 

Als Besonderheit in der 2. Tätigkeitskategorie ist bei den Dienstleistungen und 

Nutzungsüberlassungen von Wirtschaftsgütern des Betriebes (R 15.5. Abs. 9 EStR) zu 

beachten, dass die eingesetzten Wirtschaftsgüter mindestens zu mehr als 10 % für eigene 

land- und forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden. Nur dann bleiben sie in der 

Zuordnung Bestandteil des land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögens. Die 

Wirtschaftsgüter dürfen also nicht eigens zum Zweck einer Verwendung für Dritte 

angeschafft worden sein. Ist dies der Fall, dann sind sie von vornherein Bestandteil eines 

gewerblichen Betriebsvermögens. 

 

Die Beweislast für die Zuordnung der Betriebseinnahmen zu den jeweiligen Tätigkeiten liegt 

nach R 15.5. Abs. 11 S. 8 und 9 EStR beim Steuerbürger, der hierzu leicht und einwandfrei 

nachprüfbare Aufzeichnungen vorhalten muss und eine entsprechende Beweisvorsorge zu 

treffen hat. 

 

Im Rahmen dieser allgemeinen Grundsätze ist auch festgelegt, dass alle nachfolgend 

geregelten Vereinfachungsregelungen für Betriebe gelten, die im Rahmen einer 

Mitunternehmerschaft geführt werden. Damit ist sichergestellt, das die Tätigkeiten, die 

aufgrund von Vereinfachungsregelungen noch eine land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit 

darstellen, auch für Mitunternehmerschaften gelten, so dass auch bei diesen eine land- und 

forstwirtschaftliche Tätigkeit aufrechterhalten bleibt. Eine gewerbliche Abfärbung der 

Einkünfte gem. § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG scheidet in den in R 15.5. aufgeführten 

Ausnahmefällen aus. 



Tätigkeit

Land- und Forstwirtschaft
Gewerbe (dem Grunde nach)

Urproduktion

• Bodenbewirtschaftung

• Tierhaltung,- Erzeugung

• Verwertung eigener Erzeugnisse

• Zukauf/Handel

• Dienstleistungen 

mit eigenen Erzeugnissen

• Dienstleistungen mit

Maschinen und/oder

Personal

Umsatz 1/3 od.

51.500 €

Umsatz 1/3 od.

51.500 €

Überwiegensgrenze insgesamt nicht mehr 

als 50 % des Gesamtumsatzes

Einkünfte aus LuF gem. § 13 EStG

 

2.2. Einzelregelungen der ertragsteuerlichen Abgrenzung zwischen Landwirtschaft 

und Gewerbe 

 

2.2.1 Allgemeine Grundsätze 

 

Nach R 15.5. Abs. 1 EStR wird die land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit wie folgt definiert: 

 

„Land- und Forstwirtschaft ist die planmäßige Nutzung der natürlichen Kräfte des Bodens zur 

Erzeugung von Pflanzen und Tieren sowie die Verwertung der dadurch gewonnenen 

Erzeugnisse. Als Boden gelten auch Substrate und Wasser, sofern diese einem Betrieb der 

Land- und Forstwirtschaft zu dienen bestimmt sind.“ 

 

Die Finanzverwaltung hat ab 2012 eine grundlegende Neugestaltung der Abgrenzung der 

Land- und Forstwirtschaft vom Gewerbe vorgenommen, die in der Vorschrift des R 15.5. 

(EStR) der Einkommensteuer-Richtlinien einbezogen sind. 

 

Mit den neuen Abgrenzungsregelungen werden nunmehr 2 Tätigkeitsbereiche 

unterschieden, für die jeweils eine 1/3 Umsatzgrenze und eine Absolutgrenze von 51.500,- € 

gelten. Unter Anwendung der für den Strukturwandel geltenden Grundsätze liegt bei einem 

nachhaltigen Überschreiten der maßgeblichen Grenzen für die jeweiligen Tätigkeitsbereiche 

eine gewerbliche Einkunftserzielung neben der Einkunftserzielung aus Land- und 

Forstwirtschaft des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes vor. 



 

Die beiden maßgeblichen Grenzen gelten nach Maßgabe von R 15.5. Abs. 11 EStR für 

folgende Tätigkeitsbereiche nach jeweils getrennt voneinander zu trennenden Kategorien: 

 

3. Kategorie: Absatz von eigenen Erzeugnisse und damit in unmittelbarem Zusammen- 

       hang stehende Tätigkeiten 

 Nebenbetrieb (Be- und Verarbeitung von eigenen Erzeugnissen) – R 15.5. Abs. 3     

       EStR 

 Unmittelbare Verwertung organischer Abfälle (Entsorgung von Klärschlamm, Grüngut  

        u.a. im Erzeugungsprozess) – R 15.5. Abs. 4 EStR 

 Eigene und fremde Erzeugnisse (Verwendung von Roh,-/Hilfs,- und Betriebsstoffen  

 im Erzeugungsprozess) – R 15.5. Abs. 5 EStR 

 Absatz von eigenen Erzeugnissen i.V.m. ZukaufswareHofladen/  

Vermarktungstätigkeiten) – R 15.5. Abs. 6 EStR 

 Absatz eigener Erzeugnisse i.V.m. Dienstleistungen (Grabpflege, Gartengestaltung  

        u.a.) – R 15.5. Abs. 7 EStR 

 Absatz von eigen erzeugten Getränken i.V.m. besonderen Leistungen (Ausschank  

 von Wein und anderen Getränken mit Speisen) – R 15.5. Abs. 8 EStR 

 

4. Kategorie: Verwendung von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens für außerbe- 

        triebliche Zwecke und Dienstleistungen, die in einem sachlichen Zusammenhang mit  

        der Land- und Forstwirtschaft stehen 

 Verwendung von Wirtschaftsgütern (Dienstleistungen/ Nutzungsüberlassungen)  

– R 15.5. Abs. 9 EStR 

 Dienstleistungen ohne den Einsatz von Wirtschaftsgütern (Arbeitsleistungen u.a.)  

 – R 15.5. Abs. 10 EStR 

 

In jeder Tätigkeitskategorie können die Einnahmen aus Vereinfachungsgründen typisierend 

der Land- und Forstwirtschaft zugerechnet werden, wenn die Umsätze aus jeder Kategorie 

jeweils insgesamt 

 nicht mehr als 1/3 des Gesamtumsatzes des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes  

 oder 

 nicht mehr als 51.500,- € betragen. 

Bei der Bemessung des Umsatzes sind stets die Nettoeinnahmen ohne Mehrwertsteuer 

zugrunde zu legen. 

 



Neben der „doppelten“ Inanspruchnahme der 1/3 Umsatzgrenze und der Absolutgrenze von 

51.500,- € ist darüber hinaus als weitere Grenze zu beachten, dass die Summe der aus 

beiden Tätigkeitskategorien erzielten Umsätze aus den originär nicht der Land- und 

Forstwirtschaft zuzurechnenden Tätigkeiten dauerhaft nicht mehr als 50 % des 

Gesamtumsatzes des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes umfassen. Damit soll erreicht 

werden, dass bei der Ausübung von mehreren, dem Grunde nach gewerblichen Tätigkeiten 

der Charakter der Urproduktion nicht verloren geht. 

 

Werden die festgelegten Grenzen nachhaltig, d.h. in 3 aufeinander folgenden Jahren in den 

nach 2 Kategorien getrennten Tätigkeitsbereichen oder die Untergrenze der Gesamtumsätze 

von 50 % überschritten, dann führen nur diese Tätigkeiten zur gewerblichen 

Einkunftserzielung, die neben der originär fortbestehenden land- und forstwirtschaftlichen 

Produktionstätigkeit mit Einkunftserzielung aus Land- und Forstwirtschaft tritt. Eine 

Umqualifizierung in eine insgesamt gewerbliche Einkunftserzielung durch Tätigkeiten kann 

damit nicht eintreten. Die Zuordnung von gewerblichen Tätigkeiten beschränkt sich stets nur 

auf die möglichen gewerblichen Tätigkeiten innerhalb der beiden Tätigkeitskategorien. 

 

Mit dieser Regelung bleibt die Erzeugertätigkeit stets in der land- und forstwirtschaftlichen 

Einkunftserzielung erhalten. Es findet keine Verlagerung der in der Land- und Forstwirtschaft 

erzielten Wertschöpfung in einen Gewerbebetrieb statt. Die auch für gewerbliche Zwecke 

eingesetzten Wirtschaftsgüter bleiben grundsätzlich Bestandteil des land- und 

forstwirtschaftlichen Betriebsvermögens. Eine Verlagerung von stillen Reserven in einen 

Gewerbebetrieb findet damit ebenfalls nicht statt. 

 

Als Besonderheit in der 2. Tätigkeitskategorie ist bei den Dienstleistungen und 

Nutzungsüberlassungen von Wirtschaftsgütern des Betriebes (R 15.5. Abs. 9 EStR) zu 

beachten, dass die eingesetzten Wirtschaftsgüter mindestens zu mehr als 10 % für eigene 

land- und forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden. Nur dann bleiben sie in der 

Zuordnung Bestandteil des land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögens. Die 

Wirtschaftsgüter dürfen also nicht eigens zum Zweck einer Verwendung für Dritte 

angeschafft worden sein. Ist dies der Fall, dann sind sie von vornherein Bestandteil eines 

gewerblichen Betriebsvermögens. 

 

Die Beweislast für die Zuordnung der Betriebseinnahmen zu den jeweiligen Tätigkeiten liegt 

nach R 15.5. Abs. 11 S. 8 und 9 EStR beim Steuerbürger, der hierzu leicht und einwandfrei 

nachprüfbare Aufzeichnungen vorhalten muss und eine entsprechende Beweisvorsorge zu 

treffen hat. 



Im Rahmen dieser allgemeinen Grundsätze ist auch festgelegt, dass alle nachfolgend 

geregelten Vereinfachungsregelungen für Betriebe gelten, die im Rahmen einer 

Mitunternehmerschaft geführt werden. Damit ist sichergestellt, das die Tätigkeiten, die 

aufgrund von Vereinfachungsregelungen noch eine land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit 

darstellen, auch für Mitunternehmerschaften gelten, so dass auch bei diesen eine land- und 

forstwirtschaftliche Tätigkeit aufrechterhalten bleibt. Eine gewerbliche Abfärbung der 

Einkünfte gem. § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG scheidet in den in R 15.5. aufgeführten 

Ausnahmefällen aus. 

 

2.2.2 Strukturwandel 

 

Erfolgt eine Umstrukturierung eines landwirtschaftlichen Betriebs unter Einbeziehung von 

gewerblichen Tätigkeitsfunktionen so gilt gem. R 15.5 Abs. 2 EStR, dass nur bei einer 

dauerhaften Umstrukturierung der land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit sofort ein 

gewerblicher Betrieb entsteht. Im Übrigen ist dies erst nach Durchführung eines nachhaltigen 

Umgliederungsprozesses der Fall, d.h. bei einer schrittweisen Umstrukturierung ist ein 

Gewerbebetrieb erst nach Ablauf eines Beobachtungszeitraums von 3 Jahren anzunehmen. 

Eine dauerhafte Umstrukturierung wird z.B. angenommen, wenn dem bisherigen Charakter 

des Betriebes nicht mehr entsprechende Investitionen getätigt werden, vertragliche 

Verpflichtungen eingegangen oder Wirtschaftsgüter angeschafft werden, die zu einem 

erheblichen und dauerhaften Überschreiten der im R 15.5. speziell geregelten 

Tätigkeitsgrenzen führen. 

 

2.2.3 Nebenbetriebe R 15.5 Abs.3 EStR 

 

Ein Nebenbetrieb der Land- und Forstwirtschaft liegt vor, wenn 

 überwiegend im eigenen Hauptbetrieb erzeugte Rohstoffe be- oder verarbeitet werden  

 und die dabei gewonnenen Erzeugnisse überwiegend für den Verkauf bestimmt sind, 

 (Be- und Verarbeitungsbetriebe), oder 

 im eigenen Betrieb gewonnene Substanz überwiegend im land- und  

 forstwirtschaftlichen Betrieb verwendet wird, (Substanzbetrieb). 

 

Darüber hinaus sind in die Be- und Verarbeitungsbetriebe auch einbezogen die Be- und 

Verarbeitung von Rohstoffen, die gegen Entgelt von Dritten übernommen werden (z.B. 

organische Abfälle), wenn die dabei gewonnenen Erzeugnisse nahezu ausschließlich im 

eigenen Betrieb verwendet werden und die Erzeugnisse im Rahmen einer 1. Stufe der Be- 

und Verarbeitung, die noch dem land- und forstwirtschaftlichen Bereich zuzuordnen ist, 



hergestellt werden. Hierzu gibt es zahlreiche Verwaltungsanweisungen, die für eine Vielzahl 

von Tätigkeiten eine Differenzierung zwischen einer noch landwirtschaftlich definierten 1. 

Stufe und einer gewerblichen 2. Stufe der Be- und Verarbeitung im Einzelnen vornimmt. 

 

Die Vorschrift enthält in der Einleitung eine Beschreibung der grundlegenden Funktion eines 

Nebenbetriebes der Land- und Forstwirtschaft. Das prägende Element ist das Be- oder 

Verarbeiten von überwiegend im eigenen Hauptbetrieb gewonnenen Erzeugnissen, die für 

den Verkauf bestimmt sind und noch einer 1. Stufe der Be- oder Verarbeitung zuzuordnen 

ist. Ergänzend hierzu ist erforderlich, dass ein Nebenbetrieb den landwirtschaftlichen 

Hauptbetrieb fördern und ergänzen und durch den Hauptbetrieb geprägt sein muss. Er muss 

in funktionaler Hinsicht vom Hauptbetrieb abhängig sein. Darüber hinaus wird verlangt, dass 

diese Verbindung nicht nur zufällig oder vorübergehend und auch nicht ohne Nachteil für den 

Nebenbetrieb lösbar ist. 

 

Erst die Be- oder Verarbeitung in einer 2. Stufe ist eine gewerbliche Tätigkeit. Eine 

gewerbliche Tätigkeit liegt auch vor, wenn zugekaufte Produkte be- oder verarbeitet werden. 

Die gewerbliche Tätigkeit wird aber unter Anwendung der nach Absatz 11 geltenden 

allgemeinen Umsatzgrenzen noch der land- forstwirtschaftlichen Einkunftserzielung 

zugeordnet, wenn ein Produktverkauf „im Rahmen der Direktvermarktung“ erfolgt. Mit dieser 

Einschränkung will die Finanzverwaltung verhindern, dass etwa die Erzeugung von Strom 

aus Biogas mit der Abgabe in das Stromnetz als eine nebenbetriebliche Funktion noch der 

Land- und Forstwirtschaft im Rahmen der zulässigen Umsatzgrenzen zugerechnet werden 

kann.  

 

Nebenbetriebe sind auch Substanzbetriebe (sogen. Abbauland i. S.v. § 43 BewG), z.B. 

Sand- und Kiesgruben, Torfstiche u.a., wenn die gewonnene Substanz überwiegend im 

eigenen Hauptbetrieb verwendet wird, z. B. zum Wegebau. 

 

2.2.4 Unmittelbare Verwertung organischer Abfälle, R 15.5. Abs. 4 EStR 

 

Im Unterschied zur Be- und Verarbeitung regelt R 15.5. Abs. 4 EStR die Entsorgung 

organischer Abfälle (z.B. Grüngut, Klärschlamm u.a.). Das Einsammeln, Abfahren und 

Sortieren organischer Abfälle, das mit der Ausbringung auf Flächen oder der Verfütterung an 

Tierbestände des selbstbewirtschafteten Betriebes in einem unmittelbaren sachlichen 

Zusammenhang steht, ist danach noch eine land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit, auch 

wenn für die Abnahme und Transport ein Entgelt gezahlt wird. Hierbei werden die 



vertraglichen Vereinbarungen bei Abnahme und Transport von Abfällen regelmäßig auf die 

Einbringung auf eigenen Flächen des Landwirts bezogen, (sogen. Einbringungsverträge). 

 

Die Verwertung organischer Abfälle bleibt eine land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit, wenn 

die Abfälle im Rahmen einer Be- und Verarbeitung in der 1. Stufe aufbereitet werden und 

eine land- und forstwirtschaftliche Nutzungsfunktion aufrechterhalten bleibt. 

 

Eine Dienstleistung gegenüber Dritten in Verbindung mit der Verwertung organischer Abfälle 

kann im Rahmen der allgemein zulässigen Umsatzgrenzen nach Absatz 11 noch eine land- 

und forstwirtschaftliche Tätigkeit sein. 

 

2.2.5 Eigene und fremde Erzeugnisse, R 15.5. Abs. 5 EStR 

 

Grundlegend für die Abgrenzung sind hier die Rechtsfolgen aus dem BFH- Urt. v. 25.3.2009, 

BStBl. 2010 II, S. 113 und die dazu getroffene Rechtsanwendung im BMF Schreiben v. 

18.1.2010, BStBl. 2010 I, S. 46. 

 

Zunächst differenziert die Finanzverwaltung zwischen der Vermarktung von eigen erzeugten 

Produkten und von Zukaufsware. 

 

Als fremde Erzeugnisse gelten alle zur Weiterveräußerung zugekauften Erzeugnisse, 

Produkte oder Handelswaren, die nicht im land- und forstwirtschaftlichen Erzeugungsprozess 

des eigenen Betriebes verwendet werden. Auch zugekaufte Roh-/Hilfs-/ oder Betriebsstoffe, 

die weiter veräußert werden gelten ab dem Zeitpunkt der Veräußerung als fremde 

Erzeugnisse. Dies gilt unabhängig davon, ob die Veräußerung gelegentlich (z.B. Verkauf von 

Kraftstoffen oder Schmierstoffen im Rahmen der Nachbarschaftshilfe) oder laufend (z.B. 

Verkauf von Blumenerde) erfolgt. 

 

Hilfsstoffe werden als Waren definiert, „die als nicht überwiegender Bestandteil in eigene 

Erzeugnisse eingehen“. Dann handelt es sich um ein Eigenerzeugnis. Als Beispiele werden 

etwa genannt Futtermittelzusätze, Siliermittel, Starterkulturen, Verpackungsmaterial, 

Blumentöpfe für die eigene Produktion oder als handelsübliche Verpackung. Im Bereich des 

Weinbaus werden als Beispiele angeführt Trauben, Taubenmost und Verschnittwein zur 

Weinerzeugung. 

 



Auch in diesem Regelungsrahmen gelten für die gewerblichen Tätigkeitsfunktionen die 

allgemein zulässigen Umsatzgrenzen nach Absatz 11, die eine Zuordnung der Einkünfte 

noch zur Land- und Forstwirtschaft ermöglicht. 

 

2.2.6 Absatz eigener Erzeugnisse i.V.m. fremden und gewerblichen Erzeugnissen 

 

Im Zusammenhang mit der zuvor beschriebenen Regelung zu den eigenen und fremden 

Erzeugnissen steht die nunmehr durch das BFH Urteil v. 25.3.2009 veranlasste Neufassung 

zum Absatz eigener Erzeugnisse mit Zukaufsware. 

 

Werden ausschließlich eigene Erzeugnisse vermarktet, so stellt dies unabhängig von der Art 

und dem Umstand der Vermarktung und unabhängig von dem Vorliegen einer 

Verkaufseinrichtung (Hofladen oder Handelsgeschäft) stets eine land- und 

forstwirtschaftliche Tätigkeit dar. Auch die räumliche Nähe der Vermarktungseinrichtung zur 

Hofstelle ist dabei unbeachtlich. 

 

Werden neben eigenen Erzeugnissen auch fremde oder gewerbliche Erzeugnisse veräußert, 

so liegen grundsätzlich zwei Einkunftsarten vor. Die Vermarktung von fremden und 

gewerblichen Erzeugnissen ist grundsätzlich eine gewerbliche Tätigkeit, während die 

Vermarktung der eigenen Erzeugnisse stets eine land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit 

bleibt. 

 

Auch hier gelten die allgemein zulässigen Umsatzgrenzen nach Absatz 11 für eine 

Zuordnung zur land- und forstwirtschaftlichen Einkunftserzielung. 

 

2.2.7 Absatz eigener Erzeugnisse i.V.m. Dienstleistungen, R 15.5. Abs. 7 EStR 

 

Im Hinblick auf den Absatz von eigenen Erzeugnissen i.V.m Dienstleistungen (z.B. im 

Gartenbau und bei Gartengestaltungen u.a.) geht die Finanzverwaltung davon aus, dass 

bloße Dienstleistungen in Gestalt des Transportes und des Einbringens von eigen erzeugten 

Pflanzen zu den land- und forstwirtschaftlichen Einkünften gehören. Erst darüber hinaus 

gehende Tätigkeiten des Land- und Forstwirts stellen nicht mehr getrennt zu beurteilende 

Tätigkeiten dar. Sie sind einheitlich zu beurteilen als gemischter Vertrag mit mehreren 

Leistungskomponenten. 

 

Bei gemischten Verträgen liegt eine gewerbliche Tätigkeit vor, wenn nach dem Vertragsinhalt 

der Umsatzanteil aus Dienstleistungen und fremden Erzeugnissen überwiegt, d.h. mehr als 



50 % beträgt. Mit dieser Bezugsetzung des Kriteriums des „Überwiegens“ wird vermieden, 

dass die Tätigkeit insgesamt als eine gewerbliche Tätigkeit anzusehen ist, die auch die 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse mit einbezieht. 

 

Es gelten aber wiederum auch hier die allgemein zulässigen Umsatzgrenzen nach Absatz 11 

für eine Zuordnung noch zur land- und forstwirtschaftlichen Einkunftserzielung. 

 

2.2.8 Absatz selbst erzeugter Getränke i.V.m. besonderen Dienstleistungen, R 15.5. 

Abs. 8 EStR 

 

Der Absatz oder der Ausschank von selbst erzeugten Getränken, z.B. Wein, Most oder 

Säfte, gehört als Form der Vermarktung zur Land- und Forstwirtschaft. Werden dazu jedoch 

auch Speisen und zugekaufte Getränke verabreicht, etwa im Rahmen einer Besen,- oder 

Strausswirtschaft, liegt grundsätzlich eine gewerbliche Tätigkeit vor. Übersteigt der Umsatz 

aus diesen Leistungen allerdings nicht 1/3 des Umsatzes des Betriebes und nicht die 

Betragsgrenze von 51.500,- € im Wirtschaftsjahr, werden die Umsätze aus 

Vereinfachungsgründen allerdings insgesamt noch der Land- und Forstwirtschaft 

zugerechnet, R 15.5. Abs. 8 EStR. 

 

2.2.9 Verwendung von Wirtschaftsgütern außerhalb des Betriebes und die Verrichtung 

von Dienstleistungen ohne Verwendung von Wirtschaftsgütern R 15.5. Abs. 9 EStR 

 

Verwendet ein Land- und Forstwirt Wirtschaftsgüter außerhalb seines Betriebes und hat er 

sie eigens für diesen Zweck angeschafft, liegt von Anfang an ein Gewerbebetrieb vor. 

Werden die Wirtschaftsgüter neben dem eigenbetrieblichen Einsatz ausschließlich in 

anderen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben verwendet, dann bleibt diese Tätigkeit 

landwirtschaftlich, wenn die daraus erzielten Einnahmen nicht mehr als 1/3 des 

Gesamtumsatzes des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes (einschließlich des Umsatzes 

aus dem Einsatz der Wirtschaftsgüter) und nicht mehr als 51.500,- € im Wirtschaftsjahr 

betragen, R 15.5. Abs. 9 EStR. 

 

Setzt der Land- und Forstwirt die Wirtschaftsgüter auch für Nichtlandwirte ein, so z.B. 

Maschinen für kommunale Arbeiten wie Schneeräumdienste oder Landschafts-

pflegemaßnahmen, Fuhrleistungen, Grabenräumung für Wasser,- und Bodenverbände u.a., 

dann sind die Tätigkeiten gewerblich. Sie werden aber aus Vereinfachungsgründen noch der 

Land- und Forstwirtschaft zugerechnet, wenn die Einnahmen daraus ebenfalls innerhalb der 

maßgeblichen Grenzen im Wirtschaftsjahr bleiben. 



 

Voraussetzung ist allerdings, dass die verwendeten Wirtschaftsgüter im eigenen Betrieb zu 

mehr als 10 % eingesetzt werden. In die Verwendung von Wirtschaftsgütern einbezogen wird 

auch die Verwendung von fremden Erzeugnissen (Saatgut u.a.) in Verbindung mit dem 

Einsatz von Wirtschaftsgütern, die ebenfalls als gewerblich den allgemein geltenden 

Umsatzgrenzen nach Absatz 11 unterworfen werden. 

 

Eine von Beginn an stets gewerbliche Tätigkeit liegt dagegen vor, wenn der Land- und 

Forstwirt Wirtschaftsgüter für Dritte verwendet, die er eigens zu diesem Zweck angeschafft 

hat. 

 

Setzen Land- und Forstwirte die Wirtschaftsgüter des Betriebes gegenüber 

Gewerbebetrieben kraft Rechtsform ein, dann sind die Leistungen nicht gewerblich, wenn die 

Auftragsbetriebe im Übrigen die Merkmale von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 

aufweisen. 

 

2.2.10 Land- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen, R 15.5. Abs. 10 EStR 

 

Verrichtet ein Land- und Forstwirt Dienstleistungen ohne Verwendung von Wirtschaftsgütern 

für andere Land- und Forstwirte sowie für sonstige Dritte (eigene Arbeitsleistungen oder 

Arbeitsleistungen von Arbeitnehmern des Betriebes), dann gelten die genannten 

Umsatzgrenzen ebenfalls. 

 

Diese Regelung umfasst reine Dienstleistungen des Land- und Forstwirts ohne die 

Inanspruchnahme von Wirtschaftsgütern. Auch hier gilt die allgemein bei der Abgrenzung 

zugrunde gelegte 1/3 Umsatzgrenze sowie die Betragsgrenze von 51.500,-- € 

 

Als Zusatzmerkmal wird jedoch für eine Zurechnung zu den Einkünften aus Land- und 

Forstwirtschaft jedoch verlangt, dass die Dienstleistung noch in einem funktionalen 

Zusammenhang mit typisch land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen muss. 

 

2.2.11 Energieerzeugung, R 15.5. Abs. 12 EStR 

 

Die Vorschrift des R 15.5. Abs. 12 EStR bestimmt, dass es sich bei der Erzeugung von 

Energie, z. B. durch Wind,- Solar,- oder Wasserkraft nicht um die planmäßige Nutzung der 

natürlichen Kräfte des Bodens handelt und auch nicht um einen Nebenbetrieb der Land- und 

Forstwirtschaft. Sie ist eine land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit, wenn die Energie 



ausschließlich im eigenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb verwendet wird. Die 

Energieerzeugung wird einem gewerblichen Betrieb zugeordnet, wenn 

Energieerzeugungsanlagen an ein Versorgungsnetz angeschlossen sind und die Erzeugung 

für den eigenen Betrieb, d. h. die direkte Energieerzeugung für den eigenen Betrieb die an 

das Versorgungsnetz abgegebene Energiemenge, nicht überwiegt. 

 

Eine besondere Regelung gilt in Bezug auf die Erzeugung von Strom aus Biogas. In diesem 

Zusammenhang hat die Finanzverwaltung eine Differenzierung zwischen der Erzeugung von 

Biogas aus organischen Rohstoffen und der Erzeugung von Strom aus Biogas 

vorgenommen, die in den BMF Schreiben vom 6.3.2006, BStBl. 2006 I, S. 248 und vom 

29.6.2006, BStBl. 2006 I, S. 417 näher ausgeführt ist und eine Abgrenzung zur gewerblichen 

Tätigkeit vollzieht. 

 

2.2.12 Beherbergung von Fremden, R 15.5. Abs. 13 EStR 

 

Die Vermietung von Zimmern an Feriengäste ist eine land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit, 

wenn die Zimmer entweder für einen Zeitraum von weniger als 6 Wochen im Jahr vermietet 

werden oder die Vermietung der Zimmer nur dadurch ermöglicht wird, dass der 

Betriebsinhaber seinen Wohnbedarf vorübergehend einschränkt. Eine gewerbliche 

Zimmervermietung ist dagegen nach R 15.5. Abs. 12 EStR anzunehmen, wenn 

- vier oder mehr Zimmer oder 

- sechs oder mehr Betten bereitgehalten werden oder 

- außer dem Morgenfrühstück mindestens eine Hauptmahlzeit gewährt wird. 

 

Die Vermietung von Ferienwohnungen oder Ferienhäusern ist nur dann landwirtschaftlich, 

wenn keine hotelmäßige Betreuung stattfindet. Für die Frage der Gewerblichkeit kommt es 

grundsätzlich nicht auf die Anzahl der vermieteten Objekte an. Die Vermietung auch nur 

einer Ferienwohnung in einem typischen Feriengebiet im Verbund mit einer Vielzahl 

gleichartig genutzter Wohnungen, die wie Hotel,- oder Pensionsräume ausgestattet sind, 

stellt regelmäßig einen Gewerbebetrieb dann dar, wenn die Werbung für eine kurzfristige 

Vermietung an laufend wechselnde Mieter und die Verwaltung einer 

Feriendienstleistungsorganisation übertragen wird. Das einen Gewerbebetrieb begründende 

hotelmäßige Angebot erfordert dabei aber auch, dass die Wohnung auch ohne 

Voranmeldung jederzeit zur Vermietung bereitgehalten wird und sich in einem Zustand 

befindet, der die sofortige Vermietung zulässt. 


