
 

 
             

 
 

 

 

      

 

             

          

         

           

      

 

           

            

    

 

      

 

             

                

            

            

           

            

              

           

         

           

           

            

               

         

            

        

           

Stellungnahme 

Referentenentwurf zum Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022) 

Der HLBS e.V. ist ein Berufs- und Fachverband von steuer-, rechts- und wirtschaftsberatenden 

Berufen mit einem Tätigkeitsschwerpunkt Steuerberatung in den Branchen Landwirtschaft, Garten-

und Landschaftsbau sowie Produktionsgartenbau, Forstwirtschaft und Jagdwesen, Zucht, Haltung 

und Bewertung von Pferden, Weinbau, Binnenfischerei. Wir nehmen nachstehend gerne die 

Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme wahr. 

Das JStG 2022 enthält umfangreiche rechtliche Klarstellungen und Anpassungen, die wir 

ausdrücklich begrüßen. Wir regen an, zwei weitere gesetzliche Regelungen in das 

Gesetzgebungsverfahren mit aufzunehmen: 

I. Entfristung des § 32c EStG 

Der Entwurf eines Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022) enthält keine Regelung zu einer Entfristung 

des § 32c EStG. § 32c EStG wurde mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der 

Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019 (BGBl. I, 2451) 

eingeführt. Aufgrund des damals geltenden Beihilferechtes konnte die Regelung erst nach der 

Genehmigung der Europäischen Kommission vom 30.1.2020 in Kraft treten. Die Europäische 

Kommission stellte damals fest, dass die Tarifermäßigung eine mit dem Binnenmarkt vereinbare 

Beihilfe darstellt. In der damaligen Begründung zum Gesetzesentwurf (BT. - Ds. 19/13436) hieß es: 

„Die Gewinnverteilung für die Land- und Forstwirtschaft soll eine ausgeglichene tarifliche 

Besteuerung aufeinanderfolgender guter und schlechter Wirtschaftsjahre gewährleisten. Hierzu wird 

das Besteuerungsverfahren umgestellt und eine Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und 

Forstwirtschaft eingeführt.“ An der Notwendigkeit eine ausgeglichene Besteuerung der land- und 

forstwirtschaftlichen Betriebe zu gewährleisten, hat sich bis heute nichts geändert. In der 

Begründung heißt es weiter:“ Damit soll gewährleistet werden, dass die bereits in den letzten Jahren 

zunehmenden Preisschwankungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Volatilität der Märkte) in 

Verbindung mit den spürbaren Folgen des globalen Klimawandels und die daraus resultierenden 

wirtschaftlichen Entwicklungen im Steuerrecht zeitgemäß berücksichtigt werden.“ Die 

Tarifermäßigung wurde somit eingeführt um insbesondere Liquiditätsengpässe in der Land- und 

USt-IdNr.: DE123382472 Commerzbank Siegburg IBAN: DE91 3804 0007 0333 2525 00 BIC: COBADEFFXXX 



 

 

             

         

            

            

           

               

            

 

                  

             

          

            

            

           

 

            

         

      

 

            

             

             

 

           

       

 

            

        

            

             

         

           

           

         

Forstwirtschaft abzufedern, welche sich z.B. durch ein Hitze- bzw. Dürrejahr und die damit 

verbundenen Gewinneinbußen ergeben können. Die zeitgemäße Berücksichtigung der bereits 

spürbaren Folgen des globalen Klimawandels gewinnt aufgrund der aktuellen Situation in der 

Landwirtschaft immer mehr an Bedeutung und rechtfertigt damit zweifellos eine Entfristung der 

Tarifermäßigungsregelung des § 32c EStG. Darüber hinaus dient eine ausgeglichene Besteuerung 

der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe auch deren Erhaltung und Fortbestand; dies ist gerade 

in Bezug auf die Versorgungssicherheit mit landwirtschaftlichen Produkten wichtiger denn je. 

In § 55 Abs. 33a EStG ist geregelt: „(…) § 32c EStG ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2016 

anzuwenden. § 32c ist im Veranlagungszeitraum 2016 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der 

erste Betrachtungszeitraum die Veranlagungszeiträume 2014 bis 2016 umfasst. Die weiteren 

Betrachtungszeiträume umfassen die Veranlagungszeiträume 2017 bis 2019 und 2020 bis 2022. § 

32c ist letztmalig für den Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden.“ Die Tarifermäßigung ist auf 

neun Jahre befristet und wird letztmalig im Veranlagungszeitraum 2022 gewährt. 

Aufgrund der oben beschriebenen Situation mit der weiteren Notwendigkeit den land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben eine ausgeglichene tarifliche Besteuerung zu gewährleisten, regen 

wir an, die zeitliche Befristung aufzuheben. 

Es bestehen keine europarechtlichen Bedenken zur Entfristung der Regelung, da bereits festgestellt 

wurde, dass sie mit europäischen Beihilferecht vereinbar ist. Dieses dürfte auch unter den 

Neuregelungen der neuen gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) gelten, die zum 1.1.2023 in Kraft treten. 

II. Beseitigung von erb- und schenkungssteuerlichen Hindernissen bei der Bereitstellung von 

land- und forstwirtschaftlichen Flächen für regenerative Energien 

Die Land- und Forstwirtschaft kann durch die schnelle Zurverfügungstellung von land- und 

forstwirtschaftlichen Frei-Flächen für Photovoltaik-, Windenergie- oder Biogasanlagen einen 

signifikanten Anteil zum zeitnahen Gelingen der Energiewende beitragen. Dies gilt auch unter 

Beibehaltung der biologischen Vielfalt durch Aufwuchs unter den Anlagen. In der steuerberatenden 

Praxis zeigen sich jedoch oftmals erhebliche erbschafts- und schenkungsteuerrechtliche 

Hemmnisse, die der Verwirklichung dieses Zieles entgegenstehen. Land- und Forstwirte, die 

Freiflächen zur Verfügung stellen möchten, werden nach der derzeitigen Rechtslage gravierenden 

erbschaftsteuerlichen Nachteilen unterworfen, welche mit der Nutzungsüberlassung zur Gewinnung 



 

 

               

              

          

 

               

           

             

            

           

        

           

        

            

         

 

         

           

            

   

           

              

  

           

          

              

              

           

          

              

               

       

         

         

von Energie einhergehen. Dieses hält in der Praxis Land- und Forstwirte oftmals davon ab, ihre 

Flächen sofort nutzbar zu machen. Dies gilt, obwohl vielen Landwirte mit geeigneten Flächen bereits 

ein oder sogar mehrere konkrete Angebote für Flächenüberlassungen vorliegen. 

Zurzeit ist insbesondere folgender Fall in der Praxis anzutreffen: Landwirt L verfügt über land- und 

forstwirtschaftliche (Frei-) Flächen. Er erhält ein Angebot zur Nutzungsüberlassung dieser Flächen 

an einen professionellen Erzeuger erneuerbarer Energien für die Dauer von 20 Jahren. 

Landwirt L lässt sich betriebswirtschaftlich und steuerrechtlich beraten. Danach würde die anfallende 

Erbschaft-/Schenkungsteuer von ihm vorfinanziert und über die Laufzeit die erhöhte Pacht 

aufzehren, während die Nutzungsüberlassung zu einem späteren Zeitpunkt erbschaft-

/schenkungsteuerfrei erfolgen könnte. L schlägt dem Energieerzeuger deshalb vor, die 

Nutzungsüberlassung aufgrund der anfallenden Erbschaft-/Schenkungsteuer erst nach einer 

Hofübergabe und einer Karenzzeit von 7 weiteren Jahren vorzunehmen. Der Energieerzeuger nimmt 

das Gegenangebot wegen den damit verbundenen Unsicherheiten nicht an. 

Hintergrund ist, dass bei einer Nutzungsüberlassung der Flächen 

 vor der Hofübergabe Erbschaft-/Schenkungsteuer anfällt, weil die Flächen infolge der 

Nutzungsüberlassung nicht dem steuerbegünstigten Vermögen (§ 13b Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) 

zugerechnet werden. 

 nach der Hofübergabe Erbschaft-/Schenkungsteuer anfällt, weil sie vor Ablauf der 

Behaltensfrist von 7 Jahren aus dem steuerbegünstigten Vermögen (§ 13b Abs. 1 Nr. 1 

ErbStG) ausscheiden. 

Folglich kann eine Nutzungsüberlassung von land- und forstwirtschaftlichen (Frei-) Flächen erst 

erbschaft-/schenkungsteuerfrei realisiert werden, wenn diese nach einer Hofübergabe mit einem 

Zeitabstand von 7 Jahren erfolgt. Da jedoch die Erreichung der nationalen Klimaschutzziele bis zum 

Jahr 2030 und die Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 mittels erneuerbarer Energien eine sofortige 

Nutzungsüberlassung der (Frei-) Flächen erforderlich macht, ist die Beseitigung der (Zeit-) 

Hindernisse bei der Erbschaft-/Schenkungsteuer zwingend geboten. Dies kann durch Einführung 

einer Steuerbefreiung (§ 13 Abs. 1 Nr. 3a ErbStG -neu) für Nutzungsüberlassungen vor einer 

Hofübergabe und durch das Absehen von einer Nachversteuerung (§ 13a Abs. 6- neu ErbStG) für 

Nutzungsüberlassungen nach einer Hofübergabe erreicht werden. 

Im Ergebnis bewirken die Regelungen einerseits, dass erbschaft-/schenkungsteuerfreie 

Nutzungsüberlassungen von (Frei-)Flächen zwecks der Erzeugung von erneuerbaren Energien 



 

 

           

        

  

 

             

          

           

            

           

         

             

       

                  

       

 

    

 

           

               

       

 

          

   

            

          

              

               

           

       

  

             

            

            

zeitlich vorgezogen realisiert werden und andererseits, dass Investitionen in erneuerbare Energien 

unter marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen schnellstmöglich zum Gelingen der Energiewende 

beitragen. 

Wir regen daher an, folgende gesetzliche Änderungen in das JStG 2022 mit aufzunehmen: 

Erste Fallgruppe: Überlassung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen durch den 

Betriebsinhaber: Mit der Installation der Anlage verliert die Fläche ihre erbschaftsteuerliche 

Begünstigung nach § 13b Abs.1 Nr.1 ErbStG, da bewertungsrechtlich kein land- und 

forstwirtschaftliches Vermögen, sondern Grundvermögen vorliegt. Bei Eintritt des Erbfalles als auch 

einer Betriebsübertragung an eine nachfolgende Generation entsteht Erbschaftssteuer. 

Zweite Fallgruppe: Nach dem Übergang der Flächen an Erben bzw. Betriebsnachfolger löst die 

Nutzungsüberlassung der Flächen zur Energieerzeugung eine erbschaftsteuerliche 

Nachversteuerung nach § 13a Abs. 5 Nr. 2 ErbStG innerhalb von 5 bzw. 7 Jahren aus. Die Erben 

bzw. Betriebsnachfolger werden mit Erbschaftsteuer belastet. 

II. Rechtliche Lösungsmöglichkeit 

Die Freiflächen, die durch vertragliche Regelungen zeitlich begrenzt der Energieerzeugung dienen, 

sind von der Erbschaftssteuer durch die Einführung einer neuen Steuerbefreiung nach § 13 Abs.1 

Nr.3a ErbStG –neu- zu befreien: 

§ 13 Abs. 1 Nr. 3 a – neu ErbStG 

Steuerfrei bleiben: 

Land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz oder Teile davon, der vorübergehend im Wege einer 

zeitlich befristeten Nutzungsüberlassung zur Erzeugung erneuerbaren Energien zu dienen bestimmt 

ist. Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn der Grundbesitz oder 

Teile davon nach dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer innerhalb von 10 Jahren durch den 

Eigentümer veräußert wird oder die Nutzungsüberlassung zur Energieerzeugung innerhalb von 10 

Jahren nach diesem Zeitpunkt endgültig endet. 

Begründung: 

Flächen, die von Landwirten zeitlich begrenzt zur Erzeugung von erneuerbaren Energien Dritten zur 

Nutzung überlassen werden, sollen von der Erbschaftsteuer befreit werden. Die Befreiung entfällt 

rückwirkend mit der Veräußerung der Flächen innerhalb von 10 Jahren nach dem 



 

 

             

       

 

             

            

 

 

 

        

 

                 

        

 

 

 

           

             

  

 

 

Besteuerungszeitpunkt oder wenn die Flächen innerhalb von 10 Jahren nicht mehr dazu bestimmt 

sind der Energieerzeugung dauerhaft zu dienen. 

Im Falle des Erwerbes durch Erbanfall oder Schenkung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge 

darf die Nutzungsüberlassung nicht zu einer Nachversteuerung innerhalb der Behaltensfrist führen: 

§13a Abs. 6 S. 4- neu ErbStG 

In den Fällen des S. 1 Nummer 2 ist von einer Besteuerung abzusehen, wenn eine zeitlich befristete 

Nutzungsüberlassung für die Erzeugung von regenerativen Energien erfolgt. 

Begründung: 

Die zeitliche befristete Überlassung zur Erzeugung von regenerativen Energien dient dem 

Allgemeinwohl, da nach der Überlassung wird die Fläche wieder land- und forstwirtschaftlich genutzt 

wird. 


