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Bundesgesetz, mit dem das Bewertungsgesetz 1955, das 
Bodenschätzungsgesetz 1970 und das Grundsteuergesetz 1955 
geändert wird

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs:

Mit dem vorliegenden Entwurf werden die Vorgaben für die Hauptfeststellung des land- und 
forstwirtschaftlichen Grundvermögens geändert. Im Bewertungsgesetz wird vorgesehen, dass 
für die nächste Hauptfeststellung 2023 nur mehr etwaige klimatische Änderungen auf Basis 
eines Temperatur/Niederschlagsindex relevant sein sollen, ansonsten aber die Bescheide aus 
2014 weiter gelten sollen. Für die Zukunft soll die verpflichtende regelmäßige Hauptfeststel-
lung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens überhaupt entfallen. An ihre Stelle 
tritt eine „rollierende Bewertung“ nach der der Finanzminister eine Änderung der Bewertungs-
grundlagen (und eine daran anknüpfende Änderung der Einheitswertbescheide) festzulegen 
hat, wenn sich „aufgrund offizieller land- und forstwirtschaftlicher Statistiken bzw einer Neu-
feststellung der Bodenschätzung ergibt, dass sich die Wertverhältnisse der natürlichen und 
wirtschaftlichen Ertragsbedingungen zumindest im Durchschnitt der letzten fünf Jahre nach-
haltig und wesentlich verändert haben.“ Änderungen gibt es auch bei der Berücksichtigung 
der Agrarförderungen. 

Im Bodenschätzungsgesetz wird (neben einer Digitalisierung der Ergebnisauflage) normiert, 
dass die nächste Überprüfung der Musterstücke zur Bodenschätzung 2027 nur mehr hinsicht-
lich der klimatischen Verhältnisse zu erfolgen hat und automatisch auf alle Bodenschätzwerte 
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übertragen wird (anstelle der eigentlich über 30 Jahre vorgesehen vor-Ort-Schätzungen). 
Für die folgenden Überprüfungszeiträume bleibt das übliche Verfahren zur Bodenschätzung 
aber grundsätzlich aufrecht.

Im Effekt ist davon auszugehen, dass durch die „vereinfachte Hauptfeststellung“ 2023 und die 
„vereinfachten Bodenschätzung“ 2027 die Einheitswerte der land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe weiter reduziert werden und damit die Bemessungsgrundlagen für die bäuerliche Ein-
kommensteuer (Vollpauschalierung), Sozialversicherung und Grundsteuer noch einmal 
zurückgehen werden.

Einschätzung der Arbeiterkammer:

Es ist nachvollziehbar, dass die Finanzverwaltung versucht den administrativen Aufwand für 
die Festsetzung der land- und forstwirtschaftlichen Einheitswerte zu minimieren. Unter der 
politischen Maßgabe, dass „sich nichts ändern darf“, hat es keinen Sinn, einen unnötigen Ver-
waltungsaufwand zu betreiben. Gleichzeitig vergrößert man damit, freilich die bestehenden 
verfassungsrechtlichen Probleme der Vollpauschalierung (siehe zB Kofler/Schellmann SPRW 
1/2011-Steu A, S 89ff). 

Der steuerliche Gewinn eines vollpauschalierten Betriebes beläuft sich auf 42 % des Einheits-
wertes. Ein Blick in den „Grünen Bericht“ genügt, um nachzuweisen, dass die so abgeleiteten 
Beträge nichts mit den tatsächlichen Einkünften der bäuerlichen Betriebe zu tun haben (Grü-
ner Bericht 2021, S 132). Die steuerlichen Bemessungsgrundlagen liegen über weite Strecken 
um die Hälfte unter den tatsächlichen Einkünften. Ein unhaltbarer Zustand.

Vor allem auch, weil nicht alle landwirtschaftlichen Betriebe gleichbehandelt werden. Während 
der großen Masse der LandwirtInnen (anscheinend) keine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
zumutbar ist, müssen auch die kleinsten Wein- und Obstbauern solche Aufzeichnungen sehr 
wohl führen. Verfassungsrechtlich schwer begründbar. Für Zwecke der Agrarförderungen und 
der (wachsenden Zahl) ergänzender Gewerbebetriebe werden ohnehin Aufzeichnungen ge-
führt. Die Vollpauschalierung ist zu einem Anachronismus geworden, dem die sachliche Be-
gründung erodiert.

Anstatt diese Situation zu bereinigen, wurde sie von der Bundesregierung mit dem Konjunk-
turstärkungsgesetz 2020 und der Novelle der Land- und Forstwirtschaft-PauschalierungsVO 
weiter verschärft. Seit 01.01.2020 ist die Vollpauschalierung jedenfalls bis zu einem Einheits-
wert von 75.000 € zulässig. Zum Vergleich, in Deutschland sind die landwirtschaftlichen Be-
triebe ab einem Einheitswert von 25.000 € verpflichtet Bücher zu führen (§ 141 dAO).

Die BAK regt dringend an, die vorliegende Novelle zum Anlass zu nehmen und die Einkom-
mensbesteuerung der landwirtschaftlichen Betriebe auf saubere Beine zu stellen. Das bedingt 
die Rücknahme der jüngsten Begünstigungen, den schrittweisen Rückbau der Vollpauscha-
lierung in Richtung der deutschen Rechtslage und die (Wieder-)Erfassung des durch die land-
wirtschaftliche Pauschalierung bedingten Fördervolumens in der Transparenzdatenbank und 
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im Förderungsbericht des BMF. Bei der letztmaligen Ausweisung 2011 waren es 200 Mio €. 
Im gleichen Jahr lag der gesamte Steuerbeitrag der Landwirtschaft (ESt, KöSt, Grundsteuer 
usw) bei nicht einmal 120 Mio € (siehe Grüner Bericht, Abgabenleistung der Land- und Forst-
wirtschaft).

Auch die Auswirkungen auf die bäuerliche Sozialversicherung dürfen nicht unterschätzt 
werden. In Anbetracht der Tatsache, dass bereits jetzt der Bund – und damit die 
SteuerzahlerInnen – einen Großteil der Versicherungsleistungen der BSVG-Versicherten 
finanzieren, wäre ein Rückgang des Beitragsaufkommens und damit eine noch stärkere 
Finanzierung über allgemeine Steuermittel kritisch zu hinterfragen. 

Die Bedeutung der Vollpauschalierung für die land- und forstwirtschaftliche Einkünfteermitt-
lung kann nicht überschätzt werden. Kofler/Schellmann (2011) gehen davon aus, dass über 
90 % der landwirtschaftlichen Betriebe, ihren steuerlichen Gewinn durch eine Vollpauschalie-
rung auf Basis der Einheitswerte ermitteln. Die Statistiken zur bäuerlichen Sozialversicherung 
deuten eine ähnliche Größenordnung an.

Der Entwurf zur Änderung des Bewertungsgesetzes ist an wesentlichen Stellen vage und un-
bestimmt, die vorgesehene Berücksichtigung der Agrarförderungen ist ungenügend (Details 
siehe unten). Hier erscheinen Nachschärfungen geboten.

Aus ökologischer Sicht ist der Entwurf ebenfalls wenig befriedigend. Es werden nur Anpas-
sungsmaßnahmen gesetzt, der Beitrag, den die Land- und Forstwirtschaft zB über die ver-
wendeten Düngemittel zur Klimakrise leistet, fällt (wie im ganzen Regierungsprogramm) unter 
den Tisch. Der Landwirtschaft werden durchwegs steuerliche Erleichterungen gewährt, ohne 
dass dafür klimapolitische Verpflichtungen eingefordert werden.

Im Sinne von Qualität und Transparenz der land- und forstwirtschaftlichen Bewertungssyste-
me wäre anzudenken, die ermittelten Daten (Schätzbücher, Ertragswerte usw) in anonymi-
sierter Form für die wissenschaftliche Forschung nutzbar zu machen.

Der Grund, warum die Begutachtung in gerade einmal 2 Wochen über die Semesterferien 
„durchgepeitscht“ werden soll, ist nicht ersichtlich. Man könnte den Eindruck gewinnen, die 
Bundesregierung versucht sich einer breiten Diskussion des Themas zu entziehen.
 
Zu Details einzelner Bestimmungen:
 
§ 20d und 20e BewG:

Mit den §§ 20d und 20e BewG werden die oben dargestellte „vereinfachte Hauptfeststellung“ 
2023 bzw die „rollierende Bewertung“ 2032 normiert. Neben den bereits geäußerten 
grundsätzlichen Bedenken stellt sich die Frage der ausreichenden gesetzlichen Bestimmtheit 
der zu erlassenden Verordnungen. So ist völlig unklar wie der Temparatur- und Niederschlag-
sindex nach § 20d ermittelt werden soll (Konzeption, Datenbasis usw), welche Zu- und Ab-
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schläge für die Einheitswerte sich daraus ergeben und inwieweit die Betriebsgröße „neu 
berücksichtigt“ werden soll. Auch die neue „rollierende Bewertung“ nach § 20e bleibt weitge-
hend unbestimmt. Was wird unter „offiziellen land- und forstwirtschaftlichen Statistiken“ ver-
standen? Was unter einer „nachhaltigen und wesentlichen“ Änderung der Ertragsbedingun-
gen? Die Wertgrenzen für die Fortschreibungen nach § 21? Gemäß Art 18 BVG müssen Ge-
setze ausreichend determiniert sein, um eine (verfassungswidrige) formalgesetzliche Delega-
tion zu vermeiden. Es wird angeregt, nochmals zu prüfen, ob man glaubt, dass diese Voraus-
setzungen bei den vorgelegten Bestimmungen erfüllt sind.

§ 35 BewG:

Insoweit man sich im System der Einheitswerte bewegt, ist eine Erfassung der Agrarförderun-
gen unerlässlich, da sich die öffentlichen Mittel auf mehr als 70 % der bäuerlichen Einkünfte 
belaufen (Grüner Bericht 2021, S 78). Die Erfassung sollte dann aber vollständig sein. 

Schon der bestehende § 35 BewG genügt diesem Anspruch nicht. Einerseits, weil er nur die 
Direktzahlungen gemäß Art 1 lit a der VO (EU) 1307/2013 erfasst und die 2. Säule vollkommen 
vernachlässigt. Das ist wenig sachgerecht, weil die Fördersätze der 2. Säule ausschließlich 
nach dem Kriterium des Einkommensentfalls kalkuliert werden, also natürlich Einkünfte dar-
stellen. Und andererseits, weil von der 1. Säule – ohne ersichtlichen Grund – nur 33 % der 
Förderungen einberechnet werden. Natürlich ist bei der Berücksichtigung der Förderungen 
auf ein „realistisches Verhältnis“ zum Hektarhöchstsatz gemäß § 38 Abs 1 BewG zu achten, 
aber das Argument geht völlig ins Leere, weil sich das Gesamtsystem im Ungleichgewicht 
befindet.

Dem nicht genug deutet der neu formulierte § 35 BewG erster Satz weitere Einschränkungen 
an, weil nur mehr „Direktzahlungen zur Einkommensunterstützung“ erfasst werden sollen, „so-
weit sie nicht für die Abgeltung ertragswirksamen Mehraufwandes oder Minderertrages auf 
Grund von Verpflichtungen, die über die allgemeinen Mindestanforderungen hinausgehen 
oder aufgrund von Mehraufwendungen für besonders zu berücksichtigende Betriebsverhält-
nisse resultieren, vorgesehen sind.“ Diese Formulierung lässt erheblichen Interpretationss-
pielraum zu. Das Mindeste wäre es auch weiterhin ausnahmslos alle Direktzahlungen zu 
berücksichtigen. Mit VO (EU) 2021/2115 (Kapitel II Direktzahlungen) steht ab 2032 auch ein 
sauberer EU-rechtlicher Anknüpfungspunkt zur Verfügung. In den Jahren 2021/22 kann man 
sich mit den Übergangsbestimmungen in VO (EU) 2020/2220 behelfen. Die Begründung, man 
müsse den Sachverhalt umschreiben, weil kein rechtlicher Anknüpfungspunkt mehr zur Ver-
fügung stünde, wirkt konstruiert. Die resultierende Unbestimmtheit erzeugt auch unnötigen 
Verwaltungsaufwand bei den Fortschreibungen und sollte daher vermieden werden.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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