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A. Neue Grundätze zur Abgrenzung LuF-Gewerbe1; 

Übernahme in EStÄR 2012 vorgesehen 

Aufgrund des sog. Hofladenurteils vom 25.3.20092 und des dazu ergan-
genen BMF-Schreibens vom 18.1.20103 sind Zweifelsfragen aufgetaucht, 
die es erforderlich gemacht haben, die bisherige Verwaltungsanweisung in 
R 15.5 EStR umfassend zu überarbeiten und an die geänderte Rspr. anzu-
passen4. Die FinVerw hat hierzu noch keine unmittelbare Änderung der 
Richtlinien vorgenommen, sondern für Wj, die nach dem 31.12.2011 be-
ginnen, mit Blick auf die zu regelnden Umsatzgrenzen und die dazu erfor-
derlichen Aufzeichnungen sowie im Vorgriff auf eine Änderung der ESt-
Richtlinien das o.g. BMF-Schreiben herausgegeben, das die zur Einheits-
bewertung ergangenen einheitlichen Ländererlasse für anwendbar erklärt. 
In diesen Ländererlassen sind die Absätze wie in R 15.5 EStR angeordnet 
worden, so dass die Änderungen gegenüber den EStR 2008 deutlich er-
kennbar sind. In den nunmehr vorliegenden Verwaltungsanweisungen sind 
– insb. aus Praktikabilitätsgründen – weder die bisherigen Grundsätze nach 
R 15.5 EStR noch in vollem Umfang die BFH-Rspr.-Grundsätze umgesetzt 
worden. Dabei war von folgender Ausgangslage auszugehen: 

I. Grundsätze der Rechtsprechung 

Das Urteil des BFH vom 25.3.20095 führt gegenüber der bisherigen Rechts-
lage zu folgenden Änderungen: 

− Luf und gewerbliche Tätigkeiten innerhalb eines Betriebs sind zu 
trennen; 

− Handelsgeschäfte, in denen eigene und/oder fremde Erzeugnisse ab-
gesetzt werden, sind getrennt zu beurteilen; 

− Wegfall der 30 % Einkaufswert-Umsatz-Grenze, weil es sich dabei 
nicht um vergleichbare Maßstäbe handelt; 

                                                  

1  BMF v. 19.12.2011 – BStBl I 2011, 1249 und gleichlautende Ländererlasse v. 
15.12.2011 – BStBl I 2011, 1213, 1217 

2  BStBl II 2010, 113 
3  BStBl I 2010, 46 
4  Zur Entwicklung der Rspr. und zum Inhalt des BMF-Schr. vgl. Rn 24 - 35 der 

Niederschrift 2009/2010 und Rn 44 - 52 der Niederschrift 2010/2011 
5  BStBl II 2010, 113 
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− Einführung einer relativen Umsatzgrenze von einem Drittel und einer 
absoluten Umsatzgrenze von 51.500 EUR für Handelsgeschäfte (Be-
stätigung der Rspr. zur Maschinenverwendung und von R 15.5 Abs. 9 
und 10 EStR); 

− keine Unterscheidung zugekaufter Waren zwischen betriebs-
typischen, betriebsuntypischen Erzeugnissen und Handelswaren zur 
Vervollständigung der Produktpalette; 

− Der Absatz eigener Erzeugnisse bleibt wie bisher unabhängig von der 
Art der Vermarktung LuF. 

 

II. Grundsätze des BMF-Schreibens 

Das BMF-Schreiben vom 18.1.20106 übernimmt im Wesentlichen die Rspr. 
des BFH und nimmt praxisbezogene Ergänzungen vor, die insb. für kleinere 
luf-Betriebe zu einer Besserstellung gegenüber der Rspr. führen. Damit 
wurden bereits folgende Grundsätze von der FinVerw verbindlich geregelt: 

− Luf und gewerbliche Tätigkeiten innerhalb eines Betriebs sind zu 
trennen; 

− Handelsgeschäfte, in denen eigene oder fremde Erzeugnisse abge-
setzt werden, sind getrennt zu beurteilen; 

− Einführung des Umsatz-Umsatz-Vergleichs; 

− Einführung einer relativen Umsatzgrenze von einem Drittel, jedoch zu 
Gunsten der LuF bezogen auf die gesamten Umsätze des Betriebs; 

− Einführung einer absoluten Umsatzgrenze von 51.500 EUR für 
Handelsgeschäfte; 

− keine Unterscheidung zugekaufter Waren zwischen betriebs-
typischen, betriebsuntypischen Erzeugnissen und Handelswaren zur 
Vervollständigung der Produktpalette. 

Damit können LuF im Vergleich zur Rspr. des BFH in größerem Umfang 
Waren zukaufen und weiterveräußern. 

                                                  

6  BStBl I 2010, 46 
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III. Allgemeine Umsetzung der neuen Grundsätze 

Offen geblieben waren bislang die Fragen, ob der Verkauf eigener und 
fremder Erzeugnisse innerhalb eines Handelsgeschäfts einheitlich (betriebs-
bezogen) oder getrennt (tätigkeitsbezogen) zu beurteilen ist, und welche 
Folgerungen sich aus der geänderten Rechtslage für die übrigen Regelun-
gen der R 15.5 EStR ergeben. 

Nach den jetzt vorliegenden Verwaltungsanweisungen ist im Vorgriff auf die 
Änderung von R 15.5 EStR die Abgrenzung der LuF vom Gewerbe tätig-
keitsbezogen (und nicht wie bisher streng betriebsbezogen) vorzunehmen. 
Dies führt zu einer Annäherung an die umsatzsteuerlichen Grundsätze, 
jedoch nicht zu einer Angleichung. Die Anwendung der geänderten Rspr. 
auf die konkreten Tätigkeiten innerhalb der LuF hat gezeigt, dass sinnvoll 
nur noch zwischen folgenden zwei Tätigkeitsgruppen zu unterscheiden ist: 

1. Absatz eigener Erzeugnisse und damit in unmittelbarem Zusam-
menhang stehende Tätigkeiten; 

2. Verwendung von WG des BV für außerbetriebliche Zwecke und 
Dienstleistungen, die in einem sachlichen Zusammenhang zur LuF 
stehen. 

Dabei ist die relative Grenze von einem Drittel des Gesamtumsatzes und 
eine absolute Grenze für jede dieser beiden Tätigkeitsgruppen jeweils ge-
sondert anzuwenden. Die durch den BFH als sachgerechte Typisierung an-
gesehene absolute Umsatzgrenze von 51.500 EUR dient der Wettbewerbs-
neutralität. Diese Grenze wird für sachgerecht gehalten. 

Da für zwei Tätigkeitsgruppen nebeneinander Umsatzgrenzen gelten, kann 
bei einer Kumulation von Tätigkeiten der Charakter als luf-Betrieb verloren 
gehen. Es ist daher weiterhin erforderlich, die bisherige – auf den Gesamt-
betrieb bezogene – Überwiegensgrenze von 50 % beizubehalten. 

Die Grundsätze des Strukturwandels gelten unverändert weiter. Im Gegen-
satz zur bisherigen Rechtslage führt ein dauerhaftes Überschreiten einer 
Grenze jedoch lediglich zu einer (tätigkeitsbezogenen) Zuordnung der 
betroffenen Tätigkeitsgruppe zu einem Gewerbebetrieb. Der daneben be-
stehende Betrieb der LuF bleibt hiervon unberührt. Sofern der luf-Betrieb in 
der Rechtsform einer PersG betrieben wird, bestimmt sich die Rechtsfolge 
jedoch nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG. Bei der Zuordnung einer betroffenen 
Tätigkeitsgruppe zu einem Gewerbebetrieb gilt die gesamte Tätigkeit der 
PersG als Gewerbebetrieb. 
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IV. Gleichlautender Ländererlass zur Einheitsbewertung 
vom 15.12.2011 

Allgemeine Grundsätze  
(Abs. 1) 

„(1) 1Land- und Forstwirtschaft ist die planmäßige Nutzung der 
natürlichen Kräfte des Bodens zur Erzeugung von Pflanzen und 
Tieren sowie die Verwertung der dadurch selbstgewonnenen Erzeug-
nisse. 2Als Boden i.S.d. Satzes 1 gelten auch Substrate und Wasser. 
3Ob eine land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit vorliegt, ist jeweils 
nach dem Gesamtbild der Verhältnisse zu entscheiden. 4Liegen teils 
gewerbliche und teils land- und forstwirtschaftliche Tätigkeiten vor, 
sind die Tätigkeiten zu trennen, wenn dies nach der Verkehrsauffas-
sung möglich ist. 5Dies gilt auch dann, wenn sachliche und wirtschaft-
liche Bezugspunkte zwischen den verschiedenen Tätigkeiten be-
stehen. 6Sind die verschiedenen Tätigkeiten jedoch derart mitein-
ander verflochten, dass sie sich unlösbar gegenseitig bedingen, liegt 
eine einheitliche Tätigkeit vor. 7Eine solche einheitliche Tätigkeit ist 
danach zu qualifizieren, ob das land- und forstwirtschaftliche oder das 
gewerbliche Element überwiegt. 8Bei in Mitunternehmerschaft 
(> R 15.8 EStR) geführten Betrieben ist § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG anzu-
wenden; Tätigkeiten, die dem Grunde und der Höhe nach innerhalb 
der nachfolgenden Grenzen liegen, gelten dabei als land- und forst-
wirtschaftlich.“ 

Anmerkung zu Abs. 1 

Die bisher maßgeblichen allgemeinen Grundsätze zur Trennung von Tätig-
keiten innerhalb eines Betriebs sind im Wesentlichen erhalten geblieben; 
ebenso der Grundsatz der entsprechenden Anwendung der Abgrenzungs-
kriterien in R 15.5 EStR bei Mitunternehmerschaften. Einzelheiten und 
Besonderheiten zum Begriff der luf Tätigkeit zu maßgeblichen Grenzen und 
zur Trennbarkeit bestimmter Tätigkeiten und zur Zuordnung zu verschie-
denen Einkunftsarten werden nunmehr in den nachfolgenden Absätzen 
geregelt. 

Strukturwandel  
(Abs. 2) 

„(2) 1Durch Strukturwandel einer bisher der Land- und Forstwirtschaft 
zugerechneten Tätigkeit kann neben der Land- und Forstwirtschaft 
ein Gewerbebetrieb entstehen. 2In diesen Fällen beginnt der Gewer-
bebetrieb zu dem Zeitpunkt, in dem diese Tätigkeit dauerhaft um-
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strukturiert wird. 3Hiervon ist z.B. auszugehen, wenn dem bisherigen 
Charakter der Tätigkeit nicht mehr entsprechende Investitionen vorge-
nommen, vertragliche Verpflichtungen eingegangen oder Wirtschafts-
güter angeschafft werden und dies jeweils dauerhaft dazu führt, dass 
die in den folgenden Absätzen genannten Grenzen erheblich über-
schritten werden. 4In allen übrigen Fällen liegen nach Ablauf eines 
Zeitraums von drei aufeinander folgenden Wirtschaftsjahren Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb vor. 5Der Dreijahreszeitraum bezieht sich auf die 
nachfolgenden Umsatzgrenzen und beginnt beim Wechsel des Be-
triebsinhabers nicht neu. 6Die vorstehenden Grundsätze gelten für 
den Strukturwandel von einer gewerblichen Tätigkeit zu einer land- 
und forstwirtschaftlichen Tätigkeit entsprechend.“  

Anmerkung zu Abs. 2 

Keine Änderung gegenüber den bisherigen Grundsätzen. Die BFH-Rspr. 
zur Maßgeblichkeit einer Grenze von 10 % bei der Abgrenzung zwischen 
einem sofortigen und einem allmählichen Strukturwandel ist unter Beach-
tung der o.g. allgemeinen Grundsätze dem Grunde nach anzuwenden. Dies 
soll in die EStH aufgenommen werden. Entscheidend ist, ob es durch eine 
dauerhafte Struktur wandelnde Maßnahme von einigem Gewicht (hier dient 
die 10 %-Grenze als Anhalt) zu einer nicht unwesentlichen Grenzüber-
schreitung kommt (z.B. Neubau eines Maststalls, Verringerung der selbst 
bewirtschafteten Fläche, Einrichtung oder erhebliche Erweiterung eines 
Ladengeschäfts). Die Aufgabe einer Flächenzupachtung ist dann keine 
schädliche Maßnahme, wenn innerhalb der genannten 3-Jahres-Frist eine 
entsprechende Flächenzupachtung oder ein Flächenerwerb geplant und 
auch vorgenommen wird. 

Nebenbetrieb  
(Abs. 3) 

„(3) 1Ein Nebenbetrieb muss den Hauptbetrieb fördern und ergänzen 
und durch den Hauptbetrieb geprägt werden. 2Der Nebenbetrieb 
muss in funktionaler Hinsicht vom Hauptbetrieb abhängig sein. 3Die 
Verbindung darf nicht nur zufällig oder vorübergehend und nicht ohne 
Nachteil für diesen lösbar sein. 4Ein Nebenbetrieb der Land- und 
Forstwirtschaft liegt daher vor, wenn  

1. überwiegend im eigenen Hauptbetrieb erzeugte Rohstoffe be- 
oder verarbeitet werden und die dabei gewonnenen Erzeugnisse 
überwiegend für den Verkauf bestimmt sind oder 
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2. ein Land- und Forstwirt Umsätze aus der Übernahme von Roh-
stoffen (z.B. organische Abfälle) erzielt, diese be- oder verarbeitet 
und die dabei gewonnenen Erzeugnisse nahezu ausschließlich 
im Hauptbetrieb verwendet und 

die Erzeugnisse im Rahmen einer ersten Stufe der Be- oder Verarbei-
tung, die noch dem land- und forstwirtschaftlichen Bereich zuzu-
ordnen ist, hergestellt werden. 5Die Be- oder Verarbeitung eigener 
Erzeugnisse im Rahmen einer zweiten Stufe der Be- oder Verarbei-
tung ist eine gewerbliche Tätigkeit. 6Die Be- oder Verarbeitung 
fremder Erzeugnisse ist stets eine gewerbliche Tätigkeit. 7Unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 11 können die Erzeugnisse nach den 
Sätzen 5 und 6 noch der Land- und Forstwirtschaft zugerechnet 
werden, wenn sie im Rahmen der Direktvermarktung an den Endver-
braucher abgesetzt werden. 8Ein Nebenbetrieb kann auch vorliegen, 
wenn er ausschließlich von Land- und Forstwirten gemeinschaftlich 
betrieben wird und nur in deren Hauptbetrieben erzeugte Rohstoffe im 
Rahmen einer ersten Stufe be- oder verarbeitet werden, oder nur 
Erzeugnisse gewonnen werden, die ausschließlich in diesen Betrie-
ben verwendet werden. 9Nebenbetriebe sind auch Substanzbetriebe 
(Abbauland - § 43 BewG), z.B. Sandgruben, Kiesgruben und Torf-
stiche, wenn die gewonnene Substanz überwiegend im eigenen 
Hauptbetrieb verwendet wird.“ 

Anmerkung zu Abs. 3 

Die grds. Abgrenzung zwischen einem luf-Nebenbetrieb und einer gewerb-
lichen Tätigkeit bleibt erhalten. Allerdings ist die dem Grunde nach schäd-
liche Be- oder Verarbeitung eigener Erzeugnisse (ab zweiter Bearbeitungs-
stufe) sowie fremder Erzeugnisse (generell) in die Prüfung der Grenzen 
(insb. absolute Grenze von 51.500 EUR) nach Abs. 11 S. 1 einzubeziehen 
(Wegfall der Bagatellgrenze von 10.300 EUR). Die bisherige Bagatellgrenze 
von 10.300 EUR kann daher wegfallen. Zu beachten ist, dass es bei der 
Bindung an eine Direktvermarktung bleibt, wenn es sich um dem Grunde 
nach gewerbliche Erzeugnisse handelt (daher z.B. keine Einbeziehung der 
Stromerzeugung in die Grenze nach Abs. 11 S. 1 s.u. Abs. 12). 

Beispiel 

Der LuF verkauft Wurst aus selbst erzeugten und einigen zugekauften 
Schweinen an Endverbraucher und erzielt daraus im Wj Einnahmen i.H.v. 
45.000 EUR. 
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Nach bisherigen Abgrenzungskriterien galt der Wurstverkauf insgesamt als 
gewerblich, weil die Bagatellgrenze von 10.300 EUR überschritten war. 
Nach den neuen Grundsätzen handelt es sich insgesamt um einen luf-
Nebenbetrieb, sofern die Grenze von 51.500 EUR nicht durch andere 
schädliche Tätigkeiten i.S.v. Abs. 11 S. 1 überschritten wird. 

Unmittelbare Verwertung organischer Abfälle  
(Abs. 4)  

„(4) 1Die Entsorgung organischer Abfälle (z.B. Klärschlamm) in einem 
selbst bewirtschafteten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb ist nur 
dann der Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen, wenn sie im Rah-
men einer Be- oder Verarbeitung i.S.d. Absatzes 3 geschieht oder die 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Voraussetzungen im Vordergrund 
stehen. 2Das Einsammeln, Abfahren und Sortieren organischer Ab-
fälle, das mit der Ausbringung auf Flächen oder der Verfütterung an 
Tiere des selbst bewirtschafteten land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebs in unmittelbarem sachlichem Zusammenhang steht, ist eine 
land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit. 3Andernfalls gelten Absatz 9 
und 10.“ 

Anmerkung zu Abs. 4 

Keine sachliche Änderung gegenüber den bisherigen Grundsätzen; keine 
Anpassung an die umsatzsteuerliche Beurteilung, nach der z.B. die Klär-
schlammentsorgung nicht unter § 24 UStG fallen soll. 

Eigene und fremde Erzeugnisse  
(Abs. 5) 

„(5) 1Als eigene Erzeugnisse gelten alle land- und forstwirtschaft-
lichen Erzeugnisse, die im Rahmen des Erzeugungsprozesses im 
eigenen Betrieb gewonnen werden. 2Hierzu gehören auch Erzeug-
nisse der ersten Stufe der Be- oder Verarbeitung und zugekaufte 
Waren, die als Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffe im Erzeugungsprozess 
verwendet werden. 3Rohstoffe sind Waren, die im Rahmen des 
Erzeugungsprozesses weiterkultiviert werden (z.B. Jungtiere, Saatgut 
oder Jungpflanzen). 4Hilfsstoffe sind Waren, die als nicht über-
wiegender Bestandteil in eigene Erzeugnisse eingehen (z.B. Futter-
mittelzusätze, Siliermittel, Starterkulturen und Lab zur Milchverarbei-
tung, Trauben, Traubenmost und Verschnittwein zur Weinerzeugung, 
Verpackungsmaterial, Blumentöpfe für die eigene Produktion oder als 
handelsübliche Verpackung). 5Betriebsstoffe sind Waren, die im 
Erzeugungsprozess verwendet werden (z.B. Düngemittel, Treibstoff, 
Heizöl). 6Unerheblich ist, ob die zugekaufte Ware bereits ein land- 
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und forstwirtschaftliches Urprodukt im engeren Sinne oder ein 
gewerbliches Produkt darstellt. 7Als fremde Erzeugnisse gelten alle 
zur Weiterveräußerung zugekauften Erzeugnisse, Produkte oder 
Handelswaren, die nicht im land- und forstwirtschaftlichen Erzeu-
gungsprozess des eigenen Betriebs verwendet werden. 8Dies gilt 
unabhängig davon, ob es sich um betriebstypische bzw. -untypische 
Erzeugnisse, Handelsware zur Vervollständigung einer für die Art des 
Erzeugungsbetriebs üblichen Produktpalette oder andere Waren aller 
Art handelt. 9Werden zugekaufte Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffe 
weiterveräußert, gelten diese im Zeitpunkt der Veräußerung als 
fremde Erzeugnisse. 10Dies gilt unabhängig davon, ob die Veräuße-
rung gelegentlich (z.B. Verkauf von Diesel im Rahmen der Nachbar-
schaftshilfe) oder laufend (z.B. Verkauf von Blumenerde) erfolgt. 11Die 
hieraus erzielten Umsätze sind bei der Abgrenzung entsprechend zu 
berücksichtigen.“ 

Anmerkung zu Abs. 5 

Entsprechend den Regelungen zur USt wird eine genauere Abgrenzung der 
eigenen und fremden Erzeugnisse ohne Unterscheidung zwischen betriebs-
typischen und nicht typischen Zukäufen vorgenommen. Bei der Verwen-
dung von Hilfsstoffen und Beimischung von Fremderzeugnissen gilt aller-
dings abweichend von der umsatzsteuerlichen Beurteilung (25 %) eine 
Überwiegensgrenze. Eine Bagatellgrenze (bisher 10.300 EUR) für den 
Verkauf fremder Erzeugnisse jeglicher Art ist nach der Neuregelung nicht 
mehr vorgesehen, sondern diese Zukäufe werden über Abs. 6 und 7 in die 
allgemeinen Grenzen nach Abs. 11 S. 1 einbezogen. Der Verkauf von 
Waren, die zur Abrundung der Produktpalette dienen (z.B. Töpfe, Dünger 
und Erden bei einem Gartenbaubetrieb), wird nunmehr in die allgemeine 
Grenzziehung nach Abs. 11 S. 1 einbezogen. Daraus ergibt sich ent-
sprechend, dass der Verkauf von zugekauften Düngemitteln, Saatgut u.Ä. in 
Verbindung mit einer Maschinenleistung zusammen mit der Dienstleistung 
selbst in die Grenzziehung nach Abs. 11 S. 2 einbezogen wird. 

Absatz eigener Erzeugnisse i. V. m. Zukaufsware  
(Abs. 6) 

„(6) 1Werden ausschließlich eigene Erzeugnisse (Absatz 5 Satz 1) 
abgesetzt, stellt dies eine Vermarktung im Rahmen der Land- und 
Forstwirtschaft dar, selbst wenn sie über ein eigenständiges Handels-
geschäft oder eine Verkaufsstelle (z.B. Großhandelsbetrieb, Einzel-
handelsbetrieb, Ladengeschäft, Marktstand oder Verkaufswagen) 
erfolgt. 2Unerheblich ist die Anzahl der Verkaufsstellen oder ob die 
Vermarktung in räumlicher Nähe zum Betrieb erfolgt. 3Werden durch 
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