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Bis 11.12.2012 war eine solche zulassungsrechtliche 
Einstufung ein (starkes) Indiz für die Befreiung nach § 3 
Nr. 7 KraftStG; verbindlich war sie aber nicht, sodass trotz 
Schlüsselung als "LOF.ZUGM.ACKERSCHLEPPER" Kraft
fahrzeugsteuer festgesetzt werden konnte, wenn es sich 
objektiv um eine Sattelzugmaschine handelte. Seit Än
derung des § 2 Abs. 2 Nr. 2 KraftStG zum 12.12.2012 sind 
die Feststellungen der Zulassungsbehörden für Zwecke 
der Kraftfahrzeugsteuer jedoch verbindlich. Die in den 
Fahrzeugpapieren dokumentierten zulassungsrechtli
chen Feststellungen wirken seither wie ein Grundlagen
bescheid i.S.v. § 171 Abs. 10 AO, der bindend ist, § 182 
Abs. 1 Satz 1 AO. Dies gilt auch dann, wenn - wie im 
Streitfall - die in der Zulassung festgehaltenen Feststel
lungen unzutreffend sind, da nach allgemeiner Auffas
sung auch rechtswidrige Grundlagenbescheide im Fol
gebescheid umzusetzen sind (vgl. Koenig/Koenig, AO, 3. 
Aufl. 2014, § 182 Rn. 7 m.w.N.). 

Die Entscheidung des FG Niedersachsen betrifft ei
nerseits "Aitfälle", da davon auszugehen ist, dass seit 
September 2015 zugelassene landwirtschaftliche Sat
telzugmaschinen in die Kategorie "90 0000" (LOF.Sattel
zugmaschine) eingestuft werden und dementsprechend 
nicht gemäß § 3 Nr. 7 KraftStG befreit werden können. 
Andererseits dürfte es noch zahlreiche vor September 
2015 zugelassene "landwirtschaftl iche Sattelzugma
schinen" geben, die - wie im Streitfall - als "LOF.ZUGM. 
ACKERSCHLEPPER" (Schlüsselnummer 89 1000) ein
gestuft sind. Für diese kann - aus dem über § 2 Abs. 2 
Nr. 2 KraftStG zwingenden Verhältnis Grundlagen-/Fol 
genbescheid - eine Kraftfahrzeugsteuerbefreiung nach 
§ 3 Nr. 7 KraftStG erlangt werden. Denn auch nach Be
standskraft des Kraftfahrzeugsteuerbescheids lässt § 12 
Abs. 2 Nr. 4 KraftStG eine Änderung für die Zukunft zur 
Beseitigung einer fehlerhaften Steuerfestsetzung zu. In 
entsprechenden Fällen kann also ein Änderungsantrag 
gestellt werden, um für den nächsten Entrichtungszeit
raum (§ 11 Abs. 1 KraftStG) die Steuerbefreiung zu erhal
ten (vgl. Anmerkung Mutschier in EFG 2016, 1673). 

Bindung eines Land- und Forstwirts an 
einmal ausgeübtes Wahlrecht zur Aktivierung 
des Feldinventars auch bei Strukturwandel 

Leitsätze 
1. Finanzverwaltung und höchstrichterliche Rechtsprechung 

räumen bilanzierenden landwirtschaftlichen Betrieben 
mit jährlicher Fruchtfolge die Möglichkeit ein, von einer 
Aktivierung des Feldinventars und der stehenden Ernte 
abzusehen (R 14 Abs. 2 Satz 3 EStR 2008). In dieser Ver
gehensweise ist eine Billigkeitsmaßnahme i.S.v. § 163 AO 
zu sehen. 

2. Grundsätzlich kann ein Landwirt deshalb einmalig bei Be
ginn der Bilanzierung wählen, ob er das Feldinventar ak-

tivieren möchte oder nicht. Hat sich ein Landwirt einmal 
dafür entschieden, das Feldinventar zu aktivieren, so ist er 
daran grundsätzlich auch für die Zukunft gebunden und 
hat keinen Anspruch mehr darauf, später aus Billigkeits
gründen zu einem Verzicht auf die Bewertung wechseln 
zu können. Ein bloßer Strukturwandel der Art, dass sich 
am bestehenden land- und forstwirtschaftliehen Charak
ter des Betriebs nichts ändert, genügt nicht, um die Wahl
möglichkeit erneut auszulösen. Allenfalls ein Strukturwan
del derart, dass aus einem vormaligen Gewerbebetrieb ein 
land- und forstwirtschaftlicher Betrieb neu hervorgeht, 
könnte das Wahlrecht neu begründen. 

3. Die bloße Aufgabe der Milchproduktion, selbst wenn es 
sich hierbei um einen mehr oder minder verselbststän
digten Teilbetrieb gehandelt haben sollte, führt nicht zu 
einem das Nichtaktivierungs-Wahlrecht (erneut) auslö
senden Strukturwandel, wenn es sich sowohl vor als auch 
nach dieser Veränderung unstreitig um einen land- und 
forstwirtschaftliehen Betrieb gehandelt hat. 

4. Die einem bestandskräftigen Feststellungsbescheid zu
grunde liegende Zustimmung des FA zu der Nichtaktivie
rung des Feldinventars stellt keinen Dauerverwaltungsakt 
dar, dem Bindungswirkung für nachfolgende Veranla
gungszeiträume zukäme. 

FG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 17.2.2016-3 K 1049!14 

Der Sachverhalt 
Ein Landwirtschaftsbetrieb aktivierte ab dem Bilanzstichtag 
30.6.2009 nicht mehr das vorher aktivierte Feldinventar und 
führte als Begründung aus, dass aufgrundder Veräußerung des 
Tei lbetriebs Milchviehhaltung und der damit zwangsweise ver
bundenen Umstrukturierung des Betriebs von dem Wahlrecht 
der Abbewertung des Feldinventars Gebrauch gemacht wur
de. Im Rahmen einer Betriebsprüfung folgte der Prüfer dieser 
Sichtweise nicht. Die Einsprüche des Betriebs dagegen wurden 
abgelehnt. Der Betrieb klagte daraufh in. 

Das Urteil 
Im Urteilsfall wurde der Teilbetrieb Milchviehhaltung veräußert 
und seitens des Betriebs argumentiert, es handele sich hier
durch um eine Umstrukturierung des Betriebs, wodurch von 
dem Wahlrecht der Abbewertung des Feldinventars Gebrauch 
gemacht werden könne. Das Finanzamt sah in der Veräuße
rung des Milchviehbetriebs keinen Strukturwandel, der zur 
Ausübung des Wahlrechts berechtige. Dieses könne nur dann 
ausgeübt werden, wenn sich durch den Strukturwandel der Be
trieb von einem Gewerbebetrieb zu einem landwirtschaftlichen 
Betrieb ändere. Bleibe dagegen der Betrieb trotz Änderungen 
in der Unternehmensstruktur ein landwirtschaftlicher, sei der 
Steuerpflichtige aufgrund der Bewertungsstetigkeit an das be
reits ausgeübte Wahlrecht gebunden. 

Das Finanzgericht bestätigte die Sichtweise des Finanzamts, 
dass ein Wahlrecht der Abbewertung des Feldinventars nicht 
infrage kommt. 
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Urteilsanmerkungen 
von Dr. Marcel Gerds, Steuerberater, 
Geschäftsführer ETL AGRAR-DIENST 
Steuerberatungsgesellschaft mbH, Berlin 

Gemäß§ 246 Abs. 1 Satz 1 HGB hat der Jah
resabschluss sämtl iche Vermögensgegen

stände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten sowie 
Aufwendungen und Erträge zu enthalten, soweit gesetzl ich 
nichts anderes bestimmt ist. § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG ordnet 
die grundsätzliche Maßgeblichkeit der handelsrechtliehen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (Goß) auch für 
die steuerliche Gewinnermittlung an. Rechtssystematisch 
ist § 5 EStG dem Bilanzsteuerrecht zuzuordnen (Blümich/ 
Krumm EStG § 5 Rn. 33). Er verweist im Grundsatz auf das 
Handelsbilanzrecht, doch wird diese Verweisung durch 
zahlreiche Ausnahmen überlagert (oder "durchbrechen"). 

Feldinventar sind die aufgrund der Feldbestellung auf 
den Feldern vorhandenen Pflanzenbestände (BFH, Urteil 
vom 16.11.1978 - IV R 160/74, BFHE 126, 429, BStBI. II 
1979, 138). Es umfasst den Aufwand für die Bestellung und 
Pflege landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Kulturen, 
der bis zum Bilanzstichtag angefallen ist. Zum Feldinventar 
gehören die einjährigen und mehrjährigen Kulturen, die ei
nen einmaligen Ertrag liefern. Der Wert des Feldinventars 
bemisst sich in der Regel nach den bei der Feldbestellung 
aufgewendeten Kosten persönlicher und sachlicher Art. 

Stehende Ernte ist der auf den Feldern stehende Be
stand an Feldfrüchten, bevor er abgeerntet wird. Die ste
hende Ernte kann nach ihrem Bestandswert (Erntewert), 
d. h. nach dem geschätzten Wert der voraussichtlich zu 
erwartenden Ernte, taxiert werden (Halmtaxe) oder nach 
ihrem Bestellungswert, d. h. nach den dafür aufgewand
ten Bestellungskosten, die naturgemäß niedriger sind als 
der Erntewert 

Handelsrechtl ich sind Feldinventar und stehende Ern
te zweifelsfrei als Vermögensgegenstände anzusehen, da 
Sie insbesondere die einschlägigen Kriterien erfüllen wie 
die Einzelverkehrsfähigkeit, die Einzelverwertbarkeit so
wie die Einzelvollstreckbarkeit 

Feldinventar und stehende Ernte stellen bilanziell 
keine Bestandteile des Grund und Bodens dar. Sie sind 
selbstständige Wirtschaftsgüter. Da diese Wirtschaftsgü
ter zum Verkauf bestimmt sind, stellen sie Umlaufvermö
gen dar (BFH, Urteil vom 14.3.1966- I 17/60 S, BStBI. III 
1961, 398 und BFH, Urteil vom 16.11.1978- IV R 160/74, 
BStBI. II 1979, 138). 

Steuerrechtlich ergeben sich Besonderheiten. Aus 
Vereinfachungsgründen erlaubt es die Finanzverwal
tung, dass bei jährlicher Fruchtfolge das Feldinventar 
und die stehende Ernte nicht bestandsmäßig aufgenom
men und bewertet werden müssen (BMF-Schreiben vom 
15.12.1981, BStBI. I 81, 878, 880 zu Tz. 3.1.3 sowie EStR 14 
Abs. 2). Als Folge kann der Landwirt die für das Feldin-
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ventar und die stehende Ernte anfallenden Kosten sofort 
als Betriebsausgabe ansetzen. 

Diese Vereinfachungsregelung ist von der Finanzver
waltung unter der Annahme zugelassen worden, dass die 
Nichtbilanzierung durch die annähernd gleichbleibende 
Höhe der anzusetzenden Beträge zu Beginn und am Ende 
eines Wirtschaftsjahres ohne Gewinnauswirkung bleibt. 

Dieses Wahlrecht nach steht Steuerpflichtigen der 
neuen Bundesländer aufgrund der Überleitung des 
bundesdeutschen Rechts erstmals am 1.1.1991 zu. Bis 
zum 31.12.1990 galt das EStG-DDR bzw. für die D-Mar
keröffnungsbilanz auf den 1.7.1990 das DMBiiG. Nach 
dem DMBiiG bzw. dem EStG-DDR bestand ein solches 
Wahlrecht nicht. Daraus ergibt sich, dass sowohl in der 
D-Markeröffnungsbilanz als auch in den Eröffnungsbilan
zen der Betriebe, die im zweiten Halbjahr 1990 gegrün
det worden sind, das Feldinventar zwingend zu aktivieren 
war (FinMin Brandenburg: Erlass des MdF vom 19.3.1998, 
34- s 2184 -l/98). 

Im Interesse der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 
bestehen keine 6edenken, dass auch Körperschaften, 
bei denen alle Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebe
trieb zu behandeln sind (§ 8 Abs. 2 KStG) und die daher 
ihren Gewinn nicht nach § 4 Abs. 1 EStG, sondern nach 
§ 5 EStG ermitteln, die Vereinfachungsregelung i.S.d . R 
14 Abs. 3 Satz 1 EStR in Anspruch nehmen können. Vo
raussetzung ist in diesen Fällen, dass sich der Betrieb 
der Körperschaft auf die Land- und Forstwirtschaft 
beschränkt oder der land- und forstwirtschaftliche Be
trieb als organisatorisch verselbstständigter Betriebsteil 
(Teilbetrieb) geführt wird . Diese Regelung wurde auch 
in den neuen Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015 bei
behalten (R 8.3 KStR). 

An der Möglichkeit, von einer Aktivierung des Feldin
ventars abzusehen, wurde nach Einführung der Boden
gewinnbesteuerung aus Vereinfachungsgründen festge
halten. Nunmehr wird die Regelung auf Billigkeitsgründe 
gestützt. § 148 AO kommt hier nicht in Betracht, sondern 
die Regelung ist als Billigkeitsmaßnahme nach § 163 AO 
anzusehen (BFH, Urteil vom 6.4.2000- IV R 38/99). 

Gemäß BFH-Urteil vom 18.3.2010 -IV R 23/07 liegen 
dem Verzicht auf die Aktivierung des Feldinventars land
wirtschaftliche Besonderheiten zugrunde. Das landwirt
schaftliche Normalwirtschaftsjahr, das den Zeitraum vom 
1. Juli bis 30. Juni umfasst (§ 4a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG), 
beginnt im Ackerbau mit der Ernte, an die sich die Feld
bestellung anschließt. Es endet, bevor die Ernte der ange
bauten Feldfrüchte beginnt. Der sofortige Betriebsausga
benabzug bewirkt daher, dass neben den Erlösen aus der 
Ernte auch der Aufwand für die Feldbestellung in demsel
ben Wirtschaftsjahr berücksichtigt werden kann, in dem 
er angefallen ist. Damit wird die oft schwierige Bewertung 
des Feldinventars vermieden. Die Regelung führt auch 
nicht zu nennenswerten Gewinnverlagerungen, weil die 
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Werte zu Beginn und am Ende des Wirtschaftsjahrs in 
normalen Jahren annähernd gleich bleiben. Kommt es 
ausnahmsweise gleichwohl zu Gewinnverschiebungen, 
mindern sich deren steuerliche Auswirkungen zudem 
durch die zeitanteilige Aufteilung des Gewinns auf die je
weiligen Veranlagungsjahre (§ 4a Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 EStG). 
Der Totalgewinn wird nicht beeinflusst (BFH-Urteil vom 
14.3.1961- I 17/60 S, BStBI. III 1961, 398; BFH-Urteil vom 
18.3.2010- IV R 23/07, BStBI. II 2011, 654 m.w.N.). 

Das Finanzgericht bestätigte die Sichtweise des Fi
nanzamts, dass ein Wahlrecht der Abbewertung des 
Feldinventars nicht infrage kommt. Das Urteil ist wenig 
überraschend, weicht es doch kaum von den bisherigen 
Leitlinien der Rechtsprechung in diesem Zusammenhang 
ab. Ein reiner Strukturwandel in der Gestalt, dass sich am 
bestehenden land- und forstwirtschaftliehen Charakter 
des Betriebs nichts ändert, genügt nicht, um die Wahl
möglichkeit erneut auszulösen. Tatsächlich müsste sich ein 
Strukturwandel derart vollziehen, dass aus einem vorma
ligen Gewerbebetrieb ein land- und forstwirtschaftlicher 
Betrieb neu hervorgeht. Das Finanzgericht bejaht aus
drücklich eine Wahlmöglichkeit zur Nichtaktivierung des 
Feldinventars und der stehenden Ernte (im Übrigen auch 
beim erstmaligen Übergang zur Bilanzierung). Bei der 
Konstellation "Vorher Landwirtschaftsbetrieb und nachher 
Landwirtschaftsbetrieb" jedoch nicht, auch wenn der Be
trieb seinen Charakter ändert, indem z. B. (wesentliche) 
Teilbetriebe veräußert oder aufgegeben werden. Für die 
Praxis bedeutet dies, dass die Aufgabe der Milchprodukti
on, wie Sie offenkundig in größerem Umfang vonstatten
ging und noch geht, keine neuen Wahlrechte begründet. 

Wegfall der Steuer~efreiung für das 
Familienheim bei Uberlassung gegen 
Nießbrauchvorbehalt 

Die Steuerbefreiung für den Erwerb eines Familienheims i.S. 
des § 13 Abs. 1 Nr. 4b EStG entfällt rückwirkend, wenn die 
Erbin das Familienheim zwar weiterhin zu eigenen Wohnzwe
cken nutzt, es aber unter Nießbrauchvorbehalt auf ihre Toch
ter überträgt. 

FG Münster, Urteil vom 28.9.2016-3 K 3757/15 Erb 

Der Sachverhalt 
Die Klägerin ist Alleinerbin ihres Ehemannes. Zum Nachlass 
gehörte auch der hälftige Anteil an einem Wohnhaus, das bis 
zum Tod des Erblassers von den Eheleuten und nunmehr allein 
von der Klägerin zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde und 
immer noch wird. 

Nachdem das Finanzamt den Erwerb des Grundstücks im 
Erbschaftsteuerbescheid steuerfrei gestellt hatte, übertrug die 
Klägerin das Eigentum am Grundstück unter Vorbehalt eines 
lebenslänglichen Nießbrauchrechts an ihre Tochter. Das Finanz-

amt änderte daraufhin die Erbschaftsteuerfestsetzung und 
vertrat die Auffassung, dass die Voraussetzungen des Nach
versteuerungstatbestands des§ 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG erfüllt 
seien, weil die Klägerin das Eigentum an dem Grundbesitz auf 
ihre Tochter übertragen habe. 

Hiergegen wandte sich die Klägerin mit der Begründung, 
dass es nach dem Wortlaut des Gesetzes (§ 13 Abs. 1 Nr. 4b 
Satz 5 ErbStG) für den Erhalt der Steuerbefreiung allein auf die 
Selbstnutzung, nicht aber auf die Eigentümerposition ankom
me. Eine Auslegung gegen den Wortlaut des Gesetzes sei nur 
in eng begrenzten Ausnahmefällen möglich, wenn nämlich die 
wortgetreue Gesetzesanwendung offensichtlich dem Willen 
des Gesetzgebers widerspreche und zu einem offenbar sinn
widrigen Ergebnis führe. Aus der Gesetzesbegründung ergebe 
sich jedoch, dass gerade durch die wortgetreue Auslegung in 
diesem Falle der Wille des Gesetzgebers gestützt werde. 

Das Finanzamt wies den Einspruch als unbegründet zurück 
und hielt an der Auffassung fest, dass die Selbstnutzung aus 
eigenem Recht des Erwerbers als Eigentümer erfolgen müsse 
und eine Nutzung als Nießbraucher nicht ausreichend sei. Ge
stützt würde diese Auffassung durch die Kommentierung in 
Moench/Weinmann, Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz 
Kommentar. Steuerbefreiungsvorschriften seien als Ausnah 
men von der Besteuerung regelmäßig eng auszulegen. 

In der Begründung der nun folgenden Klage weist die Klä
gerin darauf hin, dass die wortgetreue Auslegung des § 13 
Abs. 1 Nr. 4b Satz 5 ErbStG von der überwiegenden Mehrheit 
der Stimmen in der Literatur befürwortet werde. Es hande
le sich entgegen der Ansicht des Finanzamts nicht um eine 
Steuerbefreiungsvorschrift, sondern eine steuerverschärfen
de Vorschrift. Deren Auslegung sei nur unter engen, hier nicht 
gegebenen Voraussetzungen zulässig. 

Das Urteil 
Das Finanzgericht hält die Klage für zulässig, aber nicht be
gründet. Es stellt heraus, dass der Wortlaut des § 13 Abs. 1 Nr. 
4b Satz 5 ErbStG zwar für das Begehren der Klägerin spreche, 
dass jedoch eine sachgerechte Auslegung und Anwendung der 
Vorschrift nicht allein am Wortlaut der Vorschrift haftend er
folgen könne. 

Das Gericht nimmt die unterschiedlichen Auffassungen in 
der Literatur zur Kenntnis, schließt sich aber letztlich dem Teil 
des Schrifttums an, der darauf verweist, dass der Gesetzgeber 
nicht prinzipiell habe das Wohneigentum, sondern dieses nur 
in einem "familiären Nutzungs- und Funktionszusammenhang" 
privilegieren wollen. Der Sinn der Privilegierung, den Erwerber 
vor einer Veräußerung des Familienheims zur Begleichung der 
Erbschaftsteuer zu schützen, entfalle, wenn der Erwerber das 
Familienheim zwar weiter bewohne, das Eigentum jedoch auf 
einen Dritten übertrage. Es schließt sich damit dem Urteil des 
Hessischen Finanzgerichts vom 15.2.2016- 1 K 2275/15 an. 

Das FG Münster stellt klar, dass bei der Gesetzesauslegung 
auf den objektivierten Willen des Gesetzgebers abzustellen ist. 
Dabei sei der Wortlaut nicht allein maßgeblich für die Anwen
dung der Norm. Diesen Auslegungsgrundsätzen folgend ergibt 
sich nach Auffassung des Senats aus der Gesamtkonzeption 
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