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Die Jagd nach dem Geld
Eine Gesetzesänderung sorgt für neue Herausforderungen. Die Gestaltung 

der Umsatzsteuer bei Jagdgenossenschaften erläutert unser Experte.

Die Umsatzsteuer wird im 
allgemeinen Sprachge-
brauch oft auch Mehrwert-

steuer genannt. Es sind die be-
kannten 19 % oder 7 %, die in den 
meisten Fällen beim Kauf einer 
Ware oder einer Dienstleistung 
zusätzlich zu zahlen sind. Durch 
das sogenannte „Steuerände-
rungsgesetz 2015“ wurde ein neu-
er Paragraf ins Gesetz eingefügt – 
der § 2b des Umsatzsteuergeset-
zes (UstG). 

Der Paragraf soll die Umsatzbe-
steuerung der juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts neu 
regeln. Dieser etwas sperrige Be-
griff umfasst eine Vielzahl von Ein-
richtungen und Institutionen. Für 
uns wichtig ist, dass auch Jagdge-
nossenschaften juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts sind. 
Sie werden also voll von der Ge-
setzesänderung erfasst.

Umsätze sind 
weit gefasst

Der Einführung des § 2b war eine 
jahrzehntelange Diskussion vor-
ausgegangen. Die bisherige Rege-
lung war nicht mit dem EU-Recht 
vereinbar. Der § 2b sollte seine 
Wirkung zum 1. Januar 2016 entfal-
ten. Anzuwenden ist der § 2b je-
doch frühestens auf Umsätze, die 
nach dem 31. Dezember 2016 aus-
geführt werden (§ 27 Absatz 22 
Satz 1 UStG). Der Begriff „Umsät-
ze“ ist weit gefasst. Im Falle der 
Jagdgenossenschaften erfasst er 
viele Arten der Einnahmen, an 
vorderster Stelle natürlich die Ein-
nahmen aus Jagdpacht. Eine Wild-
schadenspauschale gehört nicht 
dazu, wohl aber eine Wildscha-
densverhütungspauschale.

In der Praxis hat sich die Um-
stellung auf § 2b vielfach als  echte 
Mammutaufgabe für die betrof-
fenen Jagdgenossenschaften und 
ihre Berater erwiesen, die außer-
dem mit erheblicher Rechts-
unsicherheit verbunden ist. Die 
Jagdgenossenschaften werden 
aus ihrer Sicht teilweise in größe-
rem Umfang als bisher unterneh-
merisch tätig, was erfordert, 
sämtliche Bereiche des Handelns 
der Jagdgenossenschaften um-
satzsteuerrechtlich (neu) zu prü-
fen.

Pachteinnahmen 
versteuern

Bekanntlich wird bei Grundeigen-
tum, das die Mindestgröße eines 
Eigenjagdbezirkes nicht erreicht, 
das Jagdausübungsrecht von Ge-
setz wegen vom Eigentum abge-
spalten und auf die Jagdgenossen-
schaft übergeleitet. Dieser gehört 
der Grundeigentümer als Pflicht-
mitglied an. Die Nutzung des 
Jagdausübungsrechts in der Jagd-
genossenschaft erfolgt meistens 
durch Verpachtung.

Die Gesetzesänderung bedeutet 
nun konkret, dass die Jagdgenos-
senschaft für die Einnahmen aus 
der Jagdpacht ab dem 1. Januar 
2017 19 % Umsatzsteuer erheben 
und diese an das Finanzamt ab-
führen muss. Wenn der oder die 
Jagdpächter diese zusätzliche 
Umsatzsteuer nicht tragen, muss 
aus dem im Jagdpachtvertrag ver-
einbarten Betrag die Umsatz-
steuer abgeführt werden. In ei-
nem pauschal vereinbarten Jah-
resbetrag von beispielsweise 
30.000 € „steckt“ dann die 19%ige 
Umsatzsteuer von 4.789,92 €. Die-
se ist ans Finanzamt zu zahlen 
und bei der Jagdgenossenschaft 
verbliebe nur der Nettobetrag von 
25.210,08 €.

Alte Regelung gilt 
teilweise noch

Als Trost erlaubt es das Gesetz, 
dass die Jagdgenossenschaft aus 
ihren Aufwendungen die darin 
enthaltene Umsatzsteuer vom Fi-
nanzamt zurückerhält. Sollten 
zum Beispiel ordnungsgemäße 
Rechnungen für die Versammlun-
gen oder für die Kosten des Steu-

erberaters vorliegen, kann sich 
die Jagdgenossenschaft die darin 
steckende Umsatzsteuer erstatten 
lassen. Dies ist in der Tat aber nur 
ein kleiner Trost, da diese Aufwen-
dungen erfahrungsgemäß im Ver-
gleich zu den Einnahmen sehr ge-
ring sind. Außerdem enthalten 
viele Aufwendungen gar keine 
Umsatzsteuer, wie etwa der Lohn 
einer eventuell angestellten Büro-
kraft oder eine Vorstandsvergü-
tung.

Die gute Nachricht ist, dass es 
eine optionale Übergangsrege-
lung gab. Bei dieser konnten die 
Jagdgenossenschaften dem Fi-
nanzamt gegenüber bis zum 31. 
Dezember 2016 einmalig erklären, 
dass sie auf alle ihre vor dem 
1. Januar 2021 ausgeführten Leis-
tungen weiterhin die alte Rege-
lung anwenden (§ 27 Abs. 22 Sätze 
3 bis 5 UStG). Die Jagdgenossen-
schaften konnten also die Umsatz-
steuerpflicht der Jagdpacht hin-
ausschieben. Wer diese Erklärung 
bis zum Silvestertag 2016 versäumt 
hatte, für den galt bereits ab 1. Ja-
nuar 2017 die grundsätzliche Um-
satzsteuerpflicht. Es ist eine Aus-
schlussfrist. Die Erklärung konnte 

mit Wirkung vom Beginn eines auf 
die Abgabe folgenden Kalender-
jahres an widerrufen werden (§ 27 
Abs. 22 Satz 6 UStG). Ein Widerruf 
des Widerrufs ist nicht möglich.

Die Corona-Pandemie hat den 
Jagdgenossenschaften nun aber 
noch einmal zusätzliche Zeit ge-
bracht. Mit dem „Corona-Steuer-
hilfe-Gesetz“ vom 19. Juni 2020 
wurde die Geltungsdauer der Er-
klärung auf den 1. Januar 2023 ver-
längert (§ 27 Absatz 22a UStG). 
Die Jagdgenossenschaften, die 
die Erklärung pünktlich abgege-
ben hatten, müssen sich somit 
erst ab diesem Zeitpunkt mit der 
Umsatzsteuer beschäftigen und 
haben somit noch mehr Zeit, 
eventuell die Jagdpachtverträge 
anzupassen.

Lichtblick 
Kleinunternehmer

Müssen nun wirklich alle Jagdge-
nossenschaften aus ihren Einnah-
men die Umsatzsteuer ans Finanz-
amt zahlen? Nein, denn für viele 
ist die sogenannte Kleinunterneh-
merregelung die Rettung. Diese 
Regelung besagt, dass ein Unter-
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nehmer (in unserem Fall die Jagd-
genossenschaft) auf ihre Umsätze 
(Jagdpacht) keine Umsatzsteuer 
erheben und abführen muss, 
wenn diese Umsätze im Kalender-
jahr 17.500 € nicht übersteigen. 
Der Gesetzgeber hat zum 1. Janu-
ar 2020 die Kleinunternehmer-
grenze sogar auf 22.000 EUR er-
höht.

Im Rahmen der Kleinunterneh-
merregelung kann dann aber 
auch die in den Aufwendungen 
steckende Umsatzsteuer nicht er-
stattet werden, was – wie oben ge-
zeigt – in den meisten Fällen nicht 
sehr weh tun dürfte. Wichtig: Dies 
befreit nicht von der Abgabe einer 
Umsatzsteuerjahreserklärung! Es 
bedarf keines Antrages für die 
Nutzung der Kleinunternehmerre-
gelung. Dies geht aus der abgege-
benen Umsatzsteuererklärung 
hervor. Deshalb ist auch hier die 
Abgabe erforderlich. Jagdgenos-
senschaften, die die Kleinunter-
nehmerregelung nutzen, dürfen 
dann auch keine Umsatzsteuer im 
Jagdpachtvertrag erheben. An-
dernfalls schuldet die Jagdgenos-
senschaft die Umsatzsteuer trotz 
Kleinunternehmerregelung.

Steuererklärung 
wird Pfl icht

Jagdgenossenschaften, die die 
Optionserklärung abgegeben hat-
ten, müssen erstmals für das Ka-
lenderjahr 2023 eine Umsatzsteu-

ererklärung abgeben. Diese ist 
zwingend elektronisch einzurei-
chen, also nicht auf Papier. Für 
diejenigen, die die Optionserklä-
rung nicht rechtzeitig bis zum 
31. Dezember 2016 abgegeben hat-
ten, gilt diese Pflicht erstmals 
schon für das Kalenderjahr 2017. 
Die Abgabefrist hierfür ist schon 
abgelaufen. Die genannte Corona-
Vereinfachung gilt ausdrücklich 
nur für die Geltungsdauer der Op-
tionserklärung. Jagdgenossen-
schaften, die diese nicht abgege-
ben hatten, können hiervon nicht 
profitieren.

Spätestens für das Jahr 2023 
müssen somit alle Jagdgenossen-
schaften eine Umsatzsteuererklä-
rung beim zuständigen Finanzamt 
einreichen. Hier müssen die Ein-
nahmen erklärt werden, auch 
wenn durch die Kleinunterneh-
merregelung in vielen Fällen kei-
ne Steuer anfällt. Jagdgenossen-
schaften mit Einnahmen über 
22.000 EUR müssen dann auch 
spätestens für 2023 Umsatzsteuer 
zahlen, da die Kleinunternehmer-
regelung für diese nicht infrage 
kommt.

Eine Erstellung und Übermitt-
lung erfolgt entweder über einen 
Steuerberater oder durch den Vor-
stand der Jagdgenossenschaft 
selbst direkt ans Finanzamt. Hier-
für kann die kostenlos und durch 
das Finanzamt bereitgestellte Soft-
ware „Elster“ genutzt werden. Die 
Funktionen von Elster beschrän-

ken sich auf das Eintragen und 
Versenden.

Fristen einmalig 
verlängert

Sinnvoll wäre, bereits im Vorfeld 
Kontakt zum Finanzamt aufzuneh-
men und die Zuteilung einer Um-
satzsteuernummer zu erbitten. 
Andernfalls ist eine elektronische 
Übermittlung nicht möglich. Eine 
sogenannte Umsatzsteuer-ID-
Nummer kann optional ebenfalls 
beim Bundeszentralamt für Steu-
ern beantragt werden. Diese ist 
nur in Ausnahmefällen nötig, 
nämlich dann, wenn die Kleinun-
ternehmergrenze überschritten ist 
und Leistungen oder Waren aus 
dem EU-Ausland bezogen wer-
den.

Die Umsatzsteuererklärung 
wird immer für das Kalenderjahr 
abgegeben, unabhängig vom 
Jagdjahr oder der Laufzeit des 
Jagdpachtvertrages. Grundsätz-
lich endet die Abgabefrist, zum 
Beispiel für die Umsatzsteuerer-
klärung 2019, am 31. Juli des Fol-
gejahres, also hier am 31. Juli 
2020. Wenn ein Steuerberater mit 
der Erstellung beauftragt wird, 
verlängert sich die Frist auf den 
letzten Februartag des nächsten 
Folgejahres, hier also auf den 
28. Februar 2021. Durch die Coro-
na-Pandemie wurden die Fristen 
noch weiter verlängert: Das Bun-
desministerium für Finanzen hat 

für die Abgabefrist für die Steuer-
erklärung 2019 bis zum 31. August 
2021 verlängert.

Jagdpacht besser 
einvernehmlich erhöhen
Jagdgenossenschaften ohne Op-
tionserklärung und Kleinunter-
nehmerregelung müssen für 2020 
die geänderten Umsatzsteuersät-
ze beachten (16 % statt 19 %). Hier 
muss entweder der Pachtvertrag 
für den Zeitraum 1. Juli 2020 bis 
31. Dezember 2020 auf 16 % ange-
passt werden oder es ist eine se-
parate Rechnung zu erstellen.

Jagdgenossenschaften, deren 
Einnahmen (Jagdpacht und Wild-
schadenverhütungspauschale) 
mehr als 22.000 € im Jahr über-
steigen und die somit die Kleinun-
ternehmerregelung nicht nutzen 
können, sollten ihre Jagdpacht-
verträge anpassen. Die Umsatz-
steuer sollte auf den Jagdpächter 
abgewälzt werden, andernfalls ist 
die Umsatzsteuer – wie oben ge-
zeigt – aus dem vereinbarten 
Pachtbetrag abzuführen. Für den 
Jagdpächter verteuert dies natür-
lich die Jagd. Hier sollte das Ge-
spräch zwischen Vorstand und 
Pächtern gesucht werden, um ei-
ne einvernehmliche und für beide 
Seiten akzeptable Lösung zu fin-
den.
STEUERBERATER DR. MARCEL GERDS,

ETL Agrar & Forst GmbH,
jagd@etl.de

Dienstfahrzeuge der Polizei, 
Feuerwehrautos, Krankenwa-

gen etc. sind von der Kfz-Steuer 
befreit und laut Kraftfahrzeugsteu-
ergesetz gilt das auch für Zugma-
schinen im Dienst der Land- oder 
Forstwirtschaft. Daher beantragte 
ein Waldbesitzer im Frühjahr 2019 
beim zuständigen Hauptzollamt 
Steuerbefreiung für seine Zugma-
schine.

Er verwende sie ausschließlich 
für Holzarbeiten im Wald, den er 
im Lauf der letzten Jahre erwor-
ben habe, erklärte der Waldbesit-
zer. Der Bestand aus Kiefern und 
Fichten sei in desolatem Zustand 
gewesen. Seit fünf Jahren versu-
che er, Laubbäume anzupflanzen. 
Bisher habe die Bestandspflege 
noch keinen jährlichen Holz-
schlag und Verkauf mit Gewinn 
ermöglicht. Er verwende nur Holz, 
das wegen Sturmschäden oder 
Käferbefall ohnehin abgeholzt 
werden müsse, für den Eigenbe-
darf.

Größe unerheblich

Für die Pflege privater Waldgrund-
stücke werde keine Steuerbefrei-
ung erteilt, beschied das Haupt-
zollamt: Der Waldbesitzer unter-

halte keinen forstwirtschaftlichen 
Betrieb, seine Aktivitäten im Wald 
stellten höchstens Freizeitgestal-
tung dar, schätzte die Behörde 
ein. Gegen den ablehnenden Be-
scheid klagte jedoch der Waldbe-
sitzer und setzte sich beim Finanz-
gericht Baden-Württemberg durch 
(Az. 2 K 705/20).

Wenn es um die Kfz-Steuer gehe, 
setze der Begriff „forstwirtschaftli-
cher Betrieb“ keine Mindestgrö-
ße, keinen Mindestertrag oder 
Gewinnabsicht des Betreibers vor-
aus. Es genüge, wenn der Waldbe-
sitzer – wie hier – die Waldflächen 
planmäßig aufforste und sie nach-
haltig nutzen wolle. Es gebe Haup-

terwerbsbetriebe, die kaum grö-
ßer seien als die Waldfläche des 
Klägers mit 1,92 ha. Auch wenn er 
jetzt noch kein Holz verkaufe: Ei-
ne Waldfläche dieser Größe er-
mögliche später durchaus eine 
Holzernte.

Wertzuwachs liegt vor

Viele forstwirtschaftliche Betriebe 
könnten zwischendurch mal 
nichts abholzen, das liege in der 
Natur der Sache. Im konkreten 
Fall forste der Besitzer mit Laub-
bäumen auf, die Stürme, Trocken-
heit und Schädlinge besser ver-
krafteten als Fichten. 

Der Baum-Neubestand betrage 
mittlerweile 60 %: Das Aufforsten 
führe nach und nach zu dauerhaf-
tem Wertzuwachs. Dass der Wald-
besitzer gelegentlich ausgeforste-
te, kaputte Bäume für die Familie 
nutze, bedeute nicht, dass er wie 
ein privater Gartenbesitzer den 
Wald nur für den Eigenbedarf 
oder als Hobby bewirtschafte.
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Kfz-Steuerbefreiung für Waldbesitzer 

Zum Spaß in den Forst?

Wieder nur krumme Stämme im 
Wald gerückt? Egal, die Zugma-
schine ist trotzdem steuerbefreit.


