U N T ER N EH M EN S F Ü R H U N G

Umsatzsteuerpflicht bei
Jagdgenossenschaften
Antrag auf Übergangsregelung bis 31. Dezember 2016
Während Eigenjagdbesitzer mit dem Thema Umsatzbesteuerung der
Jagdpachteinnahmen schon länger konfrontiert sind, werden ab dem
1. Januar 2017 unter Umständen auch viele Jagdgenossenschaften
zur Umsatzsteuer herangezogen. Bedingt ist dies durch eine Änderung im Umsatzsteuergesetz, die zum 1. Januar 2017 in Kraft tritt.
Es gibt jedoch eine Übergangsregelung, die allerdings einen Antrag
bis zum 31. Dezember 2016 verlangt.

Zurzeit gilt die Jagdverpach
tung bei den Jagdgenossenschaf
ten nicht als unternehmerische
Tätigkeit. Zwar ändert sich die
se Beurteilung ab dem nächsten
Jahr.
Viele Jagdgenossenschaften
werden allerdings von der soge
nannten Kleinunternehmerreg
lung profitieren können. Danach
wird bei Unternehmen mit ei
nem jährlichen Umsatz von bis
zu 17 500 Euro im vorangegan
genen Jahr und voraussichtlich
50 000 Euro im laufenden Jahr
keine Umsatzsteuer erhoben.
Unternehmen, die diesen
Schwellenwert nicht überschrei
ten, sind zwar auch Unterneh
mer im Sinne des Umsatzsteuer
gesetzes, die Umsatzsteuer wird
aber nicht erhoben.
Kleinunternehmerregelung:
17 500-Euro-Schwelle
Zu beachten ist, dass bei der
Berechnung dieser Schwelle
nicht nur die Jagdpacht, sondern
auch beispielsweise die Wildscha
densverhütungspauschale sowie
sonstige Umsätze der Jagdgenos
senschaft etwa im Rahmen von
Vermietung/Verpachtung von
Maschinen zu berücksichtigen
sind. Wildschadenspauschalen
und konkrete Wildschadenser
satzzahlungen des Jagdpächters
sind bei der Berechnung der
Schwelle nicht mit einzuberech
nen.
Auch wenn die Kleinunter
nehmerklausel in Anspruch ge
nommen wird, hat die Jagdge
nossenschaft grundsätzlich eine
Umsatzsteuererklärung abzuge
ben. Schließlich ist bei etwaigen
Rechnungstellungen darauf hin
zuweisen, dass diese gemäß § 19
UStG ohne Umsatzsteuer er
folgt. Für all die Jagdgenossen
schaften, die die Kleinunterneh
merregelung nicht in Anspruch
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nehmen können, stellt sich die
Frage, ob darauf hingewirkt
wird, die 17 500-Euro-Schwelle
zukünftig dadurch zu unter
schreiten, dass der gemeinschaft
liche Jagdbezirk in mehrere ge
meinschaftliche Jagdbezirke
geteilt und damit der Umsatz in
den einzelnen (neuen) Jagdge
nossenschaften geringer ausfällt.
Ob dieser in die gewachsenen
Strukturen tief eingreifende
Schritt gewollt ist, muss jede
Jagdgenossenschaft für sich ent
scheiden.
Große Jagdgenossenschaften
sollten Übergangsfrist nutzen
All den Jagdgenossenschaften,
bei denen ab dem 1. Januar 2017
Umsatzsteuer zu erheben wäre,
und/oder die in den nächsten
Jahren mit ihren Umsätzen vor
aussichtlich die oben genannte
Schwelle übersteigen werden, ist
anzuraten, die vom Gesetzgeber
eingeräumte Übergangsregelung
zu nutzen. Diese besteht darin,

bis Jahresende einen Antrag zu
stellen, um von der Möglichkeit
Gebrauch zu machen, noch bis
Ende des Jahres 2020 nach den
bisherigen Regelungen behan
delt zu werden, also von der Um
satzsteuer verschont zu bleiben
(Option). Diese Optionsmög
lichkeit soll den Jagdgenossen
schaften ermöglichen, sich auf
die neue Rechtslage einzustellen.
Der Antrag muss zwingend bis
Ende 2016 gegenüber dem Fi
nanzamt ausgeübt werden.
Bruttopacht, sofern keine
eindeutige Vereinbarung
Spätestens ab dem Jahr 2021
wird dann aber Umsatzsteuer
abzuführen sein, wenn die ge
nannte Kleinunternehmergrenze
überschritten wird. Bei all dieje
nigen, die in den letzten Jahren
langfristige Verträge abgeschlos
sen haben, in denen eine mögli
che Umsatzsteuer nicht auf den
Jagdpächter übertragen wurde,
zum Beispiel bei Vereinbarung
einer Jagdpacht in Höhe von
5 000 Euro, wird von einer Brut
topacht auszugehen sein.
Das heißt, die Jagdgenossen
schaft wird dann 19 Prozent
Umsatzsteuer aus dem Jagd
pachtbetrag herausrechnen und
an das Finanzamt abführen müs
sen, es sei denn, sie kann mit
ihrem Jagdpächter (nachträglich)
vereinbaren, dass die Umsatz
steuer zusätzlich zur bisherigen
Pacht gezahlt wird. Dies müsste
schriftlich in Form eines Nach
trag es zum Jagdpachtvertrag

vereinbart und der Unteren
Jagdbehörde angezeigt werden..
Jagdpachtvertrag
muss klar formuliert sein
Für künftige Jagdpachtverträ
ge ist dringend anzuraten, ent
sprechende Regelungen zur
Umsatzsteuer aufzunehmen. Es
muss aus dem Vertrag klar er
sichtlich sein, ob es sich um eine
Netto- oder um eine Bruttopacht
handeln soll.
Für die Jagdgenossenschaften,
die bisher noch die Kleinunter
nehmerklausel in Anspruch neh
men können, sollte im Jagd
pachtvertrag deutlich gemacht
werden, dass für den Fall, dass
zukünftig Umsatzsteuer erhoben
wird, beispielsweise weil die
Jagdgenossenschaft künftig etwa
aufgrund weiterer Einnahme
quellen die Kleinunternehmer
schwelle überschreiten wird, die
Umsatzsteuer zusätzlich zu zah
len ist. Dies auch für den Fall,
dass die Kleinunternehmerklau
sel – aus welchen Gründen auch
immer – zukünftig nicht mehr in
Anspruch genommen werden
soll.
Hinweis: Da die Materie recht
komplex ist, empfiehlt es sich im
Zweifel steuerlichen Rat einzu
holen, um prüfen zu lassen, ob
die Option für das bisherige
Recht sinnvoll ist oder nicht.
Hierbei ist die Frist des 31. De
zember 2016 zu beachten.
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Jagdgenossenschaften müssen künftig aus den erzielten Jagdpachterlösen Umsatzsteuer ans Finanzamt abfüh
ren. Auch wenn die Kleinunternehmerklausel in Anspruch genommen wird, hat die Jagdgenossenschaft grund
sätzlich eine Umsatzsteuererklärung abzugeben. 
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