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Als Reaktion auf die Corona-Pandemie wurden bislang zwei Steu-
erhilfegesetze verabschiedet. Neben den allgemein bekannten und 
öffentlich diskutierten Maßnahmen wie der befristeten Absenkung 
der Umsatzsteuersätze und der Gewährung eines Kinderbonus 
sind darin weitere Hilfen enthalten, die auch Auswirkungen auf 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe haben können.

Dazu gehören beispielsweise die Einführung einer degressiven 
Abschreibung sowie Erleichterungen beim Verlustrücktrag, aber 
auch die Verlängerung der Fristen für die Verwendung von Inves-
titionsabzugsbeträgen (§ 7g EStG) sowie für die Reinvestition im 
Rahmen des § 6b EStG um jeweils ein Jahr.

Gerade im Zusammenhang mit der befristeten Absenkung der 
Umsatzsteuersätze im zweiten Halbjahr 2020 stellen sich jedoch 
auch zahlreiche Anwendungsfragen. Ein Beitrag in dieser Ausga-
be beschäftigt sich deshalb speziell mit der Frage, welche Regeln 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe dabei beachten müssen. 

Die Corona-Krise verändert auch das Reiseverhalten der Bun-
desbürger. Denn viele werden in diesem Jahr nicht ins Ausland rei-
sen, sondern ihren Urlaub in Deutschland verbringen. Anbieter von 
Urlaub auf dem Bauernhof oder Vermieter von Ferienwohnungen 
dürfen deshalb mit einer höheren Nachfrage rechnen. Die Beher-dürfen deshalb mit einer höheren Nachfrage rechnen. Die Beher-dürfen deshalb mit einer höheren Nachfrage rechnen. Die Beher
bergung von Gästen kann deshalb für viele Bauernfamilien eine 
nicht zu vernachlässigende zusätzliche Einnahmequelle darstellen. 
Über die steuerlichen Auswirkungen dieser - eigentlich landwirt-
schaftsfremden - Tätigkeiten in den verschiedenen Steuerarten in-
formieren wir sie in diesem Heft. 

Schließlich gehen wir neben anderen steuerlichen und be-
triebswirtschaftlichen Beiträgen auch noch ausführlich auf die 
Abgrenzung des Erhaltungs- und des Herstellungsaufwands bei 
Baumaßnahmen ein. Diese Unterscheidung führt regelmäßig zu 
Diskussionen mit der Finanzverwaltung, da davon abhängig ist, ob 
der Aufwand sofort steuerlich geltend gemacht werden kann oder 
ob er über die Laufzeit verteilt werden muss.

Maßnahmen gegen 
die Coronakrise
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Steuertermin
Ende der 

Zahlungsschonfrist
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Lohnsteuer September 2020 12.10.2020 15.10.2020

Lohnsteuer Oktober 2020 10.11.2020 13.11.2020

Lohnsteuer November 2020 10.12.2020 14.12.2020

Umsatzsteuer 1)Umsatzsteuer 1)Umsatzsteuer

Umsatzsteuer August 2020 12.10.2020 15.10.2020

Umsatzsteuer September 2020 10.11.2020 13.11.2020

Umsatzsteuer Oktober 2020 10.12.2020 14.12.2020

Umsatzsteuer III. Quartal 2020 10.11.2020 13.11.2020

Einkommensteuer

Vorauszahlung III. Quartal 2020 10.09.2020 14.09.2020

Die 3-tägige Schonfrist für die Zahlung gilt nur bei Überweisungen, 
maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. 
Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden.
1) bei den USt.-Fristen wird unterstellt, dass die Dauerfristverlängerung um einen 
Monat beantragt wurde
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Sofort oder verteilt abschreiben?
Abgrenzung von Erhaltungs- und Herstellungsaufwand bei Gebäuden

Führen vom Betriebsinhaber geplante Bau-
maßnahmen an der bestehenden Gebäu-
desubstanz zu Herstellungskosten oder zu 
Erhaltungsaufwand? Diese oder ähnliche 
Fragen stellen sich wiederholt im Bereich 
von Immobilieninvestitionen und haben er-von Immobilieninvestitionen und haben er-von Immobilieninvestitionen und haben er
hebliche steuerliche und damit auch finan-
zielle Auswirkungen für den Kostenträger.
Gleichwohl kann aber auch die Interes-
senlage sehr unterschiedlich sein. Land-
wirte, die Baulandverkäufe im Immobili-
enbereich reinvestieren wollen, sind auf 
der Suche nach Herstellungskosten oder 
zumindest nach §§ 6b, 6c Einkommen-
steuergesetz aktivierungspflichtigen Aus-
bauten, Umbauten oder Erweiterungen. 
Andererseits suchen Steuerpflichtige, 
seien sie als Vermieter oder Unternehmer 
tätig, zur Reduzierung ihrer Gewinne den 
Weg in Erhaltungsaufwendungen, um so 
ihre Steuerbelastung sofort reduzieren zu 
können und mit den ersparten Steuern die 
Gebäudeaufwendungen mitfinanzieren zu 
können. 
Die Streitfrage über die Abgrenzung von 
Erhaltungsaufwand einerseits und Herstel-
lungsaufwand andererseits ist so immer 
wieder Gegenstand von Finanzgerichtsver-wieder Gegenstand von Finanzgerichtsver-wieder Gegenstand von Finanzgerichtsver

fahren. Jüngst mussten die Finanzrichter 
z.B. über die Erneuerung einer Hofbefes-
tigung und eines Abwasserkanals im Zu-
sammenhang mit einem Gebäudeneubau 
urteilen. 

Nachfolgend möchten wir Ihnen die er-Nachfolgend möchten wir Ihnen die er-Nachfolgend möchten wir Ihnen die er
forderlichen Abgrenzungsmerkmale dar-
stellen und so wichtige Anhaltspunkte für 
Ihre steueroptimierten Gestaltungen liefern. 
Mit dem Begriff der aktivierungs- und ab-
schreibungspflichtigen Herstellungskosten 
eng verbunden ist zunächst der Begriff 
der Anschaffungskosten. Dazu gehören 
die Aufwendungen, die für den Erwerb der 
Immobilie geleistet werden, aber auch alle 
Kosten, um Grundstück und Gebäude in ei-
nen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. 
Hinzu kommen noch die Anschaffungsne-
benkosten und die nachträglichen Anschaf-
fungskosten. Neben Kaufpreis, Notar- und 
Grundbuchgebühren sowie der Grunder-
werbsteuer gehören auch die Reparatu-
ren, die erforderlich sind, um das Gebäude 
überhaupt wieder nutzen oder vermieten zu 
können, zu den Anschaffungskosten. Auch 
anschaffungsnahe Herstellungskosten sind 
möglich, wenn innerhalb von 3 Jahren nach 
dem Kauf die durchgeführten Erhaltungs- 

und Modernisierungsaufwendungen 15 % 
des Gebäudekaufpreises übersteigen. 

Was bei Erst- und Zweitherstellung  
zu beachten ist

Wer nicht kauft, sondern selber (um)
baut, wendet möglicherweise Herstel-
lungskosten auf. Alle Güter und bezogenen 
Dienstleistungen stellen Herstellungskos-
ten dar, wenn durch die Baumaßnahme 
ein Gebäude neu hergestellt, aber auch ein 
bestehendes Gebäude erweitert wird oder 
dieses über seinen ursprünglichen Zustand 
hinausgehend eine wesentliche Verbesse-
rung erfährt. Kauffälle und auch die Herstel-
lung von bisher nicht vorhandenen Gebäu-
den („Erst-Herstellung“) sind im Regelfall 
unstreitig. Neben der Erst-Herstellung gibt 
es aber auch noch die sogenannte Zweit-
Herstellung, wenn ein bereits vorhandenes, 
aber zerstörtes oder unbrauchbar gewor-
denen Wirtschaftsgut wiederhergestellt 
wird.

Unbrauchbar bedeutet in diesem Zu-
sammenhang aber natürlich eine objekti-
ve Unmöglichkeit der Nutzung und nicht 
eine nach den subjektiven Vorstellungen 

Bei Umbauten an Gebäuden oder 
Hofbefestigungenn ist oft unklar, ob 
sofort abziehbarer Aufwand oder 
Herstellungskosten vorliegen.
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Steuerberater Tobias Dirmeier

des Landwirtes unterlassene Nutzung. Soll 
ein bestehendes Wirtschaftsgebäude auf 
der Hofstelle erneuert werden, wäre zum 
Nachweis der Unbrauchbarkeit und damit 
von Herstellungsaufwendungen beispiels-
weise ein baurechtliches Nutzungsverbot 
geeignet. Herstellungskosten für ein neues 
Gebäude bei Baumaßnahmen liegen nach 
der ständigen Finanzrechtsprechung aber 
auch dann vor, wenn vorhandene Gebäu-
desubstanz aufgrund von Umbauten in ih-
rer Funktion beziehungsweise ihrem Wesen 
verändert wird. Dies ist der Fall, wenn aus 
Wirtschaftsgebäuden oder Büroräumen 
Wohnungen entstehen.

Die Regelungen bei Erweiterungen 
und Verbesserungen

Aber auch über die Grundsätze von Er-Aber auch über die Grundsätze von Er-Aber auch über die Grundsätze von Er
weiterungen und Verbesserungen können 
Baumaßnahmen an der bestehenden Ge-
bäudesubstanz aktivierungspflichtig wer-
den. Gerade aber diese Beurteilung von 
Erweiterungen und wesentlichen Verbes-
serungen führt wiederholt zu Diskussionen 
mit der Finanzverwaltung. Denn demge-
genüber liegen sofort als Werbungskos-
ten oder Betriebsausgaben absetzbare 
Erhaltungsaufwendungen vor, wenn Geld 
für die bloße Instandsetzung vorhandener 
Gebäude, Gebäudeteile oder -anlagen 
ausgegeben wird. Diese Abgrenzungs-
grundsätze gelten natürlich auch für an-
dere Wirtschaftsgüter, beispielsweise für 
die Hofbefestigung. Aufwendungen für die 
umfassende Erneuerung einer vorhande-
nen Hofbefestigung sind nicht sofort ab-
zugsfähig, wenn sie unter dem Aspekt der 
„Erweiterung“ oder der „wesentlichen Ver-
besserung“ zu aktivieren und nur über Ab-
schreibungen auf die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer abzugsfähig sind. 

Unter dem Gesichtspunkt der Erweite-
rung sind (nachträgliche) Herstellungskos-
ten – neben dem Klassiker des Anbaus und 
der Aufstockung bestehender Gebäude – 
auch gegeben, wenn bisher nicht vorhan-
dene Bestandteile als Substanzmehrung 
eingefügt werden oder insbesondere bei 
Gebäuden die nutzbare Fläche vergrößert 
wird. So sehen die Gerichte eine Substanz-
mehrung dann, wenn erhebliche Mengen 
Baumaterial in die Hofbefestigung einge-
baut, aber kein Baumaterial entsorgt wur-
de. Daneben können Herstellungskosten in 

der Variante einer wesentlichen Verbesse-
rung vorliegen, wenn der Gebrauchswert 
der Hofbefestigung durch die Baumaßnah-
me gehoben wird (bessere Oberflächen-
nutzbarkeit und Befahrbarkeit, stärkeres 
Gefälle zur besseren Entwässerung). Hierzu 
müssen im Einzelfall die Nutzungsmöglich-
keiten der Hofbefestigung vor und nach der 
Maßnahme ins Verhältnis gesetzt werden. 
Instandsetzungs- oder Modernisierungs-
maßnahmen, die über eine zeitgemäße 
substanzerhaltende Erneuerung nicht hin-
ausgehen, sind nicht zu aktivieren. 

Zusätzliche Regeln bei der Beurtei-
lung von Erschließungsanlagen 

Zusätzlich gelten für die Beurteilung von 
Erschließungsaufwand in Abgrenzung zu 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
oder Erhaltungsaufwendungen weitere Be-
sonderheiten. Ausgaben für eine erstmalige 
Erschließungsmaßnahme sind regelmäßig 
Anschaffungskosten des Grund und Bo-
dens, weil der erstmalige Anschluss an öf-
fentliche Einrichtungen die generelle Nutz-
barkeit des Grundstücks und damit dessen 
Wert erhöht. Die Kosten dienen dazu, den 
Grund und Boden baureif und damit be-
triebsbereit für eine spätere Nutzung zu 
machen. Die Ersterschließungskosten sind 
folglich auch keine Herstellungskosten des 
später errichteten Gebäudes und dürfen als 
Teil des Grund und Boden in keiner Weise 
steuerwirksam berücksichtigt werden. 

Aufwendungen für eine nachträgliche 

Erschließungsmaßnahme und Aufwendun-
gen für eine zusätzliche Zweiterschließung 
können damit sofort als Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben abgezogen wer-
den, wenn sich der Zustand des Grund-
stücks durch die neue Erschließungsmaß-
nahme nicht verändert. Dies erfordert, dass 
sich die neue Erschließung nicht wesentlich 
von der bisherigen Erschließung unter-von der bisherigen Erschließung unter-von der bisherigen Erschließung unter
scheidet. Ob dann die Maßnahme zu ei-
ner Werterhöhung des Grundstücks führt, 
spielt keine Rolle. Davon abzugrenzen sind 
die sog. Hausanschlusskosten selbst. Die 
Herstellung der Zuleitungsanlagen eines 
Gebäudes zum öffentlichen Kanal ein-
schließlich der sog. Kanalanstichgebühr 
gehören zu den Herstellungskosten des 
Gebäudes, soweit die Kosten nicht für An-
lagen der Gemeinde außerhalb des Grund-
stücks entstanden sind. 

Reparaturen oder Erneuerungen der 
Zuleitungsanlagen sind dann sofort ab-
setzbare Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben, da sie weder zu den Anschaf-
fungs- noch zu den Herstellungskosten 
zählen. Dies gilt auch bei entsprechenden 
Modernisierungen, z. B. wenn die vorhan-
dene Sickergrube durch den Anschluss an 
den öffentlichen Kanal ersetzt wird oder für 
„Ergänzungsbeiträge“ für den Bau einer 
neuen biologischen Kläranlage durch die 
Gemeinde. Wichtig ist hierbei aber, dass 
das Grundstück bereits erschlossen ist und 
die Abwasserbeseitigungsanlage als solche 
noch funktionstüchtig ist. Entsprechende 
Kosten dafür werden erst dann zu Herstel-
lungskosten, wenn ein neues, bisher nicht 
vorhandenes Abwasserrohrsystem herge-
stellt oder ein zerstörtes oder unbrauchbar 
gewordenes Rohrsystem wiederhergestellt 
wird. Dagegen sind Aufwendungen für 
die Ersetzung, Modernisierung oder (ggf. 
teilweise) Instandsetzung einer vorhande-
nen und funktionsfähigen Kanalisation als 
Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
sofort abziehbar, da sie nur der Erhaltung 
des Grundstücks dienen.

Fazit: Die steuerliche Beurteilung von 
Investitionen im Bereich der bestehenden 
Gebäudesubstanz lösen eine Vielzahl von 
Fragen und Abgrenzungsproblemen aus. 
Sprechen Sie uns daher rechtzeitig an, 
wenn Sie in die Planung solcher Maßnah-
men einsteigen. 

Steuerberater Tobias Dirmeier
Treukontax, Amberg 
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Drei Zimmer und fünf Betten kein Gewerbe
Was bei Urlaub auf dem Bauernhof steuerlich zu beachten ist 

Die Fremdenbeherbergung stellt für Land-
wirte in attraktiven Regionen eine zusätz-
liche Einnahmequelle dar. Die Einordnung 
der eigentlich landwirtschaftsfremden 
Tätigkeiten war daher seit jeher ein Steu-
erthema. Die Abgrenzung zwischen Land-
wirtschaft, privater Vermögensverwaltung 
und gewerblicher Tätigkeit beschäftigt 
auch heute noch die Finanzverwaltung, 
wie aktuelle Verfügungen aus Bayern und 
Hessen zeigen. Neben Einkommensteu-
erfragen, wo beispielsweise die Gewinne 
zu versteuern sind und wie die dafür ver-zu versteuern sind und wie die dafür ver-zu versteuern sind und wie die dafür ver
wendeten Gebäude einzustufen sind, muss 
man sich auch mit Umsatzsteuerzahlungen 
und – bei Hofübergaben und Todesfällen – 
über mögliche Erbschaftsteuerbelastungen 
Gedanken machen. 

Ein wie auch immer gestalteter Urlaub 
auf dem Bauernhof ist als Beherbergung 
von Fremden keine typisch landwirtschaft-
liche Betätigung. Ausgehend für die Ermitt-
lung der Grundsteuerbelastung auf die Im-
mobilien wurden bereits 1964 im Rahmen 
der Einheitsbewertung Regelungen für die 
Abgrenzung zwischen land- und forstwirt-
schaftlichem Vermögen einerseits und dem 
restlichen Grundvermögen andererseits 
bei Ferienzimmern und Ferienwohnungen 
aufgestellt. Daneben muss außerhalb der 
Landwirtschaft zwischen privater Vermö-
gensverwaltung, die zu Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung führt, und 
einem gewerblichen Fremdenbeherber-
gungsbetrieb unterschieden werden. 

Bei der Vermietung von Ferienwohnun-
gen liegt ein Gewerbebetrieb insbesonde-
re dann vor, wenn eine voll eingerichtete 
Wohnung vorhanden ist, diese in einem  
Feriengebiet im Verbund mit einer Vielzahl 
gleichartig genutzter Wohnungen liegt, 
eine kurzfristige Vermietung an laufend 
wechselnde Mieter erfolgt und z. B. die 
Verwaltung von einer Feriendienstorganisa-
tion durchgeführt wird. Die Ferienwohnung 
muss also quasi wie ein Hotel oder eine 
Pension jederzeit zur Vermietung bereitge-
halten werden und eine Art Rezeption mit 
entsprechendem Personal vorhanden sein. 

Neben der Häufigkeit des Gästewech-
sels sind auch zusätzlich zur Vermietung 

erbrachte Sonderleistungen, wie z. B. Rei-
nigung der Räume oder Bereitstellung von 
Wäsche ein auschlaggebendes Kriterium 
für die Annahme einer gewerblichen Tätig-
keit. Demgegenüber ist die bloße Vermie-
tung möblierter Zimmer grundsätzlich keine 
gewerbliche Tätigkeit, selbst wenn als Ne-
benleistungen eine Reinigung der Zimmer 
sowie die Gestellung des Frühstücks erfolgt 

Gewerblichkeit entsteht  
ab 4 Zimmern und 6 Betten

In Bezug auf landwirtschaftliche Feri-
enwohnungen und die damit verbundene 
kurzfristige Überlassung von Wohnraum 
sehen die Abgrenzungsregelungen seit 
Jahrzehnten eine Verwaltungsvereinfa-
chung vor. Die Vermietung von Ferienzim-
mern bzw. Ferienwohnungen führt erst 
dann zu gewerblichen Einkünften, wenn für 
die Beherbergung von Fremden vier oder 
mehr Zimmer oder sechs oder mehr Betten 
bereitgehalten werden. Werden weniger als 
vier Zimmer oder weniger als sechs Betten 
bereitgehalten, aber außer dem Frühstück 
mindestens eine Hauptmahlzeit gewährt, 
sehen die Steuerregeln auch einen Gewer-
bebetrieb. 

Im Umkehrschluss liegt eine private 
Vermögensverwaltung – und damit bei 

Betriebsinhabern möglicherweise land-
wirtschaftliche Einkünfte – vor, wenn die-
se beiden Voraussetzungen nicht erreicht 
werden. Auch wenn die Anzahl der Zimmer 
und Betten überschritten wird, aber kei-
nerlei schädliche gewerbliche Aktivitäten 
erbracht werden, kann kein Gewerbebe-
trieb angenommen werden. Ist die Frem-
denbeherbergung eben nicht gewerblich, 
gehören die Einnahmen entweder zu den 
privaten Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung oder zu den Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft. Dies hängt von 
der Einstufung der hierfür verwendeten Ge-
bäude oder Gebäudeteile als Betriebsver-bäude oder Gebäudeteile als Betriebsver-bäude oder Gebäudeteile als Betriebsver
mögen oder Privatvermögen ab.

Ferienzimmer und -wohnungen gehö-
ren zum landwirtschaftlichen Betriebsver-
mögen, wenn die Räume z. B. auf vorher 
landwirtschaftlich genutzten Grundstü-
cken, insbesondere dem betrieblichen Teil 
der Hofstelle errichtet oder durch Um- und 
Ausbauten von bisher zum Betriebsver-
mögen gehörender Gebäudesubstanz 
geschaffen wurden. Wurde der landwirt-
schaftliche Betrieb bereits aufgegeben und 
privatisiert oder wurde z. B. die Ferienwoh-
nung in privaten Gebäuden oder auf Flä-
chen, die durch die Abwahl der Nutzungs-
wertbesteuerung dem Privatvermögen 
zuzuordnen sind, errichtet, sind die Frem-

Urlaubsgäste beim Frühstück: Vermietung im kleinen Umfang ist nicht gewerblich.
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denbeherbergungserlöse private Einnahme 
der Hofbesitzer. 

Nur durch den Umbau stehender Ge-
bäudesubstanz in Ferienwohnungen, aus 
denen keine gewerblichen Einnahmen re-
sultieren, erfolgt keine Zwangsentnahme 
dieser Räume aus dem Betriebsvermögen. 
Diese Gebäudeteile bleiben in der Land-
wirtschaft und die Einnahmen werden wei-
terhin als landwirtschaftliche eingestuft, wie 
z.B. bei einer normalen Wohnungsvermie-
tung.

Ermittlung des Gewinns 
aus der Vermietung

Für die Ermittlung der Gewinne gelten 
keine Besonderheiten. 13a-Landwirte müs-
sen aber beachten, dass ihre Einnahmen 
aus dem Urlaub auf dem Bauernhof nicht 
mit dem Grundbetrag abgegolten sind. Die 
Mieteinnahmen sind mit dem Bruttobetrag 
einschließlich Umsatzsteuer zuschlags-
pflichtig. Gleichzeitig verbietet die pauscha-
le Gewinnermittlung den Abzug der mit den 
Einnahmen aus der Zimmerüberlassung im 
Zusammenhang stehenden Betriebsaus-
gaben. 

Als Reinvestitionsobjekt nach § 6b, § 
6c EStG stehen Ferienwohnungen zur 
Verfügung, wenn diese vom Leistungs-
umfang her einem Gewerbebetrieb oder 
der Landwirtschaft als Betriebsvermögen 
zugeordnet werden können. Um- und 
Ausbauten bisheriger landwirtschaftlicher 
Gebäudesubstanz können ebenso reinves-
titionsfähig sein wie Neubaumaßnahmen. 
Bei Letzteren muss nur beachtet werden, 
dass diese auf bisher betrieblich genutzten 
Grundstücken errichtet werden. 

Ein Zukauf von Ferienwohnungen hin-
gegen rechtfertigt keine Zuordnung zum 
landwirtschaftlichen Betriebsvermögen. 
Hier muss der Weg in die Gewerblichkeit 
gesucht werden. 

Die Umsatzsteuer geht  
immer andere Wege 

Die kurzfristige Vermietung von Wohn- 
und Schlafräumen unter 6 Monaten ist ge-
nerell umsatzsteuerpflichtig. Dies gilt auch 
bei pauschalierenden Landwirtsbetrieben, 
denn die Überlassung von Wohnraum fällt 
mangels landwirtschaftlichem Charakter 
generell nicht in den Anwendungsbereich 

der Umsatzsteuerpauschalierung nach 
§ 24 UStG. Auch die 4000-€-Vereinfa-
chungsregelung für landwirtschaftsnahe 
Dienstleistungen, nach der eigentlich der 
Regelbesteuerung unterliegende Leistun-
gen noch pauschaliert werden dürfen, fin-
det keine Anwendung. 

Für Einnahmen aus der bloßen Vermie-
tungsleistung greift allerdings der ermäßigte 
Steuersatz von 7 oder derzeit 5 %. Für alle 
über die Übernachtungsleistungen hinaus-
gehende Dienstleistungen, wie z. B. Telefon 
und Internet, die Getränkeversorgung aus 
der Minibar, Wellnessangebote usw. greift 
der Regelsteuersatz von 19 % oder derzeit 
16 %. Werden im Rahmen der Fremdenbe-
herbergung auch Beköstigungsleistungen 
erbracht, müssen für die Abgabe von Spei-
sen und Getränken die allgemeinen Gas-
tronomie-Regelungen beachtet werden. 
Wir verweisen hierzu auf die Übersicht auf 
Seite9 zum Aufsatz „Umsatzsteuersatzre-
duzierung“. 

Wird der Übernachtungspreis nicht ge-
sondert aufgeteilt oder für Sonderleistun-
gen kein eigener Preis berechnet, kann der 
Anteil der nicht dem ermäßigten Steuer-
satz für die Übernachtung unterliegenden 
Leistungen pauschal mit 20 % geschätzt 
werden. Werden die Ferienwohnungen 
auch wahlweise langfristig vermietet, sind 
trotzdem alle Übernachtungsgelder steu-
erpflichtig. Aus der Umsatzsteuerpflicht 
kommt man nur raus, wenn die Fremden-
beherbergung tatsächlich auf Dauer einge-
stellt wird. 

Als Lösungsansatz zur Vermeidung der 
den Endpreis erhöhenden Umsatzsteuer-den Endpreis erhöhenden Umsatzsteuer-den Endpreis erhöhenden Umsatzsteuer
zahlungen kann der Betriebsinhaber über-
legen, die Fremdenbeherbergungstätigkeit 
aus dem Landwirtschaftsbetrieb auszu-
gliedern. Übernimmt z. B. ein Angehöriger 
diese Tätigkeiten, kann für die Fremden-
zimmervermietung die Kleinunternehmer-
regelung in Anspruch genommen werden 
und so die eigentlich fälligen Umsatzsteu-
erbeträge vermieden werden. Seit 2020 
muss der Gesamtumsatz der steuerpflich-
tigen Einnahmen unter 22000 € (vorher 
17500 €) liegen. Für die Frage, wer hier 
Unternehmer ist, ist der Außenauftritt ent-
scheidend! 

Geht der Hof zusammen mit den Ferien-
zimmern oder -wohnungen zu Lebzeiten 
oder von Todes wegen auf die nachfolgen-
de Generation über, stellt sich die Frage 

nach der Höhe der anfallenden Erbschaft 
und Schenkungsteuern. 

Auch Erbschaft- und Schenkung-
steuer können drohen

Während landwirtschaftliches Vermögen 
und Gewerbebetriebe verschont werden, 
sind fremdvermietete Immobilien im Be-
reich einer privaten Vermögensverwaltung 
voll steuerpflichtig. Im Gleichklang mit den 
einkommensteuerlichen Regelungen gilt 
hier zur Abgrenzung ebenfalls die „4-Zim-
mer und 6-Betten-Regelung“. Verfügt der 
Hof also nur über maximal 3 Zimmer und 
5 Betten und erbringt er keine schädli-
chen gewerblichen Leistungen, können die 
Gebäudeteile zum verschonten landwirt-
schaftlichen Vermögen gehören.

Werden die Grenzen zur Gewerblichkeit 
überschritten, erfolgt zwar eine gesonder-
te Bewertung der Gebäudeteile, aber als 
eigenständiger Gewerbebetrieb ist wiede-
rum eine Verschonung möglich. Vorsicht 
ist aber geboten, wenn die „4-Zimmer 
und 6-Betten-Grenze“ überschritten wird, 
aber mangels schädlicher gewerblicher 
Leistungen kein Gewerbebetrieb vorliegt. 
Dann liegt bewertungsrechtlich voll steuer-
pflichtiges Grundvermögen vor. Im Hinblick 
auf eine anstehende Hofübergabe könnte 
daher über eine Umstrukturierung des Ur-
laubs auf dem Bauernhof nachgedacht 
werden, um hier Steuern zu sparen. 

Steuerberaterin Maria Haas
Treukontax, Neuburg a. d. Donau
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Umsatzsteuersenkung belastet Unternehmen
Welche Spielregeln gelten für Landwirte vom 1. Juli bis 31. Dezember?

Die von der Bundesregierung verordne-
te Senkung der MWSt-Sätze im Rahmen 
des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes 
soll helfen, die wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Pandemie zu bekämpfen. Die auf 
sechs Monate begrenzte Absenkung des 
Regelsteuersatzes von 19 % auf 16 % und 
des ermäßigten Steuersatzes von 7 % auf 5 
% soll die Binnennachfrage stärken und so 
die notleidende Wirtschaft – neben all den 
anderen „Corona-Hilfen“ – stützen. Für die 
Kunden und Endverbraucher soll dies zu 
niedrigeren Preisen führen, während Unter-
nehmer für die auf sechs Monate begrenzte 
Änderung der Steuersätze mit erheblichem 
Verwaltungsaufwand durch die zweimalige 
Umstellung rechnen. Offen ist hierbei frei-
lich, im welchen Umfang die Unternehmen 
tatsächlich in der Lage sind, die Steuer-
senkung trotz ihres Mehraufwandes an die 
Endkunden weitergeben zu können. 

Aus Sicht der Unternehmen und deren 
Berater stellt die vorübergehende Absen-
kung der Steuersätze ein sehr aufwandsin-
tensives Instrument zur Ankurbelung der 
Wirtschaft dar. Die Verunsicherung und 
die Flut der Anfragen der betroffenen Un-
ternehmer an ihre Berater in den letzten 
Wochen spiegeln dies eindeutig wieder. 
Auch die Inhaber land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe, die die Regelbesteuerung 
anwenden, müssen mit zusätzlichem Auf-
wand in den Bereichen Rechnungsstel-
lung, Buchhaltung und Steuererklärungen 
rechnen. Und, sofern vorhanden, müssen 
Registrierkassen und die anderen Systeme 
für die Bargeldzahlungen umprogrammiert 
werden. 

In der normalen Umsatzsteuerkette von 
Regelbesteuerungsumsätzen sollte die 
Mehrwertsteuer kostenneutral sein, sodass 
bei voller Vorsteuerabzugsberechtigung 
keine Preisvorteile für regelbesteuerte Be-
triebe und deren gewerbliche Abnehmer 
bestehen. Nichtsdestotrotz müssen auch 
diese Landwirtschaftsbetriebe auf eine 
richtige Rechnungsstellung und auf der 
anderen Seite auf den Eingang ordnungs-
gemäßer Rechnungen mit zutreffendem 
Steuerausweis achten. Auch bei der Ab-
rechnung der Einnahmen mittels Gutschrif-

ten, z.B. von Molkereien und Absatzge-
nossenschaften, drohen Problemen mit 
falschen Steuerbeträgen. 

Pauschalierer sollten wie Endkunden 
den Preisvorteil nutzen

Die Absenkung trifft aber nicht den Groß-
teil der pauschalierenden Betriebe. Hier 
bleiben die Steuersätze von 10,7% und 
5,5 % unberührt. Dies ist im Ergebnis auch 
richtig, da es sich dabei um keine Mehr-
wertsteuersätze für Ausgangsumsätze, 
sondern um die pauschale Erstattung der 
Vorsteuerbelastung der landwirtschaftli-
chen Betriebe handelt. Diese dürfte sich 
angesichts der nur auf sechs Monate be-
grenzten Absenkung der Umsatzsteuersät-
ze nicht wesentlich ändern. Die Frage der 
Rechnungsprüfung trifft sie aber auch, da 
bei Pauschalierungsbetrieben die Vorsteu-
er nur dann eine sofort abzugsfähige Be-
triebsausgabe ist, wenn sie in der richtigen 
Höhe ausgewiesen wird.

Nur im Bereich bestimmter Sägewerkser-
zeugnisse (z. B. Balken, Bretter und Holz-
mehl) und Getränke sowie alkoholischen 
Flüssigkeiten im Inland (z.B. Wein, Obst-
wein, Frucht- und Gemüsesäfte) erfolgt im 
Gleichklang zur Regelbesteuerung die Ab-
senkung des pauschalen Steuersatzes von 
19 % auf 16 %. Da aber auch für diese Pro-

dukte die Vorsteuerpauschale bei 10,7 % 
bleibt, ergibt sich nicht nur ein Preisvorteil 
für die Kunden, sondern auch eine Verrin-
gerung der von diesen Landwirten abzu-
führenden Umsatzsteuerzahllast von bisher 
8,3 % (19 % ./. 10,7 %) auf 5,3%. Dies ist 
natürlich für diese Betriebe auch mit einem 
entsprechenden Umstellungsaufwand ver-
bunden. 

Generell stehen bei der Absenkung der 
Mehrwertsteuersätze aber die pauscha-
lierenden Betriebe auf der Seite der End-
kunden, die die Preisminderung – aufgrund 
ihres fehlenden tatsächlichen Vorsteuer-
abzuges – als finanzielle Entlastung ihres 
betrieblichen Aufwandes beanspruchen 
können. So sollten Pauschalierer ein Auge 
darauf werfen, möglichst viele Eingangs-
umsätze und bezogenen Leistungen in 
die zweite Jahreshälfte 2020 zu legen, um 
ebenfalls von der Steuersatzsenkung zu 
profitieren. 

Ab wann gilt jetzt  
welcher Steuersatz?

Nach der Systematik des Mehrwert-
steuerrechtes kommt es für die Frage 
des richtigen Steuersatzes stets auf den 
Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes 
an. Keine Rolle spielt es, wann der Unter-an. Keine Rolle spielt es, wann der Unter-an. Keine Rolle spielt es, wann der Unter
nehmer die Rechnung schreibt oder das 

Die Senkung der Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr verursacht hohen Aufwand für 
die Umstellung der Buchhaltung und der Kassensysteme.
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Geld bekommt. Ob der Betrieb die „Soll-
Besteuerung“ (Versteuerung nach verein-
barten Entgelten) oder die „Ist-Versteue-
rung“ (Versteuerung nach vereinnahmten 
Entgelten) anwendet, ist für die Höhe des 
Steuersatzes ebenfalls ohne Bedeutung. 
Hier geht es nur um die Frage, wann die 
Steuer ans Finanzamt abzuführen ist. Auch 
wenn Vorauszahlungen oder Anzahlungen 
geleistet werden, beeinflusst dies nicht 
den Steuersatz. Gelten zum Zeitpunkt der 
Anzahlung andere Steuersätze als bei der 
Lieferung oder Fertigstellung der Leistung, 
muss insoweit der falsche Steuerausweis 
in Anzahlungsrechnungen mit der Schluss-
rechnung korrigiert werden. Werden Skon-
ti, Boni, Rabatte und andere Preisänderung 
nachträglich gewährt oder kommt es zu 
Retouren, bestimmt sich der richtige Steu-
ersatz auch nur danach, wann der zugrun-
deliegende Umsatz ausgeführt wurde. Wird 
der Gegenstand umgetauscht, kommt es 
aber zu einer Rückgängigmachung der ur-aber zu einer Rückgängigmachung der ur-aber zu einer Rückgängigmachung der ur
sprünglichen Lieferung und zu einer neuen 
Lieferung. Dadurch kann die Ware auch tat-
sächlich billiger werden. 

Werden Gutscheine z. B. im Hofladen 
verkauft, wird es schon etwas komplizierter. 
Man muss zwischen Einzweckgutschein 
und Mehrzweckgutschein unterschieden. 
Beim Einzweckgutschein steht Leistung 
und Steuersatz von Anfang an fest, so dass 
die Umsatzsteuer schon bei Verkauf des 
Gutscheins anfällt. Wann der Gutschein 
eingelöst wird, spielt keine Rolle. Ein Mehr-eingelöst wird, spielt keine Rolle. Ein Mehr-eingelöst wird, spielt keine Rolle. Ein Mehr
zweckgutschein liegt vor, wenn bei dessen 
Ausgabe noch nicht feststeht, welcher 

Steuersatz zur Anwendung kommt. So zum 
Beispiel ein 50 € Gutschein, der im Hofla-
den zum Kauf von Kartoffeln und Gemüse 
(7 % oder 10,7%), aber auch von Wein und 
anderen Alkoholika (19%) berechtigt. Hier 
entsteht die Steuer nicht bereits mit dem 
Verkauf des Gutscheines, sondern erst mit 
der Übergabe der entsprechenden Ware 
bei dessen Einlösung 

Teilzahlung oder Teilleistung?

Zu versteuernde Umsätze sind entweder 
Lieferungen oder sonstige Leistungen. Lie-
ferungen und Werklieferungen sind ausge-
führt, wenn der Empfänger die Verfügungs-
macht an dem Gegenstand erlangt hat. 

Dieser ihm also übergeben wird. Transpor-Dieser ihm also übergeben wird. Transpor-Dieser ihm also übergeben wird. Transpor
tiert der Unternehmer die Ware oder lässt 
er sie von einem Dritten liefern, gilt umsatz-
steuerlich die Lieferung mit Beginn der Be-
förderung oder Versendung als ausgeführt. 
Damit ist in diesen Fällen das Datum der 
Bestellung nicht relevant, es kommt viel-
mehr darauf an, dass die Bestellung – um 
den niedrigeren Steuersatz zu bekommen 
– rechtzeitig geliefert wird. 

Sonstige Leistungen, aber auch Werk-
leistungen gelten mit Vollendung des Auf-
trages als ausgeführt. Bei Dauerleistungen, 
wie z. B. Miet- oder Leasingverträgen wird 
die Leistung mit Ende des jeweiligen Leis-
tungsabschnittes ausgeführt. In der Praxis 
oft schwierig abzugrenzen sind hier mög-
liche Teilleistungen. Denn z. B. monatliche 
Teilleistungen führen dazu, dass auch bei 
Dauerverträgen die Steuersenkung für die 6 
Monate berücksichtigt werden muss. Sol-
che Teilleistungen erfordern aber, dass eine 
wirtschaftlich sinnvoll abgrenzbare Leistung 
vorliegt und für diese auch eine entspre-
chende Vereinbarung getroffen wurde. So 
kann geregelt sein, das die jeweiligen Teil-
leistungen gesondert abgenommen und 
abgerechnet werden. Ein Indiz kann z. B. 
auch die Vereinbarung von monatlichen 
Zahlungen sein. Liegen tatsächlich Teil-
leistungen und keine bloßen Teilzahlungen 
vor, müssen die Umsatzsteueränderungen 
in der zweiten Jahreshälfte 2020 beachtet 
werden.

Angesichts des erheblichen MWSt-Volu-
mens sind gerade Teilleistungen in der Bau-
wirtschaft ein sehr großes Diskussionsthe-

Bis zum 30.6.2020
W Abgabe von Speisen vor Ort => Re-

gelsteuersatz von 19% 
W Lieferung von Speisen außer Haus => 

ermäßigter Steuersatz von 7% 
W Abgabe und Lieferung von Getränken, 

egal ob im Haus oder außer Haus => 
Regelsteuersatz von 19% (Ausnahme 
für einzelne Getränke außer Haus 7%, 
z. B. Latte Macchiato) 

Vom 1.7.2020-31.12.2020
W Abgabe von Speisen vor Ort => ermä-

ßigter Steuersatz von 5% 

W Lieferung von Speisen außer Haus => 
ermäßigter Steuersatz von 5%

W Abgabe und Lieferung von Getränken, 
egal ob im Haus oder außer Haus => 
Regelsteuersatz von 16% maßgebend 
(Ausnahme für einzelne Getränke au-
ßer Haus 5 %, z. B. Latte Macchiato) 

Vom 1.1.2021-30.6.2021
W Abgabe von Speisen vor Ort => ermä-

ßigter Steuersatz von 7% 
W Abgabe und Lieferung von Speisen 

außer Haus => ermäßigter Steuersatz 
von 7% 

W Abgabe und Lieferung von Getränken, 
egal ob im Haus oder außer Haus => 
Regelsteuersatz von 19% (Ausnahme 
für einzelne Getränke außer Haus 7 %, 
z. B. Latte Macchiato) 

Ab dem 1.7.2021
W Abgabe von Speisen vor Ort => Re-

gelsteuersatz von 19% 
W Abgabe und Lieferung von Speisen 

außer Haus => ermäßigte Steuersatz 
von 7% 

W Abgabe und Lieferung von Getränken, 
egal ob im Haus oder außer Haus => 
Regelsteuersatz von 19% (Ausnahme 
für Getränke außer Haus 7 %,)

Steuersatz-Chaos in der Gastronomie 

Steuerberater Peter Hackner
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ma zwischen Unternehmen, Kunden und 
Beratern. Auch Pauschalierungsbetriebe 
können bei Bauvorhaben bei rechtzeitiger 
Fertigstellung oder bei Vereinbarung von 
Teilleistungen viel Geld sparen. Im Regelfall 
wird das Bauwerk mit dessen Fertigstel-
lung und Abnahme geliefert. Dieses Datum 
ist für den Steuersatz ausschlaggebend. 
Teilleistungen dagegen liegen nur bei ent-
sprechenden Vereinbarungen über die Ab-
nahme von einzelnen Gewerken vor. 

Im Bereich der Direktvermarktung 
kommt es über die Absenkung der Steu-
erbeträge zusätzlich zu einer weiteren 
Verkomplizierung. Mit dem ersten Corona-
Steuerhilfegesetz wurde zur Entlastung 
der Gastronomen beschlossen, auf alle 
Essenslieferungen – nicht auf Getränke – 
zwischen dem 1.7.2020 und 30.6.2021 
einheitlich den ermäßigten Steuersatz an-
zuwenden, egal ob beim Verzehr im Lokal 
oder nur für Abholungen. Die Übersicht auf 
Seite 9 soll versuchen, Ihnen dieses Steu-
ersatzchaos näher zu bringen. 

Fazit: Die vorstehenden Ausführungen 
beinhalten nur einzelne Aspekte der durch 
die Steuersatzänderung ausgelösten Fra-
gestellungen. Kommen Sie auf uns zu, 
wir unterstützen Sie gerne bei der Rech-
nungsstellung und allen weiteren Fragen. 
Auch beraten wir Sie gerne persönlich 
und maßgeschneidert bei der Umsetzung 
Ihrer individuellen Folgen für Ihren Betrieb. 
Die Thematik wird uns sicherlich über den 
31.12.2020 hinaus beschäftigen. Denn 
viele Streitfragen werden in den nachfol-
genden Jahren die Diskussionen mit der 
Finanzverwaltung bestimmen und wohl lei-
der auch die Finanzgerichte beschäftigen. 

Steuerberater Peter Hackner
BBV-Beratungsdienst, Roth 

Tierhaltungskooperation und Landwirtschafts-GbR 

Wärmeentnahme aus der Biogasanlage 

Auch ohne Fläche als fiktive Futtergrund-
lage kann eine landwirtschaftliche Tierhal-
tung vorliegen. Nämlich dann, wenn eine 
sogenannte Tierhaltungskooperation er-
richtet wird. Dazu müssen aber einige Vo-
raussetzungen erfüllt werden. So müssen 
alle Gesellschafter der Kooperation z. B. 
hauptberufliche Landwirte sein, eigene Be-
triebe bewirtschaften und daraus Viehein-
heiten auf die Tierhaltungskooperation 
übertragen. Dies regelt § 51a Bewertungs-
gesetz und zukünftig § 13b Einkommen-
steuergesetz. 
Problematisch war es bisher, wenn die 
Gesellschafter der Tierhaltungskoopera-
tion selbst keine landwirtschaftlichen Ein-
zelunternehmer waren, sondern ihrerseits 
selbst Gesellschafter einer landwirtschaft-
lichen Bewirtschaftungsgemeinschaft, z. 
B. einer Ehegatten-GbR sind. Ein Urteil 
des Bundesfinanzhofes vom 27.11.2019 

bringt dazu jetzt Klarheit und Erleichterung. 
Nach Ansicht der Richter liegt auch dann 
eine begünstigte Tierhaltungskooperation 
vor, wenn ihre Gesellschafter selbst keine 
Einzelunternehmer sind, aber gemeinsam 
mit anderen eine landwirtschaftliche Gesell-
schaft betreiben. 

Im Streitfall schlossen sich Landwirte 
zu einer GbR zusammen. Daneben grün-
deten die gleichen Landwirte eine Tierhal-
tungskooperation. Es gab also zwei beteili-
gungsidentischen Gesellschaften. In letzter 
Instanz akzeptierte der Bundesfinanzhof 
die Tierhaltungskooperation und lehnte die 
Feststellung der Gewerblichkeit durch das 
Finanzamt ab. Die Gesellschafter der land-
wirtschaftlichen Gesellschaft sind mittelbar 
hauptberufliche Land- und Forstwirte, so 
dass die gemeinsame Tierhaltungskoope-
ration begünstigte Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft erzielt. 

Die obersten Finanzrichter haben sich in 
ihrem Urteil vom 12.3.2020 mit der Fra-
ge beschäftigt, wie die Nutzung der Wär-
me außerhalb der Biogasanlage bei der 
Einkommensteuer zu berücksichtigen ist. 
Dazu stellten sie den Grundsatz auf, dass 
die Wärme, die ein Landwirt von seiner Bio-
gasanlage zur Beheizung seines privaten 
Wohnhauses nutzt, ein Wirtschaftsgut ist 
und es sich nicht um eine Nutzung der An-
lage handelt. Als Folge daraus bemisst sich 

die Einkommensteuer auf diese Entnahme 
für private Zwecke mit dem sogenannten 
Teilwert der Wärme. 
Der klagende Landwirt als Eigentümer der 
Biogasanlage erzeugte mit dem ange-
schlossenen BHKW Strom und Wärme. 
Einen Teil der Wärme verkaufte er an sei-
nen Cousin für 2,5 Cent/kWh. Daneben 
beheizte er auch das eigene Wohnhaus. 
Das Finanzamt wollte für die Entnahme der 
Wärme für das private Wohnhaus 7,7 Cent/

kWh ansetzen. Dies ist der deutschland-
weite Durchschnittspreis für Fernwärme. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Landwirt 
Recht. Die Wärme, die er privat nutzt, ist ein 
Gegenstand. Die Bewertung der Entnahme 
erfolgt grundsätzlich zum sogenannten Teil-
wert, der dem Marktwert entspricht. Markt-
preis ist z. B. der übliche, regionale Ver-
kaufspreis an fremde Dritte, hier im Streitfall 
die 2,5 Cent/kWh vom Cousin. Nach An-
sicht der Richter könnten ausnahmsweise 
auch die Herstellungskosten für die Wärme 
angesetzt werden. 

Die Gesellschafter einer Landwirtschafts-GbR können gleichzeitig auch eine Tierhal-
tungskooperation gemeinsam betreiben.
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Vorsicht bei schwankendem Baraustrag

Corona-Steuerhilfen auch für Landwirte interessant

Müssen alle Betriebe 
mit Bilanzpflicht bald in 
die Regelbesteuerung?
Die Entscheidung zur sogenannten 
Pauschalierung der Umsatzsteuer mit 
10,7% bzw. 5,5 % in der Land- und 
Forstwirtschaft geht jetzt in die heiße 
Phase. Das seit einiger Zeit bei der 
EU-Kommission geführte Verfahren 
zum §24 Umsatzsteuergesetz soll nun 
gemeinsam mit einem parallel dazu 
laufenden Beihilfeverfahren entschie-
den werden. 
Die Bundesregierung hatte der EU 
vorgeschlagen, die Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft unterhalb der 
Umsatzgrenze zur Buchführung nach 
§141 AO (600000 €) in der Pauscha-
lierung zu halten. Es zeichnet sich ab, 
dass dieser Vorschlag auf Widerstand 
bei der EU-Kommission stößt. Die 
§13a-Betriebe dürften ungefährdet 
sein, bilanzierende Betriebe würden 
aber aus der Pauschalierung heraus-
fallen. 
Eine klare Aussage, bis zu welcher 
Größe die LuF-Betriebe die Pauscha-
lierung beibehalten können, lässt sich 
im Moment leider noch nicht geben, 
da noch verhandelt wird. Die Entschei-
dung wird vermutlich in den nächsten 
Monaten fallen, so dass es schon ab 
2021 schnell gehen könnte, wenn kei-
ne Übergangsregelungen geschaffen 
werden. 
Bei einer abrupten Umstellung von der 
Pauschalierung auf die Regelbesteu-
erung ist auch zu bedenken, dass in 
den letzten fünf bzw. zehn Jahren ge-
tätigte Investitionen eine Berichtigung 
des Vorsteuerabzugs nach §15a UStG 
nach sich ziehen, die Land- und Forst-
wirte also Steuer vom Fiskus erstattet 
bekommen. Dies wiederum würde 
den Finanzminister schmerzen. Wel-
che Folgen sich betriebswirtschaftlich 
ergeben, hängt immer auch vom kon-
kreten einzelnen Betrieb ab und kann 
nicht allgemein beantwortet werden. 
Derzeit pauschaliert sicher auch ein 
Teil der Land- und Forstwirte, weil es 
bequemer ist und weniger bürokrati-
schen Aufwand bedeutet.

Den Baraustrag sollte man unbedingt regelmäßig und in der vereinbarten Höhe zah-
len, am besten per Überweisung.

Die steuerliche Anerkennung von Austrags-
leistungen und deren Abzug als Sonder-leistungen und deren Abzug als Sonder-leistungen und deren Abzug als Sonder
ausgaben haben für den Übernehmer teils 
erhebliche finanzielle Vorteile. Daher legt 
auch die Finanzverwaltung vermehrt ein 
Auge auf die Einhaltung der Regelungen 
im Übergabevertrag. Es kam zum Streit, 
als bei der Übergabe zwar ein Baraustrag 
für die Eltern von jährlich 15000 € nieder-
geschrieben wurde, der Sohn aber in den 
folgenden Jahren die vereinbarte Summe 
nur sehr sporadisch und in schwankender 
Höhe bezahlte. Die Überweisungen betru-
gen zwischen 2500 € und 13000 € jährlich. 
Nachvollziehbare Gründe für das Schwan-
ken konnte der Sohn auf Nachfrage nicht 

nennen. Die Richter des Finanzgerichtes 
Münster versagten ihm ebenso wie das 
Finanzamt daher den Sonderausgaben-
abzug, da die Versorgungsleistungen an 
die Übergeber willkürlich schwankten. Der 
Baraustrag ist steuerlich nur anzuerkennen, 
wenn er klar vereinbart und entsprechend 
dem Vereinbarten ernstlich umgesetzt wird. 
Werden aber die Zahlungen Jahr für Jahr 
willkürlich angepasst, ohne dass dafür eine 
wirtschaftliche Begründung vorliegt, ist 
Schluss mit dem Steuerabzug. In Ausnah-
mefällen können Verträge nachträglich an-
gepasst werden. Dazu bedarf es aber einer 
entsprechenden, zumindest privatschriftli-
chen Vereinbarung.

Von den vielfältigen Maßnahmen zur Un-
terstützung der Konjunktur in Deutschland 
zur Reduzierung der wirtschaftlichen Fol-
gen der Corona-Pandemie gibt es auch 
Punkte, die für Landwirte interessant sein 
dürften. Dies ist zunächst die zeitlich befris-
tete Einführung einer degressiven Abschrei-
bung als steuerlicher Investitionsanreiz. Die 
degressive Abschreibung in fallenden Ab-
setzungsbeträgen beträgt das 2,5-fache 
der derzeit geltenden linearen AfA (nach 
der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer) 
und maximal 25% Prozent pro Jahr. Sie 
kann nur für bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens in den Jahren 2020 

und 2021 genutzt werden. Neben Maschi-
nen und Gerätschaften gehören dazu aber 
auch mit dem Gebäude fest verbundene 
Betriebsvorrichtungen, wie etwa die Stall-
reinrichtung.

Angesicht der Schwierigkeiten bei Inves-
titionen werden die Fristen für die Reinves-
tition nach §§ 6b, 6c EStG zunächst mal 
um ein Jahr verlängert, wenn die Fristen 
z. B. zum 30.6.2020 ausgelaufen wären. 
Auch die dreijährige Investitionsfrist für die 
Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG 
wird auf 4 Jahre verlängert, wenn sie 2020 
enden würde.  Zudem wird der steuerliche 
Verlustrücktrag vereinfacht und erweitert.
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Eiweißversorgung in Gefahr?
Rapsschrot für die Fütterung: Erntemenge von Raps seit 2010 halbiert

Deutschlandweit werden pro Jahr schät-
zungsweise 3,6 Millionen Tonnen Protein 
aus Eiweißfuttermitteln benötigt. Ein hoher 
Anteil davon entfällt auf Soja- und Raps-
schrot, das im Fall von Soja größtenteils 
importiert wird. Im Jahr 2018 waren die vier 
größten Importländer für Sojaprodukte die 
USA, Brasilien, die Niederlande und Kana-
da. Rapsprodukte stammten in erster Linie 
aus Frankreich, der Ukraine, Ungarn und 
der Tschechischen Republik. Während von 
2014 bis 2017 die Nettoimportmenge für 
Sojaprodukte um 1,0 Mio. auf 4,0 Mio. t zu-
rückging, stieg die Menge der importierten 
Rapsprodukte um 2,0 Mio. auf 4,9 Mio. t an 
(Abb. 1).  Gründe dafür sind unter anderem 
die Entwicklungen auf den internationalen 
Ölsaatenmärkten, der vermehrte Ersatz von 
Soja- durch Rapsschrot in der Fütterung 
und eine sinkende Erntemenge an Raps im 
Inland. 2018 stiegen die Nettoimporte für 
Sojaprodukte wieder leicht an, während die 
der Rapsprodukte nachgaben. Der Rück-
gang des Nettoimportes für Rapsprodukte 
setzte sich auch 2019 fort.

Wie Abb. 2 zeigt, war die Anbaufläche 
von Raps zwischen 2014 und 2020 leich-
ten Schwankungen unterworfen bei gleich-

zeitig abnehmenden Erträgen. Daraus re-
sultierte ein Rückgang der Erntemenge von 
530000 t (2014) auf 379000 t (2018). Das 
Jahr 2019 zeichnete sich durch einen Rück-
gang der Anbaufläche um 33000 Hektar 
auf 84000 Hektar aus, sodass mit einem 
Durchschnittsertrag von 33 dt/ha die nied-
rigste Erntemenge seit 1987 erzielt wurde. 
Die Aussaatfläche für die Ernte 2020 bleibt 
mit 87400 Hektar auf einem niedrigen Ni-

veau. Mit einer Ertragserwartung von 36 dt/
ha kann mit einer steigenden Erntemenge 
gerechnet werden.

Rapsanbau zunehmend erschwert

Ein Grund für die rückläufige Raps-
Anbaufläche sind die teilweise extremen 
Witterungsverhältnisse der vergangenen 
Jahre. Besonders einschneidend wirkte 

Abb. 1: Nettoimporte von Raps- und Sojaprodukten
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sich die Trockenheit des Jahres 2018 aus, 
die nicht nur zu niedrigen Erträgen in die-
sem Jahr führte, sondern auch die Aussaat 
zur Ernte des Folgejahres beeinträchtigte. 
Nachdem zur Aussaatzeit Ende August/
Anfang September die Bodenfeuchte viel-
fach zu gering war, verzichteten Landwirte 
ganz oder teilweise auf die Rapsaussaat. 
Anhaltender Wassermangel im Herbst führ-
te darüber hinaus zu schlecht auflaufenden 
Beständen und zum Umbruch von Raps-
flächen. 

Neben widrigen Witterungsverhältnissen 
erschwert das eingeschränkte Angebot an 
insektiziden Beizmitteln den Rapsanbau, 
weil sich Schädlinge wie zum Beispiel der 
Rapserdfloh oder die Kleine Kohlfliege stär-
ker ausbreiten. So werden bereits junge 
Blätter und Wurzeln geschädigt, wodurch 
die Pflanze geschwächt wird und Wasser 
aus tieferen Bodenschichten nicht mehr er-
reichen kann. 

Raps bereichert biologischen Vielfalt 

Raps ist als Blattfrucht und aufgrund sei-
nes Vorfruchtwertes ein wichtiger Baustein 
von ausgeglichenen Fruchtfolgen. Stark 
getreidebetonte Fruchtfolgen werden durch 
Raps aufgelockert. Darüber hinaus ist Raps 
von April bis Mai eine wichtige Trachtpflan-
ze für Honig- und Wildbienen, Hummeln 
und blütenbesuchende Insekten. Mit dem 
rückläufigen Rapsanbau gehen auch diese 
wertvollen Funktionen teilweise verloren.

Heimische Eiweißversorgung

Die Daten zeigen, dass der Rapsanbau 
seit 2014 auf weniger Flächen praktiziert 
wird als in den Jahren zuvor bei gleichzeitig 
stagnierenden Rapserträgen. Die sinkende 
Erntemenge an Rapssamen in Kombinati-
on mit steigenden Nettoimportmengen ist 
der wichtigste Grund für den Rückgang 
des deutschen Selbstversorgungsgrades 
mit Proteinfuttermitteln. 

So vergrößert sich die Eiweißlücke, 
obwohl die Verbrauchszahlen sowie der 
Nettoimport an Soja sinken und die An-
bauflächen sowie die Erntemengen an 
großkörnigen Leguminosen zunehmen. In 
Bayern konnte der Anbau von großkör-Bayern konnte der Anbau von großkör-Bayern konnte der Anbau von großkör
nigen Leguminosen zwischen 2014 und 
2020 um 23400 Hektar auf 40800 Hektar 
gesteigert werden.

Die Zukunft des Rapsanbaus ist eng ver-
knüpft mit der Biokraftstoffpolitik der EU. 
Eine Stärkung des Rapsöls in naher Zu-
kunft gilt derzeit als unwahrscheinlich. Po-
sitive Impulse für den Rapsanbau könnten 
durch Fortschritte in der Züchtung kom-
men, die die Pflanze widerstandsfähiger 
gegen Schädlinge und extreme Wetterla-
gen machen.

Insgesamt sind die Perspektiven für den 
Rapsanbau eher verhalten. Wegen der gro-
ßen Bedeutung des Rapsanbaus für die 
heimische Eiweißerzeugung wirken sich 
die Rückgänge der Erntemengen an Raps 
stark auf die Eiweißlücke aus. Auch wenn 

davon auszugehen ist, dass sich mittelfris-
tig die Rapsernte gegenüber den beson-
ders schwierigen Jahren 2018 und 2019 
wieder erhöht, so ist doch fraglich, ob das 
Niveau früherer Jahre wieder erreicht wird. 

Für eine Eiweißversorgung, die sich 
möglichst aus heimischen Quellen speist, 
ist es daher umso wichtiger, den Verbrauch 
an Eiweißfuttermitteln weiter zu senken und 
verstärkt heimische Körnerleguminosen 
einzusetzen. Ein großes Potenzial zeigt da-
bei die Sojabohne. 

Anja Gain und Dr. Robert Schätzl
Bayerische Landesanstalt für Landwirt-

schaft, Institut für Agrarökonomie

Holland: 400 Schweinehalter herausgekauft

Insgesamt 407 niederländische Schweine-
betriebe wollen an dem im November 2019 
aufgelegten Programm „Warme Sanierung“ 
teilnehmen, für das ein Etat von insgesamt 
180 Mio Euro für den Aufkauf von Produk-
tionsrechten und für Ausgleichszahlungen 
für ausstiegswillige Schweinehalter bereit-
steht. Nach aktuellen Zahlen des Haager 
Landwirtschaftsministeriums entfallen von 
den ausstiegswilligen Betrieben 176 auf 
die Schweinemast, 133 auf Vermehrungs-
betriebe, 80 auf geschlossene Systeme 
und der Rest auf andere Betriebstypen. Die 
aufgabewilligen Betriebe verfügen laut dem 
Agrarressort über insgesamt rund 910650 
Schweineproduktionsrechte. Ein Produk-
tionsrecht entspricht beispielsweise einem 
Mastschwein oder 2,8 Ferkeln. Die Ge-
samtmenge der Produktionsrechte in den 

Niederlanden beläuft sich auf 8,7 Millionen. 
Wenn alle aufgabewilligen Betriebe tat-
sächlich die Produktion beenden würden, 
entspräche dies einem Anteil von 10,5 %. 

Wie der Unternehmensberater Erik van 
der Hijden von der auf Schweinebetriebe 
spezialisierten Consulting FarmAdvies in 
Deurne gegenüber der niederländischen 
Fachzeitung „Boerderij“ erklärte, dürften 
durch das Sanierungsprogramm mehr 
Sauenplätze als Mastplätze verschwinden. 
In der Folge würde der niederländische 
Ferkelexport um voraussichtlich 15 % sin-
ken. Der Fachmann bezifferte die jährlichen 
Ferkelausfuhren auf rund 6 Millionen Stück. 
Nach Einschätzung von Van der Hijden 
dürfte auch der Angebotsdruck auf dem 
Markt für Schweinegülle nach Abschluss 
des Sanierungsprogramms abnehmen.

Abb. 2: Fläche, Ertrag und Erntemenge von Raps
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Neue Wege in der Diversifizierung von Höfen
Beratung zu Einkommensalternativen wird in Bayern ausgebaut

Die Bayerische Landesanstalt für Land-
wirtschaft hat zu Beginn 2019 im Zuge der 
Heimatstrategie einen weiteren Standort 
hinzugewonnen im niederbayerischen Ruh-
storf a.d.Rott, Landkreis Passau. Neben 
den Arbeitsbereichen Digitalisierung und 
Agrarökosysteme ist seit Ende 2019 mit 
dem Arbeitsbereich Diversifizierung auch 
das LfL-Institut für Betriebswirtschaft und 
Agrarstruktur (IBA) am neuen LfL-Standort 
vertreten. Im Zusammenspiel von For-
schung, Wirtschaft und landwirtschaftlicher 
Praxis sollen in Ruhstorf Zukunftsthemen 
bearbeitet und dabei innovative Lösungen 
entwickelt und zur Praxisreife gebracht 
werden. 

Diversifizierung – ein Zukunftsthema 

Knappe Flächen, kleine Strukturen und 
dabei die immer lauter werdende gesell-
schaftliche Forderung nach Bewahrung der 
vielfältigen Kulturlandschaft – das sind nur 
einige der Herausforderungen für die bay-
erischen Familienbetriebe heute. Die Grün-
dung neuer Geschäftsfelder oder Dienst-
leistungen trägt dabei zu einer erhöhten 
Wertschöpfung bei, verteilt das unterneh-
merische Risiko auf mehrere Standbeine 
und kann Arbeitsplätze im landwirtschaft-
lichen Betrieb schaffen. Damit leisten 
Strategien zur einkommenswirksamen 
Diversifizierung – oft auch Erwerbs- oder 
Einkommenskombination genannt - einen 
nachhaltigen Beitrag zum Erhalt bäuerli-
cher Existenzen und stärken den gesamten 
ländlichen Raum. 

In der Diversifizierung führen zwar viele 
Wege zum Ziel, aber alle erfordern ein ge-
wisses Maß an Kreativität, ein klares unter-
nehmerisches Konzept sowie viel Mut. Um 
landwirtschaftliche Betriebe auf diesem 
besonders anfangs von Unsicherheiten 
geprägten Weg zu unterstützen, baut das 
Institut für Betriebswirtschaft und Agrar-
struktur sein Angebot als Informations- und 
Beratungsdienstleister im Bereich der Di-
versifizierung durch personelle Erweiterung 
deutlich aus. Ein zentrales Anliegen ist hier-deutlich aus. Ein zentrales Anliegen ist hier-deutlich aus. Ein zentrales Anliegen ist hier
bei, die Vielfalt der Diversifizierung sichtbar 
zu machen und deren Bedeutung für die 

bayerische Landwirtschaft zu erarbeiten. 
Schwerpunkte im breiten Arbeitsspektrum 
sind dabei:
W Bestandsaufnahmen des Sektors, 

Aktualisierung und Bewertung vorhan-
dener Daten

W Ausarbeitung von Unterlagen für Bera-
tung und Qualifizierung

W Aufbau von vielfältigen Netzwerken und 
Kontakten
Dazu wird an den derzeit zwei Standorten 

des IBA-Arbeitsbereiches Diversifizierung in 
München und in Ruhstorf an unterschied-
lichen Aspekten der Erwerbskombination 
gearbeitet: Ein besonderes Augenmerk 
liegt dabei auf der ökonomischen Bewer-liegt dabei auf der ökonomischen Bewer-liegt dabei auf der ökonomischen Bewer
tung der verschiedenen Handlungsoptio-
nen. Die LfL-Deckungsbeiträge und Kalku-
lationsdaten sind mit derzeit elf Verfahren 
für den Bereich Diversifizierung verfügbar 
unter https://www.stmelf.bayern.de/idb/
default.html und sollen in Zukunft um wei-
tere Einkommensalternativen ergänzt wer-
den.

LfL-Infopoint Corona 

Für das schrittweise Wiederhochfahren 
nach dem flächendeckenden Lockdown 
benötigen betroffene Betriebe aktuell ver-
lässliche Informationen und Hinweise. Dazu 
wurden umfangreiche aktuelle Informati-
onen zusammengestellt und Praxistipps 
erarbeitet, abrufbar unter https://www.lfl.
bayern.de/iba/haushalt/246011/index.php.

 Kernstück des Online-Infopoints sind 
zum einen Maßnahmenkataloge zum 
Wiederhochfahren des Ferien- oder Gas-
tronomiebetriebes unter Einhaltung der 
erforderlichen Hygiene- und Infektions-
schutzmaßnahmen, zum anderen die 
Darstellung besonders kreativer Ansätze 
aus den Bereichen Direktvermarktung und 
Bauernhofgastronomie, erlebnisorientierte 
Angebote und Landtourismus, die zeigen, 
wie Betriebe die Krise als Chance nutzen, 
um neue Wege zu beschreiten. 

Um zum Beispiel verschiedene Optionen 
zur kontaktlosen Bezahlung aufzuzeigen, 
sind auf der Internetseite verschiedene 
technische Möglichkeiten zusammenge-
stellt und Anbieter bargeldloser Bezahlsys-
teme aufgelistet. Ein ausführlicher Ange-
botsvergleich dazu steht als Download zur 
Verfügung.

Im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie gibt es derzeit keine speziellen 
Investitionsfördermöglichkeiten für den 
Bereich der Diversifizierung, der Infopoint 
verweist jedoch auf die Möglichkeit, über 
die bestehende Einzelbetriebliche Investiti-
onsförderung des Freistaates Bayern (EIF 
TeilB, Diversifizierung) aktiv die strategische 
Weiterentwicklung des eigenen Unterneh-
mens anzugehen. Förderfähig sind hier 
auch krisenbedingte Investitionen, wie zum 
Beispiel bauliche Maßnahmen zur Erweite-
rung von Gasträumen und Parkplätzen (zur 
Einhaltung von größeren Abständen), zum 
Einbau von Drive-In-Schaltern für Hofläden 
oder Lüftungsanlagen in Ferienwohnungen 
und Bauernhofgastronomie. Nächster An-
trags-Endtermin ist der 15. Oktober 2020 
(Maßnahmenbeginn nicht vor Bewilligung). 

Eva-Maria Brunlehner
Landesanstalt für Landwirtschaft, Ruhstorf

Kontakt zur Beratung
Der IBA-Arbeitsbereich Diversifizierung 
arbeitet in München und in Ruhstorf 
an unterschiedlichen Aspekten der Er-
werbskombination:

Am Standort Ruhstorf:
1. Grundsatzfragen der Diversifi-
zierung: Dr. Gerhard Dorfner, Eva 
Brunlehner
2. Direktvermarktung und Bauerhof-
gastronomie: Sophia Goßner
3. Tourismus im ländlichen Raum: 
Julia Saller, Veronika Weindl
Telefon: 08161-8640-4602
agraroekonomie@LfL.bayern.de

Am Standort München:
Erlebnisorientierte Angebote und So-
ziale Landwirtschaft: Antonie Huber, 
Petra Kubitza
Telefon: 08161-8640-1111
agraroekonomie@LfL.bayern.de



15

Weniger Schweine und Rinder geschlachtet

Die Schlachtzahlen bei Schweinen sind starkt rückläufig.

In Deutschland sind in den ersten fünf Mo-
naten dieses Jahres teilweise deutlich weni-
ger Schweine und Rinder ins Schlachthaus 
geliefert worden als im Vergleichszeitraum 
des Vorjahres. Nach vorläufigen Daten 
des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 
kamen von Januar bis Mai einschließlich 
Hausschlachtungen insgesamt 22,56 Milli-
onen Schweine an den Haken; das waren 
rund 458000 oder 2,0 % weniger als in 

der Vorjahresperiode. Nur im März war das 
Schlachtaufkommen im Monatsvergleich 
höher als 2019; zuletzt waren im April mit 
4,9 % und im Mai mit 7,0 % starke Rück-
gänge zu verzeichnen. Dazu dürfte der ab-
nehmende Schweinebestand wesentlich 
beigetragen haben, aber wahrscheinlich 
auch die Schließung von Schlachthöfen im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus. 

Der Rückgang der Schweineschlach-

tungen resultierte zum einen aus dem ge-
ringeren Angebot aus heimischen Ställen, 
das im Vergleich zu den ersten fünf Mona-
ten 2019 um gut 298000 Stück oder 1,4 
% auf 21,27 Millionen Tiere abnahm. Zum 
anderen verringerte sich auch die Verar-
beitung von Schlachtschweinen aus EU-
Partnerländern, und zwar um fast 160000 
Tiere oder 11,0 % auf 1,29 Millionen Stück. 
Aufgrund der etwas höheren Schlachtge-
wichte sank die Schweinefleischerzeugung 
gegenüber der Vorjahresperiode aber „nur“ 
um 1,5 % auf 2,15 Mio t. 

Noch stärker als bei den Schweinen war 
das Schlachtaufkommen bei den Rindern 
rückläufig. Insgesamt wurden von Janu-
ar bis Mai 1,32 Millionen Rinder in den 
Schlachtunternehmen zerlegt; gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum waren das rund 
89100 Tiere oder 6,3 % weniger. Über-
durchschnittlich ausgeprägt war dabei der 
Angebotsrückgang bei den Kühen mit fast 
10 % auf 440290 Tiere; bei den Färsen 
wurde ein Minus von 8,4 % auf 226620 
Stück verzeichnet. Weniger deutlich 
schränkten die Erzeuger die Anlieferungen 
von Bullen und Ochsen an die Schlachtbe-
triebe ein, die mit 516580 Stück um 2,5 
% unter dem Vorjahresniveau blieben. Die 
Rindfleischerzeugung insgesamt nahm laut 
Destatis gegenüber Januar bis Mai 2019 
um 24210 t oder 5,2 % auf 438770 t ab.
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Monitoring für Rapsextraktionsschrot 

Neueste Monitoring-Ergebnisse für Raps-
extraktionsschrot und aktualisierte Emp-
fehlungen für dessen Einsatz in der Fütte-
rung von Rindern, Schweinen und Geflügel 
sind jetzt auf dem Portal proteinmarkt.de 
zu finden, das vom Verband der ölsaaten-
verarbeitenden Industrie in Deutschland 
(OVID) betrieben wird. Laut OVID wurde 
2019 bei Rapsextraktionsschrot eine stabil 
hohe Qualität mit einem durchschnittlichen 
Eiweißgehalt von 34 %, einem Rohfaserge-
halt von 12,6 % sowie einem gegenüber 
den Vorjahren leicht erhöhten Fettgehalt 
von 3,8 % ermittelt. 

Durch die neue Düngeverordnung, die 
nur noch eine deutlich verringerte Phos-
phordüngung zulasse, sei es in der Fütte-
rung notwendig geworden, neben N- auch 
P-reduzierte Fütterungsstrategien anzu-
wenden. Im aktuellen Monitoring habe 

beim Rapsextraktionsschrot deshalb der 
Untersuchungsschwerpunkt bei den Mi-
neralstoffen, insbesondere beim P-Gehalt 
gelegen, der 2019 im Durchschnitt 0,4 g 
pro Kilogramm Rapsextraktionsschrot be-
tragen habe, so OVID. Die dabei ermittelten 
Streuungen der Werte wiesen Abweichun-
gen von rund 20 % nach oben und unten 
aus. Berechne man aus den Werten für 
K, Na, Cl und S das Kationen-Anionen-
Verhältnis (DCAB), das für die Rationsge-
staltung bei Milchkühen von Bedeutung 
sei, erhalte man Werte von durchschnittlich 
minus 93 meq/kg. 

Das Monitoring habe außerdem eine 
hohe Übereinstimmung zwischen den de-
klarierten Rohproteingehalten der Herstel-
ler beziehungsweise Verkäufer der in den 
Handel gebrachten Ware und den ermit-
telten Analysewerten ergeben. OVID wies 

darauf hin, dass die Nachfrage nach Raps-
extraktionsschrot in der Fütterung in den 
vergangenen Jahren sehr stark gestiegen 
sei. Die als Futtermittel verwendete Menge 
habe sich in Deutschland in zehn Jahren 
um rund 40% erhöht und übertreffe der-% erhöht und übertreffe der-% erhöht und übertreffe der
zeit den Einsatz von Sojaextraktionsschrot 
deutlich. Die gestiegene Verwendung in der 
Tierfütterung sei ein Ausdruck dafür, dass 
Rapsextraktionsschrot vor allem in der 
Rinderfütterung - aber zunehmend auch in 
der Schweine- und Geflügelfütterung - eine 
hohe Akzeptanz alternativ zum Sojaextrak-
tionsschrot genieße.

 Die wesentlichen Grundlagen dafür leg-
ten umfassende Fütterungsversuche sowie 
ein kontinuierliches Qualitätsmonitoring, die 
in Koordination zwischen mehreren Lan-
desversuchseinrichtungen mit Unterstüt-
zung der Union zur Förderung von Öl- und 
Proteinpflanzen (UFOP) durchgeführt wür-Proteinpflanzen (UFOP) durchgeführt wür-Proteinpflanzen (UFOP) durchgeführt wür
den.



Treukontax Steuerberatungsgesellschaft mbH
Karolinenplatz 2
80333 München
www.treukontax.de/karriere personal@treukontax.de

Machen Sie
gemeinsam mit uns
den Unterschied

Näheres zum Thema Karriere bei Treukontax:

www.treukontax.de/karriere/stellenangebote
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bewerbung.

Die Treukontax Steuerberatung – Ihr Arbeitgeber an 
76 Standorten – in Bayern, Sachsen, Thüringen

74.000
Zufriedene 
Mandanten

1.320
Mitarbeiter

90
Steuerberater

Machen Sie Karriere bei uns

Denken Sie unternehmerisch, lösungsorientiert 
und streben das Steuerberaterexamen an? Sind 
Sie kommunikativ, wollen Ihren eigenen Mandan-
tenkreis betreuen und können sich vorstellen 
später ein eigenes Team zu leiten?
Wir bieten Ihnen eine gezielte Fortbildung und 
persönliche Karriereentwicklung, einen sicheren,
abwechslungsreichen Arbeitsplatz, eine attraktive
Vergütung, gute Sozialleistungen und eine betrieb-
liche Altersversorgung.
Das klingt interessant für Sie?
Dann sind Sie bei uns richtig.

Steuerberateranwärter oder Diplom-Finanzwirt (m/w/d)
mit der Option zur künftigen Leitung einer unserer 76 Beratungsstellen

100%
Karriereentwicklung
und Weiterbildung


	001_WuS_0320
	002_WuS_0320
	003_WuS_0320
	004-011_WuS_0320
	012-015_WuS_0320
	016_WuS_0320

