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Das deutsche Steuerrecht
ist nachweislich das
komplizierteste der Welt.

Es umfasst Tausende von Seiten
Gesetzestexte. Über 2 200 Bü-
cher gibt es zurzeit zu diesem
Thema. Für kleinere landwirt-
schaftliche Betriebe ist hierbei
nur ein geringer Teil von Bedeu-
tung. Diesen sollten Unterneh-
merneulinge jedoch genau ken-
nen, um nicht in eine der vielen
möglichen Fallen zu tappen, die
vielfältige – nicht nur finanzielle
– Probleme mit sich bringen
können.

Aufgrund der Komplexität
kann an dieser Stelle nur ein
sehr grober Überblick gegeben
werden. Bei konkreten Fragen
sollten Sie sich an ein Buchfüh-
rungsbüro oder einen Steuerbe-
rater wenden, idealerweise an
solche, die sich auf Landwirt-
schaft spezialisiert haben.

Zunächst ist es entscheidend
zu wissen, welche Steuererklä-
rungen abzugeben sind. Bei Ein-
künften aus Land- und Forst-
wirtschaft sind Sie zur Abgabe
einer persönlichen Einkom-
mensteuererklärung verpflich-
tet. Eine Gewerbesteuererklä-
rung entfällt in den meisten Fäl-
len, soweit Sie nicht in größerem

Umfang landwirtschaftsfremde
Einkünfte erzielen (z. B. durch
Energieerzeugung, Vermark-
tung verarbeiteter oder fremder
Erzeugnisse, Dienstleistungen,
Ferienwohnung). Hier sollten
Sie jeweils die genauen Grenzen
kennen, damit Sie Ihren Status
als landwirtschaftlichen Betrieb
nicht gefährden. 

Eine Umsatzsteuererklärung
müssen Sie einreichen, wenn Sie
die Umsatzsteuer (auch Mehr-
wertsteuer genannt) nicht pau-
schalieren. Dazu weiter unten
mehr. Bei Fremdarbeitskräften
müssen Sie zusätzlich Lohn-
steuer entrichten.

Freibeträge für die
Einkommensteuer

Bis zu einem zu versteuernden
Einkommen von 8 004 s

(16 008 s bei Verheirateten) im
Jahr müssen Sie keine Einkom-
mensteuer zahlen. Verluste aus
der landwirtschaftlichen Tätig-
keit können Sie mit anderen Ein-
kunftsarten verrechnen, z. B. aus
einer Angestelltentätigkeit von
Ihnen oder Ihrem Ehepartner.
Hier kann es dann zu einer Steu-
ererstattung von bereits gezahl-
ter Lohnsteuer kommen. Das Fi-

nanzamt besteht jedoch auf ei-
ner echten Gewinnerzielungs-
absicht. Dauerhafte, mehrjähri-
ge Verluste werden sonst als
„Liebhaberei“ bewertet, wo-
durch – auch teilweise rückwir-
kend – die Verrechnung der Ver-
luste aus der Landwirtschaft ab-
erkannt wird. Auch Nebener-
werbslandwirte sollten somit
bestrebt sein, Überschüsse aus
der Tätigkeit zu erzielen.

Grundsätzlich können Sie alle
Kosten geltend machen (von
Ihren Einnahmen abziehen),
wenn diese in einem wirt-
schaftlichen Zusammenhang
mit dem Betrieb stehen. Das
gilt auch für Betriebsausgaben,
die vor der Eröffnung des Un-
ternehmens anfallen. Beispiele
sind Zinsen aus Darlehen, Be-
triebsmittel (Dünger, Futter,
Saatgut) oder Ähnliches.

Wirtschaftsgüter, die gewöhn-
lich länger als ein Jahr genutzt
werden, sind nur mit ihrem je-
weiligen Jahresbetrag als Kosten
anzusetzen. Eine Maschine mit
einem Netto-Kaufpreis von
15 000 s und einer Nutzungs-
dauer von zehn Jahren, ist mit
jährlichen Kosten von 1 500 s

anzusetzen. Diese Aufteilung
auf die Nutzungsdauer gilt für

alle Wirtschaftsgüter, die einen
Netto-Kaufpreis von 410 s über-
steigen.

Drei Arten der
Gewinnermittlung

Sie können den Gewinn Ihres
landwirtschaftlichen Betriebes
auf drei Arten ermitteln: Nach
Durchschnittssätzen, Einnah-
me-Überschuss-Rechnung oder
Bilanzierung. Die Gewinner-
mittlung wird in einem Jahres-
abschluss dargelegt, der zusam-
men mit der Einkommensteuer-
erklärung ans Finanzamt ge-
schickt wird. Bei der Gewinner-
mittlung nach Durchschnitts-
sätzen wird der Gewinn Ihres
Betriebes pauschal nach ver-
schiedenen Daten Ihres Betrie-
bes berechnet, z. B. der Fläche.
Hiervon ist in den meisten Fäl-
len abzuraten, da Sie hierbei kei-
ne größeren Anschaffungskos-
ten, die gerade zu Beginn der Tä-
tigkeit anfallen, geltend machen
können. Im Einzelfall ist aber zu
prüfen, ob es nicht doch eine ge-
eignete Möglichkeit ist.

Die Einnahme-Überschuss-
Rechnung ist eine reine Gegen-
überstellung von Einnahmen
und Ausgaben nach Geldfluss

Grundsätzlich können alle Kosten geltend gemacht werden, wenn sie im Zusammenhang mit dem Betrieb stehen. FOTO: SABINE RÜBENSAAT

Kompass durch den Dschungel
Was ein Nebenerwerbslandwirt über das Steuerrecht wissen sollte, welche grundlegenden Dinge bei der

Steuererklärung zu beachten sind und wo professionelle Hilfe angeraten ist, erläutert dieser Beitrag.
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und ist für kleinere Betriebe
häufig ausreichend. Diese Vari-
ante ist möglich, wenn der 
Umsatz unter 500 000 s, der Er-
satzwirtschaftswert der Fläche
(steht im entsprechenden Be-
scheid) unter 25 000 s sowie der
Gewinn unter 50 000 s liegt. Das
dürfte bei vielen landwirtschaft-
lichen Nebenerwerbsbetrieben
der Fall sein.

Falls doch eine dieser Gren-
zen überschritten wird, muss 
die Gewinnermittlungsmethode
der Bilanzierung angewandt
werden, die auch von vornher-
ein freiwillig gewählt werden
kann. Diese ist weit umfangrei-
cher als die beiden vorher ge-
nannten Methoden, da sie die
komplette Darstellung der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertrags-
lage enthält. Grundsätzlich ent-
spricht der Gewinn bei Bi-
lanzierung langfristig dem Ge-
winn bei der Einnahme-Über-
schuss-Rechnung, wobei durch
die richtige Wahl Vorteile bei 
der Steuerprogression entste-
hen können. Hier ist jeweils der
Einzelfall zu prüfen.

Gestaltungsspielraum
bei Umsatzsteuer

Umsatzsteuerlich gibt es beson-
ders für kleinere Landwirte 
Gestaltungsspielraum. Generell
sind alle Umsätze, die ein Unter-
nehmer tätigt, umsatzsteuer-
pflichtig. Wie erwähnt, gibt es
hier die Ausnahme der Umsatz-
steuerpauschalierung, die für
kleinere Betriebe aus Vereinfa-
chungsgründen zu empfehlen
ist. Pauschalierung heißt hier,
dass Sie für Ihre Agrarerzeugnis-
se 10,7 % Umsatzsteuer zusätz-
lich in Rechnung stellen, diesen
Betrag jedoch nicht ans Finanz-
amt abführen müssen, dafür je-
doch auch die Umsatzsteuer
von betrieblichen Ausgaben
nicht erstattet bekommen.

Eben dies ist möglich, wenn
Sie die Umsatzsteuer nicht pau-
schalieren, sondern wie Unter-
nehmen aus anderen Wirt-
schaftsbereichen die Umsatz-
steuer aus Ihren Rechnungen
ans Finanzamt zahlen. Hier sind
dann die regulären Umsatzsteu-
ersätze von 7 % bzw. 19 % auszu-
weisen, wobei landwirtschaftli-
che Erzeugnisse immer dem
Satz von 7 % unterliegen.

Abzuraten ist von der Pau-
schalierung, wenn größere An-
schaffungen getätigt werden, da
bei diesen dann nicht die Um-
satzsteuer an den Landwirt er-
stattet wird. Gerade bei Be-
triebsaufbau empfiehlt sich also
die Regelbesteuerung. Die ver-
einnahmte und bezahlte Um-
satzsteuer ist dann (zu Beginn
meist monatlich) ans Finanzamt
zu melden. Wenn die Umsatz-

steuer aus bezahlten Rechnun-
gen größer als die aus geschrie-
benen Rechnungen ist, be-
kommt der Landwirt den Unter-
schiedsbetrag erstattet. Dies be-
deutet zusätzliche Liquiditäts-
vorteile. Die Übermittlung die-
ser sogenannten Umsatzsteuer-
Voranmeldung muss durch
elektronische Datenübermitt-
lung mittels spezieller Software
ans Finanzamt erfolgen.

Hinsichtlich der Umsatzsteu-
er wird unterschieden nach der
Sollbesteuerung (Besteuerung
nach vereinbarten Entgelten)
und der Istbesteuerung (Be-
steuerung nach vereinnahmten
Entgelten). Für landwirtschaftli-
che Nebenerwerbsbetriebe ist
vorrangig die Istbesteuerung
von Bedeutung, da die Umsatz-
grenze von 500 000 s in den
meisten Fällen nicht erreicht
wird. Die Umsatzsteuer aus aus-
gestellten Rechnungen ist hier-
bei dann an das Finanzamt zu
entrichten, wenn die Rechnung
bezahlt wird und nicht bereits –
wie bei der Sollbesteuerung –,
wenn die Rechnung gestellt
wurde.

Die Praxis lehrt, dass viele
kleinere Landwirte zumindest
am Anfang mit diesen Anforde-
rungen seitens der Finanzver-
waltung überfordert sind. Oft-
mals ist es deshalb ratsam, diese
Tätigkeiten an einen Steuerbe-
rater auszulagern, der Buchfüh-
rung, Jahresabschlüsse und die
entsprechenden Erklärungen
für Sie auf Grundlage Ihrer Un-
terlagen erstellt. Grundsätzlich
können Sie all diese Tätigkeiten
auch selbst durchführen – ent-
sprechende Zeitkapazitäten und
Wissen vorausgesetzt.

Falls Sie Ihre Buchführung
und Ihre Jahresabschlüsse nicht
selbst erstellen, sollten Sie dar-
auf achten, dass Ihre Buch-
stelle oder Ihr Steuerberater 
diese nach den Anforderungen
des Landwirtschaftsministeri-
ums erstellen (der sogenannte
BMELV-Abschluss). Dieser ist
sehr viel genauer als andere Ab-
schlüsse und hilft Ihnen, die Er-
tragslage oder mögliche Proble-
me des Betriebes rechtzeitig zu
erkennen. Außerdem verlangen
Banken und Behörden oft den
BMELV-Abschluss, damit land-
wirtschaftliche Förderinstru-
mente gewährt werden. Darüber
hinaus sollten Sie monatlich
oder quartalsweise betriebswirt-
schaftliche Auswertungen (ins-
besondere auch zur Liquidität)
bei Ihrem Steuerberater einfor-
dern, damit Sie nicht erst am En-
de des Jahres wissen, wie es um
Ihren Betrieb steht.

MARCEL GERDS, FREUND &
PARTNER GMBH STEUER-

BERATUNGSGESELLSCHAFT,
LUTHERSTADT WITTENBERG

Der Einsatz von Futtersirup
als Winterfutter ist ein sehr

wichtiger Vorstoß. Er ist in der
Bienenfütterung im Winter als
sehr günstig einzuschätzen. Die
Überwinterung der Bienenvöl-
ker mit Honig kann nach Unter-
suchungen und vielseitigen
praktischen Kenntnissen in der
Bienenhaltung tatsächlich zu er-
heblichen Problemen führen.

Dies trifft genau genommen
auf fast alle Regionen in
Deutschland zu, sicher auch in
Teilen Österreichs, der Schweiz
oder Südtirols. Das ist auch der
entscheidende Grund, dass man
bereits um 1900 flächendeckend
zur Zuckerfutterüberwinterung
übergegangen ist. Damals ge-
lang es, durch diese Maßnahme
die Völkerverluste im Winter
deutlich zu verringern. 

Probleme bei niedrigen
Temperaturen

Der erzeugte Honig ist eine
Möglichkeit der Fütterung der
Bienen im Winter. Das Problem
besteht nur darin, dass bei sehr
niedrigen Temperaturen der Ho-
nig häufig auskristallisiert und
dann von den Bienen im Winter
nicht mehr aufgenommen wer-
den kann. Darüber hinaus be-
lastet der Mineralstoffgehalt des
Honigs die Kotblasen der Bienen
in langen Wintern ohne  Flug-
möglichkeit so stark, dass

schwere Darmerkrankungen
hervorgerufen werden. Vorwie-
gend aus Saccharose bzw. ihren
Bausteinen Fruktose und Gluko-
se bestehender Zuckersirup
kristallisiert in aller Regel im
Winter nicht aus und kann von
den Bienen somit besser  aufge-
nommen werden. Er ist frei von
Mineralstoffbestandteilen und
gewährleistet so eine gesunde
und sichere Überwinterung der
Bienenvölker.

Alternative auch für
Öko-Bienenhaltung

Aus diesem Grund ist dem Ein-
satz dieser zusätzlichen Fütte-
rung, d. h. des Zuckersirups an-
stelle von Honig, zuzustimmen,
insbesondere wenn eine Kristal-
lisierung des Honigs aufgrund
der Witterung dies erfordert. 

Auch für die Zulassung in der
ökologischen Bienenhaltung
wird positiv entschieden. Natür-
lich sind generell einige Grund-
regeln einzuhalten. So müssen
z. B. am Ende der produktiven
Periode in den Bienenstöcken
umfangreiche Honig- und Pol-
lenvorräte für die Überwinte-
rung belassen werden. Das Bie-
nenstockverzeichnis ist exakt zu
führen, und die Termine für die
künstliche Fütterung sind ein-
zuhalten. 

DR. MANFRED GOLZE, 
DR. JENS RADKE

Winterfutter für
die Bienen

Viele Imker versorgen ihre Völker in der kalten
Jahreszeit mit Sirup. Das ist zu begrüßen, gibt es

doch etliche Vorteile gegenüber dem Honig.

Das Zufüttern verringert die Bienenverluste. FOTO: SILKE BECKEDORF
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