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Als kompetenter Partner beraten wir Sie in allen Steuer- und Unternehmensfragen. Ob Buch- 
haltung und Steuerklärung oder die Entwicklung von steuerlichen Lösungen bei Betriebsüber-
gabe oder Existenzgründung – wir unterstützen Sie, damit Ihr Betrieb erfolgreich wachsen kann. 

+ Wir sind nicht nur Experten für Land- und Forstwirte und Erneuerbare Energien, sondern auch für 
 Betriebe aus Dienstleistung, Produktion und Handwerk, Handel oder Gastronomie.

+ Wir sind ganz nah für Sie da: in unseren 76 Beratungsstellen und auch auf Ihrem Betrieb vor Ort.

+ Wir begleiten Sie kompetent auf dem Weg von der analogen in die digitale Welt. 

+ Das digitale Dokumenten-Managementsystem ermöglicht Ihnen einen einfachen und sicheren 
 Datenaustausch.

+ Unsere IT-Lösung ist modular und passt sich Ihren Bedürfnissen an – wie beispielsweise unsere 
 spezielle Agrarsoftware für die Landwirtschaft.

 www.bbv-bd.de  |  www.bubbv.de  |  www.treukontax.de  |  www.bbv-cd.de

WIR BIETEN IHNEN

DAS PLUS AN LEISTUNGEN

DIE HALTEN
MIR DEN
RÜCKEN FREI
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Das Jahr 2020 war und ist geprägt von der Corona-Pandemie, die 
die ganze Welt in Atem hält, ganze Wirtschaftszweige ins Wanken 
bringt und die Regierungen zu immer neuen Maßnahmen gegen 
die Krise zwingt. Die Pandemie führt auch zu Verzögerungen bei 
verschiedenen Gesetzesvorhaben im steuerlichen Bereich. So 
hätte beispielsweise das Gesetzgebungsverfahren für ein eigenes 
bayerisches Grundsteuergesetz eigentlich schon im ersten Halb-
jahr 2020 beginnen sollen. Andererseits gibt es einige schon seit 
längerer Zeit offene Steuerfragen, bei denen sich – trotz der aktuel-
len Situation – eine Lösung andeutet. Ein Beispiel dafür ist die Re-
alteilung verpachteter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, auf 
die in einem ausführlichen Beitrag in einer der nächsten Ausgaben 
eingegangen werden soll. 

Daneben beschäftigt sich diese Ausgabe selbstverständlich 
auch wieder mit weiteren steuerlichen Themen, die für land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe wichtig sind. Dazu gehören u.a. das 
richtige Vorgehen, wenn die Austragsleistungen, die bei der Hof-
übergabe vereinbart worden sind, angepasst werden sollen, aber 
auch die regelmäßige Prüfung, ob die Anwendung der Umsatz-
steuerpauschalierung für den Betrieb sinnvoll ist oder ob für diesen 
die Option zur Regelbesteuerung der bessere Weg ist.

Neben weiteren Beiträgen aus dem Steuerrecht finden Sie in die-
ser Ausgabe von Wirtschaft & Steuern selbstverständlich auch wie-
der betriebswirtschaftliche Informationen, die ihnen helfen sollen, 
stabil durch diese Krise zu kommen.

Stabilität ist nicht nur für Ihren Betrieb wichtig, dies betrifft natür-
lich auch die BBV Steuerberatung, die ihre Geschäftsleitung per-
sonell verstärkt, um auch für die Zukunft weiterhin gut gerüstet zu 
sein. So ist seit einigen Monaten Herr Steuerberater Sven Keller als 
weiterer Geschäftsführer bestellt. Herr Keller war bereits zuvor als 
leitender Steuerberater für die Firmengruppe u.a. in Augsburg tätig.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und alles Gute und viel Erfolg für das Jahr 2021

Für mehr Stabilität in 
unruhigen Zeiten 
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Lohnsteuer

Lohnsteuer Dezember 2020 11.01.2021 14.01.2021

Lohnsteuer Januar 2021 10.02.2021 15.02.2021

Lohnsteuer Februar 2021 10.03.2021 15.03.2021

Umsatzsteuer 1)Umsatzsteuer 1)Umsatzsteuer

Umsatzsteuer November 2020 11.01.2021 14.01.2021

Umsatzsteuer Dezember 2020 10.02.2021 15.02.2021

Umsatzsteuer Januar 2021 10.03.2021 15.03.2021

Umsatzsteuer IV. Quartal 2020 10.02.2021 15.02.2021

Einkommensteuer

Vorauszahlung IV. Quartal 2020 10.12.2020 14.12.2020

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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Zur Regelbesteuerung wechseln?
Für das Umsatzsteuerjahr 2020 noch bis zum 10. Januar 2021 möglich

Alle Jahre wieder stellt sich für pauschalie-
rende Landwirte die Frage, ob sie ihr verein-
fachtes Mehrwertsteuersystem verlassen 
sollen. Hintergrund der Optionsüberlegung 
ist stets die Frage, ob unterm Strich für den 
landwirtschaftlichen Betrieb mehr Gewinn 
übrigbleibt, wenn ein Wechsel in die Re-
gelbesteuerung erfolgt. Denn abweichend 
vom Grundsatz der „Neutralität der Mehr-vom Grundsatz der „Neutralität der Mehr-vom Grundsatz der „Neutralität der Mehr
wertsteuer“ stellt sich die Umsatzsteuer-
pauschalierung für den landwirtschaftlichen 
Betrieb als Gewinn- und Verlustfaktor dar. 
Die pauschalen Steuersätze von 10,7% 
und 5,5% darf der Landwirt als Einnah-
men behalten, während er gleichzeitig für 
Anschaffungen und bezogene Leistungen 
keine tatsächliche Vorsteuererstattung vom 
Finanzamt bekommt. 

Vom Betriebsinhaber bezahlte Mehrwert-
steuer ist daher für ihn Aufwand, während 
die vereinnahmten Umsatzsteuerpauscha-
len seinen Gewinn erhöhen. Sind die Um-
satzsteuerpauschalen, die der Landwirt 
über seine Ausgangsumsätze abruft, nied-
riger als die von ihm in Summe bezahlte 
Vorsteuerbelastung, kann er diesen Pau-
schalierungsnachteil durch eine Option zur 
Regelbesteuerung verhindern. 

Bindung für fünf Jahre

Um hier ein ständiges Hin und Her zu 
verhindern, sieht das Gesetz aber vor, 
dass eine Option aus der Pauschalierung 
raus das landwirtschaftliche Unternehmen 
für fünf Jahre bindet. Ist der Landwirt Inha-
ber mehrerer landwirtschaftlicher Betriebe, 
muss er das Umsatzsteuersystem einheit-
lich für alle gleich wählen. Daher reicht es 
nicht aus, wenn man nur eine statische Be-
rechnung für das letzte oder das laufende 

Jahr macht. Vielmehr ist eine Zukunftspro-
gnose erforderlich, die die möglichen Ein-
nahmen und Ausgaben der kommenden 
fünf Jahre berücksichtigt. Dazu gehört nicht 
nur ein Blick in die Glaskugel, wie sich die 
Zukunft des Betriebes verändern könnte. 
Man muss auch wissen, ob der Landwirt 
größere Investitionen beabsichtigt, die für 
ihn zu möglichen, hohen Vorsteuererstat-
tungen führen. 

Gerade im Zusammenhang mit größeren 
Baumaßnahmen und Maschinenanschaf-

Raus aus der Pauschalierung, rein in die 
Regelbesteuerung: Für 2020 ist ein Wechsel 
noch bis 10. Januar 2021 möglich.

Beispiel: Lohnt sich die Regelbesteuerung?

Der Landwirt plant den Kauf einer neuen Erntemaschine für ca. 250.000 € (darauf 19 % 
USt 47.500 €). Sein Hof nimmt jährlich 400.000 € ein. Seine Betriebsausgaben betragen 
300.000 €, die je hälftig mit 7% und 19 % USt. belastet sind. 
Wir nehmen in den nächsten Jahren gleichbleibende Einnahmen und Ausgabe an. 

netto USt Saldo
Betriebseinnahmen 10,7 % 400000 42800 + 42800
Betriebsausgaben 19 % 150000 28500 - 28500
Betriebsausgaben 7 % 150000 10500 - 10500
Vorteil Pauschalierung + 3800
Der Vorteil aus dem zusätzlichen Vorsteuerabzug von 47500 € wird erst nach über 
10 Jahren durch den Verlust der Pauschalierung ausgeglichen. Die Option lohnt sich. 
Zu beachten ist allerdings, dass sich durch den „Mehrgewinn“ aus der Pauschalierung eine 
andere Einkommensteuerbelastung ergibt, welche den o. g. Vorteil wieder schmälert.
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fungen ist es immer angebracht, die Vor- 
und Nachteile einer möglichen Option zur 
Regelbesteuerung zu durchleuchten. Fällt 
die Entscheidung, dass die Pauschalierung 
keinen dauerhaften Vorteil für den Betrieb 
mehr bietet, kann der Landwirt durch eine 
einfache Erklärung gegenüber dem Finanz-
amt die Pauschalierung abwählen. „Dead-
line“ dafür ist jeweils der 10. Januar des 
nachfolgenden Jahres. 

Für das Umsatzsteuerjahr 2020 kann 
also bis zum 10. Januar 2021 zur Regel-
besteuerung optiert werden. Je früher dies 
erfolgt, umso effektiver ist natürlich die 
Handhabung der Umstellung. Daher ist es 
in der Regel sinnvoll und stets zu empfeh-
len, die Optionsentscheidung so frühzeitig 
wie möglich zu treffen. Also sollte, wenn 
möglich, bereits zu Beginn des Options-
jahres die Umsetzung, eingeleitet durch die 
Optionserklärung erfolgen. 

Mit der Änderung des Umsatzsteuermo-
delles gehen insbesondere einher die Än-
derungen bei der Rechnungsstellung und 
der Buchhaltung auf die neuen Steuersät-
ze. Weiterhin sind die Kunden des Betrie-
bes, die per Gutschrift abrechnen, wie zum 
Beispiel Molkereien, Schlachthöfe und Ma-
schinenringe zu informieren. Bei Hofläden 
und anderen Bargeldgeschäften ist auch 
auf die Neuprogrammierung der eingesetz-
ten Kassensysteme zu achten.

Wann macht die Option Sinn?

In erster Linie sind es anstehende, um-
fangreiche Investitionen, die den Landwirt 
zum Nachdenken über seine Umsatzbe-
steuerung veranlassen. Wird z. B. ein Stall 
neu gebaut, sichert sich der Landwirt durch 
die Option eine Mitfinanzierung von 19 % 
seiner Herstellungskosten. (Siehe auch 
Berechnungsbeispiel im Kasten). Natürlich 
sind mit der Systemumstellung auch Mehr-
aufwendungen verbunden. Es fallen höhere 
Kosten für die dann notwendige laufende 
Buchhaltung und für die Erstellung von 
Umsatzsteuervoranmeldungen und -jah-
reserklärungen an. 

Zum Stichtag 10.  Januar  Januar  Januar 2021 dürfte 
zusätzlich für eine Optionsentscheidung 
für 2020 von großem Interesse sein, was 
zukünftig generell mit der Umsatzsteuer-
pauschalierung geschieht. Durch die an-
stehende Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes oder alternativ eine außerge-

richtliche Einigung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der EU-Kommis-
sion droht ein zwangsweises Ausscheiden 
bestimmter landwirtschaftlicher Betriebe 
aus der Pauschalierung. Egal wie das 
Verfahren ausgeht, so muss man befürch-
ten, dass wie bisher in uneingeschränkten 
Umfang die Umsatzsteuerpauschalierung 
in Deutschland nicht mehr allen land-
wirtschaftlichen Betrieben zur Verfügung 
stehen wird. Ob das Ausschlusskriterium 
künftig eine Umsatzgrenze wird oder dies 
an der Art der Gewinnermittlung oder sons-
tigen Kriterien festgemacht wird, stand zum 
Redaktionsschluss noch nicht fest. Im Jah-
ressteuergesetz für 2020 war jedoch eine 
Umsatzgrenze von 600000 € vorgesehen.

Die ansonsten erforderliche 5-jährige 
Prognose könnte dann hinfällig werden, 
wenn das landwirtschaftliche Unternehmen 
ohnehin 2021 oder 2022 in die Regelbe-
steuerung – kraft Urteilsspruch oder ge-
setzlicher Regelung – muss. Unter diesen 
Voraussetzungen fällt es dem Betriebs-
inhaber möglicherweise leichter, bereits 
rückwirkend für 2020 zu optieren. Denn 
hier können bereits weniger umfangreiche 
Investitionen und der damit verbundene 
Vorsteuerabzug über einen kürzeren Pro-
gnosezeitraum von ein oder zwei Jahren 
bereits den Verlust der Umsatzsteuerpau-
schalierung verschmerzen lassen.

Ein großer Pluspunkt, der stets mit der 
Option verbunden ist, ist die Erstattung 

bereits in den Vorjahren gezahlter Vorsteu-
erbeträge. Der Systemwechsel raus aus 
der Pauschalierung, rein in die Vorsteuer-der Pauschalierung, rein in die Vorsteuer-der Pauschalierung, rein in die Vorsteuer
abzugsberechtigung führt über die sog. 
Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG zu 
einer, zumindest anteiligen Rückerstattung 
von Vorsteuern aus bestimmten Investitio-
nen der Vorjahre. 

Vorsteuerberichtigung rückwirkend

Die Umsatzsteuer ist eine Jahressteuer. 
Dies bedeutet, dass für das erste Jahr der 
Option dem Landwirt der vollumfängliche 
Vorsteuerabzug zusteht. Für die Vorjahre 
und für die dort bereits gezahlten Mehrwert-
steuern soll die Vorsteuerberichtigung inso-
fern für Gerechtigkeit sorgen, als die dann 
später mit diesen Investitionen getätigten 
Umsätze der Regelbesteuerung und damit 
der Abführungspflicht der Umsatzsteuer 
ans Finanzamt unterliegen. Vorsteuern aus 
Gebäuden und mit diesen fest verbundene 
Betriebsvorrichtungen werden rückwirkend 
für zehn Jahre und sonstige Investitionen 
und Instandsetzungen, insbesondere im 
Bereich von Maschinen und Gerätschaften, 
fünf Jahre rückwirkend – anteilig – erstattet. 
Neben Investitionen im Gebäude und Ma-
schinenbereich sowie generell für alle Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens greift 
die Vorsteuerberichtigung auch für Instand-
setzung- und Instandhaltungsarbeiten an 
diesen Wirtschaftsgütern. 

Für die Umsatzsteuerpauschalierung, bei 
der ein Vertragsverletzungsverfahren und 
ein Beihilfeverfahren anhängig sind, deu-
tet sich eine Lösung an. Im Jahressteuer-tet sich eine Lösung an. Im Jahressteuer-tet sich eine Lösung an. Im Jahressteuer
gesetz 2020, das bei Redaktionsschluss 
noch nicht beschlossen war, soll ab 2022 
eine Umsatzgrenze von 600000 € pro 
Unternehmer eingeführt werden, bis zu 
der die Pauschalierung noch möglich ist. 
Der Steuersatz soll bei 10,7 % bleiben, 
aber regelmäßig überprüft werden. 
So soll erreicht werden, dass die EU-
Kommission ihre Klage beim EuGH zu-
rücknimmt. Danach möchte man auch 
das Beihilfeverfahren, bei dem den Be-
trieben Rückforderungen rückwirkend 

über 10 Jahre drohen, vom Tisch brin-
gen. Gerade letzteres war der Grund, 
ein negatives Urteil des EuGH im ersten 
Verfahren zu vermeiden.  Darum hat sich 
der Berufsstand konstruktiv für eine Lö-
sung eingebracht, aber zugleich deutlich 
gemacht, welche Grenzen nicht über-
schritten werden dürfen. Denn es gab 
Forderungen, zumindest alle buchfüh-
rungspflichtigen Betriebe auszuschließen. 
Der Kompromiss ist für die konkret Be-
troffenen sicherlich schmerzlich,  war aber 
aktuell das maximal Erreichbare und bie-
tet eine gute Grundlage für eine Beendi-
gung des Beihilfeverfahrens, zu der auch 
der Beschwerdeführer zustimmen muss.

Einigung bei der Umsatzsteuerpauschalierung
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Mit jedem abgelaufenen Jahr seit der In-
vestition, dass der Betrieb noch in der Pau-
schalierung verbrachte, reduziert sich die 
Steuererstattung um jeweils ein 1/10 oder 
1/5. Aus einem Schlepperkauf, drei Jahre 
vor der Option, erhält der Landwirt so noch 
2/5 der Vorsteuern zurückerstattet. 

Die von der Vorsteuerberichtigung er-
fassten Umsatzsteuern werden aber nicht 
in einem Einmalbetrag ausbezahlt, sondern 
nur jeweils jährlich anteilig. Mit einer rück-
wirkenden Optionsentscheidung für 2020 
kommt der Landwirt aber schneller an das 
ganze Vorsteuervolumen 2020 heran. Wird 
für den Hof erst 2021 optiert, fließen die 
Vorsteuern aus 2020 nur häppchenweise 
zurück, während sie durch eine rückwir-
kende Option für 2020 sofort und in voller 
Höhe vom Finanzamt ausbezahlt werden. 

Wirtschaftsgüter, die nur einmalig zur 
Ausführung von Umsätzen verwendet wer-
den, können auch die anteilige Vorsteuer-den, können auch die anteilige Vorsteuer-den, können auch die anteilige Vorsteuer
rückzahlung auslösen. Hier überweist das 
Finanzamt zu dem Zeitpunkt, zu dem z. B. 
die Ernte verkauft wird. Leider greift oftmals 
die gesetzliche Bagatellgrenze. Vorsteuern 
werden danach nur anteilig erstattet, wenn 
sie 1000 € übersteigen. Da bei Mästern das 
einzelne Tier das Berichtigungsobjekt ist, 
scheidet regelmäßig eine Rückzahlung von 
Vorsteuern aus den Aufzugskosten der Tie-
re aus. Bei der Ernte hingegen kommt es 
auf die Verkaufskontrakte an, ob die 1000 
€ Grenze überschritten wird. 

Steuerberater Michael Kraus
BBV Buchstelle, Schwandorf
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Steuerberater Michael Kraus

Sinkende Steuerwerte auf die 
Entnahme von Wärme
Steuerpflichtiger Privatverbrauch wird billiger

Seit vielen Jahren wird um die Besteue-
rung des Privatverbrauches von Strom 
und Wärme gestritten, insbesondere bei 
Biogasanlagen. Auch wenn noch nicht alle 
Fragen und Fälle abschließend geklärt sind, 
so muss man dennoch eines festhalten: Es 
wird tendenziell immer billiger, die Steuer-
belastungen sinken. Denn die für die Ent-
nahmebesteuerung anzusetzenden Werte 
werden durch die Rechtsprechung nach 
und nach reduziert. Auch die Finanzver-
waltung gibt in Teilbereichen bereits nach. 
Sehr zur Freude der Betriebsinhaber und 
Anlagenbetreiber, angesichts der offenen 
Zukunftsaussichten der Biogasbranche.

Da sich Strom- und Wärmeerzeugung 
generell außerhalb des eigentlichen Ge-
schäfts der Landwirtschaft und damit der 
Umsatzsteuerpauschalierung abspielen, 
war von Anfang an die Umsatzbesteuerung 
im Fokus der Finanzverwaltung. Denn die 
Betreiber reduzieren die Steuerlast ihrer zu 
umsatzsteuersteuerpflichtigen Stromein-
nahmen um den Vorsteuerabzug aus den 
nicht gerade geringen Investitionskosten. 
Diesen teils erheblichen Vorsteuererstat-
tungen rechnet wiederum der Fiskus hohe 
Mehrwertsteuerbeträge auf die Privatver-
wendung der Energie dagegen. Die zahl-
reichen Streitfälle waren also von Anfang 
an vorprogrammiert. Während die Besteu-
erung des privaten Stromverbrauches an-
hand der vorliegenden Marktpreise klar ist, 
konzentrieren sich die Rechtsfragen stets 
auf Wärmelieferungen und -entnahmen.

Hohe Vorsteuererstattungen lösen 
Umsatzsteuerbegehrlichkeiten aus

Viele Finanzgerichtsentscheidungen und 
einige Urteile des Bundesfinanzhofes haben 
sich daher mit der Frage beschäftigt, wie 
die Umsatzbesteuerung der Privatverwen-
dung von Wärme zu erfolgen hat. Bereits 
im Dezember 2012 haben die obersten 
Finanzrichter festgestellt, dass neben dem 
Stromverkauf und dessen privater Entnah-
me zusätzlich eine Umsatzsteuerbelastung 
auf die Wärmeentnahme zu versteuern ist. 

Aber wie ist die Wärme, die ansonsten 
nicht auf dem Markt verkauft wird, für um-
satzsteuerliche Zwecke zu bewerten? Alle 
Diskussionen drehen sich um eben die-
ses Thema. Seitdem steht fest, dass für 
die Entnahme der Wärme aus Sicht der 
Rechtsprechung ein regionaler Fernwär-
mepreis nur dann anzusetzen ist, wenn die 
Biogasanlage selbst oder der Unternehmer 
an ein Fernwärmenetz angeschlossen sind. 
Sofern dem nicht so ist, muss anstelle ei-
nes Einkaufspreises für die Wärme unter 
Berücksichtigung der Selbstkosten der 
Biogasanlage ein Entnahmewert ermittelt 
werden. Dies nahm das Finanzamt zum 
Anlass, sehr hohe Entnahmewerte unter 
Addition der Investitions- und Betriebskos-
ten der Biogasanlage zu ermitteln. 

Diese Gesamtkosten wurden unter Be-
rücksichtigung der sogenannten energe-
tischen Methode auf Strom und Wärme 

Die private Nutzung von Wärme aus der 
Biogasanlage wird günstiger.

Fo
to

:  
A

gr
ar

fo
to

.c
om



7

aufgeteilt. Hierbei wird rein nach der Men-
ge der produzierten kWh von Strom und 
Wärme aufgeteilt, so dass sich erhebliche 
Entnahmewerte für die Wärme ergeben. 
Hierzu haben die Finanzrichter ihre Sicht 
fortentwickelt und entschieden, dass die-
ses Mengengerüst nicht zur zutreffenden 
Ermittlung der Selbstkosten führen kann. 
Denn insofern werden „Äpfel mit Birnen“ 
verglichen, wenn man Strom und Wärme 
als gleichwertige Wirtschaftsgüter anse-
hen würde. Nur unter Berücksichtigung der 
Marktwertmethode, die neben den produ-
zierten Mengen an Strom und Wärme auch 
deren Preisverhältnisse berücksichtigt, wird 
eine zutreffende Ermittlung erreicht. Da der 
Strompreis um ein Vielfaches höher als der 
Wärmepreis ist, ergeben sich erheblich re-
duzierte Entnahmewert. 

Leider konnte sich der BFH bei der Fra-
ge, wie bei der Umsatzbesteuerung der 
Wärmeabgabe der zusätzliche KWK-Bonus 
der Biogasanlagen einzustufen ist, nicht zu-
gunsten der Steuerpflichtigen entscheiden. 
Dieser bleibt Entgelt für die Stromlieferung, 
sodass eine Wärmeentnahme mit der vol-
len MWSt. auf diesen Bonus noch nicht 
versteuert ist. In Fortführung der Recht-
sprechung haben weiterhin verschiedene 
Finanzgerichte bereits entschieden, dass 
als Entnahmewerte für die Wärme nicht der 
bundesweite durchschnittliche Fernwärme-
preis von ca. 7 Cent/kWh anzusetzen sei. 
Diesen Wert hat die Finanzverwaltung an-

geboten, um den Ansatz noch höherer Ent-
nahmewert zu vermeiden. Nach Meinung 
der Richter ist aber dieser bundesweite 
Fernwärmepreis von Stadtwerken nicht mit 
der von Biogasanlagen und deren Fernwär-
menetzen vergleichbar. Und bei Biogas-
Netzen geht man von Verkaufspreisen von 
durchschnittlich 2,7 - 3,5 Cent/kWh aus, 
dies haben Umfragen ergeben.

Daneben stellt sich in ertragsteuerlicher 
Hinsicht die Frage, wie die private Verwen-
dung der Wärme zu beurteilen ist. Auch 
hier hat die Finanzverwaltung unter Ansatz 
der Selbstkosten sehr hohe Entnahme-

werte festgesetzt. Dem hat der Bundes-
finanzhof aber jetzt aktuell mit Urteil vom 
12.3.2020 (Az.: IV R 9/17) Einhalt geboten. 
Auch in ertragsteuerlicher Sicht handelt es 
sich bei der Wärme um ein sogenanntes 
Koppelprodukt, das bei der Stromproduk-
tion anfällt. Da eine Biogasanlage aber in 
erster Linie auf die Stromproduktion ausge-
richtet ist, ist für die Entnahme der Wärme 
ebenfalls nicht das Mengengerüst, sondern 
die Marktwertmethode anzusetzen. Daher 
sind ertragssteuerliche Werte von 2-3 Cent 
/ kWh durchaus sachgerecht. 

Auch die Einkommensteuer  
auf die Wärme ist ein Thema 

Wird die Wärme gänzlich umsonst ab-
gegeben, hat auch insofern die Finanzver-
waltung bereits ein Einsehen gezeigt und 
zumindest für die bayerischen Finanzämter 
verfügt, dass bei betrieblichen Gründen für 
die Wärmeabgabe, wie z.B. zur Erlangung 
des KWK-Bonus nicht mehr von einer ge-
winnerhöhenden Entnahme auszugehen 
sei. Laut Finanzverwaltung ist dieses Er-sei. Laut Finanzverwaltung ist dieses Er-sei. Laut Finanzverwaltung ist dieses Er
gebnis auf Bund-Länderebene abgestimmt 
worden und gilt auch über Bayern hinaus. 
Mit dieser Änderung der Sichtweise der 
Finanzverwaltung sollte daher im ertrag-
steuerlichen Bereich im Regelfall eine zu-
sätzliche Steuerbelastung vermieden sein.

Steuerberater Christian Schmid
BBV-Beratungsdienst, Ingolstadt
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Steuerberater Christian Schmid

Umsatzsteuer: Zuordnung 
einer Vorauszahlung

Eine (aufgrund Dauerfristverlängerung) erst 
im Februar fällige Umsatzsteuervoraus-
zahlung für den Voranmeldungszeitraum 
Dezember des Vorjahres darf nach einer 
Entscheidung des FG Düsseldorf (Az.: 3 K 
2040/18 E) für die Gewinnermittlung dieses 
Zeitraums erfasst werden. Denn Umsatz-
steuervorauszahlungen sind sogenannte 
regelmäßig wiederkehrende Ausgaben. 
Die streitgegenständliche Vorauszahlung 
für Dezember beruht auf Leistungen bzw. 
Zahlungen eben aus diesem Kalenderjahr. 
Die Zahlung am 6. Januar des Folgejahres 
erfolgte mithin innerhalb „kurzer Zeit“, auch 
wenn ihre Fälligkeit erst im Februar und da-
mit außerhalb der „kurzen Zeit“ eintrat. Re-
vision wurde zugelassen. (Az.: VIII R 1/20).

Kalenderjahr wird als Wirtschaftsjahr möglich

Seit jeher ermitteln Land- und Forstwirte 
ihren Gewinn für ein vom Kalenderjahr ab-
weichendes Wirtschaftsjahr. Dies soll unter 
anderem die Bestandsaufnahme zum Bi-
lanzstichtag erleichtern, da zu diesem Zeit-
punkt die Vorräte meistens nur gering sind. 
Nur Forstbetriebe und Gartenbaubetriebe 
duften bisher abweichend davon auch das 
Kalenderjahr wählen. 

Nachdem Bayern bereits vor Jahren die 
Option im Bundesrat beantragt hat, auf 
Antrag auch das Kalenderjahr als Gewinn-
ermittlungszeitraum wählen zu dürfen, hat 
nunmehr der Gesetzgeber gehandelt. Alle 
Landwirtsbetriebe, unabhängig von ihren 
Nutzungen und Bewirtschaftungsarten, 
dürfen anstelle der bestehenden Wirt-
schaftsjahre auch das Kalenderjahr als 

Wirtschaftsjahr wählen. Dies gilt erstmals 
ab dem Jahr 2021, so dass das abwei-
chende Wirtschaftsjahr 2019/2020 sich auf 
18 Monate verlängert und am 31.12.2020 
endet. 

Eine Pflicht zur generellen Umstellung der 
Wirtschaftsjahre auf das Kalenderjahr ist 
damit aber nicht verbunden. Vorteilhaft bei 
einem kalenderjahrgleichen Wirtschaftsjahr 
wäre insbesondere die Abstimmung mit 
der Umsatzsteuer, die ja ebenfalls für das 
Kalenderjahr zu ermitteln ist. Andererseits 
entfallen die nicht unerheblichen Vorteile 
einer Verteilung der landwirtschaftlichen 
Gewinne auf zwei Veranlagungszeiträume. 
Aber durch das Wahlrecht wird es den 
Landwirten ermöglicht, die für sie günstigs-
te Variante zu suchen. 
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Vereinbarungen im Übergabevertrag umsetzen
Baraltenteil: Finanzgerichte und Verwaltung erlauben wenig Spielraum

Die Hofübergabe gegen Austragsleistun-
gen gehört zu den Klassikern der als Son-
derausgabe abziehbaren Versorgungsleis-
tungen. Die Alterssicherung der Übergeber 
durch Bar- und Sachleistungen, die der 
Übernehmer des Betriebes erbringt, wer-Übernehmer des Betriebes erbringt, wer-Übernehmer des Betriebes erbringt, wer
den seit jeher steuerlich durch Gesetzge-
bung und Rechtsprechung gestützt. Beim 
Abzug der Versorgungsleistungen handelt 
es sich um ein langjähriges Steuerspar-
modell, das allerdings eine große Gefah-
renquelle birgt. Tritt einmal eine Störung 
in den Austragsleistungen auf, führt diese 
vollumfänglich und irreparabel zum Wegfall 
des Sonderausgabenabzuges. Besonders 
bei den Barleistungen werden Fehler ge-
macht. Eine steuerlich relevante Störung 
des Baraustrages führt aber nicht nur zur 
Streichung des Sonderausgabenabzuges 
des Taschengeldes, sondern aller Sachleis-
tungen. 

Auf lange Sicht gesehen können den 
Übernehmer dadurch immense Steuer-
schäden treffen. Denn oftmals steigen mit 
dem Alter der Übergeber auch die Sach-
leistungen, insbesondere dann, wenn der 
Betriebsinhaber die „Wart und Pflege in al-
ten und kranken Tagen“ der Altenteiler auf 
der Hofstelle schuldet. Die nach dem Über-
gabevertrag geschuldete Leistungspflicht 
der Übernehmer ist trotz der steuerlichen 

Anerkennung unverändert gegeben. Diese 
müssen also weiterhin zahlen und Leis-
tungen erbringen, ohne aber dadurch eine 
angemessene Entlastung von ihren Steuer-angemessene Entlastung von ihren Steuer-angemessene Entlastung von ihren Steuer
zahlungen zu erfahren. 

Die Feststellung, dass die Übergeber 
nach einer Leistungsstörung korrespondie-
rend den Austrag nicht mehr als sonstige 
Einkünfte versteuern müssen, bringt aber 
oftmals keine wirkliche Entlastung. Denn im 
Laufe der Zeit verabschieden sich regelmä-
ßig viele Übergeber aus der Steuerpflicht, 
da sie nur noch über geringes Einkommen 
verfügen. Der Steuerentlastung bei den 
Übernehmern steht daher regelmäßig keine 
gleichhohe Steuerbelastung bei den Über-
gebern gegenüber. Die Versorgungsleistun-
gen dienen neben der Altersabsicherung 
der Übergeber daher auch als „Steuerspar-
modell“ zwischen den beteiligten Parteien 
im Rahmen der Hofübergabe.

Seit Jahren wird gepredigt, dass die im 
Übergabevertrag getroffenen Regelungen 
zu den Austragsleistungen penibel einge-
halten werden müssen. Sind Änderungen 
oder Anpassungen erforderlich, sind sol-
che jederzeit möglich. Einzige Hürde ist, 
dass dies die Parteien untereinander mit 
Wirkung für die Zukunft schriftlich vereinba-
ren und mit Gründen für die Veränderung 
versehen müssen. Denn das Institut der 

„Versorgungsleistungen“ umfasst auch die 
Möglichkeit, jederzeit eine Veränderung der 
Leistungen in Abhängigkeit von der Bedürf-
tigkeit der Übergeber und der Leistungsfä-
higkeit der Übernehmer, also richtigerweise 
des übernommenen Hofes, vorzunehmen. 

Wer aber ohne Kenntnis dieser Not-
wendigkeiten Änderungen vornimmt, und 
sei es auch nur aus Vergesslichkeit oder 
Leichtfertigkeit, gefährdet den Sonderaus-
gabenabzug. Dass korrespondierend die 
Übergeber dann den Austrag nicht mehr 
versteuern müssen, fällt wie bereits gesagt 
selten ins Gewicht.

Fahrlässigkeit bei der  
Umsetzung wird hart bestraft 

Aktuell zeigt wieder eine Entscheidung 
des Finanzgerichtes Niedersachsen, wie 
anfällig das System ist. Im Übergabever-
trag wurde ein monatliches Taschengeld 
von 200 € vereinbart, das sich mit Vollen-
dung des 65. Lebensjahres des übergebe-
nen Vaters auf 300 € erhöhen sollte. Damit 
wollte der Vater fehlende Einnahmen nach 
Beendigung seines Arbeitslebens und ab 
seinem Rentenbezug ausgleichen. Der 65. 
Geburtstag verging, aber der Dauerauf-
trag des Übernehmers lief unverändert mit 
200 € weiter. Erst 18 Monate später wurde 
wohl der Fehler erkannt und ohne weitere 
Vereinbarung die monatliche Zahlung auf 
350 € angehoben. Das Finanzamt nahm 
dies zum Anlass, die Ernsthaftigkeit der 
Vereinbarungen im Übergabevertrag anzu-
zweifeln und strich daher den Sonderaus-
gabenabzug für die Austragsleistungen. 

Der Klageweg war für den Übernehmer 
erfolglos. Auch die Richter aus Niedersach-
sen sahen in der verspäteten und der Höhe 
nach falschen Zahlung des Taschengeldes 
ein „KO-Kriterium“ für den ganzen Austrag. 
Denn darin liegt nicht nur ein bloßes, zu 
vernachlässigendes Versehen der Beteilig-
ten. Nach Aussage der Richter zeigten die 
Parteien mit ihrem Verhalten, dass es ihnen 
am erforderlichen Rechtsbindungswillen 
des Übergabevertrag in Gänze fehle. Und 
dass dieser Vertrag eben nicht mehr für 
steuerliche Zwecke für sie relevant sei. Der 
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Die monatlichen Austragszahlungen müssen exakt so gezahlt werden, wie sie im 
Hofübergabevertrag vereinbart wurden.
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Richterspruch folgt der ständigen Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofes. Die 
obersten Finanzrichter haben in ähnlichen 
Fällen immer wieder entschieden, dass der 
Sonderausgabenabzug wegen eines nicht 
unwesentlichen Mangels im Vollzug des 
Übergabevertrages zu streichen ist. Kleinig-
keiten, die steuerlich ohne Folgen bleiben, 
sind z.B.eine unterbliebene Anpassung der 
Geldzahlungen an einen vereinbarten Preis-
index. Aber die falsche oder gar fehlende 
Zahlung von Austragsleistungen über einen 
Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren 

geht einfach zu weit. Dabei wäre es nicht 
schwer gewesen, dieses nachteilige Ergeb-
nis zu vermeiden. Eine kurze, schriftliche 
Vereinbarung zum Zeitpunkt des 65. Ge-
burtstages hätte gereicht. Bis auf weiteres 
werden weiterhin die 200 € bezahlt, da der 
Vater momentan die vereinbarte Erhöhung 
nicht braucht. Ein solches Schriftstück, 
noch kurz versehen mit dem Hinweis, war-noch kurz versehen mit dem Hinweis, war-noch kurz versehen mit dem Hinweis, war
um der Vater die Erhöhung noch nicht be-
nötigt, wäre ausreichend gewesen. 

Eine kurze schriftliche  
Zusatzvereinbarung hätte genügt

Wichtig ist hierbei, dass diese Vereinba-
rung anders als der Übergabevertrag nicht 
notariell abzufassen ist. Dies wird oftmals 
falsch beurteilt und deshalb unterbleibt jeg-
liche Regelung, weil die Beteiligten die Kos-
ten einer notariellen Vereinbarung scheuen. 
Mit einer erneuten Vereinbarung in späteren 
Jahren hätte jederzeit eine weitere privat-
schriftliche Änderung erfolgen können und 
so die ursprünglich geplante Anhebung des 
Baraustrages vollzogen werden können. 
Auch hier wäre wiederum sehr einfach eine 
Begründung zu finden gewesen, z.B. die 
niedrigen Renteneinkünfte oder eine aus 
anderen Gründen erhöhte Bedürftigkeit der 
Übergeber.

Steuerberaterin Sarah Schneider
Treukontax, Kaufbeuren
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Steuerberaterin Sarah Schneider

Verlängerung eines Erbbaurechts steuerpflichtig

IAB rückgängig machen?

Die Bestellung eines Erbbaurechts unter-
liegt der Grunderwerbsteuer. Das bedeutet 
nach einer Entscheidung des Niedersäch-
sischen Finanzgerichts, dass auch die 
Verlängerung eines Erbbaurechts grund-
erwerbsteuerpflichtig ist (Az.: 7 K 75/19). 
Der Senat hat sich insoweit an der Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) 
orientiert. Dieser hatte bereits 1993 unter 
Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung 

entschieden, dass nicht nur die (erstmalige) 
Bestellung, sondern auch die Verlängerung 
eines Erbbaurechts als Rechtsgeschäft der 
Grunderwerbsteuer unterliegt. Die Grund-
erwerbsteuer bemisst sich nach dem Wert 
der Gegenleistung. Bei der Begründung 
bzw. Verlängerung eines Erbbaurechts ist 
– neben etwaigen weiteren Leistungen des 
Erbbauberechtigten – der Wert der zu zah-
lenden Erbbauzinsen maßgeblich.

Steuerbefreiung ist vom 
Fiskus anzuerkennen

Fast 20 Jahre lang vertrat die Finanz-
verwaltung eine für Landwirte nach-
teilige Regelung. Nun wurde die aber 
zurückgenommen. Es geht um die 
Steuerbefreiung für die Entnahme von 
Grundstücken und Gebäuden für ei-
gene Wohnzwecke der Landwirte. 
Bis 1998 in allen Fällen und danach 
für denkmalgeschützte Wohnungen 
können Landwirte diese steuerfrei ent-
nehmen. Darüber hinaus kann der Be-
triebsinhaber Betriebsflächen steuerfrei 
entnehmen, wenn er darauf eine neue 
Wohnung für sich oder seinen Altentei-
ler errichtet. 

Werden diese ins Privatvermögen 
überführten Immobilien später ver-überführten Immobilien später ver-überführten Immobilien später ver
kauft, löst dies innerhalb der Zehnjah-
resfrist eine Spekulationsbesteuerung 
aus. Dazu hatte die Finanzverwaltung 
bislang die Auffassung vertreten, dass 
bei der Ermittlung des Veräußerungs-
gewinns nur der frühere Buchwert des 
Grundstückes gegengerechnet werden 
darf. Einzig richtig und jetzt auch nach 
Meinung der Finanzämter ist aber: Es 
darf der höhere, steuerfrei gestellte 
Entnahme-Verkehrswert des Grund-
stückes abgezogen werden. Nach der 
überholten Auffassung hätte der Fiskus 
mit seiner Berechnung im Verkaufsfalle 
die gewährte Steuerbefreiung wieder 
gestrichen. Dies hätte zu einer offen-
sichtlich unzutreffenden Besteuerung 
geführt.

(Schreiben des BMF vom 3.9.2019, 
IV C 1 - S-2256 /19/10002 :001).

stellungsbescheid zu ändern. Dies gilt auch 
dann, wenn der Steuerbescheid bestands-
kräftig geworden ist. Die Festsetzungsfrist 
endet nicht, bevor die Frist für den Veran-
lagungszeitraum abgelaufen ist, in dem das 
dritte auf das Wirtschaftsjahr des Abzugs 
folgende Wirtschaftsjahr endet. 

Die Rechtsfrage der Rückgängigmachung 
eines Investitionsabzugsbetrags (IAB) 
für Fälle, in denen das begünstigte Wirt-
schaftsgut zwar angeschafft, die Hinzu-
rechnung aber unterblieben ist, wurde im 
Revisionsverfahren höchstrichterlich ent-
schieden (Az.: X R 11/19):  Der IAB kann 
rückgängig gemacht werden! Entschei-
dend hierfür ist § 7g Abs. 3 Satz 1 EStG 
(Fassung von 2008): Danach ist der Abzug 
eines IAB nach Abs. 1 rückgängig zu ma-
chen, soweit dieser nicht bis zum Ende des 
dritten auf das Wirtschaftsjahr des Abzugs 
folgenden Wirtschaftsjahres nach Abs. 
2 hinzugerechnet wurde. Wurde der Ge-
winn des maßgebenden Wirtschaftsjahres 
bereits einer Steuerfestsetzung oder einer 
gesonderten Feststellung zugrunde gelegt, 
ist der entsprechende Steuer- oder Fest-
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In roten Gebieten müssen bei der Gülledüngung größere Abstände zu Gewässern eingehalten werden.

Rezepte für die Düngeverordnung
Betriebswirtschaftliche Auswirkung in den bayerischen roten Gebieten

Die Düngung stellt eine wichtige pflan-
zenbauliche Maßnahme dar, um Erträge 
zu sichern und Inhaltsstoffe pflanzlicher 
Produkte zu optimieren. Daher beeinflusst 
die Düngung unmittelbar das betriebs-
wirtschaftliche Ergebnis eines landwirt-
schaftlichen Betriebs. Gleichzeitig ste-
hen die ökologischen Folgen von hohen 
Nährstofffrachten derzeit in einem breiten 
öffentlichen Diskurs. Insbesondere die Ver-öffentlichen Diskurs. Insbesondere die Ver-öffentlichen Diskurs. Insbesondere die Ver
schärfung des Düngerechts in den roten 
Gebieten (§ 13a Abs. 1 DüV), die durch 
eine hohe Nitratbelastung im Grundwasser 
charakterisiert sind, wird vom Berufsstand 
kritisch betrachtet, da hohe finanzielle Ein-
bußen befürchtet werden.

Das ökonomische Grundprinzip einen 
bestimmten Zustand möglichst effizient zu 
erreichen, muss auch für ordnungsrechtli-
che Maßnahmen gelten. Aus diesem Grund 
sollen im Rahmen des Beitrags ausgewähl-
te Anpassungsstrategien in roten Gebieten  
der geltenden Düngeverordnung auf ihre 
betriebswirtschaftlichen Auswirkungen hin 
untersucht werden. Im Zentrum der Be-
trachtung stehen dabei die Auswirkungen 
einer reduzierten Stickstoffdüngung sowie 
die betriebswirtschaftlichen Konsequen-
zen von Nährstoffüberschüssen aus Wirt-
schaftsdünger.

Die betriebswirtschaftlichen Auswirkun-
gen werden anhand von BMEL-Jahres-

abschlussdaten der BBV Steuerberatung 
berechnet. Es liegen für die Wirtschafts-
jahre 2017/2018: 11945 und 2018/2019: 
10368 BMEL Jahresabschlüsse vor. Um 
die Auswirkungen über alle Betriebe ver-die Auswirkungen über alle Betriebe ver-die Auswirkungen über alle Betriebe ver
gleichbar machen zu können, wird einheit-
lich mit Erlösen und Aufwendungen ohne 
USt (Regelbesteuerung) gerechnet. In ei-
nem ersten Schritt werden Betriebe mit Be-
triebssitz in einem roten Gebiet identifiziert. 
Aufgrund der Datenlage ist es nicht möglich 
eine gemarkungspezifische Abgrenzung 
der Betriebsflächen zu erreichen. Liegt der 
Betriebssitz in einem roten Gebiet, wird der 
gesamte Betrieb in den Berechnungen be-
rücksichtig. Des Weiteren werden Betriebe 
mit einer Betriebsgröße < 5 ha von der Be-
rechnung ausgeschlossen.

Wirtschaftliche Auswirkungen einer 
reduzierten Stickstoffdüngung 

Unter der (theoretischen) Prämisse, dass 
ein landwirtschaftliches Unternehmen dem 
alleinigen Prinzip der Gewinnmaximierung 
folgt, gilt, dass die optimale Stickstoffein-
satzmenge dann erreicht ist, wenn der zu-

Tab. 1: Auswirkung einer um 20 % reduzierten N-Düngung

Winterweizen Wintergerste Körnermais Silomais Winterraps
Bis 25 ha -14,26 -2,52 -25,89 -20,71 -8,73
25-50 ha -16,48 -2,61 -21,80 -11,50 -10,29
50-75 ha -17,56 -2,91 -24,85 -6,51 -11,60
75-100 ha -15,50 -1,71 -22,32 -7,84 -9,50
Über 100 ha -18,10 -2,96 -28,13 -9,80 -10,33
Durchschnitt -16,38 -2,54 -24,60 -11,27 -10,09
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sätzliche Erlös einer höheren Düngermenge 
den zusätzlichen Kosten der letzten Einheit 
Stickstoff genau entspricht (optimale spezi-
elle Intensität). Aus diesem Prinzip können 
nun zwei Ansichten abgeleitet werden:

Gesellschaftliche Sicht: Die „wahren“ 
Kosten der letzten Einheit Stickstoff beste-
hen nicht nur aus den Zukaufskosten des 
Betriebsmittels, sondern sind um ökolo-
gische Kosten zu erweitern, so dass sich 
dadurch die optimale Düngereinsatzmenge 
verringert.

Einzelbetriebliche Sicht: Eine Ein-
schränkung der Düngemenge führt zu einer 
ineffizienten Bestandsführung mit Ertrags- 
und Qualitätseinbußen. Eine Verringerung 
des ökonomischen Ergebnisses des be-
troffenen Unternehmens ist die Folge.

Im Folgenden sollen die einzelbetrieb-
lichen Auswirkungen eines um 20% ver-
ringerten Stickstoffeinsatzes quantifiziert 
werden (§ 13a Abs. 2 Nr. 1 DüV). Hierbei 
werden die Kulturen Winterweizen, Winter-werden die Kulturen Winterweizen, Winter-werden die Kulturen Winterweizen, Winter
gerste, Körner- und Silomais, jeweils mit 
einem Ertragsrückgang in Höhe von 4% 
und Winterraps mit einem Ertragsrückgang 
von 3% betrachtet. Als Datengrundlage für 
Ertragsrückgänge werden Düngungsver-Ertragsrückgänge werden Düngungsver-Ertragsrückgänge werden Düngungsver
suche der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL) herangezogen. Verän-
derungen der Qualitätsparameter können 
aufgrund der Datengrundlage nicht be-
trachtet werden.

Auf der Aufwandsseite wird der verrin-
gerte Düngemitteleinsatz von N-Düngern 
berücksichtigt. Wirtschaftsdünger, die im 
eigenen Betrieb anfallen, treten weiterhin 

als Nebenprodukt einer unveränderten 
Tierhaltung in Erscheinung und beeinflus-
sen das Ergebnis insofern, dass der Mi-
neraldüngereinsatz in diesen Betrieben um 
25% verringert wird. Eine mögliche Subs-
titution der bisher verwendeten stickstoff-
haltigen Düngemittelkonfigurationen wird 
nicht betrachtet. Für die Analyse stehen 
für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 rund 
3400 Betriebe und für das Wirtschaftsjahr 
2018/2019 rund 3000 Betriebe zur Ver-
fügung. Die Ergebnisse werden nach Be-
triebsgrößen gegliedert.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Auswir-
kungen in Euro/ha im Durchschnitt beim 
Körnermais, gefolgt von Winterweizen 

am höchsten sind. Die Auswirkungen bei 
Gerste und Raps sind von eher unterge-
ordneter Bedeutung. § 13a Abs. 2 Nr. 1 
DüV bestimmt, dass die Gesamtsumme 
des betrieblichen Düngebedarfs um 20% 
reduziert werden muss. Das bedeutet, 
dass landwirtschaftliche Betriebe Kulturen 
mit geringeren Beiträgen zum Gesamtde-
ckungsbeitrag des Betriebs und weniger 
N-sensitive Kulturen mit einer überpro-
portionalen Stickstoffeinsparung belegen 
werden. Weiterer Forschungsbedarf ergibt 
sich hierbei insofern, dass diese Verschie-
bungen im Produktionsprogramm eines 
landwirtschaftlichen Betriebs mittels Op-
timierungsrechnungen näher beleuchtet 
werden könnten.

Wirtschaftliche Auswirkungen eines 
betrieblichen Stickstoffüberschusses

Als zusätzliche Maßnahme in roten 
Gebieten schlägt die Düngeverordnung 
eine Ausbringobergrenze von 130 kg Ge-
samtstickstoff je ha Ackerland aus organi-
schen Düngern vor (§ 13a Abs. 3 Nr. 12 
DüV). Die zuständigen Stellen in Bayern 
sehen von einer Anwendung dieser Option 
derzeit ab. Eine Betrachtung betrieblicher 
Stickstoffüberschüsse lohnt dennoch, da 
sich diese nicht nur aus der grundsätz-
lich möglichen Anwendbarkeit der 130 
kg N-Grenze ergeben, sondern auch aus 
veränderten Mindestwirksamkeiten, die 
im Rahmen der Düngebedarfsplanung 

Optimale Intensität der Stickstoffdüngung

€
/h

a

kg N/ha

Kosten N

Erlös WinterweizenOptimum
Gewinn

Maximum
Ertrag/Erlös

Maximaler
Gewinn

Optimale
N-Menge

N-Menge für
Ertragsmaximum

Der Bayerische Bauernverband setzt sich 
weiter für ein praktikables und fachlich 
nachvollziehbares Düngerecht ein. Gleich-
zeitig sind wir auch weiterhin der verläss-
liche Partner der bayerischen Landwirte 
und unterstützen dort, wo Hilfe benötigt 
wird. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches 
Beratungs- und Dienstleistungsangebot 
rund um die Düngeverordnung und die 
angrenzenden Rechtsbereiche an.

Düngeverordnung (DüV)
W Düngebedarfsermittlung
W Düngedokumentation
W Nährstoffmanagement

W Berechnung der 170 kg Obergrenze 
bei Stickstoff

W Lagerraumberechnung für organische 
Dünger

Wirtschaftsdüngerverbringungsver-
ordnung (WDüngV)
W Lagerraumverträge (Vermietung, 

Mitnutzung)
W Güllelieferverträge für Biogasanlagen
W Vermittlung bei der Aufnahme und  

der Abgabe von Wirtschaftsdüngern

Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV)
W Erstellung der Stoffstrombilanz

BBV-Beratungsangebote rund ums Düngerecht
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berücksichtigt werden müssen. Eine 
schlagbezogene Berechnung ist aufgrund 
der Datenlage nicht möglich, es werden 
gesamtbetriebliche Stickstoffmengen be-
trachtet. 

Die betrieblichen Stickstoffmengen wer-Die betrieblichen Stickstoffmengen wer-Die betrieblichen Stickstoffmengen wer
den, basierend auf den Standarddaten der 
LfL, anhand der im BMEL Jahresabschluss 
hinterlegten Durchschnittsbestände für 
Schweine und Rinder berechnet. Ande-
re Tierarten werden nicht berücksichtigt. 
Der Stickstoffüberschuss aus organischen 
Düngemitteln wird ermittelt, indem der Sal-
do zwischen dem berechneten Anfall und 

Tab. 3: Deckungsbeitragsänderung durch Anpassung (€/Betrieb)

Betriebsform
Ø GV/

ha
Abstockung 
Viehbestand

Pacht in Euro /ha Wirtschaftsdüngerverbringung in Euro/cbm
400 600 800 5 10 15

Milchkuh < 2 GV/ha 1,8 - 14937 - 144 - 1695 - 3246 - 1291 - 2582 - 3874
Milchkuh 2 – 2,5 GV/ha 2,2 - 44066 - 425 - 5000 - 9575 - 3811 - 7622 - 11434
Milchkuh 2,5 – 3 GV/ha 2,7 - 75714 - 731 - 8595 - 16458 - 6548 - 13095 - 19643
Milchkuh > 3 GV/ha 3,2 - 97539 - 944 - 11093 - 21242 - 8454 - 16907 - 25361
Mastschwein < 2 GV/ha 1,7 - 4028 - 282 - 3311 - 6341 - 2350 - 4699 - 7049
Mastschwein > 2 GV/ha 2,5 - 12203 - 850 - 9988 - 19127 - 7096 - 14192 - 21288
Ferkelerzeugung 2,8 - 60858 - 382 - 4486 - 8590 - 3184 - 6368 - 9552
Mastbullen 2,6 - 15383 - 339 - 3985 - 7631 - 3020 - 6040 - 9061
Ø 2,4 - 40591 - 512 - 6019 - 11526 - 4469 - 8938 - 13408

einer Grenze in Höhe von 130 kg Stickstoff 
pro ha LF berechnet wird. Die ermittelten 
Stickstoffüberschüsse bewegen sich in der 
überwiegenden Mehrzahl deutlich unter 50 
kg / ha.

Flächen pachten, Gülle abgeben 
oder Viehbestand reduzieren?

Als Kompensationsmöglichkeiten für  
Stickstoffüberschüsse werden betrachtet:
W Zupacht von Ackerland, 
W Wirtschaftsdüngerverbringung sowie 
W Reduzierung des Viehbestandes .

Im Rahmen einer Zupacht von Acker-Im Rahmen einer Zupacht von Acker-Im Rahmen einer Zupacht von Acker
land wird davon ausgegangen, dass dieses 
grundsätzlich zur Verfügung steht und auf 
dieser Fläche Winterweizen angebaut wird. 
Der Deckungsbeitrag dieser zusätzlich 
angebauten Kultur steht dem Betrieb als 
Ertragsposition zur Verfügung. Flächenprä-
mien werden nicht berücksichtigt, da diese 
annahmegemäß als Teil des Pachtentgelts 
an den Flächeneigentümer durchgereicht 
werden. Als Aufwandsposition werden 
Pachtpreise von 400, 600 und 800 Euro/
ha angenommen. Diese Werte sollen ein 
durchschnittliches Pachtniveau darstellen. 
Auslastungsabhängige gesamtbetrieblich 
verringerte Maschinenkosten oder Ansätze 
für Mehrarbeit werden nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Wirtschaftsdüngerver-
bringung werden zunächst die Rinder- und 
Schweineausscheidungen unterschie-
den, da ausgehend von unterschiedlichen 
Stickstoffgehalten auf die abzugebenden 
Kubikmeter geschlossen werden kann. 
Für Rinderausscheidungen werden dabei 
3,9 kg N pro cbm und für Schweineaus-
scheidungen 4,2 kg N pro cbm angesetzt. 
Eine Unterscheidung in flüssige und feste 
Wirtschaftsdüngerformen kann aufgrund 
der Datengrundlage nicht erfolgen. Als An-
haltspunkte für die Verbringung von Wirt-
schaftsdüngern wird mit Preisen von 5, 10 
und 15 Euro pro cbm gerechnet. Die Preise 
für die Verbringung von Wirtschaftsdüngern 
unterscheiden sich regional in Abhängigkeit 
von z.B. Viehdichten oder auch der An-
bauprogramme aufnehmenden Betriebe. 
Im Rahmen dieses Beitrags wird auf eine 
diesbezügliche Unterscheidung verzichtet.

Eine weitere Möglichkeit Stickstoffüber-
schüsse einzelbetrieblich zu reduzieren 
besteht darin, dass Viehbestände reduziert 

Errechnete N-Überschüsse der Betriebe
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Tab. 2: Anzahl der Betriebe für die Berechnungen

Betriebe
Wirtschaftsjahr 

2017/2018
Wirtschaftsjahr 

2018/2019
im roten Gebiet 3552 3151
ohne Tierhaltung 1272 1170
mit Tierhaltung 2280 1981

davon Betriebe mit 
rechnerischem Überschuss

733 621
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Die Hofübernehmer werden immer älter
Nach der Übergabe werden viele Höfe im Nebenerwerb bewirtschaftet 

Landwirte sehen sich einem starken Struk-
tur- und Gesellschaftswandel ausgesetzt 
und stehen im Fokus einer gegenüber der 
Landwirtschaft zunehmend kritisch einge-
stellten Öffentlichkeit. Zudem wurde das 
Renteneintrittsalter erhöht und die Hofab-
gabeklausel abgeschafft.

Da stellt sich die Frage, wie viele Betriebe 
jährlich ihren Betriebsleiter wechseln und 
ob das Alter des übergebenden Betriebs-
leiters und des Hofnachfolgers bei der Be-
triebsübergabe sich in den letzten 20 Jah-
ren verändert hat. Interessant ist auch, ob 
mit der Betriebsübergabe auch ein Wech-
sel des sozialökonomischen Betriebstyps 
verbunden sein kann.

Anzahl der Betriebsübergaben 
seit Jahren rückläufig

Dazu wurden die Daten der Mehrfach-
anträge 1999 bis 2019 ausgewertet. Das 
Geburtsjahr des Antragstellers wurde er-
fasst, wenn der landwirtschaftliche Betrieb 
in der Rechtsform eines Einzelunterneh-
mens geführt wird. Eine Betriebsüberga-
be liegt dann vor, wenn das erfasste Ge-
burtsdatum des Antragstellers zum 31. Juli 

des Antragsjahres im Analyse- und Vorjahr 
sich unterscheidet. Es wurden nur Betriebe 
ausgewertet, die in beiden Jahren als Ein-
zelunternehmen geführt wurden. Andere 
Rechtsformen spielen eine untergeordnete 
Rolle und wurden nicht berücksichtigt. Un-
berücksichtigt müssen auch Betriebe blei-

ben, deren Antragsteller (Einzelunterneh-
men) unter 18 Jahre oder über 80 Jahre alt 
sind. Hier ist von eher unwahrscheinlichen 
Angaben auszugehen.

Im Jahr 2000 gab es in Bayern 142998 
landwirtschaftliche Betriebe (Antragsteller), 
von denen 135371 Betriebe als Einzelun-

Das Alter der Übernehmer steigt stärker als das der Hofübergeber.

werden. Dabei wird zuerst die Tiergruppe 
mit dem höchsten Anteil am gesamtbe-
trieblichen Stickstoffüberschuss soweit 
reduziert, bis eine Grenze von 130 kg N / 
ha Ackerland erreicht ist. Maximal werden 
2 Tiergruppen reduziert. Die Auswirkungen 
der Verringerung des Viehbestands wird 
anhand des LfL-Deckungsbeitragsrech-
ners quantifiziert, da eine Aufteilung der im 
BMEL-Jahresabschluss hinterlegten Auf-
wendungen auf die entsprechenden Tierar-wendungen auf die entsprechenden Tierar-wendungen auf die entsprechenden Tierar
ten und -gruppen nicht möglich ist.

Was bringen die einzelnen  
Kompensationsmaßnahmen?

Die Ergebnisse werden in der Tabelle als 
Durchschnittswerte in Euro/Betrieb für die 
unterschiedlichen Betriebsformen getrennt 
dargestellt. Es zeigt sich, dass die Absto-
ckung der Viehbestände im Regelfall (nicht 

Mastschweine) die teuerste Variante ist, um 
den Stickstoffüberschuss auszugleichen. 
Dies überrascht nicht, weil zum einen die 
Tierhaltung als Veredelungsverfahren in 
der Regel überproportional zum Betriebs-
ergebnis beiträgt und die betrachteten 
Wirtschaftsjahre in diesen Betriebszweigen 
mit überdurchschnittlichen Ergebnissen 
versehen waren. Weiterhin bleiben die in 
der Buchhaltung hinterlegten fixen Kosten 
(vgl. Abschreibung für Wirtschaftsgebäu-
de) auch bei verringerten Beständen in 
mittelfristigen Zeiträumen erhalten. Inter-
sektorale Abhängigkeiten zwischen un-
terschiedlichen Betriebszweigen, z.B. die 
Auswirkungen von verringerten Schweine-
mastbeständen auf Ferkelerzeuger können 
an dieser Stelle nicht quantifiziert werden, 
stellen jedoch gleichwohl einen wichtigen 
Faktor in der Betrachtung dar.

Als Handlungsempfehlung kann dem-

nach festgestellt werden, dass zuerst alle 
Möglichkeiten von (günstigen) Zupach-
ten ergriffen werden sollten. Auch die 
Wirtschaftsdüngerverbringung kann eine 
sinnvolle Option sein, wenn Transportdis-
tanzen gering sind. Kooperationsmodelle 
im Rahmen der Wirtschaftsdüngerverbrin-
gung erhalten durch die verschärften Re-
gelungen der Düngeverordnung eine neue, 
auch ökonomische, Wertigkeit. Sie stellen 
eine gute Möglichkeit dar, die Vorteile von 
organischen Düngemitteln in ackerbaulich 
geprägten Betrieben nutzen zu können und 
ermöglichen es viehstarken Betrieben die 
Düngeverordnung einhalten zu können. Die 
vorliegenden Berechnungen stellen Durch-
schnittswerte dar, die nicht zwangsläufig 
auf einzelne Betriebe übertragen werden 
kann. Dr. Sebastian Auburger

Steuerberater
Treukontax, München
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ternehmen geführt wurden. Etwa 3785 
Einzelunternehmen bzw. etwas weniger als 
drei Prozent der Einzelunternehmen wur-
den an einen Hofnachfolger übergeben, 
wobei die Betriebe weiterhin in der Rechts-
form „Einzelunternehmen“ verblieben. Bis 
2019 nahm die Anzahl der Betriebe und 
auch der Einzelunternehmen auf 104611 
Betriebe bzw. 97100 Betriebe ab. Der An-
teil der Betriebsübergaben (Einzelunterneh-
men) betrug 1,7 Prozent. 

Einzelunternehmen, die in eine ande-
re Rechtsform bzw. von einer anderen 
Rechtsform in ein Einzelunternehmen über-
führt wurden, sind in den Zahlen nicht ent-
halten. Hier handelt es sich überwiegend 
um die Gründung oder Auflösung von Ge-
sellschaften bürgerlichen Rechts (GbR).

Betrachtet man die Entwicklung der An-
zahl der Betriebsübergaben im Bereich der 

Einzelunternehmen, kann man also fest-
stellen, dass sowohl die Anzahl als auch 
der Anteil der Betriebsübergaben rückläufig 
ist zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 
2019.

In der Abbildung oben ist das durch-
schnittliche Alter des Hofübergebers und 
des Hofnachfolgers dargestellt. Die Alters-
angaben von Hofübergeber und Hofnach-
folger werden auf den gleichen Zeitpunkt 
bezogen, nämlich auf das Jahr, in dem der 
Hofnachfolger erstmals als Betriebsleiter 
den Mehrfachantrag stellt. Die Höhe des 
Alters wird also eher leicht überschätzt.

Im Durchschnitt lag das Alter des Hof-
nachfolgers im Jahr 2000 bei knappen 33 
Jahren und stieg bis zum Jahr 2019 auf 
etwa 38 Jahre an. Der Hofübergeber war 
2000 etwa 60 Jahre und 2019 etwas weni-
ger als 63 Jahre alt. 

Das Alter der Hofübernehmer 
ist auf 38 Jahre gestiegen

Auch der Vergleich der Verteilungen der 
Betriebe mit einer Hofübergabe nach den 
Altersklassen der Hofübergeber und Hof-
nachfolger für 2000 und 2019 deutet in 
Richtung einer tendenziell eher späteren 
Hofübergabe bzw. Hofübernahme. Die  
untere Abbildung zeigt die Anteile der Be-
triebe mit einem Wechsel des Betriebslei-
ters nach Altersklassen. Während im Jahr 
2000 etwa 65 Prozent der Betriebsleiter die 
Hofnachfolge in einem Alter zwischen 20 
und 35 Jahren angetreten haben, entfielen 
2019 nur 46 Prozent der Hofnachfolger auf 
diesen Altersbereich. Im Jahr 2019 gewin-
nen die Betriebsübernahmen in einem Alter 
ab 35 Jahren mit einem Anteil von mehr als 
53 Prozent an Bedeutung. Das Alter des 
Hofübergebers lag in den beiden Analyse-
jahren bei etwa 70 Prozent der Betriebe im 
Bereich von 60 bis 70 Jahren. Im Jahr 2000 
jedoch waren 45 Prozent dieser Altersgrup-
pe zwischen 60 und 65 alt, während dieser 
Anteil im Jahr 2019 nur noch 27 Prozent 
betrug. Dies bedeutet, dass sowohl die 
Hofübernahme als auch die Hofübergabe 
2019 in einem eher älteren Altersabschnitt 
stattfindet als im Jahr 2000.

Nach der Hofübergabe wirtschaften 
viele nur noch im Nebenerwerb

Im Rahmen einer Betriebsübergabe wur-
de in etwa 20 Prozent der Fälle 2019 der 
sozioökonomische Betriebstyp gewech-
selt. Am häufigsten wurde ein Haupter-selt. Am häufigsten wurde ein Haupter-selt. Am häufigsten wurde ein Haupter
werbsbetrieb in den Nebenerwerb über-werbsbetrieb in den Nebenerwerb über-werbsbetrieb in den Nebenerwerb über
führt, der Wechsel vom Neben- in den 
Haupterwerb war seltener zu beobachten, 
wie die Abbildung auf Seite 15 zeigt. Vor 
der Betriebsübergabe betrug der Anteil der 
Haupterwerbsbetriebe an den Übergaben 
etwa 45 Prozent und lag somit über dem 
Durchschnitt an allen Einzelunternehmen 
mit etwa 37 Prozent. Nach der Übergabe 
betrug der Anteil der Haupterwerbsbetrie-
be nur noch etwa 30 Prozent. Daraus folgt, 
dass überproportional viele Haupterwerbs-
betriebe an einen Hofnachfolger übergeben 
wurden, ein Teil davon jedoch im Nebener-
werb weitergeführt wurde.

Fazit: Zusammenfassend kann man fest-
stellen, dass im Zeitraum 2000 bis 2019 
das Durchschnittsalter des Hofübergebers 

Entwicklung des Durchschnittsalters bei Hofübergabe
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von 60,4 Jahre auf 62,7 Jahre, das des 
Hofnachfolgers noch deutlicher von 32,6 
auf 38,0 Jahre angestiegen ist. Höhere Al-
tersklassen gewinnen bei den Hofüberge-
bern und Hofnachfolgern an Bedeutung.

Es werden anteilsmäßig mehr Haupter-Es werden anteilsmäßig mehr Haupter-Es werden anteilsmäßig mehr Haupter
werbsbetriebe als Nebenerwerbsbetriebe 
an einen Hofnachfolger übergeben. Von 
den übergebenen Haupterwerbsbetrieben 
wechselt jedoch ein Teil der Höfe im Rah-
men der Betriebsübergabe sofort in den 
Nebenerwerb.

Martina Halama
Bayerische Landesanstalt für 

Landwirtschaft
Institut für Agrarökonomie

Anteil von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben
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Projektion: Deutschlands Landwirtschaft im Jahr 2030

„Nicht nur die Corona-Pandemie stellt 
den deutschen Agrarsektor aktuell vor 
große Herausforderungen“, sagt Marlen 
Haß, Agrarökonomin am Thünen-Institut 
in Braunschweig. „Auch steigende gesell-
schaftliche Erwartungen bei Tierwohl und 
Nachhaltigkeit, veränderte Ernährungsge-
wohnheiten und die Verschärfung von Um-
weltauflagen zu Düngung und Pflanzen-
schutz führen zu hohen Unsicherheiten für 
die deutsche Landwirtschaft. Dazu kom-
men noch die laufenden Verhandlungen zur 
EU-Agrarpolitik nach 2020 und der Brexit.“

Marlen Haß ist Mitautorin der aktuellen 
„Thünen-Baseline 2020-2030“, einer alle 
zwei Jahre erscheinenden Projektion der 
erwarteten Entwicklungen im deutschen 
Agrarsektor für die nächsten zehn Jahre. 

Die Baseline stützt sich auf bestimmte An-
nahmen zur Entwicklung äußerer Einfluss-
faktoren, zum Beispiel der Höhe des globa-
len Wirtschaftswachstums. Des Weiteren 
gehen die Experten davon aus, dass be-
reits beschlossene Änderungen in der Ag-
rarpolitik umgesetzt werden und ansonsten 
die derzeitige Politik beibehalten wird. 

Die Einschätzungen konzentrieren sich 
hauptsächlich auf die Entwicklung des 
deutschen Agrarsektors im Vergleich zum 
Durchschnitt der Jahre 2017-2019.
Ackerbau: Trotz aktueller Herausforderun-
gen beim Rapsanbau gewinnt der Anbau 
von Ölsaaten in der Projektion langfristig 
bis zum Jahr 2030 an Wettbewerbsfähig-
keit und wird wieder deutlich ausgedehnt. 
Zurückzuführen ist das vor allem auf stär-

kere Preis- und auch Ertragssteigerungen 
im Vergleich zu Getreide.
Fleischproduktion: Mit Blick auf die Ent-
wicklung im Fleischsektor lassen höhere 
Umwelt- und Tierwohlstandards erwarten, 
dass sich das Produktionswachstum der 
vergangenen Jahre abschwächt, insbeson-
dere in der Schweinefleischerzeugung. Die 
Geflügelfleischerzeugung hingegen wird bis 
zum Jahr 2030 noch leicht wachsen.
Milchproduktion: Stabile Milchpreise und 
Milchviehbestände in Verbindung mit einer 
weiteren Steigerung der Milchleistung füh-
ren zu einem moderaten Anstieg der Milch-
anlieferungen.
Einkommen: Das durchschnittliche reale 
Einkommen landwirtschaftlicher Betriebe 
entwickelt sich über die Projektionsperiode 
rückläufig, erreicht 2030 aber immer noch 
das mittlere Niveau der letzten zehn Jahre.
Agrarhandel: Mit Blick auf den weiter 
wachsenden globalen Agrarhandel verliert 
die EU zwar etwas an Bedeutung, kann ihre 
Exporte in Drittstaaten aber weiter steigern 
und so vom weltweiten Bevölkerungs- und 
Wirtschaftswachstum profitieren. Dabei lie-
gen wichtige Zielmärkte vor allem auf dem 
afrikanischen und asiatischen Kontinent. 
Auch die Exporte nach Nordamerika neh-
men weiter zu.
Fleischkonsum: Erwartet wird ein Rück-
gang des Fleischkonsums in Deutschland. 
Die Mengen, die nicht mehr in der EU ab-
setzbar sind, können nur teilweise in Dritt-
staaten exportiert werden. Der Rückgang 
der Erzeugerpreise trifft insbesondere 
schweinehaltende Betriebe, die bereits in 
der Baseline nur niedrige Margen erzielen.

Steckbriefe zur Tierhaltung in Deutschland

Wie viel Tonnen Fleisch werden in Deutsch-
land produziert? Wie sehen die Betriebs-
strukturen aus, wie die Nachfrage? Umfas-
sende Informationen dazu geben seit 2017 
die Thünen-Steckbriefe zur Tierhaltung. Die 
Steckbriefe werden jährlich aktualisiert und 
berücksichtigen in der jetzt vorliegenden 
Fassung auch Daten bis zum Jahr 2019. 
Neben Schwein, Rind und Geflügel gibt es 
auch einen Steckbrief zur Aquakultur.

Die Steckbriefe greifen bewusst nicht 
die vielfältigen und laufenden Diskussionen 
zum Thema Tierhaltung auf; sie liefern aber 
einen fachlichen Beitrag, um eben diese 

gesellschaftliche und politische Diskussion 
über den Status quo und die Zukunft der 
Nutztierhaltung in Deutschland auf einer 
soliden Informationsbasis führen zu kön-
nen.

Die Steckbriefe zur Tierhaltung und An-
gaben zu Märkten, Beständen, Produktion, 
Betriebsstrukturen, regionaler Verteilung, 
Handel und Wirtschaftlichkeit bietet das 
Thünen-Institut auf seiner Webseite an 
(www.thuenen.de). Zu finden im Themen-
feld „Nutztierhaltung und Aquakultur“ im 
Dossier „Fleischproduktion“. Dazu gibt es 
Beschreibungen der Produktionsverfahren. 
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Du bist interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter 
Angabe Deines Wunschstandorts.

Starte bei einer der führenden Steuerberatungen er-
folgreich in die Zukunft. Steuerfachangestellte/r ist ein 
abwechslungsreicher, verantwortungsvoller Job. Bei 
uns arbeitest du im Team, erhältst intensive fachliche 
Betreuung und hast einen persönlichen Ansprechpartner. 
Neben einem sicheren Arbeitsplatz bieten wir dir eine 
attraktive Vergütung. Nach der Ausbildung warten 
konsequente Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
auf dich.

Zahlen faszinieren dich? 
Du hast Interesse am Steuerfach?
Azubi zum Ausbildungsstart im September 2021

Zahlen
      fuchs?

Die Treukontax Steuerberatung – Dein größter 
Ausbilder im Steuerfach in Bayern.

74.000
Zufriedene 
Mandanten

1.320
Mitarbeiter

100%
Karriereentwicklung
und Weiterbildung

71
Beratungsstellen




