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Strategie Milchproduktion

Hohenheimer
Expertenliste
Stuttgart. Zahlreiche Experten der Universität Hohenheim sind in diesen Wochen
und Monaten mit Fragen der
Weiterentwicklung der hiesigen Milchproduktionssysteme nach dem Ende der europäischen Milchquotenregelung befasst. Um interessierten Landwirten und Beratern
in diesen Fragen wirksam zur
Seite stehen zu können, haben die Hohenheimer Agrarökonomen eine Expertenliste
herausgegeben, über die sie in
der vergangenen Woche informierten. Im Internet ist diese
Liste unter https://www.uni-

hohenheim.de/expertenlisten

direkt aufzurufen.
Nach Mitteilung der Pressestelle werden folgende Fragestellungen zur Milchquote an
der Universität Hohenheim
intensiv bearbeitet:
Wie wirkt sich das Quotenende auf den nationalen
und internationalen Milchmarkt aus?
Welche Ergebnisse liefern
Modellrechungen
zum
Milchmarkt?
Wie sind Genossenschaften
vom Quotenende betroffen?
Wie reagieren die Milcherzeuger auf das Ende der
Milchquote?
Welche betriebswirtschaftlichen Konsequenzen entstehen aus dem nahenden
Quotenende?
Wird der Strukturwandel
durch den Wegfall der
Milchquote noch befeuert?
Ändern sich die Herdengrößen?
Wie wirkt sich das Quotenende auf die Umwelt aus?
Ändert sich die Produktion
von Methan bzw. Treibhausgasen?
Was ist bei der Rinderfütterung künftig zu bedenken?
Wie lässt sich Grasland
auch bei größeren Herden
optimal nutzen?
Lässt sich die Nahrungskonkurrenz zum Menschen
reduzieren?
Wie kann die Rinderzucht
dem Quotenende Rechnung tragen?
Lässt sich bei veränderter
Marktlage die Effizienz der
Milch verarbeitenden Unternehmen verbessern?
Auf welche Weise kann die
Qualität der Exportware sichergestellt werden?
ta

Vermögende Städter „parken“ ihre Lieblinge gern bei sachkundigen Landwirten.

•

Welche Steuern
fürs Pferdehotel?

•
•

Die Pensionshaltung erfreut sich zunehmender Beliebtheit –
besonders im Umfeld städtischer Ballungszentren.
Doch aus steuerlicher Sicht ist hier Wachsamkeit geboten!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fax: (07 11) 45 92 32 89

E

ntscheidend für das Finanzamt ist zunächst die
Definition der Tätigkeit:
Unter Pensionspferdehaltung
wird das Unterstellen und Füttern fremder Pferde gegen Entgelt verstanden. Die Pensionsleistung besteht oft aus mehreren Leistungselementen, zum
Beispiel der Unterbringung, der
Lieferung von Futter, der Fütterung, dem Weidegang, der Nutzung von Reitanlagen und der
Pflege.

Landwirtschaft
oder Gewerbe?
Aus steuerlicher Sicht ist weiterhin von Bedeutung, ob es sich
bei der Bereitstellung der Leistungen um Landwirtschaft oder
um einen Gewerbebetrieb handelt, denn bestimmte steuerliche Vorteile kommen nur bei
Einstufung als Landwirtschaftsbetrieb in Betracht. Als Beispiel
seien die Gewerbesteuerfreiheit
sowie der Einkommensteuerfreibetrag für Landwirte genannt, der jüngst auf 900 € angehoben wurde.

Die
Pensionspferdehaltung
zählt dann zur Landwirtschaft,
wenn die im Betrieb insgesamt
gehaltenen eigenen und fremden Tiere eine ausreichende
Futtergrundlage haben. Wie bei
anderen Tierarten darf hier also
der Viehbesatz je Hektar gewisse
Schwellen nicht übersteigen.
Dazu ein Beispiel: Auf 20 ha
landwirtschaftliche Nutzfläche
könnten rein aus amtlicher Sicht
200 Vieheinheiten (VE) gehalten
werden. Da ein Pferd mit einem
Alter von über drei Jahren steuerlich 1,1 VE darstellt, könnten
theoretisch 181 Pferde auf dieser
Fläche gehalten werden, bevor
deswegen die Gewerblichkeit
droht. Es wird deutlich, dass es
in der Praxis sehr schwierig sein
wird, diese Grenze zu überschreiten. Ab 20 ha sinkt allerdings die Zahl der pro Hektar
erlaubten Tiere.
Die Pensionspferdehaltung ist
auch dann der Landwirtschaft
zuzurechnen, wenn ein Reitgelände ohne weitere besondere
Anlagen und Einrichtungen zur
Verfügung gestellt wird. Die Finanzverwaltung zog hier bislang

eine Grenze: Werden den Eigentümern der Pferde weitere wesentliche Leistungen angeboten, die mit Landwirtschaft im
engeren Sinne nichts mehr zu
tun haben, dann war der gesamte Pferdehaltungs- und Reitbetrieb als einheitlicher Gewerbebetrieb zu behandeln. Diese
weiteren Leistungen umfassen
zum Beispiel das Anbieten von
Speisen und Getränken oder das
Bereitstellen einer turniermäßig
ausgebauten Reit- und Springbahn. Der Bundesfinanzhof hat
jedoch entschieden, dass auch
das Bereitstellen einer Reithalle
speziell für Pensionspferde den
Betrieb nicht gewerblich werden lässt.
Die Vermietung von Pferden
für Freizeitreiterei ist ebenfalls
der Landwirtschaft zuzurechnen, wenn auch die Haltung dieser Tiere im Rahmen der Landwirtschaft erfolgt. Dabei ist es
unerheblich, ob die Überlassung
kurz- oder längerfristig gilt und
zu welchem Zweck sie erfolgt.
Auch dies ist durch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs gesichert. Bedingung ist
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natürlich auch hier, dass die
Vieheinheitengrenzen je Hektar
Fläche eingehalten werden.

Ausbildung von
Sporttieren
Wie verhält es sich nun mit der
Ausbildung der fremden Pferde
durch den Betrieb? Hierbei werden Jungtiere zu Reit-, Renn-,
Spring-, Dressurpferden oder
Trabern ausgebildet. Diese Einnahmen gehören stets zu den
landwirtschaftlichen und nicht
zu den gewerblichen Einnahmen, wenn der Landwirt diese
Tiere gleichzeitig auch als Pensionspferde aufnimmt und betreut. Aber auch eine darüber
hinausgehende sportliche Ausbildung von Pferden unter Einbeziehung von Leistungsprüfungen führt nicht dazu, dass ein
ansonsten
anzunehmender
landwirtschaftlicher Pferdehaltungsbetrieb als Gewerbebetrieb zu behandeln ist. In diesem
Zusammenhang ist besonders
zu berücksichtigen, dass aufgrund der notwendigen strengen Selektion nach dem vom jeweiligen Zuchtverband definierten Zuchtziel nur ein geringer
Anteil der insgesamt geprüften
Tiere für die Zucht Verwendung
finden kann.
Eine spannende Frage ist oft
die nach der Bewertung von
Reitunterricht. Die Erteilung
von Reitunterricht ist im Regelfall nicht als eine landwirtschaftliche Tätigkeit einzustufen. Vielmehr handelt es sich grundsätzlich um eine unterrichtende
Tätigkeit, wenn sie vom Betriebsinhaber selbst ausgeübt
wird. Auch hier liegen keine gewerblichen Einkünfte vor, sondern selbstständig-freiberufliche, die ebenfalls von der Gewerbesteuer befreit sind.
Bedient sich der Betriebsinhaber jedoch angestellter Reitlehrer, so kann die Tätigkeit nur
dann als freiberuflich beurteilt
werden, wenn er aufgrund eigener Fachkenntnisse leitend und
eigenverantwortlich tätig wird.
Andernfalls ist die Tätigkeit als
gewerblich anzusehen.
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Abschließend kurz zur Umsatzsteuer. Auf die Vergütungen für
das Einstellen und Betreuen von
Reitpferden, die von ihren Eigentümern zur Ausübung von Freizeitsport genutzt werden, ist der
Regelsteuersatz (19 %) und nicht
der ermäßigte Steuersatz (7 %)
anzuwenden. Auch die Durchschnittssatzbesteuerung (10,7 %)
ist bei der Pensionspferdehaltung nicht anzuwenden. Dieser
Satz kommt nur in Betracht,
wenn die Pferde von anderen
Landwirten in Pension genommen werden, was in der Praxis
eher selten vorkommen dürfte.

Gestaltungschancen
Bei der Umsatzsteuer ergibt sich
noch eine interessante Gestaltungsmöglichkeit. Ist nur die reine Unterbringung vereinbart,
liegt eine steuerfreie Vermietung
einer Box vor, da eine bestimmte
Grundstücksfläche unter Ausschluss anderer überlassen
wird. Sind dagegen Unterbringung und Füttern/Tränken vereinbart, liegen keine steuerfreien Umsätze, sondern insgesamt
steuerpflichtige Betreuungs-/
Verwahrungsleistungen vor, die
dann wieder voll umsatzsteuerpflichtig sind. Auch die Nutzungsüberlassung einer Weide
ist
eine
umsatzsteuerfreie
Grundstücksüberlassung. Hier
bietet es sich an, die jeweiligen
Leistungen gesondert in Rechnung zu stellen.
FAZIT: Pensionspferdehaltung
ist unter weit verbreiteten Praxisbedingungen als landwirtschaftliche Tätigkeit zu besteuern, wobei bestimmte Bedingungen einzuhalten sind. Die
Bereitstellung von Reithallen
oder eine Lehrtätigkeit führen
nicht zwangsläufig zur Aberkennung des landwirtschaftlichen Status. Bei der Umsatzbesteuerung gibt es Gestaltungsspielräume.

Steuerberater
Dr. Marcel Gerds,
Lutherstadt Wittenberg
www.marcel-gerds.de
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Unternehmensstrategie

Risiken blocken, Chancen nutzen!
Magdeburg. Ist der Agrarboom schon zu Ende? Unter diesem Motto
beleuchtete Dr. Rüdiger Fuhrmann vom Agrarbanking der Norddeutschen Landesbank Hannover (Nord/LB) auf dem Winterforum
der Saaten-Union Mitte Januar Marktentwicklungen im Umfeld der
Agrarproduktion und ihre Bedeutung für den Einzelbetrieb. Betrachte man das Konjunkturbarometer oder auch den AMI Agrarrohstroffpreisindex, könne man leicht zu der Schlussfolgerung
kommen, dass das seit 2011 anhaltende Stimmungshoch 2014 zu
Ende gegangen ist. Nicht unbedeutend für die Verschlechterung
der Situation sei der Fakt, dass der Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel zum Großteil deutlich über dem Index der Erzeugerpreise gelegen hat. Nicht zuletzt die Preisentwicklungen am Bodenmarkt hätten vor allem im Osten Deutschlands
zur Kostensteigerung für die landwirtschaftliche Produktion beigetragen. Entlastend wirkten in letzter Zeit lediglich das niedrige
Zinsniveau sowie das Absinken der Kraftstoffpreise.

Ansonsten, so Fuhrmann, sei ein schleichendes Ansteigen der Produktionskosten durch zunehmende Produktionsrestriktionen, politisch motivierte Flächenstilllegungen, überbordende Dokumentationspflichten und Regulation in der Tierhaltung zu beobachten,
das die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft am
Weltmarkt deutlich beeinträchtige. Unter dem Strich habe man
zwar höhere Umsätze in den Unternehmen, aber auch höhere Kosten und höhere Investitionsrisiken. Das von den Unternehmern
gedrehte „Rad“ werde zwar immer größer, die Gewinnmargen jedoch verharrten eher auf früheren Niveaus und seien nur noch
stärkeren Schwankungen unterworfen.
Im Hinblick auf die Vermarktung sei darüber hinaus zu beachten,
dass die Marktentwicklungen sich nicht mehr auf regionaler, nationaler oder europäischer Ebene bestimmen, sondern weltweiten
Einflüssen unterliegen. „Damit werden weltweite Witterungsverläufe, weltweite wirtschaftliche Entwicklungen und auch andere
korrespondierende Märkte bestimmend für die heimischen Preisentwicklungen“, so Fuhrmann. Unter den Unternehmern, die mit
diesen Trends nicht optimal zurechtkommen, beobachte er zunehmend zwei verschiedene Typen. Da gebe es welche, die den Markt
schlicht nicht kennen, so Fuhrmann. Noch schlimmer seien nur
die, die nicht einmal wissen, dass sie über den Markt nichts wissen.
Was resultiert daraus für Agrarunternehmer? Fuhrmann ist sich da
sicher: „Kostenführerschaft ist wichtig, reicht heute aber allein
nicht mehr aus. Man muss auch die Preistäler überstehen“, so der
Banker mit Blick auf das betriebliche Liquiditäts- und Risikomanagement. Vor Investitionen gelte es daher, aktiv die Wettbewerbsund Entwicklungsfähigkeit zu analysieren, geeignete Controllingwerkzeuge zu entwickeln und die finanziellen Investitionsvoraussetzungen realistisch einzuschätzen. Wer hier Unstimmigkeiten
feststellt, müsse unter Umständen aktiv nachjustieren, ehe es an
die nächsten Entwicklungsschritte geht. Das könne heißen, die Eigenkapitalsituation zu verbessern, die Kapitalstruktur zu optimieren und die betrieblichen Rentabilitätsreserven in der Produktion
auszuschöpfen. Ein möglicher Weg dazu sei die Konzentration auf
die Kernkompetenzen, um durch Skaleneffekte die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Dabei gelte es jedoch umso mehr, Liquidität
und Risiko im Auge zu behalten. Auch dürften die Unternehmen
den Eigenkapitalanteil bei Entwicklungsmaßnahmen nicht zu sehr
abfallen lassen. Andererseits könne durch Maßnahmen der Preisglättung auf der Absatzseite und beim Produktionsmittelbezug
mehr Sicherheit für das Unternehmen erreicht werden.
Bei alledem müsse der Unternehmer seine Grenzen kennen. In der
Planung helfe es deswegen schon sehr, die Sollwerte einmal mit
dem schlechtesten denkbaren Szenario abzugleichen. Um unter
diesen Bedingungen erfolgreich zu sein, müsse der Agrarunternehmer verstehen, dass sich die Anforderungen an seine Tätigkeit
grundlegend gewandelt hätten. „Der Unternehmer sollte weniger
als Arbeitskraft im Produktionsprozess stehen und stattdessen
mehr Stratege, Controller, Prozessbeobachter und Optimierer sein.
Ta
Das lohnt sich. Denn wo Risiken sind, sind auch Chancen!“

Die Bereitstellung einer Reithalle kann bei Pensionspferdehaltung
FOTOS: TH. TANNEBERGER
Gewerblichkeit begründen, muss es aber nicht.

ruediger.fuhrmann@nordlb.de

