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Progressiv steigender Einkommensteuersatz und Durchschnitts-
steuerbelastung
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Grenzsteuersatz
Ø-Steuersatz
Steuersatz Herr Müller

gegüter, z. B. einen neuen Schlep-
per, investiert. Der Kauf des Bo-
dens wirkt sich auf den Gewinn 
des Betriebes nicht aus, da bilan-
ziell lediglich eine Umschichtung 
von Vermögen vorliegt: Liquide 
Mittel werden gegen einen ande-
ren Vermögensgegenstand (hier 
der Boden) getauscht. Landwirt 
Müller ist nach dem Kauf genauso 
reich wie vorher. Das Geld ist nur 
im Boden „festgesetzt“, also nicht 
liquide. Da der Boden auch nicht 
abgeschrieben wird, tritt kein 
Steuerminderungseffekt ein.

Anders beim Schlepper: Da die-
ser im Gegensatz zum Boden eine 
begrenzte Nutzungsdauer hat, 
werden die Anschaffungskosten 

Für schlechte Zeiten 
Geld zurücklegen
Seit mehreren Jahren wird über die Einführung einer 

Risikoausgleichsrücklage diskutiert. Mit ihr könnten die Landwirte nach 
Dürrejahren und Preistälern ihre Einkommenssteuerlast mindern.

auf die Nutzungsdauer verteilt. 
Der jährliche Betrag mindert als 
Abschreibung den Gewinn des 
Landwirts. Aber auch hier wird 
der Betrag sofort fällig, den Müller 
an den Maschinenhändler zu zah-
len hat. Das führt wiederum dazu, 
dass bilanzieller Gewinn und Li-
quidität auseinanderfallen.

Kurz gesagt: Landwirt Müller 
besitzt zwar nun mehr Boden und 
einen neuen Schlepper, hat aber 
kein Geld. Nun kommt jedoch der 
Einkommensteuerbescheid 2017 
vom Finanzamt auf den Tisch. In 
diesen fließt die Hälfte des Gewin-
nes des Wirtschaftsjahres 
2016/2017 und die Hälfte des Ge-
winnes aus dem Wirtschaftsjahr 

2017/2018 ein. 2016/2017 hatte 
Landwirt Müller einen Gewinn 
von 100.000 €, sodass er in seiner 
Einkommensteuererklärung 2017 
Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft von 110.000 € erklären 
und versteuern muss.

In der Forstwirtschaft gibt es ei-
ne solche steuerfreie Rücklage 
übrigens schon. Die Steuervortei-
le sind hierbei nicht zu unterschät-
zen, kommt es doch zu einem 
sehr langfristigen bzw. theore-
tisch sogar ewigen Steuerstun-
dungseffekt.

Hohes Einkommen, 
hohe Steuerlast

Laut des entsprechenden Einkom-
mensteuerbescheides muss Herr 
Müller nun 37.724,00 € Einkom-
mensteuer und 2.074,82 € Solidari-
tätszuschlag zahlen. Das kann er 
nicht bzw. nur unter größter An-
strengung, z. B. indem er hierfür 
ein Bankdarlehen aufnimmt. Die 
Konditionen hierfür werden 
schlecht sein, da er nicht in pro-
duktives Vermögen investiert, mit 
dem er wirtschaftet, sondern Steu-
erschulden finanziert, für die es 
bei Zahlung keinen Anspruch auf 
einen Gegenwert gibt.

Aufgrund des progressiv stei-
genden Einkommensteuersatzes 
(Abb.) hat der Landwirt eine 
Durchschnittssteuerbelastung 
von 36,18 %. Ab 54.058 € zahlt je-
der für jeden zusätzlichen Euro 
Einkommen 42 ct an Vater Staat. 

Bereits im Juni 2016 verab-
schiedete der Bundesrat ei-
ne Entschließung zur Einfüh-

rung einer Risikoausgleichsrück-
lage. Einige Politiker sprechen 
auch von einer „Klimarücklage“. 
Dies sollte die heimische Land-
wirtschaft unterstützen. Es sollte 
sich dabei um eine eigenbetriebli-
che Liquiditätsvorsorge handeln, 
die steuerlich gefördert wird. Mit 
diesem Instrument sollten Ein-
kommensschwankungen in land-
wirtschaftlichen Betrieben ausge-
glichen und somit ein Beitrag zur 
Stabilisierung der Agrarbetriebe 
geleistet werden.

Der Bundesrat stellte fest, dass 
die Landwirtschaft in Deutsch-
land als Ernährungs- und Kreis-
laufwirtschaft in ihrer Substanz 
nicht weiter gefährdet werden 
darf. Der Bundesrat forderte die 
Bundesregierung auf, dieses Ins-
trument zügig einzuführen. Die 
den Betrieben derzeit zur Verfü-
gung stehenden ökonomischen 
Instrumente reichten nach An-
sicht des Bundesrates nicht aus. 
Die Landwirtschaft sei nicht nur in 
hohem Maß vom Wetter abhängig, 
sondern inzwischen auch von der 
Volatilität der weitgehend liberali-
sierten Agrarmärkte.

Passiert ist dann leider nichts. 
In diesem Jahr wurde eine neue 
Initiative gestartet. Angesichts der 
enormen Ernteausfälle aufgrund 
der Dürre hält der Bundesrat wei-
tere Maßnahmen zur Stabilisie-
rung der Agrarbetriebe für erfor-
derlich. In einer am 21. September 
2018 gefassten Entschließung 
schlägt er eine steuerfreie Risiko-
ausgleichsrücklage vor. Die Ent-
schließung wurde an die Bundes-
regierung weitergeleitet. Die 
Chancen stehen aktuell gut. Im-
mer mehr Fraktionen können sich 
die Einführung eines solchen In-
struments vorstellen. Im Bundes-
tag gibt es unter den Agrarpoliti-
kern der CDU/CSU sowie der FDP 
und der Linken Zustimmung zu 
dieser Rücklage. Zurückhaltend 
sind die SPD und die Grünen.

Bringt also der Landwirt in gu-
ten Zeiten einen Teil seines Ge-
winns in die Rücklage ein, würde 
dieser nicht versteuert. In schlech-
ten Zeiten könnte die Rücklage 
dann zur finanziellen Stützung 
des Betriebes herangezogen wer-
den. Ein Beispiel soll das verdeut-
lichen.

Durch Investitionen 
knapp bei Kasse

Landwirt Müller bewirtschaftet ei-
nen Betrieb mit 850 ha. Trotz der 
Trockenheit hat er im Wirtschafts-
jahr 2017/2018 noch einen Gewinn 
von 120.000 € erwirtschaftet. Den-
noch ist die Liquiditätssituation 
angespannt. Herr Müller hat näm-
lich in dem Wirtschaftsjahr auch 
Boden gekauft und in andere Anla-
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TABELLE 1

Bilanz – Passiva (Bsp.)

(1) BMEL-Code (2) Geschäftsjahr €

C. Rückstellungen
 1. sonstige Rückstellungen
 19.060 sonstige Rückstellungen 39.350
 19.082 Risikorücklage 30.000
 10.092  Rückstellungen für Abschluss- und 

Prüfkosten
 5.000

    sonstige Rückstellungen 1538 74.350
 1539  74.350
D. Verbindlichkeiten
 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Müller hat nur sehr begrenzte 
Möglichkeiten, seinen Gewinn 
und damit die Steuerlast weiter zu 
drücken. Wie könnte nun eine Ri-
sikoausgleichsrücklage helfen?

Es ist zurzeit unbekannt, in wel-
cher Höhe die Rücklage gebildet 
werden kann. In der Forstwirt-
schaft, wo es diese Rücklage gibt, 
darf diese 100 % der im Durch-
schnitt der vorangegangenen drei 
Wirtschaftsjahre erzielten nut-
zungssatzmäßigen Einnahmen 
nicht übersteigen. Hiermit sind 
grundsätzlich die Holzroherlöse 
gemeint. Um den Effekt gut 
 darstellen zu können, gehen wir 
davon aus, dass Landwirt Müller 
eine Risikoausgleichsrücklage 
erstmalig in Höhe von 60.000 € 
bildet.

Im Forstbereich darf die jährli-
che Zuführung zur Rücklage 25 % 
der (wie beim Höchstbetrag) im 
Durchschnitt der vorangegange-
nen drei Wirtschaftsjahre erziel-
ten nutzungssatzmäßigen Einnah-
men nicht übersteigen. Bekannt 
ist zum Beispiel, dass die Partei 
Die Linke vorschlägt, dass sich 
die Höhe einer Risikoausgleichs-
rücklage aus den betrieblichen 
Umsätzen der vorangegangenen 
drei Wirtschaftsjahre errechnet 
und bis zu 20 % des durchschnittli-
chen Jahresumsatzes betragen 
kann. Danach könnte Landwirt 
Müller sogar eine Rücklage in Hö-
he von über 200.000 € bilden!

Der Gewinn 
halbiert sich

Auf der Passivseite der Bilanz 
taucht die Rücklage auf (Tab. 1). 
Da sich ein Passivposten erhöht, 
ohne dass es Änderungen auf der 
Aktivseite gibt, sinkt das Eigenka-
pital. In der Gewinn- und Verlust-
rechnung wirkt sich die Zufüh-
rung zur Risikoausgleichsrückla-
ge wie eine echte Betriebsausga-

be aus (Tab. 2). Der Gewinn des 
Wirtschaftsjahres 2017/2018 be-
trägt somit nicht 120.000 €, son-
dern nur noch 60.000 €.

In der Einkommensteuererklä-
rung 2017 gibt Landwirt Müller die 
Hälfte des Gewinnes aus 2016/2017 
an, also immer noch 50.000 €. Die 
Hälfte aus 2017/2018 beträgt nun 
30.000 €. Also muss er in 2017 
80.000 € versteuern.

Welche steuerlichen Auswir-
kungen hat dies? Statt 39.798,82 € 
muss Herr Müller nun 26.505,82 € 
Steuern zahlen, knapp 13.000 € 
weniger. Der Steuerspareffekt 
setzt sich in der Einkommensteu-
erklärung 2018 fort, da die Zufüh-
rung zur Rücklage in 2017/2018 
hälftig in die Erklärung 2018 ein-
fließt. Angenommen der Gewinn 
im Wirtschaftsjahr 2018/2019 be-
trüge 150.000 €, dann wären in 
2018 105.000 € zu versteuern 
(Hälfte von 60.000 € plus Hälfte 
von 150.000 €). Ohne die gebilde-
te Rücklage wären es 135.000 € 
(Hälfte von 120.000 € plus Hälfte 
von 150.000 €). In letzterem Fall 
müsste der Landwirt 57.522,82 € 
Steuern für 2018 zahlen. Mit der 
Rücklage wäre die Steuerlast rund 
20.000 € geringer, nämlich 
37.583,32 €.

Die Risikoausgleichsrücklage 
spart uns also ca. 13.000 € Steu-
ern für 2017 und weitere 20.000 € 
Steuern für 2018. Für die Liquidität 
ist das sehr positiv.

Was passiert bei der 
Aufl ösung der Rücklage?
Dazu ist aktuell wenig bekannt. 
Die bereits angesprochene Rück-
lage im Forstbereich hat dazu Ein-
schränkungen. Die Rücklage darf 
nur für im Gesetz beschriebene 
Zwecke in Anspruch genommen 
werden. Diese Zwecke sind zum 
Beispiel vorbeugende und akute 
Forstschutzmaßnahmen, Maßnah-
men zur Konservierung oder La-
gerung von Holz, Wiederauffors-
tung oder Nachbesserung von 
Schadensflächen und die nachfol-
gende Waldpflege oder die Besei-
tigung der durch höhere Gewalt 
verursachten Schäden.

Es ist zu wünschen, dass eine 
eventuelle Risikorücklage in der 
Landwirtschaft nicht derart strik-
ten Reglementierungen unterliegt. 
Ein weiteres Problem der bekann-
ten Forstrücklage: In Höhe der 
Rücklage muss ein sogenannter 
„Ausgleichsfonds“ gebildet wer-
den. Die Beträge müssen auf ei-

nem nur zu diesem Zweck einge-
richteten Bankkonto „geparkt“ 
werden. Damit ist auch der Liqui-
ditätseffekt eingeschränkt. Eine 
landwirtschaftliche Risikorück-
lage sollte dieses Erfordernis 
nicht aufweisen. Begünstigt 
 werden hierdurch nämlich Betrie-
be, die gar kein Liquiditätspro-
blem haben. Und die Betriebe, die 
hier Schwierigkeiten haben, kön-
nen das Geld gar nicht parken, 
weil es schlichtweg nicht vorhan-
den ist. 

Aus Sicht der Landwirte ideal 
wäre, wenn die Auflösung an gar 
keine Bedingungen geknüpft ist. 
Landwirt Müller könnte dann in 
schlechten Jahren die Gelegen-
heit nutzen und die Rücklage 
 auflösen. In seiner Gewinn- und 
Verlustrechnung würde es sich 
wie in Tabelle 4 dargestellt auswir-
ken. Er löst einen Betrag von ca. 
33.000 € auf, was seinen Gewinn 
erhöht. Aufgrund des geringen 
Gewinnes in diesem Wirtschafts-
jahr ist sein Steuersatz niedrig (er 
befindet sich weit links auf der in 
der Abbildung dargestellten Kur-
ve) und die Auflösung täte ihm 
kaum weh. So kann er seinen Ge-
winn nach eigenem Ermessen 
glätten.

TABELLE 3

Auflösung Risikorücklage in der G+V-Rechnung

Konto (1)
BMEL-
Code

Ertrag/Aufwand 
Geschäftsjahr (5) €

3. Sonstige betriebliche Erträge
Zulagen und Zuschüsse
88.131 Agrardieselerstattung 2380 27.268,78
88.139 sonstiger Aufwandszuschuss 2388 666,90
88.192 Ausgleichszulage 2440 9,807,42
8.100 Betriebsprämie (Basisprämie) 2446 233.018,71

2449 270.761,81

Sonstiger Betriebsertrag
89.891 Entschädigung 2457 55.377,92
89.059 Erträge Auflösung von Rückstellungen 2458 6.928,17
89.468 Erstattung Arbeitgeberaufwendungen 

nach dem AAG
2458 419,68

89.8903 sonstige Erträge 2458 37.309,29
2459 100.036,06

Zeitraumfremde Aufwendungen
96.937 Auflösung Risikorücklage 2463 33.613,45

TABELLE 2

Gewinn- und Verlustrechnung

Konto (1)
BMEL-
Code

Ertrag/Aufwand 
Geschäftsjahr (5) €

47.529 Wasser- und Wegelasten 2846 -1.697,88
49.544 Beiträge 2852 -325,54
49.542 Rechts- und Beratungsgebühren 2856 -3.230,70
49.547 Absatz- und Werbekosten 2865 -33,28
49.550 Telefon 2866 -673,52
49.540 Gebühren 2868 -4.978,75
49.551 Porto 2868 -309,45
49.553 Fachzeitschrift, Zeitung 2868 -266,07
49.554 Büromaterial 2868 -713,47
49.558 Müllabfuhr 2868 -506,75
49.559 Arbeitskleidung 2868 -284,40
49.560 Allgemeiner Aufwand 2868 -486,39
49.583 Aus- und Fortbildung 2868 -196,50

2869 -190.125,01

Zeitraumfremde Aufwendungen
49.936 Zuführung Risikorücklage 2892 -60.000,00

DR. MARCEL GERDS, 
Steuerberater, Wittenberg

www.marcel-gerds.de

FAZIT: Wie genau die Risi-
koausgleichsrücklage aus-
gestaltet wird und ob sie 
überhaupt kommt, ent-
scheidet sich auf politi-
scher Ebene. An dem Bei-
spiel wurde dargestellt, 
wie sie sich bilanziell und 
steuerlich Auswirkungen 
auswirken könnte.


