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mit also steuerlich neutralisieren. Die Gewinnminderung ist
eine Art Sonderabschreibung,
die durch Minderung der Anschaffungskosten erreicht wird.

Mehr Betriebsgewinn
mit Steuersparplan

Sonderabschreibung
mit Vorzügen
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Kleine und mittlere Agrarbetriebe können durch
Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
Abgaben ans Finanzamt minimieren.

A

grarbetriebe, die am Ende
des Wirtschaftsjahres im
Jahresabschluss
einen
Gewinn ausweisen, werden sich
sicher freuen. Allerdings könnte
dieses erfreuliche Ergebnis ein
unangenehmes Gefühl hinterlassen, wenn darauf Einkommensteuer (bei GmbH und Genossenschaft Körperschaftsteuer) zu zahlen ist. Viele Betriebsleiter gehen davon aus, dass sie
den einkommensteuerpflichtigen Gewinn durch weitere Geschäfte nicht mindern und dadurch keine Steuern sparen
können. Sie vermuten das, weil
der letzte Tag des Wirtschaftsjahres (i. d. R. 30. Juni) bereits
verstrichen ist. Das ist nicht so.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, den Gewinn des Wirtschaftsjahres nach diesem Termin zu verringern. Dies bietet
sich immer dann an, wenn der
Gewinn sehr hoch ist. Dann ist
der Einkommensteuerprozentsatz für den Landwirt nämlich
sehr hoch, da dieser mit dem
Einkommen steigt (Steuerprogression). Eine Verringerung des
Gewinns wirkt sich dann besonders günstig aus. Von den vielen
Möglichkeiten der nachträglichen Gewinnreduzierung sollen
hier die Investitionsabzugsbeträge und die Sonderabschreibungen vorgestellt werden.
Diese beiden Möglichkeiten
gibt es jedoch nur für kleine und
mittlere landwirtschaftliche Betriebe. Ob man zu einem solchen Agrarbetrieb gehört, hängt
davon ab, auf welche Weise der
Betrieb seinen Gewinn ermittelt. Bei Landwirtschaftsbetrieben, die ihren Gewinn mittels
einer Bilanz bestimmen, orientiert sich die Grenze am Wirtschaftswert
und
beträgt
125 000 €. In Ostdeutschland

wird der Ersatzwirtschaftswert
herangezogen. Dieser Wert kann
z. B. dem Grundsteuermessbescheid entnommen werden und
ist für die Landwirtschaft von erheblicher Bedeutung. Für bilanzierende Gewerbebetriebe (z. B.
Lohnunternehmen oder Biogasanlagen) liegt die Grenze bei
235 000 € Betriebsvermögen.
Dieser Wert kann der Bilanz entnommen werden.
Bei der Gewinnermittlung
mithilfe der Einnahmen-Überschuss-Rechnung gilt nach dem
Gesetz für alle Betriebe (ob
Landwirtschaft oder Gewerbe)
eine auf den Gewinn bezogene
Grenze von 100 000 €. Das Finanzamt gesteht Landwirtschaftsbetrieben hier ein Wahlrecht zwischen Wirtschaftswertund Gewinngrenze zu. Doch
selbst Betriebe mit Gewinnermittlung nach § 13 a EStG
(Durchschnittssätze) sind begünstigt.

Die zusätzliche
Betriebsausgabe
Der Investitionsabzugsbetrag
stellt eine zusätzliche Betriebsausgabe außerhalb der Bilanz
dar, die somit direkt den steuerlichen Gewinn mindert. Dabei
ist es unproblematisch, wenn
der Abzug von einem negativen
Betrag vorgenommen wird oder
zu einem negativen Ergebnis
führt. Der Abzugsbetrag schlägt
sich in der Handelsbilanz einer
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH) oder Genossenschaft nicht nieder. Der Gewinn kann somit handelsrechtlich dennoch ausgeschüttet
werden.
Der Abzugsbetrag kann bis
zur Höhe von 40 % der voraussichtlichen Anschaffungskosten

eines Investitionsgutes in Anspruch genommen werden. Die
Anzahl der Investitionsgüter ist
unbeschränkt. Betragsmäßig gilt
allerdings für den Abzugsbetrag
eine Obergrenze je Betrieb von
200 000 € (Investitionsvolumen
500 000 €). Bis zu dieser Grenze
kann also eine „fiktive Betriebsausgabe“ geltend gemacht werden. Hierbei gelten jedoch neben dem Umstand, dass es ein
kleiner oder mittlerer Betrieb
sein muss, einige Regeln:
Der Unternehmer muss bei
Inanspruchnahme des Abzugsbetrages die Absicht haben, das Investitionsgut in
den folgenden drei Wirtschaftsjahren anzuschaffen
und es anschließend mindestens bis zum Ende des folgenden Wirtschaftsjahres zu
mehr als 90 % betrieblich nutzen. Das Wirtschaftsgut kann
sogar bereits angeschafft worden sein, da der Jahresabschluss meist einige Zeit nach
Ende des Wirtschaftsjahres
aufgestellt wird.
Das Gesetz sieht vor, dass im
Wirtschaftsjahr der Investition der Abzugsbetrag in der
tatsächlich
beanspruchten
Höhe dem Gewinn hinzuzurechnen ist. Selbst wenn der
Gewinn nur in das Folgejahr
verschoben würde, brächte
dies erhebliche Vorteile, etwa
indem Gewinn aus einem
Jahr mit hohen Überschüssen
in eines mit geringeren gelangen würde. Dies brächte den
oben erwähnten Progressionsvorteil.
Es ist zudem mehr als eine
Verschiebung. Der Landwirt
kann die Gewinnhinzurechnung im Investitionsjahr durch
Gewinnminderung bis zu derselben Höhe kompensieren. Da-

•

•

Neben dem dargestellten Investitionsabzugsbetrag gibt es die
Sonderabschreibung, für die
ebenso ein kleiner oder mittlerer Betrieb vorliegen muss. Diese Abschreibungen können im
Jahr der Anschaffung und in den
vier folgenden Wirtschaftsjahren mit bis zu insgesamt 20 %
der Anschaffungskosten eines
Wirtschaftsgutes als direkte Betriebsausgabe geltend gemacht
werden. Hier wird die Gewinnminderung sogar später nicht
wieder zugerechnet, wie beim
Investitionsabzugsbetrag. Die
Verteilung des Sonderabschreibungsbetrags kann der Landwirt
frei wählen. Die Sonderabschreibung gibt’s zusätzlich zur
regulären Abschreibung.
Die Gewinn mindernde Kürzung der Anschaffungskosten
um den Investitionsabzugsbetrag kann neben der Sonderabschreibung gewährt werden.
Zwar mindert die Kürzung die
Bemessungsgrundlage für die
Sonderabschreibung. Insgesamt
kann im Wirtschaftsjahr der Investition aber eine Vergünstigung von maximal 52 % (40 %
Minderung der Anschaffungskosten +20 % Sonderabschreibung von 60 % der Anschaffungskosten) zusätzlich zu der
ebenfalls von einer verringerten
Bemessungsgrundlage zu errechnenden linearen Abschreibung beansprucht werden.
Mithilfe von Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibung lässt sich der Gewinn eines
Wirtschaftsjahres zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses gut
verringern, ohne dass der Betrieb davon ärmer wird.

Bewegliche
Wirtschaftsgüter
Doch nicht alle Wirtschaftsgüter
sind von dieser Regelung begünstigt. Nur bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Den Begriff „beweglich“
darf man nicht allzu wörtlich
nehmen. Im Steuerrecht gilt eine Vielzahl von Wirtschaftsgütern als beweglich. Unbewegliches Anlagevermögen sind vor
allem Gebäude und Außenanlagen, die der Grundstücksnutzung dienen (z. B. Einfriedungen und Hofbefestigungen), sowie immaterielle Wirtschaftsgüter (z. B. Milchquote und
Zahlungsansprüche). Zu den
beweglichen Wirtschaftsgütern
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gehören vor allem Maschinen,
maschinelle Anlagen und sonstige
Betriebsvorrichtungen.
Wichtig ist, dass insbesondere
letztere als beweglich gelten. Betriebsvorrichtungen sind Gegenstände und technische Anlagen, die mit einem Gebäude fest
verbunden sind, aber gleichwohl nicht einheitlich mit dem
Gebäude bewertet und abgeschrieben werden. Sie hat eine
ähnliche Funktion wie eine Maschine und nicht wie ein Gebäude. So sind beispielsweise Drainagen, Bewässerungsanlagen,
Brunnen, und Weidezäune Betriebsvorrichtungen und damit
steuerrechtlich
beweglich.
Windkraft-, Photovoltaik- und
Biogasanlagen sind ebenfalls
bewegliche Betriebsvorrichtungen. So können z. B. für die Anschaffung oder die Herstellung
einer Biogasanlage im Rahmen
der Aufstellung des Jahresabschlusses bis zu 52 % der Kosten
sofort als Betriebsausgabe abgesetzt werden! Betriebsvorrichtungen können auch in ein Gebäude eingebaut sein, z. B. Hebebühnen, Kühleinrichtungen,
Transportbänder,
Abladevorrichtungen, Entmistungs- und
Entlüftungsanlagen, Anbindevorrichtungen in Ställen, Käfig-,
Klima- und Heizungsanlagen,
wenn sie einem besonderen Betriebszweck, z. B. der Ferkelaufzucht, dienen. Zu den beweglichen Wirtschaftsgütern gehören
zudem die Tiere des Anlagevermögens und die Dauerkulturen,
z. B. Reb- und Obstanlagen.
Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibung sind für kleine und mittlere Landwirtschaftsbetriebe
eine gute Möglichkeit, den Gewinn eines Wirtschaftsjahres
und somit die Steuerbelastung
zu senken, ohne dass dadurch
weniger Geld auf dem Betriebskonto liegt. Die Besonderheiten der Landwirtschaft
sind zu berücksichtigen und
sollten mit einem Steuerberater aus dem Agrarbereich besprochen werden.

FAZIT:

Steuerberater
Dr. Marcel Gerds,
Freund & Partner GmbH,
Lutherstadt Wittenberg
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Ehemalige Studenten berichteten über ihren Start ins Berufsleben.

Lohnt ein Studium?
Bundesweite Befragung von Absolventen der
Haushalts- und Ernährungswissenschaften durch den
VDL-Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt e. V.

D

ie Examinanden der Haushalts- und Ernährungswissenschaften sind mit ihrem Studium grundsätzlich zufrieden.
Die Bewertungen für den Master
fallen dabei aber besser aus als
für den Bachelor. Dieser wird
von vielen als nicht berufsqualifizierend eingestuft. Das sind Ergebnisse einer vom Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt
e. V. (VDL) beauftragten Befragung von Absolventen des Instituts für Agribusiness in Gießen,
die von der Landwirtschaftlichen Rentenbank finanziell unterstützt wurde.
Positiv werten Studierende
die durch den Bolognaprozess

verkürzte Studiendauer um ungefähr zwei bis drei Monate. Zudem hat die Mobilität sowie Flexibilität bei der Wahl des Studienortes innerhalb Deutschlands
zugenommen. Die Studienteilnehmer waren zu 91 % weiblich,
meist unter 30 Jahre sowie zum
Zeitpunkt der Befragung zu ca.
60 % berufstätig und ca. 20 %
nicht berufstätig. Etwa 20 % von
ihnen machten ein Aufbaustudium oder promovierten.
Fachhochschulabsolventen
sind zufriedener mit der Qualität
des Studiums als Universitätsabsolventen. Erstere haben engeren
Bezug zur Praxis, mehr anwendungsorientierte Studieninhalte

TRAINEEPROGRAMM

Für Nachwuchskräfte
Hochschulabsolventen sowie Absolventen der höheren Landbauschulen
und Nachwuchskräfte aus Agrarbetrieben können sich für das Traineeprogramm 2014/15 bewerben, das von der Deutschen LandwirtschaftsGesellschaft (DLG) gemeinsam mit dem Gießener Institut für Agribusiness (IAB) angeboten wird. Die Teilnehmerzahl des Ende August
startenden Programms ist auf 22 begrenzt. Das Programm besteht aus
Seminar- und Praxiswochen und dauert rund neun Monate. Während der
Seminarwochen werde praxisorientiertes Managementwissen durch
professionelle Trainer aus Unternehmen der Agrarbranche vermittelt. Die
Unternehmenspraktika könnten die Teilnehmer aus einem umfangreichen Pool von Spitzenunternehmen der Landwirtschaft sowie des vorAgE
und nachgelagerten Bereichs ausgewählen.
www.DLG-Akademie.de/Traineeprogramm

www.marcel-gerds.de
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und betreuen ihre Studierenden
besser. Universitäten stehen
dichter an der Forschung. Hier
fordern Universitätsabsolventen
mehr Praxisnähe, mehr Gastvorträge und Lehrpersonal aus der
Wirtschaft. Absolventen von
Fachhochschulen wollen dagegen eine fachspezifischere Spezialisierung, mehr Freiheit und Flexibilität bei der Wahl ihrer Fächer
sowie eine häufigere Aktualisierung der Studieninhalte.
Beim Berufseinstieg haben Studienabgänger wenig Schwierigkeiten. Im Mittel versenden sie 14
Bewerbungen auf Stellenanzeigen sowie sieben Initiativbewerbungen. Die Erfolgschancen einer Initiativbewerbung sind im
Vergleich zur Bewerbung auf eine
Stellenanzeige geringer. Bereits
nach ein bis zwei Vorstellungsgesprächen findet die Hälfte der
Kandidaten einen Arbeitsplatz.
Von den derzeit Berufstätigen
stiegen 78 % der Befragten direkt
ins Berufsleben ein, und zwar
größtenteils in die Branche „Industrie, Handel und Handwerk“.
Es folgen „Dienstleistungen“ sowie „Bildungs- und Forschungseinrichtungen“. Bedeutende Einsatzbereiche sind Qualitätsmanagement, Beratung, Lebensmittelkontrolle, Qualitätssicherung,
Forschung und Entwicklung.
Die Absolventen werden ungefähr zur Hälfte befristet angestellt. Etwa 17 % der Befragten
arbeiten in Teilzeit, nur 4,5 % auf
eigenen Wunsch. Im ersten Arbeitsverhältnis sind 62 % der Absolventen Angestellte. 15 % haben eine untere, 8 % eine mittlere Leitungsfunktion inne. Die
Einstiegsgehälter der Befragten
mit einem Bachelorabschluss
liegen zwischen 20 000 und
30 000 €, für Masterabsolventen
bei 30 000 bis 35 000 €. Interessant ist, dass Absolventinnen
mit Kind bzw. Kindern eher berufstätig sind als diejenigen ohne. Allerdings schließen sie weniger häufig ein Aufbaustudium
oder eine Promotion ab.
Zusätzliche Anreize, wie das
Angebot von Kinderbetreuung
oder ein Beschäftigungsangebot
für den Lebenspartner, gibt es
derzeit selten. Flexible Arbeitszeiten (knapp 30 %) sowie die
Möglichkeit zur Heimarbeit (etwa 13 %) wurden vermehrt anPI
geboten.

Pﬂanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett
und Produktinformationen lesen.

