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mit also steuerlich neutralisie-
ren. Die Gewinnminderung ist 
eine Art Sonderabschreibung, 
die durch Minderung der An-
schaff ungskosten erreicht wird.

Sonderabschreibung 
mit Vorzügen

Neben dem dargestellten Inves-
titionsabzugsbetrag gibt es die 
Sonderabschreibung, für die 
ebenso ein kleiner oder mittle-
rer Betrieb vorliegen muss. Die-
se Abschreibungen können im 
Jahr der Anschaff ung und in den 
vier folgenden Wirtschaftsjah-
ren mit bis zu insgesamt 20 % 
der Anschaff ungskosten eines 
Wirtschaftsgutes als direkte Be-
triebsausgabe geltend gemacht 
werden. Hier wird die Gewinn-
minderung sogar später nicht 
wieder zugerechnet, wie beim 
Investitionsabzugsbetrag. Die 
Verteilung des Sonderabschrei-
bungsbetrags kann der Landwirt 
frei wählen. Die Sonderab-
schreibung gibt’s zusätzlich zur 
regulären Abschreibung.

Die Gewinn mindernde Kür-
zung der Anschaff ungskosten 
um den Investitionsabzugsbe-
trag kann neben der Sonderab-
schreibung gewährt werden. 
Zwar mindert die Kürzung die 
Bemessungsgrundlage für die 
Sonderabschreibung. Insgesamt 
kann im Wirtschaftsjahr der In-
vestition aber eine Vergünsti-
gung von maximal 52  % (40 % 
Minderung der Anschaff ungs-
kosten +20 % Sonderabschrei-
bung von 60 % der Anschaf-
fungskosten) zusätzlich zu der 
ebenfalls von einer verringerten 
Bemessungsgrundlage zu er-
rechnenden linearen Abschrei-
bung beansprucht werden.

Mithilfe von Investitionsab-
zugsbetrag und Sonderabschrei-
bung lässt sich der Gewinn eines 
Wirtschaftsjahres zum Zeit-
punkt des Jahresabschlusses gut 
verringern, ohne dass der Be-
trieb davon ärmer wird. 

Bewegliche 
Wirtschaftsgüter

Doch nicht alle Wirtschaftsgüter 
sind von dieser Regelung be-
günstigt. Nur bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermö-
gens. Den Begriff  „beweglich“ 
darf man nicht allzu wörtlich 
nehmen. Im Steuerrecht gilt ei-
ne Vielzahl von Wirtschaftsgü-
tern als beweglich. Unbewegli-
ches Anlagevermögen sind vor 
allem Gebäude und Außenanla-
gen, die der Grundstücksnut-
zung dienen (z. B. Einfriedun-
gen und Hofbefestigungen), so-
wie immaterielle Wirtschaftsgü-
ter (z. B. Milchquote und 
Zahlungsansprüche).  Zu den 
beweglichen Wirtschaftsgütern 

eines Investitionsgutes in An-
spruch 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 „fi ktive Betriebs-
ausgabe“ geltend gemacht wer-
den. Hierbei gelten jedoch ne-
ben dem Umstand, dass es ein 
kleiner oder mittlerer Betrieb 
sein muss, einige Regeln:
 • Der Unternehmer muss bei 
Inanspruchnahme des Ab-
zugsbetrages die Absicht ha-
ben, das Investitionsgut in 
den folgenden drei Wirt-
schaftsjahren anzuschaffen 
und es anschließend mindes-
tens bis zum Ende des folgen-
den Wirtschaftsjahres zu 
mehr als 90 % betrieblich nut-
zen. Das Wirtschaftsgut kann 
sogar bereits angeschafft wor-
den sein, da der Jahresab-
schluss meist einige Zeit nach 
Ende des Wirtschaftsjahres 
aufgestellt wird.
 • Das Gesetz sieht vor, dass im 
Wirtschaftsjahr der Investiti-
on der Abzugsbetrag in der 
tatsächlich beanspruchten 
Höhe dem Gewinn hinzuzu-
rechnen 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 gelan-
gen würde. Dies brächte den 
oben erwähnten Progressi-
onsvorteil. 
Es ist zudem mehr als eine 

Verschiebung. Der Landwirt 
kann die Gewinnhinzurech-
nung im Investitionsjahr durch 
Gewinnminderung bis zu der-
selben Höhe kompensieren. Da-

wird der Ersatzwirtschaftswert 
herangezogen. Dieser Wert kann 
z.  B. dem Grundsteuermessbe-
scheid entnommen werden und 
ist für die Landwirtschaft von er-
heblicher Bedeutung. Für bilan-
zierende Gewerbebetriebe (z. B. 
Lohnunternehmen oder Biogas-
anlagen) liegt die Grenze bei 
235  000 € Betriebsvermögen. 
Dieser Wert kann der Bilanz ent-
nommen werden. 

Bei der Gewinnermittlung 
mithilfe der Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung gilt nach dem 
Gesetz für alle Betriebe (ob 
Landwirtschaft oder Gewerbe) 
eine auf den Gewinn bezogene 
Grenze von 100 000 €. Das Fi-
nanzamt gesteht Landwirt-
schaftsbetrieben hier ein Wahl-
recht zwischen Wirtschaftswert- 
und Gewinngrenze zu. Doch 
selbst Betriebe mit Gewinner-
mittlung nach § 13 a EStG 
(Durchschnittssätze) sind be-
günstigt.

Die zusätzliche 
Betriebsausgabe

Der Investitionsabzugsbetrag 
stellt eine zusätzliche Betriebs-
ausgabe außerhalb der Bilanz 
dar, die somit direkt den steuer-
lichen 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 Genos-
senschaft nicht nieder. Der Ge-
winn kann somit handelsrecht-
lich dennoch ausgeschüttet 
werden. 

Der Abzugsbetrag kann bis 
zur Höhe von 40 % der voraus-
sichtlichen Anschaff ungskosten 

Agrarbetriebe, die am Ende 
des Wirtschaftsjahres im 
Jahresabschluss einen 

Gewinn ausweisen, werden sich 
sicher freuen. Allerdings könnte 
dieses erfreuliche Ergebnis ein 
unangenehmes Gefühl hinter-
lassen, wenn darauf Einkom-
mensteuer (bei GmbH und Ge-
nossenschaft Körperschaftsteu-
er) zu zahlen ist. Viele Betriebs-
leiter gehen davon aus, dass sie 
den einkommensteuerpfl ichti-
gen Gewinn durch weitere Ge-
schäfte nicht mindern und da-
durch keine Steuern sparen 
können. Sie vermuten das, weil 
der letzte Tag des Wirtschafts-
jahres (i. d. R. 30. Juni) bereits 
verstrichen ist. Das ist nicht so. 

Es gibt zahlreiche Möglichkei-
ten, den Gewinn des Wirt-
schaftsjahres nach diesem Ter-
min zu verringern. Dies bietet 
sich immer dann an, wenn der 
Gewinn sehr hoch ist. Dann ist 
der Einkommensteuerprozent-
satz für den Landwirt nämlich 
sehr hoch, da dieser mit dem 
Einkommen steigt (Steuerpro-
gression). Eine Verringerung des 
Gewinns wirkt sich dann beson-
ders günstig aus. Von den vielen 
Möglichkeiten der nachträgli-
chen Gewinnreduzierung sollen 
hier die Investitionsabzugsbe-
träge und die Sonderabschrei-
bungen vorgestellt werden. 

Diese beiden Möglichkeiten 
gibt es jedoch nur für kleine und 
mittlere landwirtschaftliche Be-
triebe. Ob man zu einem sol-
chen Agrarbetrieb gehört, hängt 
davon ab, auf welche Weise der 
Betrieb seinen Gewinn ermit-
telt. Bei Landwirtschaftsbetrie-
ben, die ihren Gewinn mittels 
einer Bilanz bestimmen, orien-
tiert sich die Grenze am Wirt-
schaftswert und beträgt 
125  000  €. In Ostdeutschland 

Mehr Betriebsgewinn 
mit Steuersparplan 

Kleine und mittlere Agrarbetriebe können durch
Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens

Abgaben ans Finanzamt minimieren.
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gehören vor allem Maschinen, 
maschinelle Anlagen und sons-
tige Betriebsvorrichtungen. 
Wichtig ist, dass insbesondere 
letztere als beweglich gelten. Be-
triebsvorrichtungen sind Ge-
genstände und technische Anla-
gen, die mit einem Gebäude fest 
verbunden sind, aber gleich-
wohl nicht einheitlich mit dem 
Gebäude bewertet und abge-
schrieben werden. Sie hat eine 
ähnliche Funktion wie eine Ma-
schine und nicht wie ein Gebäu-
de. So sind beispielsweise Drai-
nagen, Bewässerungsanlagen, 
Brunnen, und Weidezäune Be-
triebsvorrichtungen und damit 
steuerrechtlich beweglich. 
Windkraft-, Photovoltaik- und 
Biogasanlagen sind ebenfalls 
bewegliche Betriebsvorrichtun-
gen. So können z. B. für die An-
schaff ung oder die Herstellung 
einer Biogasanlage im Rahmen 
der Aufstellung des Jahresab-
schlusses bis zu 52 % der Kosten 
sofort als Betriebsausgabe abge-
setzt werden! Betriebsvorrich-
tungen können auch in ein Ge-
bäude eingebaut sein, z. B. He-
bebühnen, Kühleinrichtungen, 
Transportbänder, Abladevor-
richtungen, Entmistungs- und 
Entlüftungsanlagen, Anbinde-
vorrichtungen in Ställen, Käfi g-, 
Klima- und Heizungsanlagen, 
wenn sie einem besonderen Be-
triebszweck, z. B. der Ferkelauf-
zucht, dienen. Zu den bewegli-
chen Wirtschaftsgütern gehören 
zudem die Tiere des Anlagever-
mögens und die Dauerkulturen, 
z. B. Reb- und Obstanlagen.

FAZIT: Investitionsabzugsbe-
träge und Sonderabschrei-
bung sind für kleine und mitt-
lere Landwirtschaftsbetriebe 
eine gute Möglichkeit, den Ge-
winn eines Wirtschaftsjahres 
und somit die Steuerbelastung 
zu senken, ohne dass dadurch 
weniger Geld auf dem Be-
triebskonto liegt. Die Beson-
derheiten der Landwirtschaft 
sind zu berücksichtigen und 
sollten mit einem Steuerbera-
ter aus dem Agrarbereich be-
sprochen werden.

Steuerberater 
Dr. Marcel Gerds,

Freund & Partner GmbH,
Lutherstadt Wittenberg

www.marcel-gerds.de

TRAINEEPROGRAMM 

Für Nachwuchskräfte

Hochschulabsolventen sowie Absolventen der höheren Landbauschulen 
und Nachwuchskräfte aus Agrarbetrieben können sich für das Trainee-
programm 2014/15 bewerben, das von der Deutschen Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG) gemeinsam mit dem Gießener Institut für Agribusi-
ness (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 umfangrei-
chen Pool von Spitzenunternehmen der Landwirtschaft sowie des vor- 
und nachgelagerten Bereichs ausgewählen.  AgE

www.DLG-Akademie.de/Traineeprogramm

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. 

Die Examinanden der Haus-
halts- und Ernährungswis-

senschaften sind mit ihrem Stu-
dium grundsätzlich zufrieden. 
Die Bewertungen für den Master 
fallen dabei aber besser aus als 
für den Bachelor. Dieser wird 
von vielen als nicht berufsquali-
fi zierend eingestuft. Das sind Er-
gebnisse einer vom Berufsver-
band Agrar, Ernährung, Umwelt 
e. V. (VDL) beauftragten Befra-
gung von Absolventen des Insti-
tuts für Agribusiness in Gießen, 
die von der Landwirtschaftli-
chen Rentenbank  fi nanziell un-
terstützt wurde. 

Positiv werten Studierende 
die durch den Bolognaprozess 

verkürzte Studiendauer um un-
gefähr zwei bis drei Monate. Zu-
dem hat die Mobilität sowie Fle-
xibilität bei der Wahl des Studi-
enortes innerhalb Deutschlands 
zugenommen. Die Studienteil-
nehmer 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 Aufbaustu-
dium oder promovierten. 

Fachhochschulabsolventen 
sind zufriedener mit der Qualität 
des Studiums als Universitätsab-
solventen. Erstere haben engeren 
Bezug zur Praxis, mehr anwen-
dungsorientierte Studieninhalte 

und betreuen ihre Studierenden 
besser. Universitäten stehen 
dichter an der Forschung. Hier 
fordern Universitätsabsolventen 
mehr Praxisnähe, mehr Gastvor-
träge und Lehrpersonal aus der 
Wirtschaft. Absolventen von 
Fachhochschulen wollen dage-
gen eine fachspezifi schere Spezi-
alisierung, mehr Freiheit und Fle-
xibilität bei der Wahl ihrer Fächer 
sowie eine häufi gere Aktualisie-
rung der Studieninhalte. 

Beim Berufseinstieg haben Stu-
dienabgänger wenig Schwierig-
keiten. Im Mittel versenden sie 14 
Bewerbungen auf Stellenanzei-
gen sowie sieben Initiativbewer-
bungen. Die Erfolgschancen ei-
ner Initiativbewerbung sind im 
Vergleich zur Bewerbung auf eine 
Stellenanzeige geringer. Bereits 
nach ein bis zwei Vorstellungsge-
sprächen fi ndet die Hälfte der 
Kandidaten einen Arbeitsplatz. 
Von den derzeit Berufstätigen 
stiegen 78 % der Befragten direkt 
ins Berufsleben ein, und zwar 
größtenteils in die Branche „In-
dustrie, Handel und Handwerk“. 
Es folgen „Dienstleistungen“ so-
wie „Bildungs- und Forschungs-
einrichtungen“. Bedeutende Ein-
satzbereiche sind Qualitätsma-
nagement, Beratung, Lebensmit-
telkontrolle, Qualitätssicherung, 
Forschung und Entwicklung. 

Die Absolventen werden un-
gefähr zur Hälfte befristet ange-
stellt. Etwa 17  % der Befragten 
arbeiten in Teilzeit, nur 4,5 % auf 
eigenen Wunsch. Im ersten Ar-
beitsverhältnis sind 62 % der Ab-
solventen Angestellte. 15 % ha-
ben eine untere, 8 % eine mittle-
re Leitungsfunktion inne. Die 
Einstiegsgehälter der Befragten 
mit einem Bachelorabschluss 
liegen zwischen 20  000 und 
30 000 €, für Masterabsolventen 
bei 30 000 bis 35 000 €. Interes-
sant ist, dass Absolventinnen 
mit Kind bzw. Kindern eher be-
rufstätig sind als diejenigen oh-
ne. Allerdings schließen sie we-
niger häufi g ein Aufbaustudium 
oder eine Promotion ab. 

Zusätzliche Anreize, wie das 
Angebot von Kinderbetreuung 
oder ein Beschäftigungsangebot 
für den Lebenspartner, gibt es 
derzeit selten. Flexible Arbeits-
zeiten (knapp 30 %) sowie die 
Möglichkeit zur Heimarbeit (et-
wa 13 %) wurden vermehrt an-
geboten.  PI
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UNAUFHALTSAM …
GEGEN UNGRÄSER 
  UND UNKRÄUTER!  
www.kyleo.de

Pfl anzenschutzmittel vorsichtig ver-
wenden. Vor Verwendung stets Etikett 
und Produkt informationen lesen.
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