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Innerhalb der Führung eines 
landwirtschaftlichen Betrie-
bes ist es nicht neu, dass ge-

wisse Aufgaben oder ganze Auf-
gabengebiete an Dienstleister 
ausgelagert werden. Bekanntes-
tes Beispiel ist sicherlich der 
Bereich der Buchführungs-
pfl ichten. Die Buchungen der 
Geschäftsvorfälle, der Umsatz-
steuervoranmeldung, der Jah-
resabschlusserstellung sowie 
die Anfertigung der Steuererklä-
rungen werden in den meisten 
Fällen von einem externen Steu-
erberater durchgeführt. So 
selbstverständlich die Arbeits-
auslagerung im Buchhaltungs-
bereich auch sein mag – in an-
deren Unternehmensbereichen 
kommt sie bisher eher selten 
vor. Viele Betriebe nutzen zwar 
Agrarberater, um z. B. den An-
trag auf Agrarförderung, den Ag-
rardieselantrag oder Investiti-
onskonzepte erstellen zu lassen. 
Dies geschieht jedoch nur punk-
tuell, d. h. bei einzelnen ab-
grenzbaren Aufgaben. Das glei-
che gilt für Produktionsberater. 
Auch hier steht die Einzelfallbe-
ratung im Vordergrund, die z. B. 
bei der Wahl der richtigen Pfl an-
zenschutzmittel hilft oder bei 
der Frage, wie die Zellzahlen in 
der Milchproduktion gesenkt 
werden können. Gerade in der 
Produktionsberatung fi nden al-
lerdings aktuell erhebliche Ver-
änderungen statt.

Produktionsaufgaben 
auslagern?

Zunehmend ist zu beobachten, 
dass auch die Leitung produkti-
onstechnischer Betriebszweige 
an externe Berater bzw. Lei-
tungskräfte ausgelagert wird. 
Angesichts der übertragenen 
Kompetenzfülle spricht man 
hier meist nicht mehr von Bera-
tung, sondern einer „externen 
Betriebsleitung“. Sie beinhaltet, 
dass ein gewisser Betriebszweig 
komplett von einem Nicht-Be-
triebsangehörigen auf Honorar-
basis geleitet wird. Die in die-
sem Betriebszweig arbeitenden 
Mitarbeiter werden ihm direkt 
unterstellt, sind aber nach wie 
vor beim eigentlichen Betrieb 
angestellt. Der externe Berater 
ist jedoch nicht beim Betrieb an-
gestellt, sondern bekommt seine 
Dienste gegen eine von ihm ge-
stellte Rechnung vergütet.

Mit dem externen Berater 
wird im Allgemeinen ein Vertrag 
geschlossen, der neben der Ver-
gütung auch die Anzahl der ver-
einbarten Besuche auf dem Be-
trieb sowie die festgelegte Scha-
denssumme im Haftungsfall 
enthält. Praktisch ist zu beob-
achten, dass der externe Berater 
zu Beginn seiner Tätigkeit häufi -
ger und länger vor Ort sein wird, 

um seine Vorstellungen und 
Konzepte umzusetzen. Sind die-
se dann etabliert, wird der Bera-
ter seine Anwesenheit kontinu-
ierlich zurückfahren, sich auf 
eine Kontrollfunktion beschrän-
ken und nur im Bedarfsfall tätig 
werden.

Zumindest in unserem Um-
feld wird das Konzept der exter-
nen Betriebsleitung mittlerweile 
sehr erfolgreich angewendet. 
Besonders im Bereich der 
Schweineproduktion sind Bei-
spiele bekannt, in denen die 
Auslagerung der Leitung dieses 
Bereiches für das jeweilige Un-
ternehmen zu erheblichen Stei-
gerungen der Leistungen und 
somit auch des wirtschaftlichen 
Erfolges beigetragen hat. Furore 
gemacht hat das Beispiel eines 
Schweinespezialberaters, der 
neben seinem eigenen Betrieb 
auch noch die Schweineproduk-
tion diverser Agrargenossen-
schaften „auf Vordermann ge-
bracht“ hat. So konnte er in ei-
nem Betrieb die Anzahl der ab-
gesetzten Ferkel pro Sau um 
sechs bis zwölf Ferkel erhöhen, 
sodass eine Gewinnsteigerung 
von 350 bis 700 Euro je Sau er-
zielt und die eingesetzten Arz-
neimittel um fast 40 % reduziert 
werden konnten. In einem an-
deren Fallbeispiel konnten 
durch Einsatz wissenschaftlich 
geprüfter Technologien die Le-
benstagszunahmen erheblich 
gesteigert werden, insbesondere 
durch die Koordination von Ab-
satz und Beschaff ung.

Zunehmend etabliert sich die ex-
terne Betriebsleitung auch im 
Milchviehbereich und sogar im 
Pfl anzenbau, wo Lohnunterneh-
men „Rundumpakete“ anbieten 
und neben Bestellung, Pfl ege 
und Ernte auch das Antrags- und 
Vermarktungswesen in die Hand 
nehmen. Ein nicht unwesentli-
cher Grund für den Erfolg dieses 
Modells sind die Synergien, die 
zwischen den „betreuten“ Betrie-
ben oder Betriebsteilen geschaf-
fen werden: Positive Erfahrungen 
kann der externe Leiter direkt in 
„seinen“ anderen Betrieben an-
wenden, negative Erfahrungen 
zur Schadensvermeidung nut-
zen. Weiterhin kann er sehr fl exi-
bel arbeiten, da arbeitsrechtliche 
Erwägungen hier keine Rolle 
spielen. Beispielsweise kann der 
Externe seine Tätigkeit reduzie-
ren, wenn gewisse Produktions-
routinen etabliert und die Mitar-
beiter hierin geschult sind. Wenn 
sein Vertrag entsprechend gestal-
tet ist, kann dies zur Kostensen-
kung beitragen. 

Überschaubare 
Verhältnisse

Ein weiterer Vorteil der externen 
Leitung ist, dass die Vergütung 
nicht lohnsteuerpfl ichtig ist und 
auch keine Versicherungspfl icht 
im Sinne der deutschen Sozial-
versicherung besteht. Der Be-
trieb muss also keine gesonderte 
Lohnrechnung inkl. Anmeldung 
und Abführung der Lohnsteuer 
durchführen. Durch den Um-

stand, dass keine sozialversiche-
rungspfl ichtige Beschäftigung 
vorliegt, fällt für den Betrieb auch 
kein Arbeitgeberanteil zur Sozi-
alversicherung an. Wirtschaftlich 
stellt dies eine nicht zu unter-
schätzende Entlastung für das 
Unternehmen dar. Da der exter-
ne Betriebsleiter immer auch an-
dere Kunden hat, besteht keine 
Gefahr, dass hier eine Schein-
selbstständigkeit unterstellt wird. 
Somit können durch die Beauf-
tragung eines externen Betriebs-
leiters Abgaben, Restriktionen 
und Formalien vermieden wer-
den, die das Arbeitsrecht, das So-
zialversicherungsrecht und Steu-
errecht mit sich bringen.

Nachteile nicht 
verschweigen

Neben diesen Vorteilen gibt es 
natürlich auch Nachteile. So 
wird es vielen landwirtschaftli-
chen Unternehmen unange-
nehm sein, wenn ein beauftrag-
ter externer Betriebsleiter zu-
sätzlich zum eigenen Betrieb 
auch Einsicht in andere Betriebe 
hat und demzufolge auch Kon-
takt zu den dortigen Betriebslei-
tern. Hier besteht unter Umstän-
den die Gefahr, dass Betriebsin-
terna weitergetragen werden. 
Als Gegenmaßnahme sollte hier 
eine Verschwiegenheitspfl icht 
unter Androhung von Strafzah-
lungen in den Vertrag mitaufge-
nommen oder gesondert verein-
bart werden. Fraglich ist, ob die-
ser theoretische Nachteil wirk-
lich Bedeutung hat. Schließlich 
kennt auch der Steuerberater 
den Betrieb aufgrund der von 
ihm erstellten Buchführung 
und/oder der Jahresabschlüsse. 
Die Landwirte vertrauen jedoch 
der dem Steuerberater auferleg-
ten berufsrechtlichen Ver-
schwiegenheitspfl icht.

FAZIT: Die Auslagerung der 
Leitung von Betriebszweigen 
ist ein relativ neues Phäno-
men, das ursprünglich aus der 
Not des Fachkräftemangels ge-
boren wurde. Erste Praxiser-
fahrungen zeigen jedoch den 
Erfolg des Konzepts, insbeson-
dere aufgrund des breiten 
Sachverstandes der externen 
Berater, ihrer Flexibilität so-
wie der Vermeidung arbeits-
rechtlicher und steuerlicher 
Nachteile durch ein festes Ar-
beitsverhältnis.

Steuerberater Dr. Marcel 
Gerds, Freund & Partner 

GmbH, Lutherstadt 
Wittenberg

Aus der Abbildung der obigen 
Personen ist keine Beziehung zum 
Inhalt des Beitrags zu schlussfol-
gern.

Hilfe von außen 
Ist geeignetes Fachpersonal partout nicht zu finden, 
kann auch Beratereinsatz einen Produktionsbereich 

retten. Externe Betriebsleitung nimmt zu. 


