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Die Krise hat die landwirt-
schaftlichen Betriebe in 
Deutschland fest im Griff. 

Besonders betroffen sind die 
Milchviehbetriebe. 

 ■ Schwarzmaler prophezeien be-
reits das Ende der Milchprodukti-
on in Deutschland, der ein ähnli-
ches Schicksal bevorstehe wie 
der deutschen Textilindustrie – 
nämlich der kompletten Verlage-
rung in Niedrigproduktionsländer. 
Die teure Stallhaltung bei uns ha-
be im Gegensatz zur niedrigpreisi-
gen Weidehaltung in Irland oder 
Neuseeland keine Chance. 

 ■ Optimisten sehen die aktuelle 
Situation lediglich als zeitlich be-
grenzt an. Die Preise würden wie-
der steigen, wenn die Nachfrage 
in den Schwellen- und Entwick-
lungsländern wieder „anspringt“, 
politische Maßnahmen (Stich-
wort: Russland-Embargo) aufge-
hoben werden und kleinere Milch-
viehbetriebe den Markt verlassen. 
In die Zukunft sehen können wir 
leider nicht, aber wir können das 
Bestmögliche versuchen, die Kri-
se auszusitzen. Hierzu gibt es 
steuerlich und bilanziell einige 
Möglichkeiten.

Liquidität im 
Mittelpunkt

Ein großes Problemfeld der Be-
triebe ist aktuell die Liquiditätsla-
ge. Es muss sichergestellt werden, 
dass keine Überschuldung und/
oder Zahlungsunfähigkeit eintritt. 
Viele Betriebe sind hier kurz da-
vor. Am Rande sei erwähnt, dass 
die Vorstände von Genossen-
schaften und Aktiengesellschaf-
ten sowie die Geschäftsführer von 
GmbHs eine Pflicht zur Stellung 
eines Insolvenzantrages trifft, 
wenn das Unternehmen über-
schuldet ist. Der Bundesgerichts-
hof geht davon aus, dass Über-
schuldung vorliegt, wenn die fälli-
gen Verbindlichkeiten die liqui-
den Mittel um mehr als 10 % 
übersteigen. Wird der Antrags-
pflicht nicht nachgekommen, haf-
tet das Vorstandsmitglied/der Ge-
schäftsführer den Gläubigern per-
sönlich, also mit seinem gesamten 
Privatvermögen. Außerdem dro-
hen Freiheitsstrafen. Viel früher 
besteht bei Genossenschaften die 
Pflicht, die Generalversammlung 
einzuberufen.

Pfl ichten kennen 
und beachten

In dieser angespannten Liquidi-
tätslage ist es umso wichtiger, 
dass kein Geldabfluss durch Steu-
ern eintritt. Das Finanzamt setzt 
Einkommensteuer- oder (bei 
GmbH, Genossenschaft, Aktien-
gesellschaft) Körperschaft- und 
Gewerbesteuervorauszahlungen 
fest. Diese basieren aber immer 
auf den Ergebnissen vorangegan-

der Vorauszahlungen gestellt wer-
den. Wenn kein Gewinn erwartet 
wird, sollte beantragt werden, die 
Vorauszahlungen ganz auszuset-
zen. Das Finanzamt entspricht 
dem Antrag für gewöhnlich. Es 
sollte auf eine gute Begründung 
und die Beilage einer aktuellen 
betriebswirtschaftlichen Auswer-
tung geachtet werden. Die Praxis 
zeigt, dass diese sehr einfache 
Maßnahme gerne vergessen wird.

Eine weitere Möglichkeit kommt 
infrage, wenn bei Aufstellung ei-
nes Jahresabschlusses und der 
dazugehörigen Steuererklärung 
klar wird, dass trotz der schlech-
ten Lage trotzdem noch Steuern 
zu zahlen sind. Das ist nicht unre-
alistisch, da der Abschluss natürli-
cherweise für zurückliegende 
Zeiträume aufgestellt wird. Die 
Steuern sind aber jetzt zu zahlen, 
also in einer Situation, in der – sa-

Unnötige Abfl üsse 
vermeiden!

Es dürfte die Mehrheit der Agrarunternehmen sein, die zurzeit eine 
angespannte Liquiditätslage verzeichnet. Besonders kritisch wird es oft, 

wenn dann noch hohe Steuerforderungen ins Haus flattern. 
Doch diesbezüglich kann man in den meisten Fällen gut vorbeugen. 

gener Wirtschaftsjahre, bei denen 
der Betrieb möglicherweise viel 
besser dastand. Zwar werden die 
Vorauszahlungen mit Erlass des 
entsprechenden Bescheides wie-
der erstattet, aber das kann dau-
ern. Bereits vorher sollte der Be-
trieb die Vorauszahlungen herab-
setzen (im Zweifel auf 0 €), um 
die nötige Liquidität im Betrieb zu 
halten. Hierfür kann beim Finanz-
amt ein Antrag auf Herabsetzung 
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lopp gesagt – kein Geld da ist. 
Hier besteht die Möglichkeit, steu-
erliche Abschreibungen in größe-
rem Umfang nachzuholen und so 
den steuerlich relevanten Gewinn 
noch einmal erheblich zu senken. 
Das Mittel der Wahl sind hier die 
sogenannten Sonderabschreibun-
gen. Bei diesen kann bei Wirt-
schaftsgütern, die im Jahr, für das 
die Bilanz aufgestellt wird, oder in 
den vier vorangegangen Jahren 
angeschafft wurden, eine zusätzli-
che Sonderabschreibung von 20 % 
der Anschaffungskosten vorge-
nommen werden. Voraussetzung 
ist, dass der Betrieb gewisse 
Eigenkapitalgrößen nicht über-
steigt und die Wirtschaftsgüter be-
weglich sind. Das Eigenkapital 
dürfe aufgrund der schlechten La-
ge ohnehin reduziert sein. Beweg-
lich sind steuerlich auch Stallein-
richtungen, Güllebehälter, Photo-
voltaikanlagen und andere Be-
triebsvorrichtungen. 

Diese Maßnahmen sollen nur 
beispielhaft aufzeigen, welche 
Werkzeuge es in der steuerlichen 
Werkzeugkiste gibt. Es gibt hier 
zahlreiche andere Mittel. Stets ist 
es hierbei das Ziel, unnötige Liqui-
ditätsabflüsse durch Steuer(nach)-
zahlungen zu vermeiden. Der Be-
trieb braucht das Geld, um die Kri-
se durchzustehen!

Bilanz genau 
durchdenken

Einen weiteren Angriffspunkt, um 
die aktuelle Situation zu verbes-
sern, stellt die Bilanz des Betrie-
bes dar. Diese ist für Banken und 
Lieferanten die Grundlage, um 
Kredite zu vergeben. Je besser die 
Lage des Betriebes in der Bilanz 
dargestellt wird, umso eher be-
kommt der Betrieb die nötigen 
Überbrückungskredite und umso 
günstiger sind auch die entspre-
chenden Zinssätze. Hier gibt es 
einige Werkzeuge, um die Bilanz 
völlig legal ein wenig freundlicher 
aussehen zu lassen, ohne dass 
dies mit höheren Steuerzahlungen 
verbunden ist.

Es gibt die Möglichkeit der so-
genannten vereinfachten (oder 
auch nominellen) Kapitalherab-
setzung. Diese kann auch dazu 
dienen, bilanzielle Verluste zu 
mindern bzw. ganz verschwinden 
zu lassen. Hier gibt es gewisse Be-
dingungen, die hier aber nicht 
weiter vertieft werden sollen und 
die in Krisensituationen wie der 
jetzigen in den meisten Fällen er-
füllt werden. Durch die Kapitalher-
absetzung wird ein Passivposten 
in der Bilanz kleiner, ohne dass 
auf der Aktivseite etwas passiert, 
sodass bilanziell ein Ertrag ent-
steht. Das Grundkapital wird 
buchmäßig herabgesetzt, wäh-
rend gleichzeitig kein Abfluss li-
quider Mittel stattfindet. In der Ge-
winn- und Verlustrechnung taucht 

ein Herabsetzungertrag auf, der 
den Bilanzgewinn erhöht bzw. 
den Bilanzverlust mindert. Bemes-
sungsgrundlage für die Steuer ist 
aber der Jahresüberschuss, so 
dass hierdurch nicht der steuerli-
che Gewinn erhöht wird (nur der 
bilanzielle). Die Bilanz stellt sich 
durch diesen Kniff deutlich bes-
ser dar.

Unternehmensstruktur 
überdenken

Ein weiteres Mittel, um in Krisen-
zeiten die Lage von Betrieben bes-
ser dastehen zu lassen und gleich-
zeitig auch noch erhebliche Kos-
ten zu sparen, besteht in der Mög-
lichkeit, mehrere getrennt 
geführte Betriebe zusammenzu-
führen. Gerade in den östlichen 
Bundesländern ist zu beobachten, 
dass z. B. Genossenschaften oder 
Agrar-GmbHs über eine Vielzahl 
von Töchterunternehmen verfü-
gen, die alle separat als eigenstän-
dige GmbHs geführt werden. Dies 
ist in wenigsten Fällen tatsächlich 
nötig und sorgt für erheblichen 
Zusatzaufwand in der Form, dass 
jede Gesellschaft eine eigene 
Buchführung hat und einen eige-
nen Jahresabschluss aufstellen 
muss. So gut dieser Umstand si-
cher für die steuerberatenden Be-
rufe ist, so unnötig ist dies oft aus 
Betriebssicht. Hier ist es sinnvoll, 
die Betriebe im Rahmen der so- 
genannten Verschmelzung zu-
sammenzuführen.

Die Verschmelzung ist als Werk-
zeug für die Verbesserung rele-
vant, weil sie eine interessante 
Möglichkeit bietet: In normalen 
Zeiten würde man Gesellschaften 
zum Buchwert verschmelzen. 
Dies ist gesetzlich möglich und 
sorgt dafür, dass die Buchwerte 
der übertragenden Gesellschafter 
in der neuen, größeren Gesell-
schaft einfach fortgeführt werden 
und so keine Steuerlasten entste-
hen. In unserem Beispielfall steht 
es aber sehr schlecht um die zu 
übertragende Gesellschaft. In die-
se Gesellschaft wurde schon An-
fang der 1990er Jahre (aus wel-
chen Gründen auch immer) die 
Milchproduktion ausgelagert. Die-
se GmbH ist überschuldet, das Ei-
genkapital ist negativ. Es gibt auch 
noch erhebliche Verlustvorträge. 
Die Verschmelzung auf den 
Stammbetrieb, in dem z. B. der 
Ackerbau und die restlichen Be-
triebszweige enthalten sind, kann 
aber nicht zur zu Buchwerten, 
sondern zu „echten“ Marktwerten 
erfolgen oder zu einem Wert zwi-
schen Buch- und Marktwert. Die 
Marktwerte sind in den meisten 
Fällen aufgrund stiller Reserven 
deutlich höher als die Buchwerte. 
In diesem Fall würden wir einen 
Wert wählen, der ausreicht, um 
das negative Eigenkapital auszu-
gleichen. Wir würden also einen 

Teil der stillen Reserven aufde-
cken, und der Betrieb als Ganzes 
würde erheblich besser dastehen. 
Steuerlich würde diese Maßnah-
me dem Betrieb nicht wehtun, da 
es ausreichende Verlustvorträge 
gibt. Die neue Gesellschaft hätte 
durch die nun höheren Buchwerte 
ein höheres Abschreibungspoten-
zial, was in den (hoffentlich fol-
genden) guten Jahren nach der 
Krise zur Steuereinsparung ge-
nutzt werden kann. Zusätzlich 
spart man sich die Kosten einer 
weiteren Buchführung und eines 
weiteren Jahresabschlusses samt 
Steuererklärungen für die Zu-
kunft.

Neben den steuerlichen und bi-
lanziellen Maßnahmen müssen 
natürlich auch die übrigen Stell-
schrauben im Betrieb bekannt 
sein. Als wichtigste Maßnahme 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
steht hier die Vollkostenrechnung 
zur Verfügung. Hier stehen Fragen 
im Raum wie: Wie wirkt sich eine 
Kraftfutterreduzierung finanziell 
aus, wenn zeitgleich die Milchleis-
tung sinkt? Auf welchem Niveau 
liegen Arbeitszeitbedarf und Ar-
beitskosten? Welche Auswirkung 
hat ein zeitweiser Verzicht auf den 
Zukauf von Färsen? Weiterhin 
kann besser eingeschätzt werden, 
ob die Produktion langfristig auch 
bei geänderter Marktlage rentabel 
ist. So kann auch der letzte Aus-
weg – der Ausstieg aus der Pro-
duktion – durch Zahlen objektiv 
bewertet werden.  Ziel ist es, den 
Betrieb langfristig auf feste Füße 
zu stellen. Hierzu muss die aktuel-
le Krise überwunden und allen 
weiteren Krisen möglichst opti-
mal vorgesorgt werden.

Steuerberater DR. MARCEL GERDS,  
Lutherstadt Wittenberg, 

www.marcel-gerds.de
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Erntebereitschaft 
herstellen!

Angetreten – stillgestanden! … 
Mit dem „Tag der Erntebereit-
schaft“ muss man es ja vielleicht 
nicht übertreiben. Aber es lohnt 
doch, in diesen Tagen die 
Erntemaschinen und, nicht zu 
vergessen, auch die Transport-
technik einer gründlichen 
Prüfung zu unterziehen. Dass 
bei den Dreschern die techni-
schen Wartungsschritte 
anstehen, ist eigentlich klar, und 
der Wechsel von Öl und 
anderen Betriebsfl üssigkeiten 
wird vom Hersteller vorgeschrie-
ben. Als Fahrer sollte man 
jedoch durchaus noch einmal 
eine Kontrolle aller Betriebsfunk-
tionen durchführen – es gibt so 
kleine, hässliche Nagetierchen, 
die nicht nur am Pick-up des 
Betriebsleiters gern mal Kabel 
durchnagen, sondern auch am 
Drescher wohlschmeckende 
Kabelummantelungen fi nden. 

Dann noch ein Wort zum 
Transport. Im vergangenen Jahr 
hörten wir massive Leserbe-
schwerden über Polizeikontrol-
len mitten in der Ernte, bei 
denen endlos um Eintragungen 
in Fahrzeugpapiere, Ballast-
massen und Reifenprofi ltiefen 
gestritten wurde. Ja, es wäre 
besser, wenn sich die Polizei zu 
einer kollegialen Technikprüfung 
vor der Ernte einfi nden würde 
(das kann richtig lehrreich sein), 
aber wer Fahrzeuge bewegt, 
muss nun mal die Regeln 
einhalten. Also bitte nicht nur 
schauen, dass die Hänger 
rapsdicht sind, sondern auch 
Fahrzeugpapiere zurechtlegen 
(Betriebserlaubnis bzw. Teil II) 
und die Aspekte der Verkehrs-
sicherheit noch einmal durchse-
hen. Blinker und Bremslicht? 
Seitliche Refl ektoren? 25er-
Schild? Apropos Agrar-Hänger: 
Wer zwei HW80 hinter einen 
50-km/h-Traktor hängt, muss 
zwar den großen Treckerschein 
haben, darf aber dennoch nur 
Schneckentempo fahren!  TA

FAZIT: Bei angespannten 
Liquiditätslagen sollten Steu-
ervorauszahlungen dringend 
vermieden werden. Eine 
weitere Möglichkeit zur Ver-
besserung der Kassenlage 
sind Sonderabschreibungen, 
die in liquiditätsschwachen 
Jahren den Gewinn schmä-
lern und somit eine Verrin-
gerung der Steuerlast bewir-
ken. Weiterhin gibt es Mög-
lichkeiten, die Bilanz eines 
Unternehmens positiver 
aussehen zu lassen, ohne 
dass es zu einer erhöhten 
Steuerlast kommt. Letztlich 
kann es sich lohnen, die Un-
ternehmensgliederung ein-
mal unter neuen Vorzeichen 
zu überdenken und einzeln 
keinen Sinn mehr ergebende 
Tochtergesellschaften wieder 
in die Muttergesellschaft zu 
integrieren.  

Auf den Bock und los! Ganz so 
wird das in den meisten Fällen 
nicht funktionieren. 
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