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Auf EU-Ebene wird derzeit 
eine Reform der Gemeinsa-
men Agrarpolitik nach 2020 

diskutiert. Ideen zur Umverteilung 
der direkten Unterstützung von 
Landwirtschaftsbetrieben erhal-
ten neuen Antrieb. Die EU-Kom-
mission schlägt eine Kürzung der 
Zahlungen ab 60.000 € und eine 
verbindliche Obergrenze für Be-
träge über 100.000 € je Betrieb 
vor.

In der Praxis zeigt sich, dass die 
Überlegungen zu einer Betriebs-
teilung bei vielen Landwirten wie-
der auf der Tagesordnung stehen. 
Diese Trennungen können z. B. in 
der Aufteilung eines bisher ein-
heitlich geführten Betriebes in 
mehrere Einzelbetriebe in der 
Hand des bisherigen Betriebsin-
habers, in der Verpachtung bzw. 
Übertragung von Betriebsteilen 
an Angehörige oder in der Grün-
dung von Gesellschaften (zum 
Beispiel GbR oder GmbH) beste-
hen. Diese Aufteilung kann ver-
schiedene Gründe haben – so-
wohl steuerliche als auch (wie ak-
tuell) nicht steuerliche. Für die 
Praxis ist dieser Bereich hochgra-
dig interessant, da das Finanzamt 

Fördertechnische Optimierung
In Zukunft droht eine Obergrenze pro Betrieb bei den Direktzahlungen. 

Eine Aufteilung des Unternehmens in kleinere Einheiten könnte eine Reaktion darauf sein. 

– anders als in vielen anderen Be-
reichen – hier dem Landwirt viel 
Spielraum lässt und in Betriebstei-
lung in den meisten Fällen keinen 
Gestaltungsmissbrauch sieht, 
auch wenn dies zu teils erhebli-
chen Steuereinsparungen für den 
Landwirt führt. Wie bei Geschäf-
ten unter fremden Dritten haben 
auch Angehörige das Recht, Ver-
tragsverhältnisse untereinander 
steuergünstig zu gestalten. Nichts-
destotrotz hat die Finanzverwal-
tung einige Eckparameter vorge-
geben, die es bei einer Betriebs-
teilung zu beachten gilt.

Einkommensteuer 
verringern

Es gibt viele Gründe für einen 
Landwirt, einen Betrieb als Ein-
heit in zwei oder gar mehrere Ein-
heiten aufzuteilen. Eine große Rol-
le spielt generell die Steuererspar-
nis bei der Einkommensteuer. Die 
Einkommensteuerersparnis resul-
tiert dann aus der Verlagerung 
von Einkommensteilen, die selbst 
hohen Progressionsgrenzsteuer-
sätzen unterliegen, auf Personen, 
deren Einkommen nur mit einem 

relativ niedrigen Progressionssatz 
erfasst sind. Weitere Motive kön-
nen zum Beispiel auch sein:

 ■Teilung aufgrund einer vorweg-
genommen Erbfolge,

 ■Ausgliederung von gewerbli-
chen Aktivitäten,

 ■Mehrfachnutzung der Viehein-
heitengrenze je Hektar,

 ■das Unterlaufen der Pflicht zur 
Bilanzierung,

 ■Anwendung von Sonderab-
schreibungen und Investitionsab-
zugsbeträgen, die nur kleine und 
mittlere Betriebe nutzen können.

Neu ist der Umstand, dass nun-
mehr zu diesen steuerlichen und 
zivilrechtlichen Motiven auch för-
derpolitische Erwägungen hinzu-
treten. Die geplanten GAP-Ände-
rungen schaffen einen Anreiz, aus 
bestehenden größeren Betriebs-
einheiten kleinere Einheiten zu 
schaffen. Es kommt für die steuer-
liche Anerkennung von Betriebs-
teilen auf das Gesamtbild der Ver-
hältnisse im Einzelfall an. So ist in 
die Betrachtung miteinzubezie-
hen:

 ■ob ein wirtschaftlicher, finanziel-
ler und organisatorischer Zusam-
menhang gegeben ist,

 ■ob es sich um gleichartige oder 
ungleichartige Betätigungen han-
delt,

 ■bei land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben insbesondere, ob 
mit jeweils für einen selbstständig 
existenzfähigen Betrieb ausrei-
chende Betriebsflächen von einer 
oder mehreren Hofstellen aus mit 
jeweils den gleichen oder jeweils 
anderen Sachmitteln und Arbeits-
kräften gewirtschaftet wird oder 
nicht.

Nicht einheitlich 
bewirtschaften

Erfolgt die Teilung eines ursprüng-
lich einheitlichen Betriebes in 
zwei oder gar mehrere neu entste-
hende Betriebe, ist dies steuerlich 
anzuerkennen, sofern die entste-
henden Einheiten auch tatsäch-
lich als selbstständig anzusehen 
sind. Steuerlich nicht anzuerken-
nen ist die Aufteilung eines ein-
heitlich bewirtschafteten, räum-
lich nicht getrennten Betriebes, 
der sich aus einem landwirtschaft-
lichen und einem forstwirtschaftli-
chen Teil zusammensetzt, in zwei 
selbstständige Einheiten, ohne 
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Das Herauslösen einzelner Betriebszweige, 
zum Beispiel einer Haltungsphase aus einem 
bisher einheitlich bewirtschafteten Betrieb, 
ist nicht möglich.
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dass das entsprechende Nut-
zungsrecht einer anderen Person 
übertragen wird. Hier gilt der 
Grundsatz, dass Teilbetriebe, die 
einheitlich bewirtschaftet werden, 
als ein einheitlicher land- und 
forstwirtschaftlicher Betrieb anzu-
sehen sind. Folgerichtig ist es bei 
Tierhaltungsbetrieben somit steu-
errechtlich nicht möglich, einen 
einheitlichen Maststall in ver-
schiedene Betriebe aufzuteilen, 
auch wenn in diesem – räumlich 
getrennt – unterschiedliche Tier-
zweige gehalten werden. Hier 
sind nach außen hin klar erkenn-
bare selbstständige Gebäudeteile 
erforderlich.

Welche Anforderungen an eine 
Betriebsteilung gestellt werden, 
damit diese keinen Gestaltungs-
missbrauch darstellt, hat die Fi-
nanzverwaltung in verschiedenen 
Schreiben dargestellt. Dabei sind 
für die steuerliche Anerkennung 
derartiger Verträge, die auch 
sonst bei der Beurteilung von Ver-
trägen zwischen nahen Angehöri-
gen zu beachtenden, strengen 
Maßstäbe anzulegen. Allgemein 
sind Verträge zwischen Angehöri-
gen nur dann steuerlich anzuer-
kennen, wenn sie rechtlich wirk-
sam geschlossen sind und die Ge-
staltung und Durchführung des 
Vereinbarten dem zwischen 
Fremden Üblichen entspricht (so-
genannter Fremdvergleich).

Diese Grundsätze müssen auch 
für die Anerkennung von Betriebs-
teilungen zwischen nahen Ange-
hörigen gelten. Auch hier sind alle 
Umstände des Einzelfalls im Rah-
men einer gewichtenden Wertung 
der für beziehungsweise gegen 
die Anerkennung sprechenden 
Gründe abzuwägen. Insbesonde-
re kommt es auf die tatsächliche 
Durchführung der Verträge an. 
Das Finanzamt ist angehalten, im 
Falle einer Betriebsteilung regel-
mäßig umfangreiche Ermittlun-
gen anzustellen.

Vertrag muss ernst 
gemeint sein

Im Folgenden soll dargestellt wer-
den, welche konkreten Formen 
und Inhalte Verträge haben soll-
ten, damit es steuerlich mit der 
Betriebsteilung klappt. Wir gehen 
bei den Beispielen im Folgenden 
davon aus, dass ein bestehender 
landwirtschaftlicher Teilbetrieb 
inklusive Wirtschaftsgütern auf ei-
nen Angehörigen übergehen soll.

Voraussetzung für die steuerli-
che Anerkennung von Verträgen 
zwischen nahen Angehörigen 
und Gesellschaften mit nahen An-
gehörigen ist, dass der Vertrag 
ernst gemeint ist. Das Motiv für 
den Vertragsabschluss ist dabei 
nicht unbedingt wichtig für des-
sen steuerliche Anerkennung. So-
mit können auch nicht betriebli-
che, zum Beispiel steuerliche 

oder familienrechtliche Aspekte 
eine Rolle spielen, ohne dass dies 
der Anerkennung der Teilung ent-
gegenstehen würde.

Die Bildung eines neuen steuer-
lich selbstständigen Betriebes un-
ter Einbeziehung von Angehöri-
gen setzt voraus, dass der jeweili-
ge Angehörige ausreichende 
Fachkenntnisse und Betriebsfüh-
rungserfahrungen hat. Minderjäh-
rige Kinder erfüllen diese Voraus-
setzungen normalerweise nicht. 
Eine steuerliche Anerkennung ist 
somit hierbei ausgeschlossen, 
auch wenn die Flächenbewirt-
schaftung durch einen beauftrag-
ten Lohnunternehmer erfolgt.

Sehr wichtig ist die Schriftform 
der Verträge, um eine Nachprüf-
barkeit zu gewährleisten. Im Fol-
genden soll näher auf die Kriter-
ien für die Anerkennung einge-
gangen werden. Der Vertragsin-
halt muss einem sogenannten 
„Fremdvergleich“ standhalten, 

das heißt, er muss klar und ein-
deutig vereinbart sein und dem 
entsprechen, was unter vergleich-
baren Umständen auch zwischen 
fremden Dritten wahrscheinlich 
vereinbart worden wäre.

Wer trägt das Risiko 
und die Kosten?

Aus den entsprechenden Verträ-
gen muss klar hervorgehen, wer 
in welchem Umfang das Unter-
nehmerrisiko sowie die Kosten für 
den Betrieb trägt. Beispielsweise 
sind die einzelnen überlassenen 
beziehungsweise übertragenen 
Wirtschaftsgüter genau und ein-
deutig im Vertrag zu bezeichnen. 
Ferner ist es ratsam, dass Verein-
barungen darüber enthalten sind, 
wer für den Unterhalt, für etwaige 
Reparaturen aufgrund von Abnut-
zung oder Beschädigung und für 
die Versicherungen der überlasse-
nen/übertragenen Wirtschaftsgü-

ter aufzukommen hat. Ebenfalls 
festzuhalten ist, wer in Fällen des 
Untergangs oder der Abnutzung 
der überlassenen/übertragenen 
Wirtschaftsgüter das Risiko bezie-
hungsweise die Kosten erforder-
lich werdender Ersatzbeschaffun-
gen zu tragen hat und welche Ei-
gentumsverhältnisse an den Er-
satzwirtschaftsgütern bestehen 
sollen.

Sollte sich die vertragliche Ver-
einbarung auch auf das Inventar 
(auch Tiere) erstrecken, sind auch 
hier entsprechende Regelungen 
wie zwischen fremden Dritten zu 
treffen. Denkbar sind in diesem 
Zusammenhang die entgeltliche 
und unentgeltliche Übereignung 
der Wirtschaftsgüter oder die 
Überlassung in Form der eisernen 
Verpachtung. Die von den Ver-
tragspartnern einmal festgelegte 
Form der Überlassung bezie-
hungsweise Übereignung der 
Wirtschaftsgüter (zum Beispiel 

SO KÖNNTE ES AUSSEHEN

Einzelbetriebe von Eltern und Kindern 
nebeneinander 
Teilung von Vieh und Fläche: Der 
Vater ist Inhaber eines landwirt-
schaftlichen Einzelunternehmens, 
in dem der Sohn mitarbeitet. Be-
wirtschaftet werden 650 ha, davon 
140 ha Eigentum und 510 ha ge-
pachtete Fläche. Außerdem wird 
eine Schweinemast auf dem Be-
triebsgelände betrieben. Ab 1. Juli 
2019 meldet der Sohn einen eige-
nen landwirtschaftlichen Betrieb 
behördlich an. 
Grundlage sind folgende Flächen 
und Gebäude: Der Vater verpach-
tet 50 ha Ackerfl äche gegen orts-
üblichen Pachtzins an den Sohn 
für die Dauer von fünf Jahren un-
kündbar. Außerdem übernimmt 
der Sohn durch Neuabschluss ei-
nes Pachtvertrages 100 ha von ei-
nem anderen Landwirt, die bisher 
vom Vater gepachtet waren. 25 ha 
pachtet der Sohn darüber hinaus 
noch zu, die bisher nicht im väter-
lichen Betrieb bewirtschaftet wur-
den. Außerdem vermietet der Va-
ter dem Sohn einen Schweine-
maststall mit Stalleinrichtungen, 
und zwar ebenfalls für fünf Jahre 
unkündbar gegen einen festen, üb-
lichen Pachtzins.
Der Sohn richtet ein eigenes Bank-
konto ein und wird Mitglied der 
landwirtschaftlichen Alterskasse, 
Krankenkasse, Berufsgenossen-
schaft, von Verbänden und Orga-
nisationen usw. Über das Bank-
konto werden sämtliche den Be-
trieb betreffenden Einnahmen und 
Ausgaben abgewickelt. Nach au-
ßen tritt er seine Geschäftstätigkeit 
betreffend selbstständig auf. Für 
die Bewirtschaftung nutzt er zu-

nächst den Maschinen-
park des Vaters, worüber 
angemessen zwischen 
beiden abgerechnet 
wird.
Die Futtermittel für die 
Schweinemast lagert er 
in einem ebenfalls zu-
sammen mit dem Stall 
vom Vater gemieteten 
Silo. Auf der Hofstelle 
befi nden sich nur ein 
Stromanschluss und ein Stromzäh-
ler. Über den vom Sohn ver-
brauchten Strom wird abgerech-
net, und zwar pauschal nach der 
Anzahl der vom Sohn gehaltenen 
Tiere. Für Gebäudenebenkosten 
zahlt der Sohn an den Vater eine 
Pauschale und darf dafür auch das 
Betriebsgelände mitbenutzen, so-
weit das erforderlich ist, um den 
gemieteten Schweinestall betrei-
ben zu können.
Die Gülle für die gesamte auf 
dem Betriebsgelände betriebene 
Tierhaltung des Vaters und des 
Sohnes wird zusammen gelagert. 
Der Sohn entnimmt davon eine 
Menge, die überschlägig seiner 
Tierhaltung entspricht und bringt 
sie auf die von ihm genutzten Flä-
chen aus. Die Tierseuchenkasse 
hat einen einheitlichen Bescheid 
für die gesamte Tierhaltung, die 
auf der Hofstelle betrieben wird, 
erlassen, weil sie wegen der räum-
lichen Nähe der Tiere die Tierhal-
tung als einheitliches Risiko beur-
teilt. Den Tierseuchenbeitrag tei-
len Vater und Sohn entsprechend 
der jeweiligen Tierhaltung auf. 
Wenn es die fi nanziellen Verhält-

nisse des Sohnes zulassen, beab-
sichtigt er, nach und nach auch ei-
gene Geräte und Maschinen für 
die Bewirtschaftung der Flächen 
anzuschaffen.
Ergebnis: Vater und Sohn haben 
ihr jeweiliges Vermögen deutlich 
auseinandergehalten, der Sohn ist 
nach außen selbstständig aufgetre-
ten und allein aus den jeweils ab-
geschlossenen Verträgen berech-
tigt und verpfl ichtet. Die in dem 
vom Vater gemieteten Stall unter-
gebrachten Tiere sind sein Eigen-
tum und an den vom Vater und 
den anderen Landwirten gepachte-
ten Flächen hat der Sohn ein 
Fruchtziehungsrecht, das er tat-
sächlich auch auf seine Rechnung 
ausgeübt hat. Es liegt deshalb nicht 
etwa eine GbR zwischen Vater 
und Sohn vor, denn sie tragen kein 
gemeinschaftliches Unternehmer-
risiko und üben auch ihre 
 Unternehmerinitiative nicht ge-
meinsam, sondern getrennt von-
einander aus. Die Einkünfte aus 
der eigenen landwirtschaftlichen 
Tätigkeit sind daher dem Sohn 
als Einzelunternehmer zuzurech-
nen. MG
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FAZIT: Bestehende Betriebe 
zu teilen, kann steuergüns-
tige Auswirkungen haben. 
Gleichzeitig kann  dadurch 
eventuell der Wegfall von 
Fördermitteln durch Ober-
grenzen (Reform der Ge-
meinsamen Agrarpolitik) 
vermindert werden. Bei der 
Teilung sind einige Aspekte 
zu beachten, damit sie vom 
Finanzamt anerkannt wird.

schehen teilnehmen. Dazu ist un-
ter anderem Folgendes ratsam: 

 ■belegmäßig überprüfbare und 
nachvollziehbare buchmäßige 
Selbstständigkeit der Betriebe,

 ■verwaltungsmäßige und organi-
satorische Trennung der Betriebe,

 ■getrennter Einkauf von Waren 
sowie getrennte Rechnungsle-
gung,

 ■getrennte Vermarktung der Er-
zeugnisse,

 ■genaue und zeitnahe Abrech-
nungen zwischen den Betrieben 
entsprechend den vertraglichen 
Vereinbarungen (zum Beispiel 
Maschineneinsatz, Lieferungen 
etc.), wobei gegenseitige Verrech-
nungen ohne Rechnungserteilung 
als problematisch anzusehen 
sind,

 ■getrennte Konten bei Banken so-
wie ausschließliches Zugriffsrecht 
des Betriebsinhabers oder eines 
bevollmächtigten Angestellten.

Bei Tierhaltungsbetrieben muss 
grundsätzlich eine getrennte Gül-
leentsorgung erfolgen, wobei 
beim Vorhandensein einer ein-
heitlichen Entsorgung mindestens 
über Lagerung, Abnahme und 
Aufbringen fremdübliche Verein-
barungen zu treffen sind.

Die Umstrukturierung des Be-
triebs muss den zuständigen Be-
hörden und Institutionen ange-
zeigt worden sein. In diesem Zu-
sammenhang ist zum Beispiel Fol-
gendes vorauszusetzen: 

 ■getrennte EU-Betriebsnummer,
 ■selbstständiges Auftreten gegen-

über Verbänden und Berufsgenos-
senschaften,

 ■getrennte Beantragung von För-
dermaßnahmen (z. B. Antrag auf 
Agrardieselerstattung),

 ■getrennte Meldungen und Anzei-
gen im Rahmen gesetzlicher Vor-
gaben (zum Beispiel HIT-Daten-
bank oder zur Seuchenkasse),

 ■getrennte Abgaben und Beiträge 
im Rahmen gesetzlicher Bestim-
mungen (zum Beispiel zur land-
wirtschaftlichen Alterskasse so-
wie zur landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung).

Besonderheiten ergeben sich 
vor allem, wenn ein bestehender 
landwirtschaftlicher Betrieb ohne 
Abschluss eines Vertrages mit an-
deren Personen derart geteilt 
wird, dass im Ergebnis neben ei-
nem landwirtschaftlichen Tierhal-
tungsbetrieb ein selbstständiger 
gewerblicher Tierhaltungsbetrieb 
entsteht. Dies wird oftmals in Si-
tuationen angestrebt, in denen ein 
bisher zum landwirtschaftlichen 
Betrieb gehörendes Stallgebäude 
mit dem entsprechenden Viehbe-
satz als gewerblicher Betrieb ein-
zustufen ist.

Landwirtschaft 
oder Gewerbe

Derartige Betriebsteilungen kön-
nen nach Auffassung des Finanz-
amts steuerlich nicht anerkannt 
werden, wenn nach gewissen Vor-
schriften keine getrennten wirt-
schaftlichen Einheiten anzuneh-
men sind. Das Herauslösen einzel-
ner Betriebszweige, wie zum Bei-
spiel eines Maststalles, einer 
Tierproduktionsstufe oder ledig-
lich einer Haltungsphase aus ei-
nem bisher einheitlich bewirt-
schafteten Betrieb, ist nicht mög-
lich. Der Landwirt kann hierbei 
nicht frei bestimmen, in welchem 
Umfang seine Betätigung als ge-

werblich oder als land- und forst-
wirtschaftlich anzusehen ist, da 
ein Tierbestandszweig stets ein-
heitlich entweder insgesamt land-
wirtschaftliche oder gewerbliche 
Tierzucht beziehungsweise Tier-
haltung ist.

Es zeigt sich, dass die Möglich-
keit, bestehende Betriebe zu tei-
len, vielfältige steuergünstige Aus-
wirkungen haben kann – sowohl 
direkt durch Steuerersparnis als 
auch hinsichtlich der Erleichte-
rung von steuerlichen Aufzeich-
nungspflichten. Aus diesem 
Grund werden diese Teilungen 
durch das Finanzamt kritisch hin-
terfragt. Sofern jedoch seitens des 
Landwirts plausibel dargestellt 
werden kann, dass die Teilung tat-
sächlich durchgeführt wurde und 
Verträge mit Angehörigen denen 
zwischen fremden Dritten ent-
sprechen und somit einem Fremd-
vergleich standhalten, ist dieses 
Instrument steuerlich anzuerken-
nen. Eine Einstufung als Gestal-
tungsmissbrauch scheidet dann 
aus – steuerliche Vorteile aufsei-
ten des Landwirts sind dann sei-
tens der Finanzverwaltung (zäh-
neknirschend) hinzunehmen. 
Voraussetzung ist, dass die oben 
aufgezeigten Kriterien größten-
teils eingehalten werden, damit im 
Gesamtbild der Verhältnisse eine 
tatsächlich gewollte und durchge-
führte Betriebsteilung nachgewie-
sen werden kann. Im Zuge dessen 
kann auch die förderpolitische 
Besserstellung kleinerer Betriebe 
durch die anstehende GAP-Re-
form optimal genutzt werden. Na-
türlich sind eventuell auftretende 
Mehraufwendungen durch eine 
Betriebsteilung in die Betrachtung 
mit einzubeziehen und entspre-
chend gegenzurechnen. In vielen 
Fällen zeigt sich jedoch, dass der 
Nutzen hierbei die Mehraufwen-
dungen übersteigt. 

Verkauf) kann später nicht in 
eine andere Form (zum Beispiel 
Schenkung) umgedeutet werden.

Allgemein übliche 
Vertragsdauer 

Die Vertragsdauer muss der zwi-
schen Fremden üblicherweise 
vereinbarten Dauer von Verträgen 
gleicher Art entsprechen. Eine 
nur kurze Dauer der Verträge 
kann gegen deren Ernsthaftigkeit 
sprechen. Normalerweise ist eine 
mehrjährige Pachtdauer erforder-
lich. Die Verträge müssen ins Ein-
zelne gehende Vereinbarungen 
enthalten (zum Beispiel über Kün-
digungsmöglichkeiten und Rege-
lungen zu damit gegebenenfalls in 
Zusammenhang stehenden Ent-
schädigungsansprüchen).

Die in den Verträgen vereinbar-
ten Entgelte müssen marktgerecht 
sein und einem Fremdvergleich 
standhalten. Werden Veräuße-
rungspreise in Form von Darlehen 
gestaltet, so ist darauf zu achten, 
dass das Darlehen angemessen 
verzinst und – bei größeren Darle-
henssummen – gegen Sicherheits-
leistung vereinbart sein muss. Fer-
ner müssen Laufzeit und Kündi-
gungsmöglichkeiten im Einzelnen 
feststehen.

Benutzt ein Angehöriger, mit 
dem ein Betriebsteilungsvertrag 
abgeschlossen worden ist, auch 
Wirtschaftsgüter (zum Beispiel 
Maschinen) seines Vertragspart-
ners, die ihm nicht ausschließlich 
zur Nutzung überlassen worden 
sind, so muss von Beginn an gere-
gelt sein, nach welchen Verrech-
nungssätzen, aufgrund welcher 
Methoden und nach welchen Un-
terlagen die Aufteilung und Ab-
rechnung der Kosten erfolgen 
soll. Aufteilungsmodus und Ent-
gelte beziehungsweise Kostener-
stattungen müssen dem entspre-
chen, was in derartigen Fällen 
zwischen fremden Dritten üblich 
ist.

Anfänglich kleinere Mängel in 
Bezug auf die Anforderungen an 
den Fremdvergleich können spä-
ter beseitigt werden, wenn diese 
relativ zügig behoben werden, da 
das Gesamtbild der Verhältnisse 
hier ausschlaggebend ist.

Getrennte Einkommen 
und Vermögens

Der Vertragsinhalt muss in der 
vereinbarten Form tatsächlich 
durchführbar sein, anderenfalls 
ist der Vertrag als nicht ernsthaft 
gemeint anzusehen.

Die Einkommens- und Vermö-
gensbereiche der Vertragspartner 
müssen sowohl untereinander 
wie auch nach außen hin tatsäch-
lich getrennt sein. Der Berechtigte 
beziehungsweise die Berechtig-
ten aus Betriebsteilungsverträgen 
müssen somit selbst am Marktge-

Für die Nutzung überlassener 
Maschinen muss festgelegt sein, 
welche Verechnungssätze gelten.
FOTO: SABINE RÜBENSAAT  
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