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Jahre und ein Offenstall hat eine 
10-jährige Nutzungsdauer.

Unser Landwirt Schlau möchte 
einen massiven Stall für seine 
Schweine bauen. Da er nun weiß, 
dass er den Stall abschreiben 
muss und nicht sofort als Aufwand 
geltend machen kann, meint er, 
dass er „nur“ eine jährliche Ab-
schreibung von 80.000 € ansetzen 
kann (2.000.000 € durch 25 Jahre). 
Bezahlen muss Schlau den Stall 
natürlich sofort. 

Damit läge sein Einkommen bei 
120.000 € (200.000 € Betriebsge-
winn abzüglich 80.000 € Abschrei-
bung). Somit müsste er aber im-
mer noch 41.619,00 € Einkommen-
steuer und 2.289,04 € Soli ans Fi-
nanzamt überweisen – Geld, das 
er aufgrund der enormen Investiti-
on nicht unbedingt hat.

Muss Landwirt Schlau nun auf-
geben? Nein, denn hier hilft ihm 
die Möglichkeit, dass er die Investi-
tionssumme von 2.000.000 € nicht 
nur dem eigentlichen Stall zuord-
nen kann. Bei diesem ist nämlich 
ungünstig, dass er eine relativ lan-
ge Nutzungsdauer von 25 Jahren 
hat, wodurch Schlau nur relativ 
wenig Abschreibung im Jahr gel-
tend machen kann. Hierdurch 
wird zwar die Einkommensteuer-
last um 35.448,00 € gesenkt 
(79.356,04 € Steuern ohne Ab-
schreibung durch die Investition 
abzüglich 43.908,04 € Steuern 
nach der Investition). Aber auch 
die 43.908,04 € Steuern jedes Jahr 
kann Schlau in der Anfangsphase 
des Projektes nicht gebrauchen.

Kurze Nutzungsdauer 
ist besser

Es muss also geprüft werden, ob 
man die Nutzungsdauer nicht ver-
kürzen kann. Das kann man, in-
dem man die 2.000.000 € nicht al-
leine dem Stall, also der Gebäude-
hülle zuordnet, sondern auf die 
Stalleinrichtungen verteilt. Die 
25-jährige Nutzungsdauer gilt näm-
lich nur für das eigentliche Stallge-
bäude. Die AfA-Tabellen des Fi-
nanzministeriums weisen für die 

Spitzensteuersatz und eben jenem 
Durchschnittsteuersatz. Diese Be-
rechnung werden wir für Landwirt 
Schlau vor und nach der Investiti-
on durchführen.

Schlau hat im Durchschnitt ei-
nen Gewinn im Wirtschaftsjahr 
von 200.000 €. Vereinfachend ge-
hen wir davon aus, dass das auch 
sein zu versteuerndes Einkommen 
ist – in Realität können natürlich 
noch steuerlich relevante Sonder-
ausgaben abgezogen werden, wie 
Krankenkassen- und Rentenbeiträ-
ge, Altenteilzahlungen, Kinderbe-
treuungskosten usw. Landwirt 
Schlau ist alleinstehend. Bei die-
sem Einkommen hat er eine Steu-
erlast von 79.356,04 €. 

Landwirt Schlau meint zunächst, 
dass die 2.000.000 € Kosten des 
Stallbaus sein zu versteuerndes 
Einkommen mindern. Damit wäre 
das Einkommen 0 und es würde 
keine Steuer anfallen. Dies verhin-
dert jedoch das Steuerrecht, das 
sagt, dass langfristige Wirtschafts-
güter eben nicht sofort den Ge-
winn mindern, sondern die Kosten 
auf die Nutzungsdauer zu verteilen 
sind. Das gilt für Wirtschaftsgüter 
ab 800 €.

Was ist nun die Nutzungsdauer 
des Stalles? Das Bundesministe-
rium der Finanzen hat für den Wirt-
schaftszweig „Landwirtschaft und 
Tierzucht“ die Nutzungsdauer vor-
gegeben. Man spricht hier von AfA-
Tabellen. AfA bedeutet „Absetzung 
für Abnutzungen“, wobei der Be-
griff Abschreibung geläufiger ist. 
Die Tabelle weist aus, dass ein Stall 
in Massivbauweise eine Nutzungs-
dauer von 25 Jahren hat. Bei 
Leichtbauweise (Holz, Faserze-
ment, Leichtmetall) wären es 17 

(33.219,00 € Einkommensteuer zu-
züglich 1.827,04 € Solidaritätszu-
schlag). Seine Durchschnittsbelas-
tung beträgt 35,05 %. Der Steuer-
bürger befindet sich bereits im 
Spitzensteuersatz von 42 %. Er 
muss für jeden zusätzlich verdien-
ten Euro 42 % an Vater Staat bezah-
len. Dieser Bereich beginnt im 
Jahr 2019 bei 55.961 €. Da das steu-
erfreie Existenzminimum (bis 
9.168 €), auch Grundfreibetrag ge-
nannt, für alle gilt und auch bei 
ihm der Steuersatz zum Anfang 
langsamer steigt, ergibt sich eine 
Abweichung zwischen diesem 

Einen neuen Stall zu bauen, ist 
für viele Entscheider auf land-
wirtschaftlichen Betrieben ei-

ne gigantische Aufgabe, die im 
Vorfeld, während der Bauphase 
und nicht zuletzt auch noch wäh-
rend des Betriebes der Anlage für 
erhebliche Planungsaufwendun-
gen sorgt. Betriebsleiter sollten da-
bei die steuerliche Seite nicht ver-
nachlässigen. Wie wirken sich die 
enormen Investitionsaufwendun-
gen auf den steuerlichen Gewinn 
und damit auch auf die Steuerlast 
aus? Besonders bei der Liquiditäts-
planung ist dies zu berücksichti-
gen, da diese gerade für kreditge-
bende Banken maßgeblich ist. 
Gleichzeitig bietet eine geschickte 
Gestaltung auch die Möglichkeit, 
erhebliche Steuerspareffekte zu re-
alisieren. 

Landwirt Schlau hat zum Bei-
spiel einen landwirtschaftlichen 
Einzelbetrieb und möchte einen 
neuen Schweinestall bauen, der  
2.000.000 € netto kosten soll. 
Mit Umsatzsteuer würde er 
2.380.000 € kosten. Wir nehmen 
vereinfachend an, dass der Stall 
schlüsselfertig, also mit kompletter 
Einrichtung und Betriebsvorrich-
tungen, von einem Anbieter ge-
baut wird. Die Umsatzsteuer in Hö-
he von 380.000 € bekommt Schlau 
vom Finanzamt erstattet.

Berechnung der 
Einkommensteuer

Ein Steuerbürger hat beispiels-
weise ein zu versteuerndes Ein-
kommen von 100.000 € im Jahr. 
Dieses gibt er in seiner Einkom-
mensteuererklärung an, wonach 
das Finanzamt einen Einkom-
mensteuerbescheid erlässt, in 
dem er 35.046,04 € zu zahlen hat 

Abgaben senken
Bei Investitionen in Produktionsstätten sollten die 
steuerlichen Aspekte beachtet werden, damit die 

Liquidität in der Anfangsphase nicht leidet. 

Güllebehälter gelten im 
Steuerrecht als beweglich.

Bewegungs-Abferkelbuchten 
Maststall-, Flatdeckausrüstung 

Fütterungssysteme  
Futter-Silo mit Z ubehör 

Gülletechnik und -pumpen

16321 Bernau, Ring traß e 19 

Tel. 03338-708918, Fax 709126F. Kräupl
www.agrar-technik-barnim.com
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vestitionsplanung) mit einer Vor-
verlagerung von Abschreibungs-
potenzial als auch auf die Nut-
zungsphase (nach Anschaffung/
Herstellung).

Bei einem Investitionsabzugsbe-
trag kann Landwirt Schlau 40 % 
der Investitionssumme für die Ein-
richtungen bereits vor dem eigent-
lichen Erwerb (aber auch im Jahr 
des Stallbaus) zur Minderung sei-
nes Gewinnes nutzen, um schon 
im Vorfeld durch die Steuermin-
derausgaben Geld für die Investi-
tion beiseite zu legen. Er kann den 
Investitionsabzugsbetrag im Wirt-
schaftsjahr 2019/2020 steuermin-
dernd bilden und kann dann die 
Stalleinrichtungen bis zum Ende 
des Wirtschaftsjahres 2022/2023 
anschaffen. Die Details wurden in 
der Bauernzeitung (Ausgabe 
28/2014) ausführlich beleuchtet.

Neben dem Investitionsabzugs-
betrag kann Landwirt Schlau auch 
noch Sonderabschreibung in An-
spruch nehmen. Mit dieser kann 
im Jahr des Erwerbs der Stallein-
richtung und in den vier folgenden 
Jahren neben der normalen Ab-
schreibung bis zu 20 % der An-
schaffungskosten in Anspruch 
 genommen werden. Das heißt, 
Landwirt Schlau kann von den An-
schaffungskosten der Stalleinrich-
tung (700.000 €) noch einmal 
40 % als Investitionsabzugsbetrag 
(280.000 €) und auch noch Son-
derabschreibung von 84.000 € gel-
tend machen (20 % auf die um den 
Investi tionsabzugsbetrag gemin-
derten 700.000 €). Das ist natürlich 
zu viel, da ein negatives Einkom-
men entsteht und man damit zwar 
auf eine Steuer von null Euro kom-
men, aber auch bei einem Einkom-
men bis 9.168 € wäre die Steuer 
null Euro. Idealerweise verteilt 
man also den Investitionsabzugs-
betrag bzw. die Sonderabschrei-
bung auf die Jahre, um ein steuer-
optimales Ergebnis zu erlangen. 
Die 40 % und 20 % sind nämlich 
Maximalwerte. So kann man die 
Sonderabschreibung in Höhe von 
maximal 20 % auch auf die vier Fol-
gejahre verteilen. 

Betriebsvorrichtungen innerhalb 
des Stalls eine deutlich kürzere 
Nutzungsdauer aus. Die Vorrich-
tungen haben hier durchweg eine 
Nutzungsdauer von nur acht Jah-
ren. Das gilt beispielsweise für Ab-
ferkelbuchten, Flüssigfütterungs-
anlagen, Futterdosierungswaagen, 
Sauenaufstallung, Schweinemast-
buchten sowie Tränkebecken und 
-nippelanlagen. 

Wir nehmen im Beispiel an, 
dass von den 2.000.000 € für die 
gesamte Anlage 1.300.000 € auf 
das Gebäude und 700.000 € auf 
die Betriebsvorrichtungen entfal-
len. Dadurch ergibt sich für das 
 Gebäude eine Abschreibung von 
52.000,00 € (1.300.000 € durch 
25 Jahre), und für die Vorrich-
tungen ergibt sich eine AfA 
von 87.500 € (700.000 € durch 
8 Jahre). Es ergibt sich  eine Ge-
samtabschreibung von 139.500 €.

Ohne die Berücksichtigung der 
Betriebsvorrichtungen würde die 
Abschreibung (wie oben gesehen) 
nur 80.000,00 betragen. Mit Be-
rücksichtigung beträgt der Gewinn 
vom Schlau nun 60.500,00 €. Da-
mit muss er trotzdem noch 
17.543,59 € Steuern zahlen, aber es 
ist deutlich weniger als die vorge-
nannten 43.908,04 €. Es sollte in 
der Buchführung also möglichst 
viel auf die Vorrichtungen zuge-
ordnet werden, um hohe anfängli-
che Abschreibungen zu generie-
ren.

Gibt es weitere Optimierungs-
möglichkeiten? Ja. Diese Betriebs-
vorrichtungen innerhalb des Stalls 
gelten steuerrechtlich als „beweg-
lich“. Auch wenn es merkwürdig 
klingt, dass beispielsweise eine 
Lüftungsanlage oder ein Güllebe-
hälter beweglich sind, im Steuer-
recht ist es so. Das absurdeste Bei-
spiel ist übrigens ein Fabrikschorn-
stein, der steuerrechtlich ebenfalls 
als beweglich gilt. Diese Einstu-
fung bedeutet, dass für diese Vor-
richtungen Investitionsabzugsbe-
träge und Sonderabschreibung ge-
bildet werden dürfen. Diese erhö-
hen in den ersten Jahren noch 
einmal die Abschreibung und sen-
ken damit die Steuerlast – also in 
der Zeit, wo Landwirt Schlau es 
am nötigsten hat. Hierzu muss 
Schlau einen Ersatzwirtschafts-
wert von höchstens 125.000 € ha-
ben, was durchaus realistisch ist, 
wenn er einen hohen Anteil an 
Pachtflächen bewirtschaftet. 

Investitionsabzugsbetrag 
und Sonderabschreibung
Der Investitionsabzugsbetrag soll 
die Wettbewerbssituation kleiner 
und mittlerer Betriebe dadurch 
verbessern, dass deren Liquidität 
und Eigenkapitalbildung unter-
stützt und die Investitions- und In-
novationskraft gestärkt wird. Die-
ser Zweck bezieht sich sowohl auf 
die Ansparphase (Stadium der In-

DR. MARCEL GERDS, Steuerberater 
ETL Agrar & Forst Lutherstadt 

Wittenberg

FAZIT: Bei angespannter Li-
quidität durch Investitio-
nen können Steuerzahlun-
gen durch geschickte Ge-
staltung reduziert oder zu-
mindest in die Zukunft 
geschoben werden. Dazu 
dienen insbesondere die 
Aufteilung der Investitions-
summe auf Nicht-Gebäude-
bestandteile und der ge-
schickte Einsatz von Inves-
titionsabzugsbeträgen und 
Sonderabschreibungen.

Ihr Ansprechpartner Holger Görtemöller
03866 404-123, holger.goertemoeller@lgmv.de
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BERATEN LASSEN!

IHRE SPEZIALISTEN FÜR  

STARK FÜRS LAND! lgmv.de
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