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INHALT 

Rita Kuhn
Steuerberaterin bei Ecovis

in Schweinfurt

„Der zeitliche Aufwand, die Kasse aus-
zuzählen, ist verglichen mit dem Stress, 
Hinzuschätzungen bei einer Betriebs-

prüfung abzuwehren, ein Klacks.“

Franz Huber
Leiter des Kompetenzzentrums 

Landwirtschaft

Mit Mehrwertsteuer oder ohne?

Es ist schon vertrackt: Bereits ein einfacher Verkauf 
von Getreide in ein Nachbarland kann steuerlich 
problematisch sein. Muss ich die Rechnung mit oder 
ohne Mehrwertsteuer stellen? Und wenn ja, mit 
welchem Prozentsatz? Auch wenn im europäischen 
Binnenmarkt inzwischen vereinheitlichte Regeln 
gelten, sind Auslandsgeschäft e umsatzsteuerlich nach 
wie vor ein schwieriges Terrain. Darum erklären wir 
im Schwerpunkt dieser Ausgabe, was bei grenzüber-
schreitenden Geschäft en zu beachten ist (Seite 4 bis 6). 

Einmal nicht um Steuern geht es auf den Seiten 10 
und 11. TTIP gut oder schlecht ist die Frage. Wissen-
schaft ler haben untersucht, wie sich das Freihandels-
abkommen mit den USA auf die Wettbewerbsfähigkeit 
von Rindfl eisch auswirkt. Das Ergebnis kann beruhig-
en: Es wird auch hier nicht so heiß gegessen, wie 
diskutiert wird. 

Eine gewinnbringende Lektüre wünscht Ihnen

SCHWERPUNKT  

Auslands-
geschäfte

Alexander Kimmerle
Steuerberater bei Ecovis

in Kempten

„Bei Warenlieferung ins oder aus 
dem Ausland gibt es mannigfaltige 

Stolpersteine, die es mit einem 
Steuerberater zu besprechen gilt.“ 
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Neues Urteil zur Organschaft 

Liegt eine umsatzsteuerliche Organschaft vor, werden zivil-
rechtlich getrennte Unternehmen für Zwecke der Umsatzbe-
steuerung zusammengefasst, sodass die zwischen den Unter-
nehmen erfolgten Lieferungen keine Umsatzsteuerbelastung 
auslösen und auch keinen Vorsteuerabzug bringen. 
In der Landwirtschaft ist die Organschaft gefürchtet, weil 
dort für die Umsätze des landwirtschaftlichen Betriebs der 
Pauschalierungsvorteil verloren geht. Nach dem deutschen 
Umsatzsteuergesetz ist eine Organschaft nur möglich bei 
Kapitalgesellschaften. Das hat der Bundesfi nanzhof nun 
aufgeweicht, er lässt auch bestimmte Personengesellschaften 
als Organgesellschaften zu. Die Folge: Die Lieferung landwirt-
schaftlicher Produkte an Absatzunternehmen kann auch bei 
Personengesellschaften Umsatzsteuernachzahlungen aus-
lösen. Bei Absatz- und Verwertungsgesellschaften in Form 
einer Ein-Mann-GmbH und Co. KG, bei der der Landwirt allei-
niger Kommanditist und alleiniger GmbH-Gesellschafter ist, 
kann eine solche Organschaft vorliegen. Verkauft dann der 
landwirtschaftliche Betrieb Biomasse an die Biogas GmbH & 
Co. KG, die ihm allein gehört, kann er für die Lieferung des 
Substrats die pauschale Mehrwertsteuer von 10,7 Prozent 
nicht mehr in Rechnung stellen, die KG hat folglich auch 
keinen Vorsteuerabzug mehr. Die Anwendung des Urteils 
sollte aus unserer Sicht mit einer Übergangsregelung der 
Finanzverwaltung verbunden werden, sodass die Möglichkeit 
besteht, unerwünschte Effekte zu vermeiden.

Volle Mehrwertsteuer 
für Futterlieferungen

Die Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen hat 
im Rahmen von Betriebsprüfungen bestimmte Futter-
mittellieferungen der vollen Mehrwertsteuer unter-
worfen. In den aufgegriffenen Fällen lieferten von den 
Mästern selbst betriebene Futterhandelsgesellschaften 
das Futter. Die Landwirte unterhielten jeweils mehrere 
getrennte Betriebe, in denen auch die computerge-
steuerte Aufbereitung des Futters erfolgte, sodass 
die Futterhandelsgesellschaft an die jeweiligen 
Tierhaltungsbetriebe individuell zusammengestellte 
Futtermittel lieferte. 

Vor diesem Hintergrund vertritt die Finanzverwaltung 
die Auffassung, dass die individuelle Aufbereitung 
durch die gemeinsame computergesteuerte Futter-
anlage als besondere Dienstleistung einen so hohen 
Wertanteil darstellt, dass eben keine einfache, be-
günstigte Futterlieferung, sondern eine gemischte, 
voll steuerpfl ichtige Dienstleistung vorliegt. Daher sei 
in solchen Fällen der ermäßigte Steuersatz von sieben 
Prozent nicht mehr anwendbar. Die Ansicht löst bei den 
betroffenen Futtermittelhandelsgesellschaften erheb-
liche Umsatzsteuernachzahlungen aus, die in letzter 
Konsequenz die Finanzgerichte beschäftigen dürfte. 
Sofern es bei Ihnen ähnlich gelagerte Konstruktionen 
gibt oder Sie solche planen, sprechen Sie bitte Ihren 
steuerlichen Berater darauf an. 

Sieben Prozent für 
Schweineohren

Der Bundesfi nanzhof hat entschieden, dass der 
Verkauf von Schweineohren auch dann dem er-
mäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent 
unterliegt, wenn sie nicht in einem Lebensmittel-
betrieb, der die entsprechenden hygiene- und 
gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu beachten 
hat, weiterverarbeitet werden, sondern in einem 
landwirtschaftlichen Futtermittelbetrieb. Das 
Finanzamt hatte den ermäßigten Steuersatz abge-
lehnt, weil der Futtermittelbetrieb eben nicht die 
hohen Anforderungen erfüllte und das Finanzamt 
die Gefahr sah, dass die dort produzierten Schwei-
neohren nicht zum menschlichen Verzehr geeignet 
wären. Das ließ der Bundesfi nanzhof nicht gelten. 
Auch dass die Schweineohren tatsächlich nur an 
Tiere verfüttert wurden, störte die Richter nicht. 
Denn für den ermäßigten Steuersatz ist nicht die 
tatsächliche Verwendung, sondern nur die theore-
tische Verwendungsmöglichkeit zur menschlichen 
Ernährung Voraussetzung.

Sonderabschreibung für 
neue Mietwohnungen

Um den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten, hat die 
Bundesregierung eine zeitlich befristete Sonderabschreibung 
für neu gebaute oder gekaufte Mietwohnungen beschlossen. 
Die vorgesehene degressive Sonderabschreibung soll zweimal 
zehn Prozent und einmal neun Prozent der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten betragen. Zusammen mit der linearen AfA 
können so in den ersten drei Jahren 35 Prozent abgeschrieben 
werden. Allerdings dürfen die Wohnungen nicht mehr als 3.000 
Euro je Quadratmeter Wohnfl äche kosten, weil sie für mittlere 
und untere Einkommensgruppen bezahlbar sein sollen. 
Die neue Sonderabschreibung gilt nur für Gemeinden mit 
Mietenstufe IV bis VI, deren Mietenniveau um mindestens 
fünf Prozent oberhalb des Bundesdurchschnitts liegt, sowie 
für Gebiete mit Mietpreisbremse und Baumaßnahmen, mit 
denen in den Jahren 2016 bis 2018 begonnen wird. 

Sieben Prozent für 
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SCHWERPUNKT 

Auslands-
geschäfte

Die Fallstricke bei 
der Besteuerung

Landwirte, die ihre Produkte in andere Länder verkaufen oder Waren aus dem Ausland beziehen 
und dies nicht über Handelsunternehmen abwickeln, sondern in Eigenregie, müssen wissen, 

welche steuerlichen Regeln dabei gelten. Vor allem bei der Umsatzsteuer lauern böse Fallstricke. 
Denn es gibt zwischen den Ländern noch immer erhebliche Unterschiede – auch im 

europäischen Binnenmarkt. 

Innergemeinschaft liche Warenlieferung

WER, WANN, 
WO UND WIE VIEL?



D ie Globalisierung macht auch vor der 
Land- und Forstwirtschaft nicht halt. 

Doch so ungehindert die Warenströme über 
die Grenzen hinwegfließen mögen und so 
sehr der europäische Binnenmarkt inzwi-
schen auch vereinheitlicht sein mag, in um-
satzsteuerlicher Hinsicht ist noch immer 
Land nicht gleich Land. Es gilt zwar der 
Grundsatz, dass die Umsatzsteuer aus einer 
Lieferung immer in dem Land anfallen soll, 
für das die Ware bestimmt ist. Aber was 
sich in der Theorie einfach anhört, ist in 
der Praxis mit einer Fülle von Fragen ver- 
bunden.

Beschäftigen wir uns zuerst mit der Liefe-
rung von Agrarerzeugnissen ins europäi-
sche Ausland. Zunächst ist hier zu unter-
scheiden, ob eine Warenlieferung zwischen 
zwei Landwirten als gewerblicher Handel 
oder zwischen einem Landwirt und einer 
Privatperson stattfindet. Zudem ist zu prü-
fen, ob es sich um einen pauschalierenden 
oder einen optierenden Landwirt handelt 
und er demzufolge die sogenannte Regel-
besteuerung wie ein gewerblicher Vollun-
ternehmer anzuwenden hat.

Verkäufe oft steuerfrei
Verkauft ein optierender Landwirt bei-
spielsweise Vieh oder Gemüse innerhalb 
der EU, ist seine Warenlieferung unter be-
stimmten Voraussetzungen von der Um-
satzsteuer befreit. Mehrwertsteuer fällt im 
Inland nicht an, wenn die Produkte körper-
lich in ein anderes EU-Mitgliedsland ge-
langen, der dortige Abnehmer der Waren 
wiederum Landwirt oder Unternehmer 
ist und die Erzeugnisse für dessen Unter-
nehmen bestimmt sind. Dann unterliegt 
die Lieferung als innergemeinschaftlicher 
Erwerb im Land des Abnehmers der Um-
satzbesteuerung. Der liefernde Landwirt 
stellt eine Rechnung über seine steuerfreie 
innergemeinschaftliche Lieferung aus, die 
nur den Nettobetrag der Waren ohne Mehr-
wertsteuer ausweist. 

Verpflichtend ist dabei allerdings in der 
Rechnung der Vermerk „steuerfrei nach § 4 
Nr. 1b UStG“. Weiterhin ist für die Steuer-
befreiung unerlässlich, dass die Rechnung 
sowohl die eigene Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer als auch die entsprechende 
Umsatzsteuer-ID des ausländischen Kun-
den enthält. Werden alle Bedingungen 
erfüllt, ist der Abnehmer im Ausland 
Schuldner der anfallenden ausländischen 
Mehrwertsteuer. 

Aber keine Regel ohne Ausnahme: Liefert 
der Optierer an eine Privatperson im Aus-
land, ist die Warenlieferung nicht steuer-
frei. Hier muss die Umsatzsteuer dem aus-
ländischen Erwerber in Rechnung gestellt 
und an den deutschen Fiskus abgeführt 
werden. Ab bestimmten länderspezifischen 
Verkaufssummen gelten allerdings auch  
hier wieder Sonderregelungen, nämlich so-
genannte Lieferschwellen.

Sonderregeln für Pauschalierer
Für Landwirte, die die Umsatzpauschalie-
rung anwenden, gelten natürlich andere 
Regeln. Die dargestellte Steuerbefreiung 
für innergemeinschaftliche Warenlieferun-
gen greift dann nicht. Vielmehr ist der Pau-
schallandwirt auch bei Warenlieferungen 
ins Ausland verpflichtet, seine pauschalen 
deutschen Steuersätze von zum Beispiel 
10,7 oder 5,5 Prozent auszuweisen. Würde 
er nur den Nettobetrag aufführen, würde  
er seine pauschale Vorsteuerentlastung 
verlieren. Zudem muss er in diesen Fällen 
eine Umsatzsteuervoranmeldung sowie eine 
Umsatzsteuerjahreserklärung abgeben. 

Gleichzeitig kommt aber der Erwerber im 
Ausland, egal ob er Pauschalierer oder 
Optierer ist, um eine Erwerbsbesteuerung 
mit dem entsprechenden Mehrwertsteuer-
satz seines Landes nicht herum. Es erfolgt 
also eine Doppelbesteuerung. Für den aus-
ländischen Erwerber besteht jedoch die 
Möglichkeit, sich die deutsche Umsatz-

Stichwort: Umsatzsteuer- 
Identifikationsnummer

Für regelbesteuernde Landwirte, die ins 
EU-Ausland verkaufen, fällt im Rahmen 
der sogenannten innergemeinschaft-
lichen Lieferungen prinzipiell keine 
Umsatzsteuer an. Weil die Besteuerung 
beim ausländischen Geschäftspartner 
erfolgt, spielt die Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer eine wichtige Rolle zum 
Nachweis. Das Bundeszentralamt für 
Steuern bestätigt auf schriftliche, tele-
fonische oder Faxanfrage die Gültigkeit 
einer Umsatzsteuer-ID. Vor allem bei 
neuen Geschäftsbeziehungen sollte sich 
der hiesige Landwirt die Umsatzsteuer-ID 
seines Geschäftspartners auf jeden Fall 
„qualifiziert bestätigen“ lassen.  
Denn nur eine solche Bestätigung 
(Gültigkeit der Umsatzsteuer-ID, des 
Firmennamens, der Rechtsform, des Ortes 
mit Postleitzahl und Anschrift) erfüllt die 
geforderte Nachweispflicht. Ein Ausdruck 
aus dem Internet reicht nicht, daher sollte 
eine schriftliche Bestätigung per Post 
eingeholt werden. Das Bestätigungsver-
fahren kann online abgewickelt werden. 

Weitere Informationen zur Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer erhalten Sie unter
evatr.bff-online.de/eVatR/index_html
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steuer auf Antrag von seiner Finanzbehörde 
erstatten zu lassen. 

Zur Kontrolle der Umsatzversteuerung 
grenzüberschreitender Lieferungen müs-
sen sowohl optierende als auch pauschalie-
rende Landwirte bei Lieferungen ins Aus-
land monatlich beim Bundeszentralamt 
für Steuern eine „Zusammenfassende Mel-
dung“ (ZM) einreichen, in der die inländi-
sche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
des liefernden Landwirts, die ausländische 
Umsatzsteuer-ID des Erwerbers und alle 
Lieferungen mengen- und wertmäßig auf-
geführt sind.

Komplexe Regeln auch beim Einkauf
Erwirbt ein regelbesteuernder Landwirt 
Agrarprodukte oder andere Waren im Aus-
land, unterliegt der Kauf nach den darge-
stellten Regeln zum innergemeinschaftli-
chen Erwerb der deutschen Umsatzsteuer, 
die der Käufer ans deutsche Finanzamt 
abzuführen hat. Natürlich kann er diese 
Umsatzsteuer nach den allgemeinen Regeln 
als Vorsteuer abziehen. Aber auch hier muss 
der Landwirt seinem ausländischen Liefe-
ranten nachweisen, dass die Ware für sein 
Unternehmen bestimmt ist. Dazu braucht 
auch er wieder die Umsatzsteuer-ID. Gibt 
er dem Verkäufer die Nummer nicht, darf 

dieser in der Rechnung nicht den Netto-
betrag ausweisen. 

Kauft ein pauschalierender Landwirt Wa- 
ren im europäischen Ausland ein, gibt es 
wieder Sonderregeln. Hier kommt eine so-
genannte Erwerbsschwelle zur Anwendung, 
die einen Einkaufswert von 12.500 Euro pro 
Jahr umfasst. Hat der Betriebsinhaber im 
Vorjahr Waren für mehr als diesen Betrag 
zugekauft oder wird er mit Sicherheit im 
laufenden Jahr diese Grenze überschreiten, 
muss er wie ein Vollunternehmer die deut-
sche Umsatzsteuer von 19 bzw. 7 Prozent 
auf die Einkäufe an das deutsche Finanz-
amt abführen. Er führt damit die Besteue-
rung des innergemeinschaftlichen Erwerbs 
durch, sodass der ausländische Lieferant 
die Umsatzsteuerbefreiung für sich in An-
spruch nehmen kann. 

Wird die Erwerbsschwelle nicht über-
schritten, hat der pauschalierende Land-
wirt zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder 
verzichtet er auf die Anwendung der Er-
werbsschwellenregelung und versteuert – 
so als hätte er den Grenzwert überschritten 
– einen innergemeinschaftlichen Erwerb 
mit der deutschen Mehrwertsteuer. Oder 
es bleibt bei der Besteuerung der erworbe-
nen Waren mit der ausländischen Umsatz-

Pauschalierende Landwirte Regelbesteuernde Landwirte

Steuerpflicht in Deutschland ja nein

USt-IdNr. erforderlich ja ja

Steuersatz 10,7 bzw. 5,5 Prozent 0 Prozent

Besondere Meldepflichten Zusammenfassende Meldung

Steuerpflicht im EU- Ausland für Erwerber ja ja

Lieferung an Privatpersonen Versteuerung im Käuferland Versteuerung im  Käuferland

Pauschalierende Landwirte Regelbesteuernde Landwirte

Steuerpflicht im EU-Ausland ja, bis Erwerbsschwelle 12.500 Euro nein

Steuerpflicht in Deutschland (7/19 Prozent)
ja, bei Überschreibung/ 

Abwahl Erwerbsschwelle
ja

Vorsteuerabzug nein ja

USt-IdNr. erforderlich
ja, bei Überschreitung/ 

Abwahl Erwerbsschwelle
ja

Umsatzsteuer bei Lieferung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse ins EU-Ausland

Umsatzsteuer beim Erwerb von Produkten

steuer, die der Lieferant dann schuldet. 
Denn dieser kann die Steuerbefreiung für 
die innergemeinschaftliche Lieferung ja 
nicht in Anspruch nehmen, wenn der Käu-
fer die Erwerbsbesteuerung nicht durch- 
führt. Wichtig zu wissen ist, dass der Land-
wirt, der auf die Anwendung der Erwerbs-
schwelle verzichtet, damit für alle Ein-
käufe im Ausland im laufenden und im 
folgenden Jahr die Erwerbsbesteuerung 
durchführen muss. Man kann also nicht 
ständig wechseln, je nachdem, welche 
Umsatzsteuer in welchem Land günstiger 
ist. Man muss daher vorausschauend pla-
nen und prüfen, welche Regelung letztlich 
günstiger ist. 

Wenn Landwirte ihre Erzeugnisse an Pri-
vatpersonen im Ausland verkaufen, läuft 
es wie folgt: Sowohl der regelbesteuernde 
als auch der pauschalierende Landwirt 
muss die Umsatzsteuer des Käuferlan-
des in Rechnung stellen. Der Lieferant gilt 
hier stets als Steuerschuldner im Ausland. 
Daher brauchen solche Landwirte auch eine 
Steuernummer im Ausland. Wenn der aus-
ländische Käufer die Produkte im Inland 
selbst abholt, muss der Unternehmer die 
deutsche Umsatzsteuer mit  19 Prozent ver-
langen.  
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W arum nicht einmal zugunsten der 
Landwirte entscheiden? Angesichts 

der steuerlichen Behandlung von Land-
wirten, die an der Initiative Tierwohl teil-
nehmen und ihre Ställe entsprechend um-
gestaltet haben, ist die Frage mehr als 
berechtigt. Denn es liegt nahe, das dafür 
zusätzlich erhaltene Geld steuerlich ein-
fach als höheren Preis für den Tierverkauf 
oder als Zuschuss anzusehen.

Doch weit gefehlt. Zur umsatzsteuerli-
chen Behandlung von Zahlungen im Rah-
men der Initiative Tierwohl hat das Bundes-
fi nanzministerium im August vergangenen 
Jahres Folgendes verfügt: Der von der 
zwischengeschalteten Trägergesellschaft  
gezahlte Zuschuss, der aus einem Grund-
betrag von 500 Euro pro Jahr und Standort 
sowie einer kriterienabhängigen Vergütung 
besteht, soll im Rahmen eines Leistungs-
austauschverhältnisses als Bezahlung für 
eine gesonderte Leistung des Landwirts 
angesehen werden. 

Nach Ansicht des Fiskus liegt kein ech-
ter und damit nicht steuerbarer Zuschuss 
vor. Das Finanzamt will hier mitverdienen. 
Denn die Zuschüsse sollen auch keine 
Preiserhöhung für die Fleischverkäufe der 
Landwirte darstellen. Dies hätte wenigs-
tens noch den Vorteil, dass pauschalie-
rende Landwirte darauf keine Mehrwert-
steuer abführen müssen und Regelbesteu-
erer nur 7 Prozent.

Pauschalierer benachteiligt 
Die Verwaltung stellt sich auf den Stand-
punkt, dass die Zahlungen nicht in den An-
wendungsbereich der Durchschnittssatzbe-
steuerung fallen, weil die von der Trägerge-
sellschaft  empfangene Gegenleistung der 
Landwirte für die Zuschüsse nicht in deren 
Sphäre zu land- und forstwirtschaft lichen 
Zwecken genutzt wird. Und da die Trägerge-
sellschaft  die Zuschüsse auszahlt und nicht 
die Schlachthöfe, sind die Gelder auch kein 
zusätzliches Entgelt für die Fleischlieferungen – 

damit entfällt auch die Vorsteuerpauschale.
Die Annahme, dass kein echter Zuschuss, 
sondern ein Leistungsaustausch vorliegt, 
kann mit Blick auf die strenge Finanzrecht-
sprechung noch nachvollzogen werden. 
Denn die teilnehmenden Landwirte ver-
pfl ichten sich vertraglich zur Einhaltung 
bestimmter Produktionsstandards. Dazu 
sind Leistung und Gegenleistung genau 
defi niert. Warum die Leistungsbeziehung 
aber nicht unter den Anwendungsbereich 
der Umsatzsteuerpauschalierung fällt, ist 
nicht verständlich. 

Hier ist Streit vorprogrammiert. Denn 
nach EU-Recht fallen Maßnahmen der 
Tierproduktion, also auch die Tierzucht 
und Tierhaltung in Verbindung mit der 
Bodenbewirtschaftung, ausdrücklich in 
den Anwendungsbereich der Umsatzsteu-
erpauschalierung. Und die von den Betrie-
ben durchgeführten Tierwohl-Maßnahmen 
dienen unstreitig der Tierzucht und Tier-
haltung. Würde man der Auff assung der 
Finanzverwaltung folgen, hätte das für 
Pauschalierer zur Folge, dass ihnen der 
anteilige Vorsteuerabzug trotz der Anwen-
dung der Durchschnittssatzbesteuerung 
zusteht. In welcher Höhe dann Vorsteuern 
tatsächlich zu erstatten sind, wäre noch 
genauer zu untersuchen. Alle Aufwendun-
gen, die unmittelbar und direkt mit der Ini-
tiative Tierwohl in Zusammenhang stehen, 
sollten zum Vorsteuerabzug rechtfertigen. 
Aber auch ein anteiliger Vorsteuerabzug aus 
den allgemeinen Produktionskosten wäre 
wohl sachgerecht. 

Regelbesteuerte Betriebe können dem 
gelassen entgegensehen, da sie ohnehin 
zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt sind. 
Nur pauschalierende Landwirte sind gefor-
dert und sollten zumindest in jedem Fall 
einen anteiligen Vorsteuerabzug einfordern. 
Weiterhin können sie gegen die erteilten 
Gutschrift en über das Tierwohl-Entgelt mit 
19 Prozent Mehrwertsteuer vorgehen und 
dagegen Widerspruch einlegen.  

Die Initiative Tierwohl
Erstmals in Deutschland setzen 
sich Unternehmen und Verbände aus 
Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und 
L ebensmitteleinzelhandel gemeinsam 
für eine tiergerechtere und nachhaltigere 
Fleischerzeugung ein. Mit der Initiative 
Tierwohl wollen sie die Standards in 
der Nutztierhaltung für Schweine und 
Gefl ügel ausbauen.  Dazu zahlen die 
zehn größten Lebens mitteleinzelhändler 
pro Kilo verkauftem Schweine- und 
Gefl ügelfl eisch vier Cent in einen Tier-
wohl Fonds ein.  85 Millionen Euro sollen 
so pro Jahr  zur Verfügung stehen. 

Die teilnehmenden Landwirte sollen
dafür ihren Schweinestall nach be-
stimmten Kriterien tiergerechter machen. 
Im Einzelnen wird gefordert: mehr Platz, 
mehr Licht, bessere Luft und Material 
zum Spielen. Dafür sollen die Verede-
lungsbetriebe von den Schlachthöfen 
mehr Geld pro Tier bekommen. 
Gleiches gilt für Hühnermäster. Nach 
den Aussagen von Tierwohl sollen damit 
12 Millionen Schweine und 200 Millionen 
Hühner tiergerechter gehalten werden.

Beworben haben sich ca. 4.600 Schwei-
nehalter für das Programm, angenom-
men wurden aber wegen der begrenzten 
fi nanziellen Mittel nur 2.142 Betriebe, 
die per Los ausgewählt wurden. 

SPIELVERDERBER FINANZAMT? 
Landwirte, die höhere Standards bei der Tierhaltung einführen, werden dafür mit einem Mehr an Geld 

von der Initiative Tierwohl belohnt. Eigentlich eine gute Sache, wäre da nicht der Fiskus.

Initiative Tierwohl
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N ur Bares ist Wahres – wer daran 
unverbrüchlich glaubt, könnte seine 

Meinung bald ändern. Denn die Finanzver-
waltung zieht bei Bargeschäften im Han-
del und im Dienstleistungsbereich weiter 
die Zügel an. Durch den Einsatz spezieller 
Kassenprüfer, die für die einzelnen Regis-
trierkassensysteme geschult werden, und 
mit den sich ständig verschärfenden Anfor-
derungen wächst für die Betriebsinhaber 
nicht nur das Risiko erheblicher Steuer-
nachzahlungen, sondern auch die Gefahr 
strafrechtlicher Verfolgung. Bei nahezu 
jeder Betriebsprüfung in Unternehmen, die 
nicht unerhebliche Bargeldgeschäfte täti-
gen, ist das Thema Kassenführung heute 
Streitgegenstand.

Auch bei Land- und Forstwirten wird nach 
Fehlern in der Kassenführung geforscht, 
um so durch Zuschätzungen die Steuer-
einnahmen zu erhöhen. Da ist es egal, 
ob zur Erfassung der Bareinnahmen elek-
tronische Registrierkassen oder nur hand-
schriftliche Kassenbücher geführt werden. 

Gesucht wird nach formellen Fehlern, um so 
das Ergebnis der vorliegenden Buchführung 
oder Gewinnermittlung verwerfen und den 
Gewinn durch Hinzuschätzung nach oben 
korrigieren zu können. 

In die Karten spielt der Finanzverwaltung 
dabei die Finanzrechtsprechung. Sie gibt die 
Richtlinien über die Mindestanforderungen 
an eine ordnungsgemäße Kassenführung 
vor. Aktuell schwebt dazu noch das Damo-
klesschwert der verpflichtenden Umsetzung 
der sogenannten Kassenrichtlinie II ab dem 
1. Januar 2017 über den Betriebsinhabern. 
Bis dahin sind sie unisono verpflichtet, ihre 
PC- und Registrierkassensysteme auszutau-
schen und durch neue Geräte zu ersetzen, 
sofern ihre bestehenden Kassen die hohen 
Anforderungen dieser Richtlinie noch nicht 
erfüllen. 

Ab 2017 lautet die Zielsetzung eindeutig, 
dass jedes einzelne Bargeschäft und jeder 
einzelne Geschäftsvorgang bis hin zu jeder 
Stornierung und Umbuchung vollumfäng- 

Worüber wir reden sollten 
 

–  In unserem Hofladen gibt es keine 
Registrierkasse, wir haben nur eine 
Kassette für das Bargeld. Muss ich 
trotzdem ein schriftliches Kassenbuch 
führen?

 
–  Gilt die Kassenrichtlinie II ab 2017 

auch für mich als Landwirt?
 
–  Wie ermittle ich die Summen der Tages-

einnahmen so, dass sie einer Prüfung 
durch das Finanzamt standhalten? 

 
–  Welche Belege muss ich für den  

Prüfer bereithalten?

VIEL ÄRGER MIT  
DER FIRMENKASSE

Wer meint, er müsse die strengen Anforderungen an die Kassenführung nicht erfüllen, weil er lediglich  
eine Geldkassette und keine Registrierkasse hat, irrt sich gewaltig. Auch bei Landwirten sehen die Prüfer  

des  Finanzamts ganz genau hin, ob die Kasse wirklich stimmt. 

Bargeldgeschäfte



erstellen, in dem auch die Münzen und 
das Wechselgeld erfasst werden. Ausge-
hend von dieser Tagesendsumme sind die 
an diesem Tag erfolgten Einlagen und Ent-
nahmen sowie die bezahlten Rechnungen 
abzuziehen und daraus – nach Vergleich 
mit der Endsumme des Vortags – die Tages-
einnahme zu ermitteln. 

Nur wenn ein solcher täglicher Kassensturz 
erfolgt, ist die Ladenkasse ordnungsge-
mäß. Wer meint, es reiche aus, die Tages-
endsumme mithilfe einer Exceltabelle oder 
ähnlichen Aufzeichnungen rein rechnerisch 
zu ermitteln, der liegt leider falsch. Wie die 
Praxis zeigt, wird die rechnerische Ermitt-
lung der Tagesendsalden grundsätzlich 
von den Prüfern verworfen und es drohen 
die unliebsamen Zuschätzungen. Der zeit-
liche Aufwand, die Kasse auszuzählen, ist 
verglichen mit dem Stress, Hinzuschätzun-
gen bei einer Betriebsprüfung abzuwehren, 
ein Klacks.  

lich und unveränderbar elektronisch er-
fasst werden muss. Die Aufzeichnungen 
müssen für die Finanzverwaltung aufb e-
wahrt und maschinell auslesbar vorhan-
den sein, damit sie auf Knopfdruck alle 
Bewegungen nachvollziehen und auf deren 
Richtigkeit hin überprüfen kann. PC- und 
Registrierkassensysteme, die diese hohen 
Anforderungen derzeit nicht erfüllen, wer-
den in diesem Jahr noch geduldet, sofern 
der Betriebsinhaber bestimmte Mindestan-
forderungen beachtet. 

Dazu gehört beispielsweise, dass der Unter-
nehmer alle Updates und Verbesserungen 
der bestehenden Systeme verpfl ichtend 
umsetzt. Nach der Rechtsprechung gehört 
zu einer ordnungsgemäßen Kasse auch, 
dass alle Programmierungen durch entspre-
chende Protokolle nachgewiesen werden. 
Der täglich verpfl ichtende Kassenabschluss 
erfordert den Ausdruck des Tages-End-
summenbons, auch Z-Bon genannt. Diese 
Z-Bons werden durchlaufend nummeriert 
und sind dem Finanzbeamten vollständig 
und lückenlos vorzulegen. Scheitert die 
Prüfung bereits hier, ist die vorgelegte Kas-
senführung schon verloren. 

Auch Münzen und 
Wechselgeld penibel erfassen 
Wer nun denkt, dass ihn als Landwirt, der 
in seinem Hofl aden oder am Marktstand 
keine Registrierkasse hat, sondern nur eine 
Geldkassette oder Ähnliches benutzt, diese 
Regelungen nicht treff en, irrt gewaltig. 
Denn auch für off ene Ladenkassen beste-
hen formale Anforderungen. An jedem 
Öff nungs- oder Verkaufstag ist nach Laden-
schluss am Abend der Bargeldbestand aus-
zuzählen und zu erfassen (Kassensturz). 
Um das zu protokollieren, ist es zwar nicht 
vorgeschrieben, aber dringend zu emp-
fehlen, ein sogenanntes Zählprotokoll zu 

„Um Stress und 
Ärger bei der 
Betriebsprüfung 
zu vermeiden, 

raten wir dringend, sich 
mit den Anforderungen der 
aktuellen und künftigen 
Kassenbuchführung zu be-
schäftigen und diese auch 
umzusetzen.“

Ernst Gossert
Steuerberater bei Ecovis

Strenge Prüfer
Mit ihrer speziellen Ausbildung sind 
die Kassenprüfer, die vom Finanzamt 
in entsprechenden Fällen zugezogen 
werden, in der Lage, interne Stornos 
und sonstige Umbuchungen in den 
Kassensystemen aufzuspüren bzw. 
festzustellen, welche Eingaben vom 
Betriebsinhaber in den Systemen 
gelöscht wurden. Selbst wenn solche 
Stornierungen in keinster Weise mit 
der Absicht der Steuerhinterziehung 
erfolgt sind, geben Fehler und Unzu-
länglichkeiten dem Finanzbeamten die 
Möglichkeit, die Ordnungsmäßigkeit 
der Kassenbuchführung zu verwerfen. 
Um Hinzuschätzungen vorzunehmen, 
bemüht sich der Betriebsprüfer dann, 
durch Verprobungen auch materielle 
Mängel der Kassenbuchführung zu 
fi nden, um die These aufzustellen, 
dass nicht alle Betriebseinnahmen 
aus Bargeldgeschäften vollständig 
erfasst wurden. Hierbei werden die 
verschiedensten Schätzungsmetho-
den angewandt, um Mehrergebnisse 
konstruieren zu können. Es ist oftmals 
ein langer und harter Weg, gegen die 
Unterstellungen vorzugehen und sie zu 
entkräften oder abzumildern. Je weni-
ger der Betriebsinhaber den Vorwürfen 
entgegensetzen kann, umso schneller 
wird der Vorwurf der Steuerhinterzie-
hung im Raum stehen. 
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A ktuell erschweren verschiedene Maß-
nahmen und Bestimmungen den 

ungehinderten Handel zwischen den mehr 
als 800 Millionen Einwohnern der EU28 
und der USA. Dabei ist zwischen tarifären 
und nicht-tarifären Handelshemmnissen 
zu unterscheiden. Erstere sind Zölle, Letz-
tere sind alle anderen Regelungen, die den 
Außenhandel behindern und nicht Zölle 
sind. Dazu zählen zum Beispiel technische 
Normen, formale Anforderungen, indust-
rielles Sicherheitsrecht sowie Vorgaben 
durch das Lebensmittel- und Arzneimittel-
recht. Durch sie fallen zusätzliche Kosten 
bei einem der potenziellen Handelspart-
ner an, die dessen Wettbewerbsfähigkeit 
schmälern oder sogar ausschließen. 

Die Zielsetzung der Transatlantischen 
Handels- (Trade-) und Investitionspartner-
schaft (TTIP) beinhaltet somit die Abschaf-
fung von Zöllen, die Harmonisierung von 
Normen und Standards, die Vertiefung der 

regulatorischen Zusammenarbeit sowie den 
gegenseitigen Schutz von Investitionen. 
Festzuhalten ist, dass für die Mehrzahl der 
bisher ausgetauschten Waren schon jetzt 
eher niedrige Zollsätze gelten. Sie bewegen 
sich im Durchschnitt zwischen zwei und 
fünf Prozent. Allerdings gibt es Spitzen-
zollsätze auf einzelne Güter, die weit über 
50 Prozent liegen. 

Solche Sätze fallen unter anderem für  
Produkte aus als sensibel eingestuften 
Kategorien an. Dazu zählen Lebensmittel, 
insbesondere Fleisch- und Molkereipro-
dukte, oder auch Tabakwaren. Für die 
Agrar- und Ernährungswirtschaft könnten 
die Auswirkungen durch das Abkommen 
deshalb relativ stark ausfallen. Anderer-
seits spricht gerade die besondere Bedeu-
tung, die Lebensmitteln diesseits und jen-
seits des Atlantiks beigemessen wird, 
gegen eine komplette Liberalisierung in 
diesem Bereich.

Wer mehr wissen möchte
 
In einem gemeinsamen Forschungspro-
jekt des Lehrstuhls für Produktions- und 
Ressourcenökonomie der TU München 
und der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft wurden die Auswirkun-
gen von TTIP auf die Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft insbesondere in Bayern 
untersucht. 
Download der Studie unter 
www.lfl.bayern.de/publikationen/infor-
mationen/119591/index.php

VIEL LÄRM UM NICHTS?
Kaum etwas erhitzt die Gemüter derart wie das transatlantische Handelsabkommen TTIP.  

Aber nüchtern betrachtet – jenseits von Chlorhühnchen und Genmais – zeigt sich,  
dass die Schnittmengen zwischen der bayerischen Land- und Ernährungswirtschaft  

und der jenseits des großen Teichs eher gering sind.

Freihandelsabkommen TTIP



Insgesamt betrachtet wird das bloße Auf-
heben der Zölle – ausgenommen eine über-
schaubare Anzahl an Gütern – somit kaum 
beachtlichen Nutzen stiften. Anders aus-
gedrückt, können bedeutende Vorteile für 
die Wirtschaft mittels TTIP erst durch die 
Abschaffung der nicht-tarifären Handels-
hemmnisse erzielt werden.

Innerhalb der Europäischen Union ist 
Deutschland der wichtigste Handelspart-
ner der USA. Der Gesamtwert aller von 
Deutschland in die USA exportierten Güter 
betrug 88,4 Milliarden Euro im Jahr 2013. 
Sowohl beim Export als auch beim Import 
spielt der Austausch von Gütern der Ernäh-
rungswirtschaft im Verhältnis zum Gesamt-
volumen und Gesamtwert des Außenhan-
dels jedoch eine untergeordnete Rolle. Im 
Zeitraum von 2004 bis 2013 bewegten sich 
die bayerischen Exporte an Lebensmitteln 
in die USA im Bereich zwischen 93 und 126 
Millionen Euro und sind damit eher gering. 

Beispiel Rindfleisch
In einem gemeinsamen Forschungsprojekt 
des Lehrstuhls für Produktions- und Res-
sourcenökonomie der TU München und der 
Bayerischen Landesanstalt für Landwirt-
schaft wurde besonders der Frage nach-
gegangen, wie sich die Veränderung der 
Rahmenbedingungen durch TTIP auf die 
Wettbewerbsfähigkeit des Produkts Rind-
fleisch auswirkt. Es spielt in beiden Regio-
nen eine bedeutende Rolle. 

Die USA sind der größte Rindfleischpro-
duzent weltweit. Bei einem Bestand von 
rund 89 Millionen Tieren 2013 wurden  
11,8 Millionen Tonnen Rindfleisch erzeugt. 
In Bayern waren es im gleichen Jahr knapp 
287.000 Tonnen. Bei einem gleichzeitigen 
Verbrauch von 162.000 Tonnen ergibt sich 
damit in Bayern ein Selbstversorgungsgrad 
bei Rindfleisch von 166 Prozent.

Für die Analyse wurden ausgehend von den 
Erzeugungskosten dreier unterschiedlich 
großer Mastbetriebe in Bayern/Deutsch-
land (entsprechend Erzeugungskosten von 
365 Euro, 428 Euro und 570 Euro je 100 Kilo- 
gramm Rindfleisch und einem US-amerika-

nischen Referenzbetrieb mit Kosten von 
340 Euro je 100 Kilogramm) nachfolgende 
Kostenpositionen bis zum Verkauf an den 
Verbraucher in Deutschland addiert. Wäh-
rend das in Bayern erzeugte Fleisch im 
Szenario nur noch die Schlacht-, Zerlege- 
und Verarbeitungskosten zu tragen hat, 
wurden zu den US-amerikanischen Erzeu-
gungskosten die Positionen Transport, 
Verzicht auf Wachstumshormone, Wertzoll 
sowie Mengenzoll addiert. Im Ergebnis 
übersteigen die Kosten für US-amerikani-
sches Rindfleisch mit der Erhebung des 
Zolls die betrachteten Kosten aller drei 
deutschen Betriebstypen. Es kann vermutet 
werden, dass das vorab erwähnte geringe 
Handelsvolumen bei Fleischwaren damit 
nicht zuletzt auf die Zollhöhe zurückzufüh-
ren ist. 

Zusätzlich dazu wurden die Auswirkungen 
eines schwankenden Wechselkurses auf-
gezeigt. Dabei stellte sich heraus, dass die 
Kostenvorteile des amerikanischen Erzeu-
gers auch gegenüber dem kleinsten deut-
schen Modellbetrieb allein durch einen 
starken Dollar um etwa die Hälfte aufge-
hoben werden können. Laut einer Unter-
suchung von Copa-Cogeca im Jahr 2014 
werden die Kostenvorteile US-amerikani-
scher Rindfleischerzeuger eliminiert, wenn 
der Wechselkurs 1,0989 US-Dollar/Euro 
erreicht bzw. unterschreitet – ein Wert, um 
den der Wechselkurs aktuell schwankt.

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts  
zeigen, dass Rindfleisch in den USA grund-
sätzlich günstiger zu produzieren ist als  
in Deutschland. Auf dem Weg zum deut- 
schen Konsumenten fallen jedoch zusätz- 
liche Kosten an, die den preislichen 
Vorsprung des US-amerikanischen Rind- 
fleischs schmelzen lassen. Stark handels-
beschränkend wirken die Zölle. Daneben 
hat der Wechselkurs großen Einfluss. Der 
allerdings spielt bei den TTIP-Verhandlun-
gen keine Rolle.

Dr. Corina Jantke, Lehrstuhl für Produk-
tions- und Ressourcenökonomie landwirt-
schaftlicher Betriebe, TU München 

Zeitplan und Ziele von TTIP
Die Verhandlungen zur Transatlanti-
schen Handels- (Trade-) und Investiti-
onspartnerschaft (TTIP) zwischen der 
EU und den USA laufen seit Juli 2013 
abwechselnd auf beiden Seiten des 
Atlantiks. Ende Februar fand in Brüssel 
Runde zwölf der Verhandlungen statt.  
Die Verhandlungspartner streben einen 
Abschluss noch während der Amtszeit 
von Präsident Obama an, die Anfang  
2017 endet.

Im Fall der gegenseitigen Übereinkunft 
entsteht die größte Freihandelszone  
der Welt. Erwartet werden positive Im-
pulse für das Wirtschaftswachstum, die 
Steigerung der Realeinkommen sowie 
die Schaffung von Arbeitsplätzen.  
Schon jetzt stehen beide Regionen  
gemeinsam für rund die Hälfte der 
globalen Wirtschaftsleistung und rund 
ein Drittel des weltweiten Handels mit 
Gütern und Dienstleistungen. Auch die 
kürzlich beschlossene Transpazifische 
Partnerschaft (TPP) zwischen zwölf 
Anrainerstaaten des Pazifiks – darunter 
die USA, Kanada, Japan – würde damit 
überflügelt werden.
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Notfalldokumentation:  
Gut gerüstet für den Fall der Fälle

Manchmal genügt schon eine Erkrankung des Inhabers eines 
Unternehmens und der Betrieb ist binnen kurzer Zeit nicht 
mehr handlungsfähig. Gehälter und Rechnungen können 
nicht bezahlt werden, weil Kontovollmachten fehlen. Fristen 
laufen ab, weil die Informationen darüber nicht auffindbar 
sind. Unterlagen sind nicht zugänglich, weil die Passwörter 
unbekannt sind. Szenarien, über die niemand so recht nach- 
denken mag. „Um für den Fall der Fälle gut gerüstet zu 
sein, sollten daher Unternehmer rechtzeitig einen Ordner 
mit wichtigen Dokumenten für den Notfall zusammenstellen, 
in dem bei Bedarf alle wichtigen Fäden zusammenlaufen“, 
sagt Christian Röll, Steuerberater. Hilfreich ist es auch,  
Dokumente wie Verträge, Policen und laufende Auftrags-
unterlagen im Notfallordner griffbereit abzuheften. Entschei-
dend dabei: Vertrauenspersonen müssen auf diese Daten 
zugreifen können. „Wer möchte, dass diese Personen aus 
dem Unternehmen stammen, sollte an Vollmachten denken. 
Wer beispielsweise den Betriebsleiter mit einbinden möch-
te, sollte rechtzeitig mit ihm reden und die entsprechenden 
Vollmachten übergeben, damit das Unternehmen weiter 
agieren kann“, erklärt Christian Röll. 

Einen umfassenden Beitrag zu diesem Thema können Sie 
auch online lesen: 

www.ecovis.com/notfallordner

www.ecovis.com
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Ecovis punktet in Ranking von 
„FOCUS Spezial“

Um Steuerzahlern die Bewertung und Suche nach kompe-
tenten Steuerberatern in ihrer Region sowie für Spezial- 
bereiche und -branchen zu erleichtern, werden jährlich 
groß angelegte Studien durchgeführt. 

Im „FOCUS Spezial“-Ranking Top-Steuerberater ist Ecovis in 
diesem Jahr in vier der zehn gelisteten Branchen vertreten: 
Bereich Land- und Forstwirtschaft,  Tourismus und Gastro-
nomie, Verkehr und Logistik sowie Handwerk/Immobilien/
Bauwirtschaft. Besonders ausgezahlt für die zahlreichen 
Platzierungen von Ecovis im Ranking der Besten hat sich 
der konsequente Ausbau der interdisziplinären Zusammen-
arbeit zwischen Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und 
Rechtsanwälten. So konnte Ecovis beispielsweise beim steu-
erlich und rechtlich komplexen Thema Unternehmensnach-
folge bzw. Hofübergabe mit seiner fächerübergreifenden 
Kompetenz punkten. Erfreulich ist auch die gute Platzierung 
in den Arbeitsgebieten „Wirtschaftsprüfung und Allgemeine 
Beratung“ sowie „Steuererklärung“. Hier ist Ecovis gleich 
mit mehreren Kanzleien in Deutschland vertreten.

Zur Studie: Das Wochenmagazin „FOCUS“ hat zusammen 
mit dem Hamburger Institut Statista Steuerberatungskanz-
leien zum dritten Mal in Folge auf den Prüfstand gestellt. 
Untersucht wurde die Zunft nach 19 Arbeitsgebieten und 
der Fachkompetenz in zehn Branchen. 


