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Mehr Abschreibung, mehr Kontrolle!

Erinnern Sie sich? Zu DMarkZeiten lag die Grenze für 
die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 
bei 800 Mark, dann wurde sie durch die Umrechnung in 
Euro auf 410 Euro festgelegt. Nun ist sie auf 800 Euro 
angehoben worden und damit rein nominell wieder auf 
dem alten Stand. Wer ein Smartphone kauft oder seine 
Büroausstattung aufmöbelt, für den ist die verbesserte 
Abschreibungsmöglichkeit ein schöner geldwerter Vorteil – 
der sich auch bei der Anschaff ung von Milchkühen 
nutzen lässt, wie wir Ihnen auf Seite 11 zeigen.

So großzügig sich der Fiskus bei der höheren Abschrei
bung gibt, so knickrig und übergenau ist er, wenn es um 
die Ladenkasse geht. Seit Januar gelten hier verschärfte 
Bedingungen: Den Prüfern ist es erlaubt, einfach unan
gekündigt im Hofl aden zu erscheinen, um vor Ort die 
Kasse zu kontrollieren. Wie Sie Ärger vermeiden und wie 
ein solcher Besuch abläuft, erfahren Sie ab Seite 4.

Eine gewinnbringende Lektüre wünscht Ihnen wie immer

SCHWERPUNKT

Ladenkasse

Franz Huber 
Leiter des Kompetenzzentrums

Landwirtschaft
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Hackschnitzelfrage jetzt beim Bundesfi nanzhof

Welcher Mehrwertsteuersatz gilt für Hackschnitzel? Bislang machte man 
den Steuersatz davon abhängig, wo die Hackschnitzel herkommen: Als 
Abfälle der Holzverarbeitung unterliegen sie dem ermäßigten Steuersatz. 
Stammen sie von Baumschnittresten aus dem Wald, greift der volle Satz 
von 19 Prozent. Geklagt hatte ein Lohnunternehmer, der nebenbei auch 
Holzabfälle angekauft und diese zu Hackschnitzeln weiterverarbeitet 
hatte. Dafür stellte er sieben Prozent Umsatzsteuer in Rechnung. Das 
Finanzamt aber verlangte 19 Prozent, es kam zum Streit. Richter aus 
Niedersachsen stellten nun fest, dass nach dem deutschen Umsatzsteuer-
recht Holz als Brennholz dem ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent 
zu unterwerfen ist. Allerdings laut Anweisung für Hackschnitzel nur dann, 
wenn es sich um Holzabfälle und Holzausschuss handelt. Wird aber Brenn-
holz mit dem ermäßigten Steuersatz besteuert, muss dies nach Ansicht 
der Richter für alle Arten von Brennholz gelten. Eine Benachteiligung der 
Hackschnitzel aus dem Wald ist mit dem Europarecht nicht vereinbar.

Tipp
Als betroffener Hackschnitzellieferant 
können Sie sich auf das Urteil vom 16. Novem-
ber 2017, Aktenzeichen 11 K 113/17, berufen 
und die Steuerbescheide offenhalten, bis 
der Bundes fi nanzhof die Frage klärt 
(Aktenzeichen V R 67/17).

Vorsicht bei Übergabe von Betriebsteilen 

Die Übertragung eines landwirtschaftlichen Betriebs zu Lebzeiten auf mehrere Kinder ist eine 
Betriebszerschlagung, die Steuern nach sich zieht. Geklagt hatte eine Frau, die von ihrem verpach-
teten Betrieb durch vorweggenommene Erbfolge rund zehn Hektar an ihre Tochter und jeweils vier 
und sechs Hektar an zwei Enkelkinder übergeben hatte. Das Finanzamt sah darin eine Betriebs zer-
schla gung und versteuerte einen Aufgabegewinn von 160.000 Euro. Die Mutter wollte vor Gericht 
erstreiten, dass die Übergaben für sich steuerneutrale Hofübergaben seien, weil jeweils Flächen von 

mehr als 3.000 Quadratmetern als lebensfähige Teilbetriebe einzu-
stufen sind. Der Bundesfi nanzhof bestätigte nun aber die Betriebs-
aufgabe. Es geht aber sicherlich auch anders! Ihr Ecovis-Steuer-
berater zeigt Ihnen gern bessere Wege für die Hofübergabe.

Entschädigung für 
 Nießbrauchablösung ist 
steuerpfl ichtig

Eine Mutter übergab ihre verpachtete 
Landwirtschaft unter Nießbrauchvor-
behalt ihrem Sohn und erzielte daraus 
mit den Pachteinnahmen Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft. Damit der 
Sohn einige Landwirtschaftsgrundstücke 
verkaufen konnte, verzichtete die Mutter 
dem Käufer gegenüber auf ihren Nieß-
brauch gegen eine Abfi ndung von 
175.000 Euro. Die Mutter sah darin einen 
steuerfreien Verkaufserlös – das Finanz-
amt war anderer Auffassung. Das angeru-
fene Finanz gericht Schleswig-Holstein 
bestätigte die Ansicht des Finanzamts. 
Die Ablösung des Nießbrauchs 
gegen  Abfi ndung ist eine 
Betriebsveräußerung 
und diese löst Steuern 
aus. 
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S eitdem die Bundesregierung mit dem 
Gesetz zum Schutz vor Manipulationen 

an digitalen Grundaufzeichnungen den 
Steuerhinterziehungen bei Bargeldgeschäf
ten den Kampf angesagt hat, sind die Anfor
derungen an die Kassenführung massiv 
gestiegen. Durch ein ganzes Bündel an 
Maßnahmen soll Manipulationen insbe
sondere beim Einsatz von elektronischen 
Kassensystemen ein Riegel vorgeschoben 
werden. 

Zwar greifen die Vorschriften des neuen 
Gesetzes erst ab 2020, doch hat der Gesetz
geber noch einmal nachgelegt und ver
fügt,  dass die Finanzbeamten schon jetzt 
die Möglichkeit zu einer Kassennachschau 
haben. Die Prüfer können also unaufgefor
dert und unangekündigt in den Hofl aden 
oder zum Marktstand kommen und sich vor 
Ort von der Ordnungsmäßigkeit der Kassen
führung überzeugen. Auch wer seine Bar
einnahmen im Hofl aden ohne elektroni
sche Hilfe aufzeichnet, sollte vorgewarnt 
sein. Off ene Ladenkassen werden ebenfalls 
geprüft. 

Bargeld täglich zählen
Bei einer Kassennachschau kontrollieren 
die Prüfer tagesaktuell, ob die Erfassung 
der Bareinnahmen vollständig und laufend 
erfolgt. Da sich der Finanzbeamte nicht 
mehr vorab anmelden muss, bleibt dem 
Betriebsinhaber gar nichts anderes übrig, 
als jeden Abend die Einnahmen zu zählen 
und genau zu dokumentieren. Von den 
 Fällen einmal abgesehen, in denen Regis

trier oder PCKassen die Arbeit erledigen, 
sind gerade bei off enen Ladenkassen einige 
Hürden zu meistern, um nicht angreifbar 
zu sein.

Denn es geht nicht nur darum, die schwar
zen, wirklich betrügerischen Schafe zu fi n
den. Die Kassennachschau dient auch 
dazu, rein formale Fehler aufzudecken. 
Denn bereits solche Schnitzer berechtigen 
den Prüfer dazu, die Betriebseinnahmen 
durch Zuschätzungen anzuheben und 
damit für zusätzliche Steuereinnahmen zu 
sorgen. Es können also nicht unerhebliche 
Steuernachzahlungen drohen. Ganz zu 
schweigen davon, dass in schwereren Fäl
len strafrechtliche Vorwürfe im Raum ste
hen. „Damit werden auch ehrliche Land
wirte zu Opfern, wenn sie nicht auf die For
malien achten“, klagt Stefan Mack, Steuer
berater bei Ecovis in Giengen, und warnt: 
„Direktvermarkter und andere Landwirte, 
die laufend Bargeld einnehmen, müssen 
besonders aufpassen.“ 

Gefürchtete Zuschätzungen 
Wie läuft eine Kassennachschau ab? Sie 
erfolgt ohne vorherige Ankündigung. Aller
dings dürfen die Prüfer lediglich die 
Geschäftsräume aufsuchen, und das nur 
während der üblichen Öff nungszeiten. 
Private Wohnräume sind tabu. In schwer
wiegenden Fällen gibt es jedoch auch hier 
Ausnahmen. Im Rahmen der Nachschau 
dürfen die Prüfer die Geschäftsräume nicht 
durchsuchen, sondern sie sehen sich nur die 
Kasse und die Aufzeichnungen dazu an. 

Ladenkasse

AUF HELLER 
UND CENT

Bei der Kassenführung zieht der Gesetzgeber die Zügel an: 
Schon jetzt können Finanzbeamte unangemeldet im Hofl aden auftauchen 

und vor Ort die Richtigkeit der Kasse prüfen.

„Um das  abendliche 
 Auszählen der Laden-
kasse kommt keiner 

mehr herum. Sonst droht 
Ärger mit dem Prüfer!“

Hans Laimer 
Steuerberater bei Ecovis in Landau
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Kassenbericht   

 
      

     Firma: Nr. Datum:      

 
 

  

 
                        

     Kassenbestand bei Geschäftsschluss  EUR             Buchungsvermerk 

 
      

     Barausgaben des  Tages       

1. Auszahlungen für Wareneinkäufe

 
+ EUR   

 
+ EUR   

 
+ EUR   

 
+ EUR   

 
      

2. Auszahlungen für Geschäftsausgaben

 
+ EUR   

 
+ EUR   

 
+ EUR   

 
+ EUR   

 
      

3. Sonstige Ausgaben     

 
+ EUR   

 
+ EUR   

 
      

4. Auszahlung auf Bank (Geldtransit)  + EUR   

 
    

5. Privatentnahmen + EUR   

 
      

Zwischensumme  = EUR   

 
      

     abzüglich Kassenbestand des Vortages ./. EUR   

 
      

     = Kasseneingang = EUR   

 
      

     abzüglich sonstige Einnahmen des Tages       

 
      

1. Privateinlagen  ./. EUR   

 
     

2. Einzahlung von Bank  ./. EUR   

 
      

3. Sonstige Einnahmen     

 
./. EUR   

 
./. EUR   

 
      

= Bareinnahmen des  Tages (Tageslosung)  EUR   

 
      

 
      

 
      

 
                             

 
 Unterschrift    

Anmerkung: Der Kassenbericht ist täglich zu führen.        
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Kassenzählprotokoll  
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Anmerkung: Der Kassenbestand ist täglich mittels Kassenzählprotokoll zu ermitteln.       
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Kassenbestand

Unterschrift

Gibt es im Hofl aden etwa nur eine Schub
lade mit einer Geldkassette, verlangt der 
Prüfer einen Kassensturz und lässt sich die 
Kassenaufzeichnungen der Vortage vorle
gen. Er zählt das Geld und vergleicht den 
IstStand mit den Aufzeichnungen. „Kon
kret heißt das für den Betriebsinhaber, dass 
er seine Ladenkasse jeden Abend zählen 
muss“, sagt Hans Laimer, Steuerberater 
bei  Ecovis in Landau. „Ein Zählprotokoll 
dazu ist sehr hilfreich, um nachweisen zu 
 können, dass tatsächlich ein Kassensturz 
gemacht wurde.“ Sollte der Prüfer feststel
len, dass die Kasse seit Tagen oder Wochen 
nicht mehr gezählt wurde, oder können ihm 
keine vollständigen und richtigen Kassen
berichte vorgelegt werden, drohen die 
gefürchteten Zuschätzungen. 

Verschärfend kommt hinzu, dass sich die 
Prüfer zunächst nicht zu erkennen geben 

müssen. Damit können sie sich das Gesche
hen im Laden und die Handhabung der 
Kasse in Ruhe ansehen. Darüber hinaus 
sind sie berechtigt, vorab Testkäufe durch
zuführen. Verweigert man dem Prüfer den 
Zutritt, ist zu befürchten, dass er direkt eine 
Außenprüfung ansetzt. Das gilt auch für 
den Fall, dass der Beamte auf Unregel
mäßigkeiten stößt. Die Verweigerung der 
Kassennachschau stützt sicherlich den Ver
dacht, dass etwas nicht stimmt. 

Auch wer in der Vergangenheit bei Betriebs
prüfungen ohne Beanstandungen durchge
kommen ist, muss sich den neuerlichen 
Verschärfungen stellen. Dennoch gilt für 
die off ene Ladenkasse: Nur wenn man das 
zeitaufwendige abendliche Auszählen und 
Schreiben des Kassenberichts täglich erle
digt, kann man beruhigt sein, wenn der 
Prüfer tatsächlich vor der Tür steht. 

Sie haben Fragen?

•  Wann lohnt sich die Anschaffung eines 
elektronischen Kassensystems?

• Was mache ich bei Differenzen?
•  Kann ich Eigenbelege für die Kasse 

ausstellen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail: 
redaktion-agrar@ecovis.com

Gut zu wissen

Um Probleme mit dem Prüfer zu ver-
meiden, empfi ehlt sich es sich, sowohl 
einen täglichen Kassenbericht als auch 
ein Kassenzählprotokoll zu erstellen. 

Die dazu von Ecovis entwickelten 
Musterformulare können Sie hier 
herunterladen:
www.ecovis.com/agrar/
unangekuendigte-kassennach
schau-2018/
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S eit Januar 2018 gilt auch für die Land 
und Forstwirtschaft die neue Grenze 

für  die Sofortabschreibung geringwertiger 
Wirtschaftsgüter, kurz GWG: Sie wurde von 
410 Euro auf 800 Euro erhöht. Unabhängig 
von der Nutzungsdauer des jeweiligen Wirt
schaftsguts können dessen Anschaff ungs 
oder Herstellungskosten sofort und in vol
ler Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt 
werden. 

In Tierhaltungsbetrieben zählen die Vieh
bestände entweder zum Anlagevermögen 
(Milchkühe oder Zuchtsauen) oder zum 
Umlaufvermögen (Mastschweine, Mastbul
len). Während Masttiere als Umlaufvermö
gen regelmäßig keiner Abschreibung unter
liegen, sind Tiere des Anlagevermögens auf 
ihre Nutzungsdauer abzuschreiben. Mög
lich ist entweder eine Einzel oder eine 
Gruppenbewertung, bei der die Abschrei
bungen pauschal eingerechnet werden. Die 
Sofortabschreibung ist nur für die Einzel
bewertung möglich. 

Im Rahmen der Einzelbewertung kann der 
Betriebsinhaber seine Milchkühe mit den 
individuellen Anschaff ungs und Her
stellungskosten, Werten aus vergleichbaren 
Musterbetrieben oder den Richtwerten der 

Finanzverwaltung ansetzen. In der Regel 
wird der Einfachheit halber die Bewertung 
nach dem Ansatz der Finanzverwaltung – 
800 Euro pro Kuh – vorgenommen. Die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird 
mit drei Jahren angenommen. „Bei Umstel
lung der Abschreibung und Wahl der Einzel
bewertung ist aber zu beachten, dass dies nur 
jeweils zu Beginn eines Wirtschaftsjahres für 
die Neuzugänge möglich ist“, sagt Alexander 
Kimmerle, Steuerberater bei Ecovis in Kemp
ten. „Für bereits vorhandene Bestände kann 
keine Änderung mehr erfolgen.“

Sind die Milchkühe mit dem Richtwert von 
800 Euro angesetzt, dürfen Neuzugänge ab 
dem 1. Januar 2018 sofort in voller Höhe 
abgeschrieben werden. Im Rahmen der Ein
zelbewertung kann zudem die Abschreibung 
um Investitionsabzugsbeträge (IAB) erhöht 
werden. Kleinere und mittlere Betriebe, die 
die Grenzen des Paragraphen 7g des Einkom
mensteuergesetzes erfüllen, können vorweg 
40 Prozent der späteren Kosten gewinnmin
dernd abschreiben. Werden im Betrieb 
höhere Anschaff ungs oder Herstellungskos
ten angesetzt, kann bei Einzelbewertung die 
GWGAbschreibung durch Investitionsab
zugsbeträge erreicht werden, solange die 
Beträge unter 1.333 Euro netto liegen. 

Abschreibungen

MILCHKÜHE WERDEN ZUM GWG
Die Anhebung der Abschreibungsgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter 

hat für Tierhaltungsbetriebe weitreichende steuerliche Konsequenzen.

Sie haben Fragen?
•  In meinem Betrieb sind die Her-

stellungskosten je Milchkuh höher. 
Wie sieht es mit der Abschreibung aus?

•  Wie verhält es sich mit früheren 
Investitionsabzugsbeträgen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-agrar@ecovis.com

Neue Grenzen
Abschreibung nach der Neuregelung mit Investitionsabzugsbetrag – 
ein Rechenbeispiel

Anschaffungskosten der Milchkuh 1.333,00 Euro

40 Prozent Investitionsabzugsbetrag (IAB) im 
vorherigen Wirtschaftsjahr 533,20 Euro

Anschaffungskosten – IAB = restliche 
Abschreibungsbemessungsgrundlage 799,80 Euro

Abschreibung im laufenden Wirtschaftsjahr als GWG 799,80 Euro

„Wir prüfen, ob Sie die 
neuen Abschreibungs-

möglichkeiten beim 
Jahres abschluss 2017/2018  

nutzen können.“
Alexander Kimmerle 

Steuerberater bei Ecovis in Kempten



D er 30. Juni naht, und damit stehen die 
nächsten Hofübergaben an. Zu den 

Fragen und Problemen, die damit verbun
den sind, hat der Bundesfi nanzhof mit einer 
aktuellen Entscheidung für neue Prüf
punkte gesorgt: die Abfi ndungen für die 
Pfl ichtteilsverzichte der weichenden Erben. 

Bislang ist man davon ausgegangen, dass 
der Hofübernehmer, der die Abfi ndung der 
weichenden Erben bestreitet, damit eine 
Verpfl ichtung der Übergeber erfüllt. Schen
kungsteuerlich wurden die Zahlungen als 
Zuwendungen der Eltern und Übergeber 
betrachtet. Dafür steht grundsätzlich ein 
Freibetrag in Höhe von 400.000 Euro zur 
Verfügung, es gilt die Steuerklasse I. 

Nun scheint der Bundesfi nanzhof darüber 
nachgedacht zu haben, dass ein Pfl icht
teilsverzicht, den die weichenden Erben 
gegenüber dem Hofübernehmer ausspre
chen, möglicherweise eine Schenkung 
direkt zwischen den Geschwistern darstel
len könnte. Die Folge: Es gibt nur den nied
rigeren Freibetrag in Höhe von 20.000 Euro, 
und die Steuerklasse II greift.

Im Streitfall verzichtete der älteste Sohn 
durch notariell beurkundeten Erbschafts

vertrag gegenüber seinen drei Brüdern auf 
die Geltendmachung seiner Pfl ichtteilsan
sprüche für den Fall, dass er durch die letzt
willige Verfügung von seiner Mutter enterbt 
wird. Als Abfi ndung zahlten ihm die drei 
Brüder dafür jeweils 150.000 Euro. Die 
obersten Finanzrichter sahen hierin keine 
Schenkung der Mutter, sondern Zuwendun
gen der Brüder an ihn. Es läge eine Schen
kung unter Lebenden vor, wenn ein künf
tiger gesetzlicher Erbe vertraglich auf 
sei ne künftigen Pfl ichtteilsansprüche gegen 

Hofübergabe

FREIBETRAG IN GEFAHR
Der Bundesfi nanzhof macht die Hofübergabe derzeit nicht einfacher. 

Es stellt sich die Frage, ob eine Abfi ndung 
für den Pfl ichtteilsverzicht höhere Steuern auslöst? 

275.400
landwirtschaftliche Betriebe 
 bewirtschafteten 2016 rund 

16,7 Millionen Hektar 
landwirtschaftlich genutzte Fläche

Quelle: Destatis, Agrarstrukturerhebung 2016

„Abfi ndungsfragen bei der 
Hofübergabe werden 

 komplizierter. Wir helfen 
Ihnen, eine mögliche 
Lösung zu fi nden.“

Andreas Hintermayer 
Rechtsanwalt und Steuerberater 

bei Ecovis in München



einen Geldbetrag verzichtet. Da die Abfin
dungen aus dem Vermögen der anderen 
Brüder als künftige gesetzliche Erben 
stammten, kann keine Zuwendung der  
Mutter als künftige Erblasserin vorliegen. 
Damit richte sich die Steuerklasse nicht 
nach dem Verhältnis des ältesten Bruders 
zur Mutter, sondern nach dem Verhältnis 
zwischen den Brüdern. 

Nach Ansicht der Richter macht dieser Fall 
deutlich, dass eine Gleichbehandlung des 
zu Lebzeiten und des erst nach dem Erbfall 
erklärten Verzichts auf Pflichtteilsansprü
che nicht möglich sei. Sie kommen damit zu 
dem Schluss, dass eine vertraglich gere
gelte Abfindung für einen Pflichtteilsver
zicht eine Schenkung des Zahlenden ist, 
weil die Abfindung auch aus dem Vermögen 
des künftigen gesetzlichen Erben geleistet 
wird. Das Urteil wirft eine ganze Reihe von 
Fragen auf. Gilt die neue Sichtweise auch 
bei der Hofübergabe, wenn in einem Ver
trag die Übergabe und die Pflichtteils

verzichte sowie die Abfindung der weichen
den Erben geregelt werden? „Wir empfeh len, 
anstelle eines Gleichstellungsgeldes zwi
schen den Geschwistern künftig eine 
Abstandszahlung an den Übergeber zu ver
einbaren“, sagt Andreas Hintermayer, 
Rechtsanwalt und Steuerberater bei Ecovis 
in München. In einem nächsten Schritt wird 
diese Abstandszahlung vom Übergeber an 
die weichenden Erben geleistet oder die 
Zahlungsverpflichtung an den Hofüberneh
mer weitergeleitet. „So erreicht man wohl 
am sichersten, dass Steuerklasse I und der 
hohe Freibetrag gewährt werden“, ergänzt 
Hintermayer. 

Für Zahlungen des Erben an Pflichtteils
berechtigte nach dem Tod des Erblassers 
für Auflagen, Pflichtteile oder Vermächt
nisse gelten weiterhin die günstigere  
Steuerklasse und der Freibetrag, auch wenn 
der Geldbetrag vom Erben geleistet werden 
muss. Die Zahlung gilt weiterhin als vom 
verstorbenen Elternteil stammend. 

Rechnungsberichtigung

KONTROLLE IST BESSER
Um Probleme mit dem Vorsteuerabzug zu vermeiden, muss eine Rechnung ordnungsgemäß sein.  

Darum erspart ein genauer Blick auf eingehende Rechnungen viel Ärger.

Sie haben Fragen?
•  Wir haben den Pflichtteilsverzicht 

und die Abfindung dafür vertraglich 
geregelt. Wirkt sich das neue Urteil 
darauf aus?

•  Gilt für die Abfindung unter Geschwis-
tern jetzt automatisch nicht mehr der 
höchste Freibetrag?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-agrar@ecovis.com 

I mmer wieder wechseln Landwirte in die 
Regelbesteuerung oder treffen als Pau

schalierer aus vielerlei Gründen auf Regel
besteuerungsumsätze. Muss sich der 
Betriebsinhaber dem Mehrwertsteuerrecht 
stellen, gibt es Pro und Kontra. Zu den Vor
teilen zählen die Mehrwertsteuererstattun
gen aus Investitionen und laufenden Kos
ten. Aber die hohen formalen Hürden 
belasten. Wer selbst bucht und nicht lau
fend auf die Ordnungsmäßigkeit eingehen
der Rechnungen achtet, läuft Gefahr, dass 
bei einer Prüfung durch das Finanzamt 
noch Jahre später die Vorsteuerbeträge 
rückwirkend gestrichen werden. Die daraus 

resultierende Umsatzsteuernachzahlung 
lässt sich das Finanzamt fürstlich mit sechs 
Prozent pro Jahr verzinsen. 

Dem Zinsproblem hat die Rechtsprechung 
im Oktober 2016 ein Ende gesetzt. Inzwi
schen akzeptieren es auch die Finanzäm
ter, wenn für beanstandete Rechnungen 
eine korrigierte Version vorgelegt wird. 
Bestimmte Rechnungsberichtigungen wir
ken auf den Zeitpunkt der erstmaligen 
Rechnungsstellung zurück und sichern 
nicht nur den Vorsteuerabzug, sondern ver
hindern auch die Verzinsung. „Wichtig ist 
aber“, sagt EcovisSteuerberater 
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Christian Röll in Würzburg, „dass Fehler in 
den Rechnungen schnellstmöglich ausge
bessert werden.“

Es gibt Fehler, die sich nicht rückwirkend 
bereinigen lassen. Zudem kann es schwie
rig sein, nach längerer Zeit den damaligen 
Rechnungsaussteller zu fi nden oder ihn zu 
einer Berichtigung zu bewegen. Wer selbst 
bucht, sollte immer sofort prüfen, ob eine 
Rechnung ordnungsgemäß ist. Wer seine 
Buchführung außer Haus erledigen lässt, 
sollte seinen Buchführungsdienstleister 
mit der Rechnungsprüfung beauftragen, 
um auf Nummer sicher zu gehen. Die Rück
wirkung greift nur dann, wenn die fehler
hafte Rechnung berichtigungsfähig ist. Bei 
nicht berichtigungsfähigen Rechnungen 
droht also weiterhin das Zinsproblem. 

Sie haben Fragen?
•  Welche Korrekturen an einer Rechnung 

kann ich verlangen?
•  Welche Rechnung ist 

berichtigungsfähig?
•  Woran erkenne ich, ob der 

 Mehrwertsteuersatz korrekt ist?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-agrar@ecovis.com

Berichtigungsfähig ist eine Rechnung 
dann, wenn sie mindestens folgende 
An gaben enthält:
• Name des leistenden Unternehmers,
• Name des Leistungsempfängers, 
•  Menge und Art der gelieferten Gegen

stände oder Umfang und Art der sons
tigen Leistung, 

•  das Entgelt, 
•  die gesondert ausgewiesene 

Umsatzsteuer. 

Sind diese Mindestangaben vorhanden, hat 
man mehr Zeit, weil die Berichtigung 
zurückwirkt. Entweder verbessert oder 
ergänzt der Aussteller das ursprüngliche 
Dokument oder er erstellt einen zusätzli
chen Beleg, der sich auf die ursprüngliche 
Rechnung bezieht. 

Checkliste: Das müssen Sie prüfen
Damit eine Rechnung ordnungsgemäß ist und vom Finanzamt nicht beanstandet 
wird, müssen folgende Angaben enthalten sein:

  Vollständige Namen und Anschriften des Lieferanten sowie des Empfängers

  Steuernummer oder Umsatzsteueridentifi kationsnummer des Lieferanten oder 
Dienstleisters

  Rechnungsdatum

  Fortlaufende Rechnungsnummer

  Leistungsbeschreibung, Menge und Art der Lieferung oder der Dienstleistung 
mit Zeitpunkt

  An- und Vorauszahlungen (mit Zeitpunkt, wenn bekannt)

  Nettoentgelt nach Steuersätzen und Steuerbefreiungen aufgeteilt

  Der jeweils korrekte Steuersatz (7, 19, 5,5 oder 10,7 Prozent) oder Hinweis auf 
die Steuerbefreiung

  Mehrwertsteuerbetrag

  Im Voraus vereinbarte Entgeltminderungen oder Hinweis auf Rabatt- oder 
Bonusvereinbarungen

  Angabe einer etwaigen Gutschrift und Hinweis auf die Aufbewahrungspfl icht 
des Rechnungsempfängers

„Prüfen Sie Eingangs-
rechnungen kritisch, ob 
sie alle Pfl ichtangaben 

enthalten.“
Christian Röll 

Steuerberater bei Ecovis in Würzburg
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Autor: Christian Aigner, Agrarjournalist

Ob aktuelle Geschäftslage, Preisent
wicklung oder das Geschäftsklima 

generell – alle ifoIndikatoren zeigen für 
die deutsche Ernährungsindustrie derzeit 
aufwärts. Schon das vergangene Jahr war 
sehr erfreulich. Die Branche erzielte 2017 
wohl ihr bislang bestes Umsatzergebnis. 
Ersten Schätzungen zufolge stieg der 
Umsatz im Vorjahresvergleich um 5,7 Pro
zent auf 181 Milliarden Euro. Unter dem 
Aspekt, dass es aufgrund bestehender Han
delsbarrieren kein Wachstum in Drittlän
dern gab, ist dieses Ergebnis umso beacht
licher. Die wertmäßigen Ausfuhren nach 
Asien zeigen sich derzeit mit einem Minus 
von 1,8 Prozent leicht rückläufi g, was am 
Rückgang der Exporte nach China und 
SaudiArabien liegt.

Die deutsche Politik scheint hier mehr denn 
je gefordert, die Ernährungsindustrie zu 
unterstützen und Handelsbarrieren abzu
bauen. Um die positive konjunkturelle 
 Entwicklung und damit ein breites Angebot 
an qualitativ hochwertigen Lebensmitteln 
sicherzustellen, sind faire Rahmenbedin
gungen notwendig. Insbesondere für die 
vielen kleinen und mittelständischen 
Unternehmen der Branche ist die Öff nung 
neuer Wachstums und Absatzkanäle wich
tig, um sich international zu behaupten. 

Hochwertige Produktpalette
Die Ernährungsindustrie ist mit rund 
580.000 Beschäftigten in knapp 6.000 
Betrieben der drittgrößte Industriezweig 
Deutschlands. Zuverlässig versorgt sie fast 
83 Millionen Verbraucher mit guten und 

preiswerten Lebensmitteln. Mit rund 
170.000 Produkten ist das Lebensmittel
angebot so vielfältig wie noch nie. Und die 
Ansprüche der Verbraucher steigen stetig 
weiter. Für die Unternehmen entsteht damit 
in einer global integrierten Lebensmittel
kette von der Landwirtschaft über das Hand
werk, die Industrie bis zum Handel und zur 
Gastronomie ein harter Wettbewerb.

Wie sich die Unternehmen den künftigen 
Herausforderungen stellen, zeigte sich 
auch auf der Grünen Woche. Die Aussteller 
überzeugten mit neuen Rezepturen, nach
haltigen Produktinnovationen wie Kaff ee
kirschenLimonade oder wiederentdeckten 
Produk tionsverfahren wie Cold Brew. „Die 
Ernährungsindustrie hat sich erfolgreich 
als Zukunftsbranche präsentiert“, sagt 
Christoph Minhoff , Hauptgeschäftsführer 
der Bundesvereinigung der Deutschen 
Ernährungsindustrie (BVE), „besonders 
vielversprechend ist das Zusammenwirken 
von traditionellen Unternehmen und inno
vativen Startups in der Branche.“ 

Auch Bio boomt, auf dem Acker und an der 
Ladenkasse. Denn immer mehr Menschen 
entscheiden sich bewusst für Klima, 
Umwelt und Tierschutz beim Wirtschaften 
und beim Einkauf. Die Zusammenarbeit 
für eine zukunftsfähige Landwirtschaft, 
Lebensmittelproduktion und gutes Essen 
konnte man in der Biohalle erleben, die auf 
der Grünen Woche inzwischen einer der 
Publikumsmagneten ist. 

Ernährungsindustrie 

GUT AUFGESTELLT
Die Umsatzzahlen klingen gut, und das soll auch so bleiben. 

Mit Innovationen will Deutschlands drittgrößter Industriezweig 
die Herausforderungen der Zukunft meistern. 

Ernährungsindustrie 

GUT AUFGESTELLT
Ernährungsindustrie 

GUT AUFGESTELLT

betrug 2017  der geschätzte 
Produktionswert der

deutschen Landwirtschaft

Quelle: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

56,8
Milliarden Euro



Online-Agrarbuchhaltung zum selbst 
 Ausprobieren und Anschauen

Keine Info-Pfl icht 

Muss das Finanzamt eine Wegfallmittei-
lung schicken, obwohl die Voraussetzun-
gen für die Gewinnermittlung nach 
Durchschnittssätzen des Paragraphen 
13a Einkommensteuergesetz nie bestan-
den haben? Geklagt hatte ein Weinbauer, 
der jahrelang seine Gewinne pauschal 
ermittelte. Obwohl es damaligem Recht 
widersprach, duldete das Finanzamt die-
ses Vorgehen. Erst nach einer Prüfung 
verlangte das Finanzamt rückwirkend 
höhere Steuern durch Schätzung des 
 tatsächlichen Gewinns. Der Weinbauer 
wehrte sich, weil er auf den Wegfall des 
Paragraphen 13a nicht ausdrücklich und 
mit Wirkung für die Zukunft hingewiesen 
wurde. Der Bundesfi nanzhof entschied 
gegen ihn und urteilte, dass das Finanz-
amt auch ohne vorherige Information die 
tatsächliche Gewinnermittlung ansetzen 
kann, wenn zuvor die Bedingungen für 
das Durchschnittssatzverfahren nie 
erfüllt waren. Nach altem Recht durften 
nur Betriebe den Paragraphen 13a 
anwenden, bei denen auch eine land-
wirtschaftliche Nutzung gegeben war. 
Für reine Weinbaubetriebe galt er nicht. 
Allerdings dürfen seit der 13a-Reform 
ab dem Wirtschaftsjahr 2015/16 auch 
reine Sonderkulturbetriebe, wie etwa 
Winzer, ihren Gewinn wieder pauschal 
ermitteln. 

Digitalisierung ausprobieren

Online-Agrarbuchhaltung speziell für Landwirte oder Dünger- und Saatgutma-
nagement per Smartphone mit den Daten, die der Schlepper auf dem Acker ein-
sammelt: Das sind nur zwei von insgesamt 20 betriebsnahen Beispielen, die Ecovis 
seinen Mandanten bei der Veranstaltung ChancenWelt – Digitalisierung am 
1. März 2018 in Regensburg zeigte. Insgesamt elf Kanzleien aus der Region Ostbay-
ern hatten ihre Mandanten eingeladen. „Wir wollen unseren Mandanten Beispiele 
für Digitalisierung ausprobieren lassen, damit sie wissen, was möglich ist und was 

wir anbieten“, sagte Stefanie Striegan, 
Niederlassungsleiterin in Regensburg 
in ihrer Eröffnungsrede. Machen Sie 
sich selbst ein Bild und schauen Sie 
unsere Fotos und das Video an: 
www.ecovis.com/ostbayern/digital 

www.ecovis.com

Ecovis – Das Unternehmen im Profi l
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. Etwa
5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in den mehr als 100 deutschen Büros sowie weltweit in Partnerkanzleien in über 60 Ländern. 
Ecovis betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufl er und Privatpersonen. Um das wirtschaftliche
Handeln seiner Mandanten – darunter mehr als 3.000 aus der Land- und Forstwirtschaft – nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die 
nationale und internationale Fach- und Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede 
Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool zurückgreifen. Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinu-
ierliche und aktuelle Weiterbildung. All dies gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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Hier treffen Sie uns

Vom 18. bis 22. April 2018 fi ndet in Dietmannsried im Oberallgäu die Agrarschau 
Allgäu statt. Die neue Messe wird von Landwirten organisiert, und Ecovis ist als 
Aussteller der ersten Stunde dabei. Sie fi nden uns in Zelt 1, Stand 20 (Z120). 
Wir freuen aus auf Ihren Besuch. Aktuelle Informationen erhalten Sie auch hier: 
www.ecovis.com/agrar


