
Nach den Daten des Grünen Berichts bzw der LBG-Wirtschaftstreuhand erhielt ein landwirtschaftli-
cher Betrieb im Jahr 2008 im Durchschnitt 17.267 € an Agrarförderungen und 6.693 € an Sozial-
transfers, in Summe also rund 24.000 €. Darin enthalten sind keine Förderungen, die den Privatbe-
reich betreffen, wie beispielsweise Förderungen für das Wohngebäude. Als durchschnittliche Abga-
ben je Betrieb für das Jahr 2008 werden 5.540 € an Sozialversicherungsbeiträgen und 587 € an 
sonstigen Steuern (Grundsteuer, Kfz-Steuern) angegeben. Die Mehrwertsteuerausgaben decken in 
etwa die Einnahmen durch die pauschalierte Umsatzsteuer aus den Verkäufen der Produkte. Zur 
Einkommenssteuer sind keine Zahlen angeführt. Der überwiegende Teil der Testbetriebe zahlt auf-
grund der Pauschalierung keine Einkommenssteuer. Rein rechnerisch ergäbe die Aufteilung des 
Einkommensteueraufkommens auf alle Selbstständigen in der Landwirtschaft20 einen Betrag von 
245 € Einkommensteuer pro Jahr bzw auf alle land- und forstwirtschaftlichen Betriebe hochgerech-
net einen Betrag von 187 € pro Jahr und Betrieb. Umgerechnet auf die Zahl der Selbstständigen in 
der Land- und Forstwirtschaft ergibt sich neben den Sozialversicherungsbeiträgen ein durchschnitt-
liches Abgabevolumen aller angeführten Abgaben und Steuern von 658 € pro Jahr und LandwirtIn 
und eine durchschnittliche Einnahme aus Förderungen und Sozialleistungen von 24.773 €. Diese 
Zahlen sind anschaulich für die Relation Abgaben und Förderungen bezogen auf die Anzahl der 
betroffenen UnternehmerInnen im Agrarsektor. Die tatsächliche Verteilung wurde, soweit bekannt, 
im vorigen Kapitel dargestellt. 

7.3. Der Einheitswert als Grundlage für Abgaben und 
Sozialleitungen für den Agrarsektor 

Anders als bei nicht-agrarischen Unternehmen muss der überwiegende Teil der LandwirtInnen we-
der eine Buchhaltung führen noch eine Einkommenssteuererklärung abgeben. Grund dafür ist die 
Pauschalierung, die wiederum mit dem Einheitswert für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
verbunden ist. Dieser landwirtschaftliche Einheitswert (EHW) ist die Basis für die Berechnung aller 
relevanten Steuern und Abgaben für den Agrarsektor sowie für bestimmte Beihilfen wie zB Schul-
beihilfen und Stipendien für die Ausbildung ihrer Kinder. 

Als maßgebliche Größe für die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens sind die 
Wertverhältnisse zum 01.01.1988 gesetzlich festgelegt. Seit mehr als 20 Jahren wurden die Ein-
heitswerte nicht erhöht bzw neu bewertet. Bei der Einheitswertermittlung wird die durchschnittliche 
Bodenklimazahl des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebes (Eigenflächen) zugrunde gelegt. Dazu 
kommen Zu- bzw Abschläge. Der EHW sollte eine Grundlage für den Ertragswert eines Betriebes 
darstellen. Nach dem Erkenntnis der VfGH (Urteil G54/06 vom 07.03.2007) sind die EHW, wie sie 
derzeit gelten, nicht mehr geeignet den tatsächlichen Ertrag eines Betriebes abzubilden. Eine An-
passung der EHW an die tatsächlichen Ertragsverhältnisse ist allerdings bisher nicht veranlasst 
worden. Dadurch bleibt die ungerechte Verteilung innerhalb des Agrarsektors bestehen, da ein Teil 
der Betriebe zu niedrig eingestuft ist bzw der tatsächliche Ertrag bzw Gewinn der Betriebe im EHW 
nicht mehr abgebildet ist. Aber auch im Vergleich mit den unselbstständigen Einkommen zeigt sich 
eine deutlich höhere Abgabensteigerung bei Löhnen und Gehältern als bei Einkommen aus der 
Landwirtschaft. 

                                                      

20) Vollzeitäquivalente 
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