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Grünes Geld
Durch die Pauschalierung in der Landwirtschaft entgehen dem Staat Einnahmen. 

Auch der Einsatz von EU-Mitteln für den ländlichen Raum ist verbesserungswürdig.

D
urchschnittlich rund 300 Euro 
betrug das Einkommensteuerauf-
kommen eines österreichischen 
Landwirtes im Jahr 2013. Vorsicht 

ist angebracht, denn die Zahl liefert kein 
realistisches Abbild der finanziellen Situ-
ation der landwirtschaftlichen Betriebe in 
der Alpenrepublik. Zwar gibt es in der Tat 
bäuerliche Familienbetriebe, die ums 
Überleben kämpfen, und Nebenerwerbs-
bauern, die von der Landwirtschaft über-
haupt nicht leben können. Auch der Trend 
hin zu Großbetrieben ist in Österreich 
deutlich spürbar1. 

Sonderregelungen

Die geringe Steuerleistung der heimi-
schen Bäuerinnen und Bauern hängt  
mit zwei Begriffen zusammen: dem 
 Einheitswert und der Pauschalierung. 
Der Einheitswert ist ein sogenannter Er-
tragswert, der die natürlichen und wirt-
schaftlichen Ertragsbedingungen wider-
spiegeln soll. 

Eine wichtige Teilkomponente und 
Basis des landwirtschaftlichen Einheits-
wertes ist die sogenannte Bodenklima-
zahl. Diese soll die natürliche Ertragsfä-
higkeit  eines Standorts wiedergeben, 
abhängig von der Neigung des Gelän-
des, Wasserverhältnissen, Klima etc. 
Diese Zahl wird dann um Ab- und Zu-

schläge für wirtschaftliche Ertragsbedin-
gungen (Verkehrslage, Betriebsgröße 
etc.) erhöht oder vermindert. 

Auf Basis des Einheitswertes einer 
landwirtschaftlichen Liegenschaft wer-
den nicht nur Grund(erwerb)steuern er-
rechnet, sondern auch die Einkommen-
steuer, Sozialabgaben sowie eventuelle 
Beihilfen und Ähnliches. Nun kommt 
der zweite Begriff ins Spiel, denn Land-
wirtInnen können ihre Einkommen bis 
zu einem Einheitswert von 75.000 Euro 
pauschalieren. 

Während andere Selbstständige alle 
Einnahmen und vor allem ihre Ausga-
ben detailliert auflisten müssen, haben es 
manche Landwirte damit einfacher: Bei 
jenen, die eine Vollpauschalierung in 
Anspruch nehmen können, wird als Ge-
winn-Grundbetrag ein fixer Prozentsatz 
des Einheitswertes der bewirtschafteten 
Fläche angenommen. Einfach ist die 
Steuererklärung für Landwirte deshalb 
aber auch nicht unbedingt. Allein auf 
der Homepage des Finanzministeriums 
findet man zehn verschiedene Ausfüll-
beispiele, vom Obstbau über Schweine-
haltung bis hin zur Fischerei. 

Durch die Sonderregelung für die 
Landwirtschaft entgehen dem Staat al-
lerdings 200 Millionen Euro an Steuer-
einnahmen pro Jahr. Dazu kommt, dass 
der Einheitswert theoretisch alle neun 
Jahre angepasst werden hätte sollen. Tat-
sächlich aber blieben die Einheitswerte 
von 1988 bis 2014 unverändert.

2011 haben zwei Steuerexperten im 
Auftrag der AK ein Gutachten zum The-
ma „Verfassungsrechtliche Aspekte der 
land- und forstwirtschaftlichen Vollpau-
schalierung“ verfasst. Demnach war die 

Pauschalierung für die Bemessung der 
Einkommensteuer gesetzes- und verfas-
sungswidrig. Zu dieser Zeit lag die 
 Grenze für die Vollpauschalierung noch 
bei 100.000 Euro Einheitswert und das 
 gesamte Einkommensteueraufkommen 
der Betriebe in der Land- und Forstwirt-
schaft belief sich 2010 auf 45 Millionen 
Euro. Seit 2011 ist dieser Be(i)trag im-
merhin auf 51,9 Millionen gestiegen. 

Verschärfungen 

Seit 2011 – damals waren schätzungs - 
weise 97 Prozent der rund 170.000 land-
wirtschaftlichen Betriebe praktisch steu-
erbefreit – sind einige der von der AK 
kritisierten Punkte, die den LandwirtIn-
nen finanzielle Vorteile verschafften, ent-
schärft bzw. geändert worden:

 » Umwidmungsgewinne sind seit dem 
Sparpaket 2012 nicht mehr steuerfrei.

 » Die Rückerstattung der Mineralöl-
steuer für Bauern endete 2012.

 » Die Beiträge zur Sozialversicherung 
der Bauern wurden angepasst: Bedingt 
durch die geringen Einkommen waren 
die Beiträge so bescheiden, dass der Staat 
zuschießen musste.

 » Die Grenze für die Vollpauschalierung 
wurde mit 1. Jänner 2015 von 100.000 
auf 75.000 Euro Einheitswert gesenkt 
(sofern neu festgelegte Grenzen für 
 Anbauflächen und Viehbestand nicht 
überschritten werden). Der Gewinn-
grundbetrag wurde von 39 auf 42 Prozent 
erhöht.
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1  1995 wurde von einem Betrieb im Durchschnitt eine Gesamt-
fläche von 31,8 ha bewirtschaftet, 2013 waren es bereits 43,5 
ha. 2010 bewirtschafteten 160.697 bäuerliche Familienbetriebe 
(= 92,7 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe) 60,5 Prozent 
der land- und forstwirtschaftlichen Gesamtfläche.


