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 » Zwischen 75.000 und 130.000 Euro 
Einheitswert ist eine Teilpauschalierung 
möglich. Dabei muss eine sogenannte 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erfol-
gen, die Ausgaben werden mit 70 Prozent 
pauschaliert.

 » 2014 wurden auch die seit 1988 nicht 
mehr veränderten land- und forstwirt-
schaftlichen Einheitswerte angepasst: Sie 
wurden um fünf bis zehn Prozent erhöht. 

Bauern-Bashing?

Die neuen Einheitswertbescheide sind 
steuerlich seit 1. Jänner 2015 wirksam. 
Auf die Beitragsgrundlagen für die Sozi-
alversicherung der Bauern wirken sich die 
neuen Einheitswerte erst ab dem Jahr 
2017 aus. 

Während etwa Bauernbund-Prä-
sident Jakob Auer bereits von Bauern-
Bashing spricht, fordern viele andere 
weitere Schritte in Richtung Gerechtig-
keit: „Die Pauschalierung ist nicht geset-
zeskonform und gehört komplett abge-
schafft“, formuliert es AK-Steuerexperte 
Otto Farny kurz und bündig.

Im Übrigen wird die Pauschalierung 
auch von manchen VertreterInnen des 
Bauernstands kritisiert: Betriebe würden 
dadurch vor allem auf Pauschalierungs-
grenzen ausgerichtet statt auf Markt-
chancen und Wachstumspotenziale.

Nicht nur bei der Steuer, auch beim 
adäquaten Einsatz von EU-Fördermit-
teln zur Entwicklung des ländlichen 
Raums gibt es Verbesserungspotenzial. 
Bei vielen EU-Förderungen etwa ist eine 
Beteiligung von Bund, Ländern, Ge-
meinden und/oder FördernehmerInnen, 

genannt Kofinanzierung, erforderlich. 
Werden Fördergelder nicht sinnvoll und 
zielführend eingesetzt, bedeutet das nicht 
zuletzt auch Verschwendung von Steuer-
geldern. Der Rechnungshof hat in den 
vergangenen Jahren diesbezüglich bereits 
in mehreren Berichten Kritik geübt. So 
wurden etwa Empfehlungen aus frühe-
ren Evaluierungen nicht ausreichend 
umgesetzt, Zielformulierungen waren zu 
allgemein oder standen nicht in Relation 
zum geplanten Mitteleinsatz. Außerdem 
ortete der Rechnungshof schon schwer-
wiegende Interessenkonflikte, Unverein-
barkeiten oder unklare Aufgabenvertei-
lungen, etwa zwischen AMA, Ministerium 
und Landwirtschaftskammern.

An sich zählt Österreich in puncto 
Fördergelder-Einsatz eher zu den Mus-
terschülern der EU. Die AK-ExpertIn-
nen orten aber sehr wohl Verbesserungs-
bedarf. So werden Umwelt- und 
Klimamaßnahmen im „Programm für 
die Entwicklung des Ländlichen Raums“ 
auch in der Periode 2014 bis 2020 wei-
terhin zu 50 Prozent von der österreichi-
schen öffentlichen Hand kofinanziert. 
Die AK plädierte dafür, den von der EU 
geforderten 25-Prozent-Anteil einzuhal-
ten und die gesparten Gelder in anderen 
Bereichen einzusetzen.

Aufwertung des ländlichen Raums

Zwei Drittel der gesamten Förderungen 
aus Brüssel fließen in die Landwirtschaft. 
Laut Grünem Bericht wurden 2013 in 
der ersten und zweiten Säule der Gemein-
samen Agrarpolitik (GAP) insgesamt 1,77 
Milliarden Euro an rund 129.000 Förder-
werberInnen ausbezahlt. 89,4 Prozent der 

Mittel gingen an Bäuerinnen und Bauern, 
1,7 Prozent an Agrar- und Interessenten-
gemeinschaften und 8,9 Prozent an sons-
tige FörderwerberInnen im ländlichen 
Raum. 

Kritisch sieht man in der AK außer-
dem den Einsatz des EU-Strukturfonds  
für ländliche Entwicklung (ELER) in 
Österreich, der die Entwicklung des 
ländlichen Raumes unterstützen soll. 
Der Fonds ist zwar Teil der sogenannten 
zweiten Säule der Gemeinsamen Agrar-
politik, allerdings müssen die Fördermit-
tel nicht ausschließlich in die Landwirt-
schaft fließen. Bis vor Kurzem aber 
profitierten vorwiegend landwirtschaftli-
che Betriebe von diesen Fördermitteln. 
Für die aktuelle Periode (2014 bis 2020) 
hat die AK erkämpft, dass drei Prozent 
der ELER-Mittel für Investitionen in so-
ziale Dienstleistungen (z. B. Kinderbil-
dungs- und Pflegeeinrichtungen) zur 
Verfügung stehen. Dadurch soll das Le-
ben auf dem Land für alle Bevölkerungs-
gruppen attraktiver werden.

Internet: 

Verzeichnis der EU-Agrarzahlungen  
aus jeweils zwei Jahren:

www.transparenzdatenbank.at

Grüner Bericht 2014 des Bundes- 
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft:
tinyurl.com/manrxj9

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

afadler@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Durchschnittlich dreihundert Euro betrug  
das Einkommenssteueraufkommen eines 
 österreichischen Landwirtes 2013. Die geringe 
Steuerleistung der heimischen Bäuerinnen und 
Bauern hängt mit zwei Begriffen zusammen: 
dem  Einheitswert und der Pauschalierung.
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