
Gemeindewald

Option auch im
Gemeindewald:

Mehr Gewinn durch
Regelbesteuerung

Neue Umsatzsteuersätze und die Entwicklung der
forstbetrieblichen Rahmenbedingungen führen oft-
mals zu höheren Gewinnen bei Regelbesteuerung.
Die Forstbetriebe nehmen diese Möglichkeit ver-
stärkt in Anspruch.

Das deutsche Umsatzsteuergesetz (UstG) erlaubt
nach $ 24 die Besteuerung von Umsätzenin land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben mit Durchschnittssteuer-
ltzen (Pauschalierung). Dies gilt auch für die kommu-

\falen Forstbetriebe. Pauschalierende Betriebe führen
keine Umsatzsteuer an das Finanzamt ab, im Gegenzug
dürfen sie nur geringere Umsatzsteuersätze in Rech-
nung stellen.

Optiert der Betrieb nach $ 24,Abs.4 zur Regelbe-
steuerung, so wird vereinnahmte Umsatzsteuer an das
Finanzamt abgeführt und gezahlte Umsatzsteuer wird
als Vorsteuer vom Finanzamt rückerstattet.

Fär pauschal besteuerte Betriebe ist die Umsatz-
steuer direkt ergebniswirksam, bei der Regelbesteuerung
wird sie zum durchlaufenden Posten ohne Einfluss auf
das Betriebsergebnis.

Wann lohnt Regelbesteuerung?
Grundsätzlich gilt:
Zahh ein pauschalierender Betrieb mehr Umsatzsteuer
für Unternehmerleistungen und Materialeinkauf, als er
durch Verkauf der eigenen Produkte einnimmt, so

, lhnt sich der Wechsel zur Regelbesteuerung.\' Die Optierung zur Regelbesteuerutrg kann ge-
genüber dem Finanzamt erklärt werden, bis zum 10.

Januar auch rückwirkend für das ganze vorangegange-
ne Kalenderjahr. Sie ist für insgesamt 5 Kalenderjahre
bindend.

Zur Entscheidungsfindung im eigenen Betrieb ist
somit eine Ist-Analyse und eine mindestens 4-jährige
Prognose der Struktur von Einnahmen und Ausgaben
notwendig.

Neue Steuersätze
D u rchsch n ittsste u e rsätze pa usch a lieren der Betrie be
seit 1.7.2OO7:
. Fo rstwi rts ch a ft I ich e Erze u g n i ss e : St a m m h o lz,

Schwellen holz, Stangen, lndustrieholz, Pfäh le,

Reisig, Weihnachtsbäume aus dem Wald,
Brennholz, Hackschnitzel 5,5o/o

. Weihnachtsbäume, die nicht im Wald, sondern
in Weihnachtsbaumkulturen und Baumschulen
stehen, Wildbret lo,7o/o

. Dienstleistungen für andere Land- und
Forstwirte 10,7o/o
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Steuersätze Regelbesteuerter Betriebe seit dem
1.1.2007:
. Allgemeiner Steuersatz (auch Hackschnitzel

aus dem Wald) l9o/o
. Ermäßigter Steuersatz (Brennholz, Fflanzen,

Weihnachtsbäume, Wildbret) 7o/o

Mit der Reform zum 1.1.2007 wurden der Regelsteuer-
satz um 3o/o, die Durchschnittssteuersätze aber nur um
0,50/o bzw. 1,70/o angehoben. Dies begünstigt tendenziell
reg e lbeste u e fte Betriebe.
Bei sehr geringen Umsätzen kann in Einzelfällen die
,, Klei n u nte rn eh m erreg el u n g " ge lten.

Einfache Ist-Analyse
Entscheidend für die Wahl der Besteuerungsform eines
kommunalen oder privaten Forstbetriebes ist das Ver-
hältnis zwischen den gezahlten Vorsteuerbeträgen und
der einbehaltenen Umsatzsteuer.

Der derzeitige Vorsteu ersatz für forstwirtschaftli-
che Produkte von 5,5"Ä beträ9|29% des allgemeinen
Mehrwertsteuersatzes von 19%.

Als grobe Faustregel darf daher gelten, dass sich
die Regelbesteuerung lohnt, wenn die Nettoausgaben
für umsatzsteuerpflichtige Unternehmereinsätze und Be-
triebsmittel höher liegen als ca. 30% der Netto-Holz-
einnahmen.

Zwei Yarianten für einen vereinfachten Modell-
betrieb sollen dies verdeutlichen (siehe Seite 121 oben).

Die Beispiele vereinfachen die Situation, zeigen
aber, dass bei erhöhtem Unternehmereinsatz im kom-
munalen Forstbetrieb der Wechsel zur Regelbesteue-
rung häufig lohnend ist. Im zweiten Modell (Verlust
durch Pauschalierung) hatte der Betrieb bei Regelbe-
steuerung die 4.779 €Verlust vermieden.

Da in der Praxis verstärkt Unternehmer in kom-
munalen Forstbetrieben eingesetzt werden, sollte diese
Variante geprüft werden.

Realistische Prognose (Perspektiven)
Bei der Prüfung der Option Regelbesteuerung ist es

notwendig, für die kommenden 4 - 5 Jahre eine realisti-
sche Prognose zu entwerfen.

Entscheidend hierbei ist wiederum das Verhäitnis
zwischen Unternehmerkosten + Betriebsmittelkosten
zu den Einnahmen (i.d.R. Holzeinnahmen) des Forst-
betriebes.

Bleibt dieses Verhältnis konstant, so kann das Be- €
rechnungsergebnis des angeschlossenen oder laufen- {
den Jahres ftir die Entsch-eidung verwendet werden. :
Verändert sich diese Relation jedoch, so sind die Aus- ;
wirkungen folgendermaßen einzuschäIzen: 5



Fiktiver Betrieb, vereinfacht

Betriebsgröße (ha)
Jahreseinschlag (€/fml a)
Holzerlös (€/fm, netto bei Verkauf an vorsteuerabzugsberechtigte
Aufarbeitungskosten (€/fm, netto)
Sonstige Maßnahmen (€, netto)
Pflanzeneinkauf {€, netto)
Sonstiges Material (z.B.Zäune, €, netto)

Gewinn mit
Pauschalierung

300/o des Holzeinschlags durch Unternehmer (€/fm): 1.2OO
2Oo/o der sonstigen Maßnahmen durch Unternehmer

Holzerlös, netto (€):
Steuersatz (o/o):

Summe einbehaltene MwSt (€)

Unternehmer)

500
4.000

45
18

20.ooo
2.000
4.OOO

Verlust durch
Pauschalierung

750lo des Holzeinschlags durch Unternehmer (€/fm): 3.000
800/o der sonstigen Maßnahmen durch Unternehmer

168.750 | Holzerlös, netto (€): 168.750
5,5

9.28t
5,5 I Steuersatz (o/o):

9.281 | Summe einbehaltene MwSt (€)

Unternehmerkosten Holzernte, netto (€): 54.000
Unternehmerkosten ,,Sonstige Maßn.", netto (€): 16.000
Pflanzeneinkauf (€, netto) 2.OOO
Sonstiges Material (€, netto) 4.000

Unternehmerkosten Holzernte, netto (€): 21.600
Unternehmerkosten ,,Sonstige Maßn.", netto (€): 4.000
Pflanzeneinkauf (€, netto) 2.OOO
Sonstiges Material (€, netto) 4.000

gezahlte MwSt (l9o/0, €):
gezah lte MwSt Pflanzen (l O,7 o/0, €) :

Gewinn Pauschalierung (€):

Summe gezahlte MwSt (l9o/o, €):
g eza h lte M wSt Pfla nzen (l O,7 o/0, €) :

Verlust Pauschalierung (€):

Verhältnis I Verhältnis
(Unternehmerkosten + Material)/Holzerlös (netto,o/o) 18,7 | (Unternehmerkosten + Material)/Holzerlös (netto,o/o) 45,O

5.624
2t4

3.657
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Steigender Unternehmereinsatz bei gleichbleiben-
den Holzeinnahmen führt in der Tendenz zur Regel-
besteuerung
Umgekehrt stärken steigende Holzeinnahmen, ohne
Ausweitung des Unternehmereinsatzes, die Variante
,,Pauschalierung".
Die in der jüngsten Vergangenheit häufig zu beob-
achtende Variante ,,steigende Holzeinnahmen + stei-
gender Unternehmereinsatz" verändert die Relatio-
nen nur bedingt.
Bei größeren Kalamitäten steigen zwar die Einnah-
men durch zusätzlichen Holzanfall, da aber der Holz-
preis in Relation zu Aufarbeitungskosten eher gerin-
ger ist und das zusätzliche Arbeitsvolumen meist
durch Unternehmer abgedeckt wird, ist auch in ei-
nem solchen Eventualfall oftmals die Regelbesteue-
rung günstiger. Werden größere Holzmengen erst
nach Ablauf der fünfjährigen Bindungsfrist verkauft,
ist wieder die Pauschalierung möglich und zu prüfen.
Bei Verkäufen an Endverbraucher ist der Brutto-
preis verhandlungsrelevant. Ein deutlicher Anstieg
dieses Marktes begünstigt die Pauschalierung. Aller-
dings ist bei den Produkten Brennholz, Weihnachts-
bäume und Wildbret die geringe Differenz v ofi 1",5 

o/o

(zwischen 5,5 % und 7 "/") kaumwirksam.
Bei der Prognose sollte berücksichtigt werden, ob
besondere Unternehmereinsätze im Betrachtungs-
zeitraum anfallen. Hierzu zählen z.B. Wegebau, Kal-
kungsmaßnahmen, Forsteinrichtung durch private
Forstsachve rstä nd j ge.

Offentliche Fördermittel sind als gezahlte Förderung
mehrwertsteuerneutral. Werden sie als Anteilsfinan-
zierung gezahlt, so sind immer Nettokosten die rele-
vante Bezugsgröße. Beispielsweise trägt bei der 90%
Kalkungsförderung der pauschalierende Betrieb noch
29o/" der Nettokosten, der regelbesteuerte nur 10%.
Werden Fixbeträge gezahlt,so sind diese nicht mehr-
wertsteuerpflichtig. Bei den ausgeführten Maßnah-
men wird häufig Mehrwertsteuer gezahlt (Pflanz-
material, Pflanzung mit Unternehmer, Wegebau,

Kalkung, Forsteinrichtung durch private Sachver-
ständige...). Diese kann bei Regelbesteuerung als
Vorsteuer geltend gemacht werden, während sie bei
Pauschalierung einen kassenwirksamen Ausgabepos-
ten darstellt.

o Die Besteuerung der Betriebskostenbeiträge für den
Einsatz der bei der Landesforstverwaltung angestell-
ten Revierförster, TPL usw. wird derzeit diskutiert.
In Hessen wird nach einer Abstimmung mit dem
Landesfinanzministerium bereits Mehrwertsteuer auf
die Betriebskostenbeiträge erhoben. Sollte dies auch
in Rheinland-Pfalz erfolgen, hätte dies ganz wesent-
liche Auswirkungen - die Tende nz zut Rigelbesteue-
rung würde deutlich verstärkt.

Entscheidungshilfen
Die wichtigsten Daten zur Entscheidungsfindung lie-
fert die Buchführung der vergangenen Jahre. Hier kön-
nen gesicherte Daten eruiert werden.

Zur Prognose der kommenden Jahre liefert die
mittelfristige Forstbetriebsplanung (Forsteinrichtung)
tragfähige Naturaldaten. Die Entwicklung des Wald-
arbeiterstamms sollte besonders betrachtet werden.
Sondermaßnahmen, wie z.B. Wegebauprojekte, sind zu
berücksichtigen.

Einen besonderen Service bietet die Internetseite
des Verbandes der selbständigen Forstsachverständigen
Rheinland-Pfalz/Saarlan d (w w w. v frs. de ) . Hier kann ein
vereinfachtes Berechnungsmodul auf Excel-Basis her-
unter geladen werden.

Obige Darstellungen sollen Möglichkeiten aufzei-
gen und zur Prüfung des Sachverhalts anregen. Einzel-
betriebliche Details können beim jeweiligen Steuerbe-
rater erfragt werden.

Klaus Remmy,
Freiberufl icher Forstsachverstä n diger u nd Vorsitzender des Verba ndes
s e I bst ä n d i g e r Fo rsts a chve rst ä n d iger R h ei n I a n d- Ft'a I z/ Sa a rla n d
(vwvw.vfrs.de)

Max Merrem,
Freiberuflicher Forstsachverständiger und Mitglied des VFRS
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