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ABSTRACT 

Durch die Neufeststellung der Einheitswerte (EW) und die neue land- und forstwirt-

schaftliche Pauschalierungsverordnung 2015 (LuF-PauschVO 2015) wurde die Basis 

für die Besteuerung der Land-und Forstwirtschaft abgesichert. Aufgrund der Erhöhun-

gen der EW, die als Bemessungsgrundlage für Abgaben und Steuern herangezogen 

werden, und der zusätzlich eingeführten Grenzen in der neuen LuF-PauschVO 2015 

sind die Rechtsanwender dazu gezwungen, kritisch zu hinterfragen, welche Form der 

Gewinnermittlungsart für den Betrieb den größten Nutzen bringt. 

Daher setzt sich diese Arbeit zum Ziel, die rechtlichen Grundlagen sowie deren Auswir-

kungen hinsichtlich der Gewinnermittlungsarten in der Land- und Forstwirtschaft zu 

durchleuchten. Anhand der theoretischen Subforschungsfragen werden die Vorteile, die 

die jeweiligen Gewinnermittlungsarten mit sich bringen, erarbeitet und die Gegebenhei-

ten der Anwendbarkeit dargestellt. Die Durchführbarkeit, die daraus resultierenden 

Probleme sowie die Vor-und Nachteile werden im empirischen Teil anhand der Inter-

views erhoben. Dazu bietet sich ein qualitatives Erhebungsverfahren in Form von prob-

lemzentrierten Interviews an, wobei besonders das Expertengespräch mit dem Rechts-

experten der Landwirtschaftskammer NÖ, Dr. Martin Jilch, der im theoretischen Teil 

dieser Arbeit mehrmals zitiert wird, hervorzuheben ist. 

Die Conclusio führt den Theorieteil und den empirischen Teil zur Beantwortung der For-

schungsfrage zusammen. Im Hinblick auf die Auswirkungen der LuF-PauschVO 2015 

und der Neufeststellung der EW zum 1.1.2014 auf die Steuerbelastung in der Land- und 

Forstwirtschaft lässt sich feststellen, dass nur mehr für Betriebe, die sich an den Gren-

zen der Vollpauschalierung bewegen, die Vollpauschalierung sinnvoll ist und einige Be-

triebe durch die zusätzlich eingeführten Grenzen von der Vollpauschalierung in die Teil-

pauschalierung wechseln mussten.  

Zusammenfassend lässt sich ableiten, dass kleine Betriebe dahingehend Überlegungen 

treffen müssen, ob es Sinn macht, den Betrieb aufrechtzuerhalten, da die hohen Sozial-

versicherungsbeiträge und die Fixkosten nicht mehr finanzierbar sein werden. Nachdem 

immer mehr kleine Betriebe aufgeben, liegt es auf der Hand, dass die verbleibenden 

Betriebe immer größer werden. Es wird die Agrarwirtschaft, so wie sie jetzt ist, bald 

nicht mehr geben. 


