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Den Begriff der Liebhaberei sucht man im ESIG vergeblich' E1 unrrde von der Recht'
sprcchung fallbczogcn üingeruhrr. Dle Llebbaberet umschrelbt elnen Snchvcrholt, der
nactr seine.r äußer=n Erscheinung eine Einkunftsquelle rlarstdlen könnte, diesen Ansprüch bei näherer BeU:achtungJedochnlcht erflillL Ursacheksnn dle fehlende Gewinnerzielungsabsichtoder die fehlende objektive Eignung einer Titigkeit zur Eiokommenseraielung sein. Dic Licbhaberci gchört zu keinc Elnkunttsrrt dcs E.StG,so dass dieverluste nicht mjt anderen Einkunftsarten ausgeglichen verden könnenl. Die Entscheidung'
ob eineErwerbs6tigkeit oder eine LieblEberel vorllegt lst dahcr voh erhelrlicher Bedeutung. Gerade im Bereich der Land- und Forstwirtscha{t komrnt es immer häuiger vor,
dl5s bishcr nicht lsndwirtschsltllch vorgebildete $lemt?nichtigc landwirtschrftlhhc
Anlvesen kaufen und (vedustbringendeu) Tätigkeiteu nachgehen.Die Prüfung, ob tat
silchllch ein Erwerbsbetrieb lrn steuerlichen Sinne vodieq! kann nuhand nochstebender
Kriterien vorgenommen werden-

Zu beillcksichtigen sind insbesondere
folgcndcAspcklc:
r Fällt dieErgebnisprognose
desSteuerpflichtigen positiv aus und ist diese
plausibel?
r Erfolgl eine Tatigkeits- und Investitionsplanungnacb betriebswirt-schaftundverhältsichder
lichenGrundqäeen
Stcuerpflichligeensprechend?
Hicrzu
rcchncnvor allemfolgendeKriterien:
- Gewinnprogttose
vor Beriebseröffiiung,
- marlctgerechtes
Verhakeu.
- geschäftsübbche
Abrechnungmit
I GewinnerZielUngSabsiChtels periodenundnegaliverErgebnisprognoseKunden,
rrilssenjcdochweitcreBeweisanzeichen - MissverhAltniszwischen Urrsatz
Entscheidungskriterium
.
und Kosten,
dieFeststellung
zulassen,
dassderSteuerl'r L'runüngen
- wachsenderKreditbedarf infolge
pflichtige'die-verlustbringende
Terigkeit
Auch die Erziclung von Einkilnl'rcnaus ausim BcreichscincrLcbensfülrunf ticeincs Missvcrhdlürisscszwischen
Laod- und Forsrwirtschal rr-": voraus, geudenpersönlichen
KostenundUmsatz,
GnindenundNelgun:scincTätigkcitausgcübtvird,aua,der
r
Hat
der Stcuerpflichtigc gccigncre
(weitar)
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ausübt.
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Srrukrur- und Unrstellungsnraßnah*
,ekdvund auf Dauers".r:h:l 9:*inn"
örti"ä"o wie &holung und Fieizeitgestarcrziclt r+erdenkönnen,Fehh die Absicht, tuuc zählenhieau arcb slle cinkommenmen eryrifibn, um die ErgebnissiruaGewinnezu erzielen,ist stan einesland- sericrlich unbeachtlichen
tion zu verbesseru6?
Morive. Nach
wirtschoftlichcn Erwerbsbetriebs. ri-n gefestigterRechtsprechung
des BFH ge- c Trifft der Steuepflichtige Vorbereisteuerlich bedeunrngsloscrLiebhabcrei- [ört luerzuauch4ieMiarlerunqder Steuertungcn für cinc Einstcllung dcr verDie subjelaiveAb- belastungdurchVer.rechnungv*nVeflusten lustbringenden
berieb srrzunehmen.
Tätigkeit oderflihrt er
sicht,Gewinnzu erzielen,reichtnicht aus. rnit anrlcrcnoosirivcnEinkünftcns.Die
dicse in wcscntlicheDunvcrändcn
mussviel- einliommensieuenechrliche
Die Gcwinnerziotungsabsicht
fon?
Unbeqchtlichmehr objektiv in Erscheiuungtreten'um keit dieserMotivarionergibrsich aus$ 12
LiegenBeweisanzeichen
dafür vor, dass
zu sein2nachweisbar
Nr, 3 ESIGi.V.n-g t5 Abs_2 S. 2 ES.G.
die
ForüIlhrung
der
verlutlrringendeu
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Tätigkeit durch perrönliche Motive
in 1.2 AllgemeineKriterien
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lönnen dienen:
Rechtsprechungbci dem Steuerpflichri- nehmeneinen landwirtschaftlicbcnHof
Als Beweisanzeicben
r Die Art der Tätighait;handeltes sich gen,det dreVerlustemit andcrcnpositiven übe,nvicgcnd
aufgrundpersiinlicherNeium eineBerädgung,dic in ersterLinie Eh*,fuften vefrechncnwillto, Denn drc gungenls.
der Freizcitgestaltungdient?
Geltendnaobuntvoo Verlustenbedeuter Dasbcdcutetabernicht,dqssVerluste,die
r Handelr es sich um eiüc nebenberuf- eioc Einsctuänlung des Steueransprrrehs; - sährend der Anlaufpha-se
häufig - erder Steuerpflichtige
licbe, in dcr FreizeitausgetlbteT[tigberufrsichzur Ablei
eiult werden, von Anfang an unbertlckkeit, die nicht e:dstcnznotwendig
ist, ung ibm gtlf,sligcTRechrsfolgenauf die sichrigt bleiben; die Berllclaichrigung
oder skllt dic Tätigkeit die (Haupt-) Gewiun- bzw. Uberscbusserzielungsab-v<lnAnlaufverlustenist nichr grundsä.tzErwerbsgrundlage
dur?
sichu Entsprrcbcnd dieser Rcchtslage Iich ausgeschlossenWie Langeeine d,nr H,rgebensich Steuervorteiledtrrchdie solltederSteuerpflichrigc
sofrühzeitigwie I Iauf- oder Aufbauphasedauen.ist uach
Venechnungder Vcrlustcmit anderen möglich subsrandiert
Umsrändedarlegen den Umständen des Einzelfalles bchohen positivcn Einktlnftea. gcgcbe' und glaubhaftmachen,4ie ihn- ausseincr triebsspezfiscbzu enrscbeiclen.
In Einnenfalls auch mit denendes Ebepart- Sicht - zu der Annahmebcrechtigen,
wie zclfdllen kann rrachcier Rechtsprechung
die angdallenen Verluste iar l"eufe der eine Anlaufpbasevon acht bis zu zehn
Ilers?
o Bestehtdie Möglictrkcit desAnfalles weirercDEntwicklungdurch spärereGe- Jabrcnin Betracht komr4esl6.Die An.
nicht slcuerbarer Veräußerungsge.;winnc ausgegl.ichcn
werdenkönnen.
laufpbascmussjedochnichr srctsachtbis
winne?
za zchn fahre daucrn,che die Cewiaaerr Wird das Engagementnur fortgeftihrt, 2 lotslgewinnerziclung
zielungsabsicht abschließcnd beurreilt
um eine Einkunftsqucliefür die snäwerdenkanntt.
2,1 Zcitraum der
rcre ubernahme durch einen NaihTotal gewinnbetrachtung
Dnsche Anlaufverluste könncn daher
folqer eu erhalten?
Unter dcm Totalgcwinnist das Gcsamt- nuf dann steuedichnicht berttcksichtigt
Der . ierlegbare)Bcwcis, da.ssein BecrgebnisdesBetriebsvon dcr Grrtudung werden,werrrraufgnrnddcr Enrwicklung
rieb bei über einen längerenZei[aum
bis irur Veräußerungoder Aufgabe oder dcs Beuiebescindcutigfeststeht,dasser
andauerndenVeilustcn ohne GewinnerLiquidadonzu veßrehöntrWegender in so, wic cr vonl Seuerpflichrigenbetriegefiibn wird, gilt daherin
zielungsabsicht
dcr Landwinschaft auchheurcaoch übli- bcn wurde,von Arfang art erkrnnbatunder Regelals erbrachl wennz. B.
chen Generationenfolge
ist diese Total- geeignctwar, auf Dauer Gewinn zu err fesrsteht,.t""s der Betricb nicht nacb
gewianprognosc jedocb nur einge- bringenls.Bercirs aus den Erfahrungen
beriebswiruchsJtlichenCrundsüuen
schränktmöglich.Eincsrarreund zu enge des orstcnJahresodcsder beiden crsten
gefilbrt wird und nach sr;incrWesensA.owcndung des ToralgewirrnzeitraumsJalucmussder Sruerpflichrige cvenn:ell
art und der An dcr Bewirtschaftung
müsstevielfacbzu einerBcurteilunedcr den Schlussziehen,dassscinevorheriec
auf Dauer rricht nachhaltigGcwinne
filr dic FolgäEnragssituatioo über &iräumc von positiveErgebnisprognose
abwcrfenkannT;
hundcrt und mcbr Jabrennech sich zie- zeit weder von der Erlös- nocb von der
c vor Airfnal-sre der Tiltigkeit koine
hen. Dabei ist wedcreinegenerellczeit- Kostcnseite auficchtzuerhalten istr9.
Gewinnprognoseersteilt wir4 die
lichc Fixierung des Beurteilungszeit- Liebhaberei licgr hingegcn nicht vor,
anhand zeihsh erstellter Ishresabrauns möglich, noch kanu fltr die Be- wcun dcr Steuerpflichdgeaus rlcr Erschltisse fongeschricben wird: die
nachtungein allgemeingültigerZeiuarrm kenntnis,mit demBetnebkeineOewinne
nachuäglichc Erstellung ciner Gefcstgclcgt vrertcor2.In jecten Fall sind crzielen zu körurcn, die Konscquenzen
winnprogaosercicht nicht ausE;
jedoch die individucllcn betrieblichen ziehi indemer ihn nachdenAnlaufiahren
r die crzielten Ums"lpe nicht oder nur
Vcrhiilurisseia die Berrachrungeinzube- alseigenbewirtschafteten
Betriebeinsteltt
unzureichenddie laufenden Kostcn
ziehen.Dabeikön-oeu
sicbbereißgusdem uf,d mangels sofortiger Verkliuilichkeit
deckcn;
alsverpachtctcnBerieb fbflführr2o.
Chara}ter des Beriebs zeirliche Differ der Kreditbedarf iufolge des Missrcnzjefungctrergeben,So kann erwa cin lruch filr landwirrschafilichceeriebe, dic
ve,hlllutissesvou Umsareund Kosten
Landrvirt mir reincr Ackerwirrschafrauf- uicht von vorohercinals Liebhabcreieinig steigt;
s
grund derj$hrlich wiederkcbrcndeneug- zuordnensind, ist demLarrdwirteineAngröBte
r der
Tcil der Freizeit firr die
ten pflanzlichen hodukte schon nach laufphaseruzubilligen, in der er d,urch
Fortfiihrung der Tätigkeit yerwandt
wenigen Produkiorisphascnbeurteilcn,
wird:
ob sich mit seiner Tftigkeit ein Totalge- 7) vgl. lfll,Urcilwem 15.ll.198{.c d. (Fil,
O.
r keine neunenswcncnstjllen Reservcn
5)
winn erziclenldsstund damit Gewiancr- 8) Vg!. lG llcrnhnüProlr, U#il "il 1t,2,1994, I K
195?./93,
EFG 1994,S, öJ5
im Akdwcrmögen enthaltcnsinde;
ysrlictt.
zielungsabsicht
Deu-o längere 9) Vlt FG Eldco-Wtlßrcilbqß,
- Uroil von 10,12.t992.5 K
r keinb realistischeErkliirung abgogc"
l21A).EFC 1091.S.51.
Gewinnphasenlasscnauf eine Gewinn- l0) vÄt_BqH-Uellc rön 19.11,1905,
Vill R 4/83,BSült u
bcn wird, wie lauge die verlustbrin1986,S. 28t, 221 nwJ,I- . INP 1196.s. 81: 'on
erzielungsabsicht
-sctließenrr.
2S-e.1981.11
R 17tl83. BSrErIr l9ü9. s. ro: FG aJ4
gende Tätigkert fortgeftihrt wirden
Wllrnrnbcrg.Urrcilvom t?.1.1995.6 K I95,9j, EFc 199j,
s _? t 3
soll und tr/arum bisher keine MoIJ- 2-2 Daüer der Anlaulphase
tl) vgl. BIH-Dcsc$luri m 25.6.t984._r.
f, o. (Ftr.3l: FetslMtt r,$mfnlncdlbEJEu.Mg dc. lJod- und Forrwie.
flrhmenzur Umstrrkturicrungzweck
GrundsätzlichsprichtderBewcisdesem3.Aufl-.$q[19u61!ll9E3E- ^ l9l
Verbessen:ng
dcr Eraagslageoderzur ten Anschci-ns
VgLEFH-Urcllv6n 7.8.1991.
X R lo,tU,BFTNV 1991
bei einemneugegründcten LQ s.
[0s
Einstellung der Beütigung ergriffen gcwerblichenBetrieb
voil I 9.?.1990,
ll)
lv R 828t. E5(BtIt 199L
lrE.L-lFA-uFcil
oderbei Aufrrahme
5, JJJ
wurden.
Eq!"q4!llc s
l9.lt.l9E5, a o.O. fFn, l0): voo
einer entsprechendes
Tärigkeit lür das 14) v€!.
It,1.1993,)CIR tt91 BR{/NV 1993.S.475
Vorlicgen einer Gcwinnerziclungsab- I 5) !gl. EFIt-Urot vom!.t. l9ü8,ry g 9oß5.BFH/NV I 9ü9.
pFlyNv
s.
t0: EFH-EcEhlu rcE bd.lyrö. ry B 82195.
[J Beweislastregelnttnd
sichtra.Dieser Grundsatzgjlt aber nicht
1ryl.s,zr
16)Vgl,FGEslin.Urultvom10.1.1994.
EFcr
Iv
R
30l.Ei.
Mitwirkungsptlicht des
für den landwirtschaftIichenBereich:
19945.921
AFH-UflsilEvoo ?t.8,ttü7-s.r-O (Fn. l0t: von
Steuerpllichtigen
Anders als bci einemGewerbetreibendeo l?) Vd.
r l/{.lyr0. I R 2288,BF}{/NVt990,5.768
vom 2JJ.I9U5,ry R 9,v62.ES'BI tl
)ie objektive Beweislast(Fesureliungs- spricht im Falle eincr landwirtschaftli- l8) Vtl. EFH-Utuilo
r. o, 0,
fti, S, Jl5 - INF 1965,$. 4rU: vomZü.il.t957.
Gn.
l0l
Vorliegen
für
das
der
GcwinnTätigkeit
ast)
bzw. chen
der BeweisdeserstenAn19) v!l-BFH-UHcqö Lffi.ls4!99?, r,r.ö. (Fr l0): vohr
:uron arr- scheins rucht fllr die Gewinnerziel.ung- 11.4.140.o. q. O. fnn.l?: FCRrElals{.ffila Uniirvom
Tberschusserzielungsabsicht
2!,11t)4, [ & o. (Ftr.t]
lauerndcrVcrlusteliegt nach gefestigter Denn fachfrerndeSteuerpflichrigefl bcr- 20) Vgl,EFtl-Urait
vom t5-t l.t9E4,r r O. (Fn,5)
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geeignete beciebswirtschaftlicheMaßnahmen versucht, den Beuicb in ei-nc
Iangfrisrige Gewinnphascmit dcr Aussichtaufdie ErzielungeinesTotalgewinus
zu ffihren. Wie langc diese Anlaufuhase
daucrnkann. hängt insbesondere
von dcr
Betiebssrukrur ab und ist datrcrim Einzclfall zu eatscheiden,
Der Zeitraumkann
von besonderenEreignisscn,z-8. Misse.rntenaufgrund höherer Gewa.lt oder
Viehseuchen,beeinflus.stwerden. Das
fortgeschrittencAlrer desLandwirtsodcr
die Tatsachc,dassder Landwin lcdiglich
Nebencrwertrslandwirtist, ist bei ibrcr
Bemessungjedoch nicht zu beriicksichdgelzr.

Ausgaben gcgenübc.rzu$ellcn.
lli*bei
nicht mehr zu rechnen isL ist cin
sind evcntuellim Aniagrcvermögen
ent_
Liebhabereibetrieb
anzunehmcnhaltenestille Rcservencinzubeziöhenz6- r Wandel vom Liebhabereizum ErNicht cinzubeziehenin tlie Bercchnune
werbsbetrieb, Die Gewinnabsichr
sind sreuerfrcieVeräußerungskannvon demZeipunh aDangenomoder AufI
gabcgewinnezz,
Nicht rcalisierte Wertmcn werdön,zu denr sich die Erziesteigenrngcn,
z. B. bei Grun<lstticken
lung eincsTbtalgewinnes
oder
abzcichner.
wcrrvollem Zucbtvieh,sind zu berticksichrigen.-sofernmit ihrcr tatsäclrlichen 2.5 Konsequetr2€n
der eualifikation
Realisierungbei aner Beuiebsveräuße_
als Liebhaberei
jStze.
rung ZureChnen
Ist eineTätigkciralsLiebhabereizu beurBei uncntgeldicher
Rechtsnachfolgc
sind teilen, so können dic cntstehenrtcn
Verdie Betriebscrgebnisse
des Rcchtsvor- tusle ab dem Zcirpunlc desWegf.allsdcr
gä.ngersgrundsätdidr in dic Gesamrbe- Gewinncrzielungsabsicht
ertagsteuerlich
urtcilung einzubeziehcn,
da es sich um nicht metu bcrücksichrigtwerden.Eine
eine betriebsbezogcne
Prtifung des To- Verrechnrrng
mir anderenpositivcn Einralgewinnsbandelt
Hlnften ist in diesemFall ausgcschlosscn.
2.3 Beredrnung
Fühil dic Würdigung aller objekiven Andererscits sind daraus rcsulticrende
Bcweisanzeichen
für das Voiliegencincr Merkmalezu oinm
Gewinnezielungsab- vereinzeltepositiveErgebnisscebenfalls
Gewinncrzielungsabsichtisr eine Besicht des Steuerpflichtigen,
so kann das nicbt steucrbar,sofernnicht druch sruk_
riebsflJhrung nacb betriebswirtschaftliFinanzamtdiesenur cntkräften,wenn es turclle betneblicheVeründemn[enwie_
c
Grundsärzen,bei der der Betricb darlegt,
dassim konkreterr
Einzelfallnicht derum eia Wechselzuni Erwcrf,sberricb
nac[ seinerWesensanund der Art seiler
dasStrebeunacheincmToulgcwinn,son- vorliegr
Bewirtschaftungauf die Dauer gesehen
dern pcrsönlicheBeweggnindefür die Gebt ein Erwerbsbetriebin einen Liebdazugeeignetund bcstimmtisr. mit GeFordiihrung des Be-uiebsbcstimmend habereibetdebüber,so licgt darirri. d. Rwinn zu arbeiten- Umgekehrt könncn
slnozv.
noch keisc Betriebsaufgabe:0,
Die im
längere Vcrlustperioden (widerlcgbare)
Zeipunkr des übcrgangsim AntaggvglBeweisanzeichendafilr seir, dass dcr
mögen rutrcndenstillcn Reservensind
Tatbestandder Liebhaberei erfü[t ist. 2.4 Zeitpunkt der Annahmc eines
jedoch wcrr- und mcngenmäßig- unabDies gilt insbesonderedann, weml der
hnrl. und forsMrtschaftlichen
hängig von der Gewinncrmittlunesart
_
Steuerpflichtigees troE srändigerund
LiebhabereibeFiebs
nachg 180Abs. 2 AO i.V.m,S 8 äer VO
nachbaltigerVerlusrcurrterlässt,geeigne- Die Gewinnerzielungsabsicht
kann von ftbcr die gesondeneFeststellungvon Be_
te Maßrrahrncnrur Herskllung und Stei- Beginnan fetrlen,aberaucbersrzu einem
steuerungsgrundlagcn3l
gesonderr unrl
gemng der Rentabilität desBeriebes zu spätarcn Zeipunkr wegfallen
oder bc- gegebenenfallseinheirlich festzustclJen.
ergreifen.Erfordedieh isr eine in <ljeZu- ginnen. So kann die Fortfüirrung
eincr Das Ausscheidender Winschafr.sgüter
isr
kunft gcrichtetclangfristigeBeurreilung, verlustbringendcn
Tötigkoitüberrlic An- durch den Steuerpflichtigen
zu crkldten
wofflr die Verhälmisseder Vergangenheit laufphasehiuauseincnübergangzu eincr
und wird seitensder pin,anzfrmgql
ü!grwichtige Anhaltspunktebiotenkönnen22_ steuerlich ir.rclevanten
Liebhabereidar- wacht rta bci ratstcblicherAufdeckung
Hierbeisind alle UmständedesEinzelfal- stellen; urngckehnkann Gewinnabsicht
der stillen Reservcl durch Vcräußenrns
les zu berücksichtigen,Dicses Gewinn- vofi dcm Zeitpunktan angcnommen
wer- oder Beüicbsaufgabediesein ihrcr festl
ssebenisr eine inncre Tarsachc.die nur den, zu dem sich dic Erzielung eines
geschricbeoenHöbe als nactrrrägliche
anhnndäußererMerkmalc beurteih wcr- Totalgcwinnesabzcichner
Eiukünftezu versreuernsind3tden kann. Maßgebendsind hierbci die Zu unterscheiden
sindfolgendeFällc:
Wert
irrderungeltd$s Betriebsvcrmögens
tiven Erwartungen rlcs Seuer- o Der Betrieb
s\
stellrvon Anlang an ei- einessolchenLicbhabereibcrriebes,
iuch
pflichtigen und die dar-ürsprechcnden
nen land- und forstwirlschatUichen nachdem Wechsel
zum Nichrerwerbsbeobjelriven Vertälmissel:. Es muss desLiebüabereibeaiebdar, rvenner nictrr trieb, abär vor dessen
Aufgabe, sind
halb irn Einzdfall nufgrund objektiver
nach beüiebswirlschaftlichcu
Grund- steuerlichnichr mehr relevanl Das beUmständeauf'das Vodicgcnoder Fehten
sätzengefllhrt wird bzw- nach seiDer dcutet,dassTeilwertabschreibungcn
nichr
dieserÄbsicbt geschlossenwcrden-EinWesensart
aufdjeDauergeschen
nicht mögiich sind, abcr auch, Cl.dss
srille RezelneUmstündekönrrendabeieincn Annachhaltigmir Gewiunaöeirenkann. scrven,die sich während
diescrZeit bil_
schcinsbeweislicfenr, dcr vom Steuer- r Wandel vom
Erwerbs- zum Liebha, den.spätersteuer[chnichL'erfassr
werden.
pflichtigencntlaäfterwerdenkannza.
bereibetrielr. [and- und forstwirrDer Nrchweis der GewinnerzielungsabscbaftlicheBetricbe,die zustich.$t
yonrl8,5.re?6.
als t,)
rv n '"3, DsrstIt
ItdaH;Y*"
sicht setzreinc möglicbst objelrtiveund
Erpcrbsbetriebezu qualifizierenwa- 22) VÄj.
AFH-Uflcil'on tq.J,t 985,rV R B/ß4,BSül II 196j.
vorsichtigeKalkulation voraus,So ist zu
rcn, weil die ErzielungeinesGewinns 23) Vgl.BFH-Urrdilloh
t9.U.tiE5-r L O-rFn-lnr
verlangen,dass dcr Steuerpflichrigevor
möglich erschien und die Bewirt- 2i{) v6l. BPll-Ufl.cilvM 3 ).re l gpo-I R ?4nb. e jriir n r 99r.
S.J$:TG,FdrrlIrüm6b66.
Unair,j.n'ji. i.itsj.
Aufnahme sciner Tätigkeig gegobenenschaff.ung nacb bebiebswirtschafturcil vom ri,z.lee4. o,r,o.
falls nachciner grilndlichenMultunrerlichen Grundsäucnerfolgrc,wandeln ä [i1'rf Rhci;tond-prdz.
'-lilijli'J"".
sucbung,eine Gcwinnprognöseerarbeitct
sicb zu einem spuerlichirrelevatrcn lil W:fi?ffi
:l;r],,i;?;f
_
o rFo
3):DFH
und diese antrand zaihrah aufgesrellter
xI
n arBl,ns'Br
ri rbs6,3lZi'=
Licbhabercibeuieb,
wenn sie aßäch,"oiFtlrTult;3.t"t,
Jahresabschlüsse
fonschrcibr Die nachr, lL O. (Fn. I I ), A I97c
hch über einen längcrenZeitaum l!) _9oruat f'otzmann.
tA
von2,.E.leec.
i;iri'r<j:ß:. spwNv
tr iglichc Erstellung einer ErgcbnisprogYfrlilfä;H"t
undzwarüberdieAnlaufohase
hinaus
tsl-}t-Uncit vo! 2t. t0.l9B t. L L q. (Fn, z)
lQ Jll.
nosc reicht nicht aus2j.In ciner Erseb- nur Verlusreerwirtsch'after
Erol'ailIt|f dbü dr. pandolle fsEllM,
'cn Bo:rcte_
habcn. J tJ rungrlrundtxf,cD
vom l t. ll.l 986. gSrEl I l9l?. S I rulcar
nisprognose.sind bcrcis aufgelauiene
Ab dem Zeitpunkqvon dem ab mit
ddwoEi0F6dc
vonri,t2lees.
ffifi,sft,+,.r,
Vedustc und Ltlnftige Einnahmen und
einernTotalgewinnausderBcrärigung 32) vll
8FH.Urcllvom29.t0-t98t,,. tr.O (FD.2)
ryJ|o!übrAtf}pufEilF
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Dicse _Grundsätzegelten cntspr€chend uieb vorliegr. Damit ist die
3000 mzbeim Ubergang eines landwirtschaftli- Regel.uugeinc widcrlegbareFaustegel
chenTeilberiebs zur Liebhaberei33.
zur Abgrcnzungdeslandwinschaftlic.b-en
Erwerüsbetriebs
von der Liebhabcrei3s,
3 Lanrlwirtschaft

73

nicbt mit einem land- uad forstwirt_
schaftlichenBerricb im Zusammen_
hangund gehörendic Einktjnftedahcr
nichtzu denEinkünftenausLand_und
F_orsru'i.rtschaft,
ist bci langjlihrigen
Vcf,lusren
zu überprüfen,oUän t üU_
habercibetrieb
vorliegr.
So wic die Untemchmereigenschafr
im
unsatzsteuerliclrcn
Sinnevon dcr enrae_
gte.ucrficlenQualiEzierungeiner TätiÄ_
keit als Liebhabereigmndsäulich nictt
berührt wirdr2, bleibt ein land_ und
forstwirtschaftlicher Liebhabcreibetrieb
bewcrmngsrechtlicbein Betricb der
Land-undForstwirrschaft
undist nichtals
Grundvermögen
zu bewcrtenaS.

3.3 Isoliertc Beurtellung eines
3.1 Keine Anwendung der
Betriebszwcigsak Lliebhaberei
Grundsätze der l,iebhaberel
Die zur LiebhabereienrwickcltenGrund_
bei Gewinnennlttlunc
sätzesind auchauf abgrenzbare
Betriebsnach g t3ä ESIG
teile inaslhalb,ei.oes Gesamüeuiebes
Nach der Rechsprechung können dic anwendbnr,auch wem sie nicht TeilbeGruudsätzcder Licbhaberei nicht ange- riebe. i. S- rlcs g 14 ESIG sind. Anwen_
waadt werden, wein der Bericb nach dungsflillcsind beispielsweise
$ l3a ESIG besteuertwird, da in d,iescn e Ackerbau und Pferdchalrung. Hiet
Fiilleü dcr Gewinn lediglich pauschdliert,
mussgepdift werden,ob cs sich bei
d.h., das tanächliche Bcriebsergcbnis
dcr mit Verlust betriebenenpfede_
nichr erminelr wird:Ä. Lediglich in den
zucbt und dcr Bewinschafrungspäter
Fällen, in denen die Gäsamturnstände
hinareirvorbenc,rAclcerfläihin^ um 3.4 Bcicpieleaw der
uotz der Durchschninssaugewiunernittselbstst4ndige
Rechtsprechungq
und damit getrennrzu
lungdaftir sprechen,dasstaisächlichkein
beurteilcndeBerjebszweigd handclt Bei der Beurteilungcines
Weinguts als
Totalgcrvinnerzielbarist, n"irddcr Beticb
und ob dic Bewirtschafrungder I-:in- Erurerbsbetiebbat der
efH
arre!.fUtrrt,
a
:bhabcreibetriebeinzustufönseiu_
dcreien eine cigene Gruudlage für dass einc fehlende Gewituerziälungs_
_
einen larrdwirrschaftlichcnEctieb
Dcr fandwirt kann sich folglich nicht un_
möglichkeit grundsätzlich g"g.n .i'o"
clarstellt und hioraus ein Gewinn zu Gerviruerzielungsabsicbr
ter Hinrveisauf das ncgativäErgebnlseisprilfri Anders
enrtarteniSt39nesnachg I3a ESIG ermi*eiten Gewinrrs
;us bcl nelt gegrilnderenGewerbcbetrier
Landwirtschaft
auf ,dss Vorlicgen eines LiebhabereibeunO Forstwirtttcn gilt fiir lanrlwirrschaftlicbcBekrcbe
schaft. Auf umstünde, die fltr die nicht derBeweisdescrsten
triebs berufcn. Enl.sprechendsind Ne_
Anschcins
AnnahmecineseioheitlichenBetriebs dic Absichr der Gewimerzieluns. ftlr
bcnerrverbsbefiebe, die ihren Gewinn
Bei
von Bedeurungsein können- Untcr_ größerenVerlusren
häuftg nach $ l3a ESIG ermineln, nicht
ist der Nachwjis der
nehmeridentitäl Nutzr:ug und Unter_ Gcwinnerzidungsabsicht
der Liebhabereizuzuordnen35,
Nichr sclnur mOg[chl
blngq"€ der Gerätc, Lage der Flä_ we,nndie Verlusr.quellen
ten argumendercndiese Nebenerwerbs_
bcseitigt*"rden
chc+ Nutzung der Wrnschafugebäu- sollenuod können;einenur
landwirte,bei ihrem Berieb handelces
berl.iebswirtde,EinsararlerArbeiskräfe -, 6-.,
sich lediglicb um eine Liebhaberei,um
.schnftlicheBeqiebsführungreichr nichr
es bei der Beurcilung der Frage,ob aus{5.
der Besteuemng von Gewinnen aus
erneverlugtbnngende
Crrundsttlcksvet'äußerungcn
landwinschaft_ Beim Erwerb eines
zu entgeben.
heruntergewirtiiche Tndgkeit (mit Sondcrnuter.rngschalteten
Dabei ubersetren6ie, dasssich dielrage
HoIguLsisr das Vortieien eiObstbau)
derLiebbabereie.rstbei anhaltendcnVeJund einc wegcn der iri
ne.rLicbhaberciirn Bcreichtier Einkünfte
Baumbesundenrhattencnsrillen Re_
lustenstellt, die nur durch eine Gewinn.
ausLand- und Forsrwinschaftzu prtil:cn,
scrven gewinnbringende Forstwirt- insbesondere
errnitdung nach g 4 Abs, 1 oder auch
bci der Urusteilung Oer
schaftvorlicgen,nicht sn_Ebensowe_ viehwjnschaftlichen
Abs-3 ESIG rrachgewiesen
werdenkönNutzung auf*pfer_
nig ist von Bcdeutung,ob die Landnen.
dczucht,uud eineruncgativgf Gesamrcrwilschaft und die Forsru,irtschaft
als gebnis vom Errvcrb bis zur Veräußczwei sclbstständige
Behiebezu bcur- run846,
3,7 ie 30ffi mr-Regetung
reileusind oder als arei Tbilbcqiebe
Fin l0jÄhriger Verlustzeitraun reicht
Aus tiründen der Verwaltunssvereinfaeine.rLand- und Forstwinschaft
. Denn bei lsnd.
chrrngist inr allgerneincndaion auszuurrd forstwirrschafrlicheuBe_
jedem
in
Fall isr die Frage der Liebgehen, dass einkommensteuenechdjch
habereigetrennrzu prtifen unctzu ent- tricbenmit Kleirrticrzuchtalleinnicht aus,
kcin landwinschaftlichcrB etriebvorüegr,
scheidenao.
wenn die bcwirtschafteen Grundstüc[s.
rv R 270ls4,
Jagd. Die Jegdist nicht als Beriebs_ ,r, Ida.l$#""t "on.3o.r,lel6.
Esürrr)
flächeninsgesarrrnicht grcißerals 3000
zweig oder -teil gesonrlcnzu beurtei- "'
u*l;u,5"f^
m2 sind- Dicse Vereinfachungsregelung
l^l:Hä'f
i{a ItU-6.
iES.5at:
lüJ,l',i'#,",
W
Ien,wcnn sic zum laad- unrlforstwirt_
-. r.rr.rpst.
rv R-zäö:
I.-ü9{,:.!JI
rr*#,JHirirJyr;rNFDUe.s.2i0;vom'ß.a.r'r7.rv
gilt ajlerding.snichr,wenn die Fltichenin_
schaftlichen Beuieb gehadr. Ein
f,
tensiv genutzt wetdön, z.B. für Sondcr.
solcber-Zusarusrenhang
bestchrstcts, 3;]i,äTfl
[fiYT,"t*.i"_""j:ä,,.1,,.ä,lll"X;*.0.,,,,
lulturen, Gamtisc-, Blumcu- tundZierwenndie Jagdttbenviegend
p,?f;",] ; " u 2.ff(c Krrci'rlnü-lri. r iiiifid,
aufselbsr_
pflanzcnbau, Baumschulen und Wcinvom
bewinschafteteneigcnen bnt- zuge- ,?
r2.r!.reez.
rv n 4rFr.Bs(Br
n
IfJi,lll;f""
bau36.
Dabeihandeltes sich nicht um einc
pacbretenland- und forsMnschift_ lll .lc!-!{31o^..". ! Q.(Fr il), A 3r
stare Grenze.Es soll darnitlediglich zum
IicheoFlächcn ausgeübrwird, insbeAusdruckge.lrachtB'efden,dassbei einet
sondereim Rahmcneiner Eigcajagd.
geringenFläche im Anwendungsbereic-b
Da dieJagdinncrhalbcineslÄa- u*na ,, ) IriüTÄHii?"oTr'ri,rnr. n' nrsnr.Bs.B| ü re?e.
eincr allgerneineo landwirrschaftIichen
forstwiruchaftlichcnBetriebs keinen d.2)v8l.BFH-.Uelk_"_on t9.l0.l9B?, v R t30/EJ,EFHATV
.rroorJ_r!: vomu.t-1992.v R66n:,lNF l9rr.,S.3gl
Bewirtschafrung nicht von einer ErabgreozbarenBeciebsreil darstellt .rl,^. Yf
t/,EfH.E26cnNi:vm rlrr z I ogi, ]i E :sni. ig:6i n
werbsrärigi<eit
auszugehellistr;. Im Um_
kanns,ieselbsrdannkeincLiebhaberei q) vll. ru6h dic.FclrttpEclturgubcr"rchttnbcj FclroM.
kehrschlussbedcutetdas abernicht, dass
rn:Lrrerc' a t o
$ciu, wenn dieserTEjl des Betiebes
hi. r";rfr.1d:d>efi.'üqbei ÜIberschreitender 3000 mz-Grenzo
frt sich bcrracbtctauf Dauermit Ver_ a5) vfl, BIH-BqcNui' vom l5 J.i yt7, tv I ?.4i BR NV
stelsein lan<iwirtschaf
tlicher Erwerbsbccom Zl.t 1999,ry R ??/91.BF}r7n1v
lustenarbeirelSrehtdie -lagddagcgen {6) I#
.EFH-l,Jncll

';i
;;;i#h'"ä,iäiülfji
üff il'fi ,'j'i,lI
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um die Gewinnerzielungsabsicht
zu verneinen.Hinzulrommenmüss die Beibchalmng des Bcrrjebs aus privarcn Moti_
ven,die in derSchaffrrngcine.sgelobcnen
Wohnsiäesauf dem Larrrie liegen k6n.

r

Der Beurtelkmgszeitraurn,Es ist der Bei einer
Kalkulation
ges8mlcZeioaum zwischender Be- Liquidationsgewinns einschließIichdcs
ist der Aufwuchs
staldsbegriindung
und der Ernte. die nachderkonvcntionellen
Einzelbestands_
erst eine beriebswinschafrlichsinn_ wertmetbode
mit dernTeilwerrzu bcwervollc Nurzungzulässt,bci der Bemes_ ten.
In diesenFällcn, in denendie stillen
ncn4?.
sung des Beurteilungszcitraumszu Re.serven
a]s Diff'ercnzzwischenBuchberttcksichrigcn.Entsirecbcnd wirrl wcn und
Tcihven ca, E0-100Va des
von_dcr Rechtsprechungae
4 Forstwirtschaft
bci der Tcilwens ausmachen,wird so lange ein
htuLq des Totalgewinnsau{ dis gq- Erweft55"qi*6
anzunehmen
4.1 Allgemeines
sein,bis die
samtcUnuiebszeiqi4 1i.6"n ait uim
bisherigenVerlusledie stillen Reserven
Auch bei den Einkünftcn aus Forstwin_
zwischender Beglindung eincr Forst- aufgezehrr
habcn_
schaftj. S- des $ t3 ESrG stcilr sich dic
kultur und derHicbsreifedesdadurch
Dic
Toralgewinnberechnung
Fragcder Licbhaberei,wenu die Bcwirtisl v61n11u^
crzeogten Baumbestandes, abge_
von Bedeutuns,wenn Forstbetriebemit
schaftungvon WnldflächenohneGewinn.
stellt50.
erziclungsabsicht
erfolgt oder wcnn sich I Die Ertragsprognoscund -kalkuls_ Fremdkapiralgekauft wurden und die
Zinsbelasurng bei forsdicher Bewirtaus andcren Cründen die Unterhalruns
tion. Die Ertragsprognose
hat sich an schaftungnicht
geüagenwerdenkann.So
den tatsächlichcn Besrandsverhälr.
]9n Forstgrundsrtickcn als rypischä
kann bei dem fremd tinanzienenErwcrb
Liebhabereidarnellt. Dic vonrehinden
trissen u. a. Lage und F.rschlicßuns
einer Waldpatzelleaufgrund des hohcn
Grundsälzegehen dahet dem Gnrrrde
der Flächen.Baurlag, emagsUasse,
Finanzierungsaufipandcsobjekriv die
nachuneingeschränktauch bei dcr Nut_
Qualirätdcs Holzes- zu oricflrieren. Oewinssrzjrhngsabsicht,
zung..forsrwinschaftlicherFlächen. Bci
zu vetDeincn
Das hgebnis der Er'tragskalkulation
d- 'Tberprüfung,ob cin forsrurirtschaftwird wesendichdurch daspreis-Koe- scin uud zwar auch dann,wenn der Eiwerbef mit seinen Waldbesiukeine be_
l:
Erwerbsbeuieboder ein LiebhabetenverhäImisbestimmt heisstdieesondcrein
der Liebhabereizuzuordncnden
reibctriebvorliegqsindrlfüiber hinausdie
nlngen, wie sie .sichim Laufc eiier
Alcivitäten wie Jagd oder Erholungver_
slch aus dcr Eigenartder forsrwirschaft_
Umniebszeitergebenkönnen,düifen
bindet. Denn bei den laugfristige-uErlichenBeuitigungcrgebenclinBesondcr.
nicht beriicksichtigtwcrden O{omi_
kagsaussichtender Forsrwirrschaft die
hciten zu beachten. Diesem Bereich
nalpnneip).Ma8gablichsindvielrrrebr
nachhaltig bei einer Rendireerwanung
konrml besondercBedeutung nt, da öie
die VerhäItnisse im hognösezeit_
von 0,5Vobisl,57alicgcn,isrein solchei
Znhl derpotcntieJlenLiebhab-ereibetiebe
Hrnkt. Enrsprechendesgilt . für rlie FOrSüeriebv6n
vornhereinnicht irr <ier
erheblichzugenommenhat. Diese BeobKosren-In die Kaltulärion sind auch
achturrgcrgibt sich aus der zunehmend
die nachAblauf der Umnicbszeitonr- Lage, Gewinnezu crzielen,und deshalb
nach'objektiverBeurteilungvon Anfarg
ungünstigenu[rtschaf.dichenLage der
steheodenWiederaufforsrungskosten
an keineEinkunfrsquelle
Forstbcriebe,abcr auch sus der Btgnini. S, dcsESICsz.
einzubeziehen.Eine entsprechende
dung einer Yielzahl forstlicher KlcinbePrognose kann regelmäBig uur von
4.4 Forstlidre Kleinflächen
riebe durch bisherige Nichdorstwirlc^
entgprcch_enden
Fachleuücn gestellt
Für
Hinzukommtdic EnrwicklungderRcchtdic AnnahmceinesErwcrbsbericbc.s
wcrden. Die Finanzvenyalrunäuber_
sprechungdurchdic Finarizg#chte.
pr(tftdie vorgelegte
Kalkrrlatioi in dc,r ist eine gewisseMindcsrflächecrforder_
Währendfräher die Vorausseuungen
Regcl durch eigeneSachvernändige, lich, wcil mit dcr Fofstwirtschaftein
liir
tlic Annabmc cines forsrwirtschaftlichen
bwel sis zu einci Enrscheiduäg wirtschaftlichins GewrchrfallencierGe_
winn erziclt werden muss,dcssenHöhc
Erwerbsben-iebs
- iusbesonrlcrefür suskommtjedenfalls
den Emag eines SchrebcrearsetzcndeForstbetriebc- nicht sclr hoch o Die Walilstnrkhr. Fijr die Toral_
tens übersteigtsr,Der BFH hat die"sen
waren, da Holz als wertvolles Wurgewinnbeüachlung
isr auch dic Ent_
Gewinneinmalmir 1.000DM je Bcrieb
schaftsgutgalt, das uuabhängigvon der
wicklung der vorsussichtlichen
Wald_
,ngröße
Fl'
shukrur von Bedeutnnt (gegebcnen_ und Jahrkonkretisierl diescZahl iedoch
zukitnftigc Gewime vcrsprr.rr, sind nach Gnrndsatzentscheifalls unter Beructsic[rigung eines gleichzeitigwiederrelativiertJr.
dungen des BFH48 nun auch an den
Baumafienwechselsaufgrund einer Bei dcr Prüfungderftage, ob alleinscbon
forstwirtschaftlichenErwerbsberriebbödurchgefithrtenStandorrkartierung). von derFläcbenausstanung
bergrundsäc_
licb sin forsrwirtschaftliclcrtwerbsbc.
hcrc Anfordcnrngenzu stellen.
ureb voilirgen kan-n,sind 3 Failgestal_
4.3 Totalgewinnbel-chnung
tungenden-kbar;
4.2 SpezietlePrüfungskriterien ftir
Bgtricbe, deren Allagevermcigenbcrcits r
Ein Tbtalgewinnist nichrerzielbar.
den Bereich der f,'orstwirtschaft
mit Ablauf des 20,6,1948Forsrfl,iclren o
Ein Toralgewinnist ezielbar.
AWekE filr dic Beurteilung forstwin, umJhssthaL
müSscndie zu Beginrrdes r Eine eindeutige prögnose
ist nicht
schaftlicherBedebe sind insbegondcre: Bcuneilungszeirauns
der Tä_
möglich.
r Die Art tler Betriebsfühmng. Be- tiskeir) vorhandcncn@eginn
stillin Rescrven
Bei dcr weiterenBeurrei.lung
weisanzeichen
kännvonfolfllr dasVoiiiegeneiner ermineln.Diesesindregclm:tßighoch,
da gendenAnnahmen
Gewinnerzielung.sabsicht
üusgegangen
werden:
ist eine Bc- der Aufwuchsin der Bilanz mit dcm
auf r Flöchcn unter
debsliihrung nachbetriebswiruchaft- das sreheadeHolz cntfallendcn
I
ha
können
rceel_
Teil <lcs
lichen Grundsätzen,Einc derartigc zum 2L.6.t948
mli8ig für sich allein keinenErweibsmaßgebenden
Einhcirsberieb begiuden, soweit nichr au_
Bctriebsfübrungkann unrerstelt wJr- wertes zu bewertert
istir und die Buch_
den.wcnnfllr dcn Forstbetriebein ak_ wene für den
Aufwuchs cntsprechcnd 47)
lo.lo.re86.
Jv n r75lr4.Bsr6tlt
YgLBIT:ungLhm
trtellesForsteinrichrungswerk
vorl.iegt nieclrigsind. Sic liegenmcisr oui b.i *,e_
l9ö7. S. t9 ! IIW l9t7_ S. 92
da) vel- BFll-BE-iluä
--u''.r vm2l.6-ltn,
-i?
und die Winschaftsführungin enger nigen hundcrt
=Jr
Mark je ha unclrendieren rs) YIl,qFIl
;'
;i;'di.' rv*r' f; "$i: *, n
J49= tNF ttü$. S.542
AnJehnungan die in dcm Forsrein- auch gegcnNull. soweit
__ _l_985,5,
erfolgswirksam
h"
iYjJFi:
ffilTTll."*,9i
richrungswerk vorgeschlagenenBe_ Mindcrungenrrach
Bli'Jd'*
R 2lZ Ab;. I Sau + l?) Y4 Ic-VtL^-.unctt
'oo :liirlt, 6x scrzJtF,o,,.
wirrschaftungsgrundsitze
erfolgt.
ESIR 1998vorgenomrnen
wurdenillVtl:.'H;YH"lgä,T*'","f
;:;:o9,f"li'/^,,,,
hlffibcrtorjafi!&le
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ßeqgewöhnliche
Umsünde ejnc andc- r Der Gewinn kann
über den Reiner_ Soweit Vcriuste
re Betachtungsweiseerfordcrn (2.B.
aus der 3 7o-igenMintrag hergeleitu werdenund zwar als
des Aufwuchsatrlrurni g"mäß
außergewöhnlich
witchsigerund werl_
9"I1e
Diferenz zwischen dcrn BcriebserR 212 Abs. I S, 4 ESß tpgS ..sul:ücr"n,
vollcr Holzbesand).
bag und dem Bcriebsaufuanrl.
Der können diese bci der Beuneiiu";
o Bei Flächcn über 5 ha ist rcgelmäßig
J;
Beriebsertrag lässt sich über den
nachhaltigen Gewinnsjuaüonunbiück_
voneinemErwerbsbetricb
auvuget ei
nachhalrigen
DGZ (durchschnitilichcr sichtigtbleiben,
Sie sreltenin a* n-g"f
so d'asseine überprtifung der Gewinri.esamEuwnchs)
Iaut Eruagsrafelund keincn echtcn Subsranzverzehr
nerwartungclurch die Finanzvcrwal_
dar, tei
den Drrrchschni*sliblzpreil bcsrirn- glcichbleibenden
tuug regelrnißig ohne gundlegende
Bestandswenrn*erd.n
men, der Beriebsaufwandüber Stan_
in Hohe derjährlichen Aufwuchsminde_
Beansrandungen
crf olgendürftc,
dardkostcnsätieder Hauptkostensiel_
rungsrillcReserven
o Bei Fläcben zwischenI ha und 5 ha
gebildeqso dasssich
len-Anschlicßendist der Gewinnaus
Derder gdordenen Totalgewjnnbcnach.
ist im RahmencinerEinzelfallprti-fi:ne
dcm Reinenragherzuleiten.Dabei isi
tungdasErgebnis
zu cntscheiden,ob ein Erwcrniberieü
von Minäe*ng una n.der Reinertragurn den Wen dcr Ar_
servebildung neutraüsierenwüd- Die
vorliegt. Dabei i.rt sowohl die plti_
bcirsleisilngzu erhöhenn-udum die
chengrößeals nuch die auf dic Um_
gleiglc-Bgqcilung grlt ffJrAusgaben,dic
Scbuldzinsen
zu min<lcrn.
Dcrrrebtrche
triebszeit verteilte Gewinncrwanrng o Der
lnvcsritioncndarstellen,z. B.
Gewinn kann auch im Wegc der
die Antage von Forstkultur"r,,W*_
zu berücksichrigen,Bei stcigendei
ftr
Kalkularion ermittcltwerd"n.b1i ao
o, ä. Soweit bilanzmäßigcVer_
Flllchengrößerr,in die Bedeutuig der
Bercchnungdes Jafu.esgewinns
u,ird :isrungcn
luste auf sofort abzugsfahigeAu--sgaben
Ertragsauss,icht
in den Hintcrgrund,
auf die Berlicksichtigungder Vornut.
tur derarttgeMaßnalmenzurückzuführen
Insofern ist es sachgerechlvo-nfolzung verzichtetund nur auf das Absind, sind diesc betricbswinschaftIich
gcnden Flächcngrößenund Jahres_
triebsergebnisabgestclh,indem jer
keine cchtenVerluste,sonrlcrnstille
gewinnenauszugehcn:
ReAb_ servcn, da sie sich in voraussichtfch
{r_Wert (werbungskosrcnfreier
nebswertim Altcr U) durch die Um- gleicher
Höhewcrterhöhend
für denforsr_
tnebszcitdividien wird. Von dicsem
lichcnAufwuchsausgewirkr
habcn.
weöungskosteo-freienJahrÖsgewinn
I bis 1,5ha
500DM je ha
wird
der eonsrigegeüi"lsuüfilar;
1,5bis 2 ha
400DMje ha
ganzoderrcilweiseabgezogen,
je nach
?bis3ha
300DMjeha
der N,!öglicbkei,
"on Eig.it"i;i"ü;;
3big4ha
200DM je ha
diesenKosrcnstcllen.
4bis5ha
100DMjcha
Dic.cverdeutlichtdas untenirehendc
Bei_
spiel.
4.5 Berechnungder Gewinngrenzen
Bci FremdfinalzierungeinesWaldkaufes
Dabeikann im Einzelfall die vorbezeich_ srno aufgelaufene
Schuldzinrenbei dcr
neleGewinngrenze
auf zwci verschiedenc Kalkularron_
gwjnnknjhullrioD
55)
des Jahresgewinnes
i'tt l6digliel borpr.llranc.! kcinEn
.Dlc
auf die
welse[ errechnetwerdcn_
UmmebszeitZUvenCilen.
'-'-'
ulnrcMnliclEn

f,,?,üiTä.}.,.t#ft
i;"nll'.1$,."1#:?,"*,?ti
E rcrbrlE{alCb zu ycwOIlÄLinaröi."

--Beispielfür die HerreitungdcsJahresgewinhs
in ernemfoxtwirtschaflIi chenKleinbebielt's
Fläche@a

Baumart

EKe

l,g6

Buche

II.0

4

0,10

-trrche

II,5

4

0,59

Fichte

I,5

4,41

Fichte

L1

0,03

Birke

[,0

0,76

Buche

Ii,0

\tlz

FTM

3

4

711

Sorutiger Betriebsaufvand

ha

DM

140

46107

329

x

1,86

r80

54196

301

X

0,10

100

44929

449

x

0,59

ro0

26s.08

4t385

4t4

x

0,4'7

1 q 4s r

X

0,03

0:74

X

0,16

250,30

80

)913

140

46107

24,7
329

wr. uurrssxosf€nrreler Jä hresgewils
----

%

612.57

r353.3
I

-

t\ulRtrcD

60DM/b;-------_l

Forstschutz

30 DM/ha

Jungbestrndspflege

25DMtba

verwaltung

50 Dlvf/ha

SUmme

Nachhaldger,
auf die Umn

Au:U
(DM)

165DMzha
(,L4EEIFt

Jatlrg

s6ertnn

x 3,61ha = - 628.65DM

724,66DM

fNF3/2000
tdrtarbacfcrholo.&

