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DATEV magazin: Sind landwirtschaftli-

che Mandate ein interessantes Geschäfts-

feld für Steuerberater?

Dr. Hermann Spils ad Wilken: Die 

Land- und Forstwirtschaft ist zwar ein 

relativ kleiner Sektor, stellt aber hohe 

Anforderungen an die Beratungskompe-

tenz. Es müssen nicht nur die Besonder-

heiten der Einkunftsart, sondern auch 

das zunehmende Engagement in den 

vor- und nachgelagerten Bereichen und 

in die Produktion erneuerbarer Energi-

en abgebildet werden.

DATEV magazin: Welche Anforderungen 

stellt das landwirtschaftliche Rechnungs-

wesen an die Kanzleien?

Dr. Hermann Spils ad Wilken: Im land-

wirtschaftlichen Rechnungswesen ist in 

Land- und Forstwirtschaft

Ein lohnendes Geschäftsfeld 
Die Betreuung land- und forstwirtschaftlicher Unternehmen hält einige Besonderheiten bereit. 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Hermann Spils ad Wilken berichtet, wie er mit 

DATEV-Angeboten für sich und seine Kanzlei ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt hat.
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der Regel eine Naturalrechnung integ-

riert. Die Adressaten landwirtschaftli-

cher Jahresabschlüsse – die Landwirte 

selbst, Betriebsberater und die Verwal-

tung – nutzen Auswertungen, die sich 

nur mit speziellen Buchführungspro-

grammen darstellen lassen. Die Bu-

chungssystematik mit Naturaldaten, die 

zum BMELV-Jahresabschluss führt, ist 

für Unternehmen, die eine Investitions-

förderung erhalten haben, sogar bis zu 

zehn Jahre verpflichtend.

DATEV magazin: Wird die DATEV-Lö-

sung für Land- und Forstwirtschaft der 

landwirtschaftlichen Buchführung ge-

recht?

Dr. Hermann Spils ad Wilken: Wir set-

zen seit vielen Jahren die DATEV-Lö-

sung für die Betreuung land- und forst-

wirtschaftlicher Unternehmen ein. 

DATEV bietet einen speziellen landwirt-

schaftlichen Kontenrahmen – den SKR 

14, mit dem die Besonderheiten der 

landwirtschaftlichen Betriebe abgebildet 

werden können. Wichtig ist für uns, 

dass es sich nicht um ein gesondertes 

Programm handelt, sondern nur um ei-

nen speziellen Kontenrahmen. Die ge-

samten Funktionen von DATEV Kanz-

lei-Rechnungswesen pro können also 

genutzt werden. Die Naturalrechnung 

ist in den Buchungssatz integriert. Mit 

dem in der Branche üblichen Text-

schlüsselverfahren können die Natural- 

und Finanzdaten effizient erfasst und 

ausgewertet werden, da die Erlöskonten 

automatisiert hinzugefügt werden. Die 

zunehmend relevanten Personenhan-

dels- und Kapitalgesellschaften können 

ebenfalls abgebildet werden, da parallel 
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men. Wir sehen vor allem drei Vorteile: 

Erstens haben Landwirte so gleiche Aus-

wertungen für Unternehmen mit unter-

schiedlichen Einkunftsarten. Zweitens 

arbeiten Mitarbeiter für einen Mandan-

ten mit einheitlichem Kontenrahmen 

und drittens lassen sich die Jahresab-

schlüsse einfach konsolidieren. Die 

Konsolidierungsmöglichkeit ist der ent-

scheidende Vorteil. Auch in der Land-

wirtschaft sind in den letzten Jahren 

komplexere Verbünde entstanden, die 

Konzernbilanzen oder konsolidierte Bi-

lanzen aufstellen. Letzteres erfolgt bei 

uns auch bei weniger komplexen Unter-

nehmen. Anforderungen an die Unter-

nehmensführung und Anforderungen 

der Banken sind in den letzten Jahren 

deutlich gestiegen. Unternehmen, die in 

der Lage sind, Banken konsolidierte Jah-

resabschlüsse zur Verfügung zu stellen, 

sind klar im Vorteil und erhalten ein 

besseres Rating.

DATEV magazin: Entwickeln Sie Bera-

tungsprozesse aus den Kernprozessen 

Rechnungswesen und Steuern?

Dr. Hermann Spils ad Wilken: Die 

Kernprozesse Rechnungswesen und 

Steuern sind Anlass auch für betriebs-

wirtschaftliche Beratung. Ausgehend 

vom branchenspezifischen Controlling 

Report und Liquiditätsplanungen erfolgt 

bei etwas größeren Mandaten häufig 

auch eine grobe Ergebnisvorplanung 

über zwei bis drei Jahre, um Steuerbe-

lastungen gleichmäßiger zu gestalten. 

DATEV Wirtschaftsberatung classic ver-

wenden wir bei komplexeren Planun-

gen, vor allem in der Sanierungsbera-

tung.

DATEV magazin: Setzen Sie Bilanzbe-

richt comfort oder Abschlussprüfung zur 

Erstellung der Berichte nach den Vorga-

ben der Bundessteuerberaterkammer be-

Dr. Hermann Spils ad Wilken 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist ge-

schäftsführender Gesellschafter der Raßmann 

+ Partner GmbH und einer Sozietät mit Steuer-

beratern und Rechtsanwälten in Uelzen. Die 

Kanzlei beschäftigt 85 Mitarbeiter an vier 

Standorten. Zu den Mandanten zählen neben 

mittelständischen und öffentlichen Unterneh-

men auch land- und forstwirtschaftliche Be-

triebe. www.societates.de

Handels- und Steuerbilanzen erstellt 

werden können. Auch das Eigenkapital 

dieser Gesellschaftsformen wird rechts-

konform dargestellt.

DATEV magazin: Welche Programme 

empfehlen Sie Ihren selbstbuchenden Man-

danten?

Dr. Hermann Spils ad Wilken: Unseren 

selbstbuchenden Mandanten empfehlen 

wir in der Regel DATEV Mittelstand 

classic pro mit Rechnungswesen. Damit 

können unsere Mandanten nicht nur die 

Buchführung und den Zahlungsverkehr 

erstellen, sondern auch Rechnungen 

schreiben. Außerdem kann das integ-

rierte Dokumentenmanagementsystem 

genutzt werden. Zum Teil arbeiten land-

wirtschaftliche Mandanten auch mit der 

digitalen Belegerfassung per Fax oder 

Scan, um uns die Daten über Unterneh-

men online zur Verfügung zu stellen 

oder um für ihre Unternehmen selbst 

die Buchungen zu dokumentieren.

DATEV magazin: Nutzen Sie spezielle 

Auswertungen für Ihr Mandantenge-

spräch?

Dr. Hermann Spils ad Wilken: Ja, wir 

nutzen eine betriebswirtschaftliche Ab-

leitung des ordentlichen Erfolges und 

die Kapitalflussrechnung nach DRS 2 je-

weils im Mehrjahresvergleich. Ganz 

wichtig und für die Mandanten von be-

sonderer Bedeutung sind die Natural-

auswertungen. Hier zeigen wir im Mehr-

jahresvergleich wichtige Kennzahlen zu 

Durchschnittserträgen und Durch-

schnittspreisen in der Pflanzen- und 

Tierproduktion. Gerade Naturaldaten 

erlauben eine Einschätzung der Produk-

tivität und Leistungsfähigkeit der Unter-

nehmen, die über die übliche Auswer-

tung finanzieller Kennzahlen weit hin-

ausgeht.

DATEV magazin: Durch regenerative 

Energien entwickeln sich auch für Land-

wirte neue Geschäftsfelder. Wie bilden Sie 

diese ab?

Dr. Hermann Spils ad Wilken: Unsere 

landwirtschaftlichen Mandanten haben 

in der Regel gewerbliche Betriebszweige, 

Beteiligungen an gewerblichen Unter-

nehmen oder sind Alleingesellschafter 

solcher Unternehmen. Diese Betriebe 

sind im vor- und nachgelagerten Bereich 

sowie im Bereich der Produktion erneu-

erbarer Energien tätig. Auch für diese 

Unternehmen verwenden wir in der Re-

gel den landwirtschaftlichen Kontenrah-

ziehungsweise des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer auch für Ihre land- und 

forstwirtschaftlichen Mandate ein?

Dr. Hermann Spils ad Wilken: Die von 

uns mitentwickelte Mustervorlage zum 

SKR 14 erlaubt die Abbildung der land-

wirtschaftsspezifischen Besonderheiten. 

Nachdem die Mustervorlage jetzt veröf-

fentlicht ist, werden wir unsere Jahres-

abschlussberichte insgesamt umstellen, 

um ein einheitliches Layout unter Nut-

zung der Integrationsmöglichkeit der 

Auswertungen zu den Naturaldaten an-

bieten zu können. Auch lassen sich 

sämtliche BMELV-Auswertungen integ-

rieren. Der Mehrjahresvergleich zu 

Kennzahlen wird – hoffentlich – in Kür-

ze folgen.

DATEV magazin: Welche Vorteile bringt 

Ihnen der Erstellungsbericht für das Man-

dantengespräch?

Dr. Hermann Spils ad Wilken: Der Bi-

lanzbericht erlaubt, neben den standard-

mäßigen Auswertungen verstärkt indivi-

dualisierte Texte und Informationen so-

wie die BMELV-Auswertungen 

einschließlich der Naturaldaten einzu-

binden. Durch den Einsatz dieser Mög-

lichkeiten lassen sich für das Mandan-

tengespräch Informationen generieren, 

die für die Beratung unmittelbar nütz-

lich sind.

DATEV magazin: Wie effizient ist die 

DATEV-Lösung zu Land- und Forstwirt-

schaft für Ihre Kanzlei?

Dr. Hermann Spils ad Wilken: Die Vor-

teile liegen für uns zum einen darin, 

dass es sich nicht um ein gesondertes 

Programm handelt, denn durch die Ein-

bindung in die DATEV-Welt ist eine Da-

tenübergabe in sämtliche DATEV-Pro-

gramme möglich. Einen weiteren Vor-
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k  das interview

Das Interview führte Brigitte Seiler-

Schmidt, Jahresabschluss, 

brigitte.seiler-schmidt@datev.de

teil sehen wir darin, dass unsere 

Mitarbeiter mit einer Programmoberflä-

che vom landwirtschaftlichen Einzelun-

ternehmen bis zur gewerblichen Kapital-

gesellschaft alle Unternehmen bearbei-

ten. Das bedeutet auch, dass wegen der 

unterschiedlichen Wirtschaftsjahre eine 

gleichmäßigere Arbeitsauslastung der 

Mitarbeiter resultiert.

DATEV magazin: Was empfehlen Sie Ih-

ren Berufskollegen?

Dr. Hermann Spils ad Wilken: Die Be-

schäftigung mit dem Geschäftsfeld Land-

wirtschaft ist interessant und lohnend. 

Wer DATEV-Produkte einsetzt, hat mit 

SKR 14 ein für dieses Segment maßge-

schneidertes Produkt. 

Personalmanagement

Bin ich ein guter 
Coach?
Mitarbeiter mit Aufgaben zu betreuen, die ihnen 

nicht liegen, belasten sowohl die Kanzlei als auch sie selbst. 

Die Stellen richtig zu besetzen, ist Chefsache.
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k mehr zum thema

finden Sie unter www.datev.de/

landwirtschaft oder telefonisch un-

ter + 49 911 319-6606.

Weitere Informationen zu Land- 

und Forstwirtschaft erhalten Sie 

über die Produktpräsentation on-

line „Land- und Forstwirtschaft mit 

Kanzlei-Rechnungswesen pro“ 

(Art.-Nr. 73299).

In der Info-Datenbank:

Informationen zur BMELV-Doku-

mentenvorlage: Erstellungsbericht 

BStBK 4/2010 und IDWs7 für Bi-

lanzbericht comfort/Abschlussprü-

fung (Dok.-Nr. 1021909).

Seminar:

Anhand eines durchgängigen Mus-

terfalls werden die Besonderheiten 

landwirtschaftlicher Buchführun-

gen im Seminar Land- und Forst-

wirtschaft mit DATEV Kanzlei-Rech-

nungswesen pro/Rechnungswesen 

pro (Art.-Nr. 70659) gezeigt.

Die Arbeitsunterlage zum Seminar 

Land- und Forstwirtschaft mit 

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 

pro/Rechnungswesen pro (Art.-Nr. 

37664) zeigt anhand von Praxisbei-

spielen und Lösungen das land-

wirtschaftliche Rechnungswesen.


