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„Hey Boss, ich 
brauch mehr Geld!“
Wie Direktvermarkter mit solchen Anfragen umgehen können, 

war nur ein Thema beim 15. Rheinischen Direktvermarktertag.

Mit der Direktvermarktung entscheiden 

sich Landwirte auch für einen Betriebs-

zweig, der großes Know-how in den Be-

reichen Steuern und Rechtliches benö-

tigt. „Deshalb halte ich es für außeror-

dentlich wichtig, dass Landwirte, die 

planen, in die Vermarktung ab Hof ein-

zusteigen, ein umfassendes und kompe-

tentes Informationsangebot erhalten 

und dieses auch wahrnehmen“, erklärte 

RLV-Präsident Bernhard Conzen am 

Dienstag vergangener Woche. Das gelte 

aber auch für die „alten Hasen“, denn 

viele Dinge, zum Beispiel im Steuer- 

oder Baurecht, änderten sich stetig. Bei 

genau diesen Themen waren Maria van 

Duijnen, Steuerberaterin bei der PARTA, 

und RLV-Jurist Alexander Westphal die 

richtigen Ansprechpartner für die knapp 

60 Teilnehmer. 

 ▶ Mehr Lohn, aber wie?

„Wenn Ihr Mitarbeiter nach mehr Gehalt 

fragt, müssen Sie abwägen: Soll es ein 

kleines Bonbon sein, denken Sie über 

Sachbezüge nach“, empfahl van Duijnen 

den Besuchern des Direktvermarkter-

tages. „Sachlohn liegt immer dann 

vor, wenn es sich um Einnahmen han-

delt, die nicht in Geld bestehen“, erklär-

te die Fachfrau. Hier gäbe es viele un-

terschiedliche Möglichkeiten, wie Mitar-

beiterrabatte im Hofladen, Geschenke 

oder Tankgutscheine, Gesundheitsför-

derung, Betriebsveranstaltungen, Fort-

bildungen oder auch ein Kindergarten-

zuschuss. Doch auch hier ist die richtige 

Aufzeichnung wichtig. „Bei Gutscheinen 

beispielsweise führen Sie unbedingt 

auf, welcher Mitarbeiter ihn bekommen 

hat.“ Ohne besonderen Anlass gelte bei 

einem Tankgutschein die Freigrenze von 

44 € pro Monat und Mitarbeiter. 

Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit 

und diskutierten verschiedene Möglich-

keiten, die vorgestellten Sachbezüge in 

ihren Betrieben einzusetzen. „Steuer- 

und sozialversicherungsfreie Sachbe-

züge sind häufig lukrativer als eine 

Lohnerhöhung, für die zusätzliche Steu-

ern und Sozialabgaben anfallen“, so 

van Duijnen. Auch der Arbeitgeber spa-

re seinen Anteil der Sozialversiche-

rungsabgaben.

 ▶ Vorsicht: Künstlersozialkasse!

Die Künstlersozialkasse bringt man 

nicht unbedingt mit landwirtschaftli-

cher Direktvermarktung in Verbindung, 

sie könnte jedoch zum Problem werden. 

„Eine Abgabeschuld besteht der Höhe 

nach, wenn ein dem Grunde nach abga-

bepflichtiges Unternehmen Entgelte an 

selbstständig tätige Künstler oder Publi-

zisten zahlt“, erklärte van Duijnen. Da-

bei sei unerheblich, ob der Künstler 

selbst in der Künstlersozialversicherung 

versichert ist. Auch Nullmeldungen 

müssten bis zum 31. März des Folgejah-

res durchgeführt werden, selbst wenn 

man keine Entgelte im Kalenderjahr be-

zahlt hätte. Bei Direktvermarktern käme 

es relativ häufig zum Einsatz solcher 

Leistungen. „Beispielsweise, wenn Sie 

einen Grafiker beauftragen, der Etiket-

ten oder Flyer designt“, so van Duijnen. 

Denkbar ist auch der Einsatz von Musi-

kern oder Clowns bei Hoffesten, also al-

le Jobs, bei denen jemand „künstlerisch 

tätig“ wird. Ein Thema, das Direktver-

markter im Blick haben müssen und im 

Falle des Falles noch mal mit ihrem 

Steuerberater besprechen sollten. 

RLV-Jurist Alexander Westphal nutzte 

die Gelegenheit, um die Direktvermark-

ter auf aktuelle Betrügereien hinzuwei-

sen. „Ein Dauerbrenner sind Briefe, in 

denen angeboten wird, sich in vermeint-

liche Branchenverzeichnisse eintragen 

zu lassen. „Diese gibt es überhaupt 

nicht, man soll nur in Zahlungen verwi-

ckelt werden. Am besten einfach nicht 

reagieren und solche Schreiben an uns 

weiterleiten“, bot der Jurist an. 

Mit der abschließenden Betriebsbesich-

tigung auf dem Biohof Bursch bot sich 

der passende Abschluss für einen infor-

mativen und spannenden Tag, der ei-

nen auf kommende Mitarbeiterge-

spräche oder drängende Steuerfra-

gen gut vorbereitet.  mk
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Fragen zur Verfügung:  RLV-Jurist 
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Steuerberaterin Maria 

van Duijnen. 
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Rund 60 Personen 

nahmen am Direkt-

vermarktertag teil. 

Im Anschluss folgte 

die Betriebsbesich-

tigung auf dem Bio-

hof Bursch in Born-

heim. Mit über 600 

m² Verkaufsfläche, 

Bäckerei, Hofküche 

und Café sowie 17 

Marktständen, ein 

sehr breit aufge-

stellter Direktver-
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und damit toller 
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Rheinischen Direkt-

vermarktertag. 
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