Schnittblumenanbau:
von Hobby zu
Gewerbe
Arjen Huese

Hobby oder Gewerbe?
▪ Ein Hobby ist eine Liebhaberei, die Geld kostet
▪ Mit einem Gewerbe verdienst du dein

Einkommen, oder ein Teil davon. Aber du kannst
deine Tätigkeit immer noch Lieb haben!

Gründe um keine Schnittblumen
anzubauen:
▪ Es ist viel Arbeit für wenig Ertrag
▪ Du mußt erst mal eine Fläche finden

▪ Du mußt investieren in Werkzeuge und
Geräte

▪ Es ist harte Arbeit unter oft
unangenehme Umstände

▪ Es kann locker ein Paar Jahre dauern
bevor du einen Gewinn erzielst

▪ Du wirst dreckig, kalt und naß

▪ Du mußt viel hacken und jäten

Gründe um Schnittblumen
anzubauen:
▪ Du brauchst keine große Fläche (500-5000 qm reicht
erst mal aus)

▪ Du wirst selbständige Einzelunternehmerin (cool!)
▪ Die Investitionen sind überschaubar
▪ Es gibt interessante Steuerregelungen
▪ Es gibt nichts

schöneres als Blumen
anzubauen!

Gewerbe bedeutet: etwas
verkaufen
Ob du es magst oder nicht: du wirst etwas verkaufen müssen
(du kannst nicht ausschließlich im Garten mit deinen
Pflanzen spielen…  )

Also: bedenke ganz gut WAS du verkaufen möchtest:

▪ Nur Blumen (Floristen, Großhandel)
▪ Sträuße (Endkunden/Abo, Marktstand, Läden,
Unternehmen,…)

▪ Selbstpflückerlebnis
▪ Workshops

▪ …???

Jeder Vermarktungsform hat Vorund Nachteile:
Blumen
Floristen
Großhandel
Arbeitszeitbedarf mittel
niedrig
Preis pro Stiel
80ct
50ct?
Fähigkeiten
Erntefähigkeiten
Nähe zur Stadt x

Sträuße
Abo
Markt
Läden
mittel bis hoch sehr hoch mittel
100ct
50ct
80ct
Erntefähigkeiten + Bindefähigkeiten
x
x
x

Selbstpflück Workshops
Unternehmen
mittel
100+?
Floristik
x

kaum
70ct
keine
x

mittel?
?
Floristik

Es ist wichtig eine Vermarktungsweise zu wählen
wobei du dich wohl fühlst: paßt es zu dir, entpricht es
deine Fähigkeiten (oder hast du Lust neue Fähigkeiten
dazu zu lernen), stimmt das Verhältnis zwischen
Arbeitsaufwand und Einnamen für dich, traust du dich?
Und stimmen auch die äussere Bedingungen, wie die
Nähe zu einer Stadt, die Grösse deiner Fläche, gibt es
eine Scheune wo du evt Workshops abhalten könntest,
usw.

Deine Vermarktungsweise
bestimmt deine Anbauplanung
Die von dir gewählte Vermarktungsweise bestimmt auch zum
Großteil deine Anbauplanung, zum Beispiel:

▪ Ein Großhandel möchte kontinuität, also möglichst lang die
gleichen Blumen (Satzweise Anbau)

▪ Eine Hochzeitsfloristin braucht bestimmte Farben (viel
weiß und rosa) und Arten (gerne Rosen)

▪ Fast alle Vermarktungskanäle brauchen haltbare Blumen
(7-10 Tage Vasleben). Ausnahme: Hochzeitsfloristinnen
und Selbstpflück

▪ Viele Floristinnen sind nicht sehr experimentierfreudig

(konservativ): altbewahrte Arten und Sorten müssen das
Hauptangebot darstellen

Grundsätzlich:
▪ Großer Vielfalt
▪ Möglichst früh in der Saison
anfangen

▪ Möglichst spät in der Saison
aufhören

Mitte Mai-September ist
machbar, April schwierig,
Oktober, November, Dezember
mit Glück und Glas/Plastik
Voll im Trend: Trockenblumen

Was macht Arjen?
▪ Vermarktung über Blumenläden (50%)
▪ Hochzeitsfloristinnen, u.a. Julia Hostlowsky (nachhaltige
Hochzeiten)

▪ Ich binde Sträuße für die Solawi (10%)
▪ Ich verkaufe auch Sträuße über einen BioBekleidungsladen in Prien (10%)

▪ Selberpflück, inkl Pflückkarten (3er, 5er) und Pflückabos
(30%)

Gesammtumsatz 2020 (erstes Jahr im Chiemgau: €13.000

Umsatzpotenzial
▪ 300 Blumenbeete, jeweils 5 meter lang, 1 meter breit
▪ Jedes Beet muß im Idealfall mindestens €100 ertragen

▪ 300 mal €100 ergibt €30.000 Umsatz

Kosten
Kosten ungefähr €10.000

▪ Kosten sind zum Beispiel:

▪ Miete und Pacht: €3300
▪ Zertifizierung: €1000
▪ Saatgut, Pflanzgut, Anzuchterde: €1500

▪ Düngung: €500
▪ Maschinen: €1000
▪ Werbung €500

▪ Unvorhersehbar: €2000

Verkauf pro Woche:
€30.000 Umsatz in 20 Wochen: €1500 pro Woche:

▪ Ein Blumenladen kauft bei mir für €50-100 ein pro
Woche (15-30 Blumenläden ergeben €1500)

▪ Eine gute Hochzeit bringt €2000 ein
▪ Ein Pflückabo für die ganze Saison kostet €200 (letztes
Jahr ungefähr 5 verkauft)

▪ Selberpflück kostet €20 pro Sträuß (so viele Blumen
wie man noch in einer Hand halten kann). 75
Pflückerinnen ergeben €1500

▪ Der Laden in Prien bringt meistens um die €100-150
ein

Selberpflücken
▪ Saisonsabo: €200
▪ 5er Karte: €70

▪ 3er Karte: €50
▪ Einmal Pflücken: €20
▪ Wenn Floristinnen selber pflücken, zahlen sie
pauschal 70ct + MwSt

Schritte am Anfang
▪ Pachtvertrag, Mietvertrag
▪ Betriebsname, Domainname sichern

▪ Anmeldung beim Finanzamt
▪ Anmeldung beim AELF
▪ Anmeldung bei Demeter und Ökop

▪ Anmeldung bei der SVLFG
▪ Betriebskonto (Fyrst=Postbank)
▪ Betriebshaftpflichtversicherung (HAVA)

▪ Online Buchführung (Debitoor?)
▪ Website erstellen, Facebook, Instagram, etc

Steuerspartipps:
Es gibt zwei sehr interessante Regelungen für
landwirtschaftliche Betriebe:

▪ Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen nach § 13a Ein-

kommensteuergesetz (EStG): bedeutet dass
Schnittblumenerzeuger mit einer Anbaufläche unter 2300qm
Freiland und 400qm Hochglas pauschal für den
Einkommenssteuer nur €1000 Gewinn aufführen müssen.

▪ Mehrwertsteuerpauschalierung: nach § 24 UStG werden

Umsatzsteuerschuld und Vorsteuerguthaben von Land- und
Forstwirten pauschal ermittelt. 10,7% Mehrwertsteuer wird
auf der Rechnung hinzu gerechnet, darf der Landwirt aber
selber behalten.

Unbedingt richtig angeben auf dem
Anmeldeformular vom Finanzamt!

