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Brennstoff 

+ CO2-Abgabe 

________________________ 

= Heizkosten 

 

 

Wie geht es weiter? 

 

 Folgen für den Jahresabschluss. 

 

Kann ich die CO2-Abgabe vermeiden oder wenigstens 

mindern? 
 

 

Liebe Kollegen,  
 
um dieser Frage nachzugehen laden wir ALLE Gärtner am 
 
 

11.02.2020 zu einem Informationsabend in den 
Landgasthof Schwarzer Adler nach Wiesenbronn ein. 

Beginn des Vortrages ist um 19:30 Uhr.  
 
 

Ab 18:30 besteht die Möglichkeit sich beim Essen mit den Kollegen auszutauschen und 
einen guten Platz zu sichern. Aus organisatorischen Gründen ist Essen während des 
Vortrages nicht möglich.  



Gartenbaubezirk Unterfranken 

 

 
Helmuth M. Huss von CO CONCEPT hat in den letzten Monaten in vielen Artikeln in 
den Fachzeitschriften, z.B. „Gemüse“ und „Taspo“ gezeigt, dass er sich intensiv mit den 
Folgen der CO2-Bepreisung, ihren Folgen und den Alternativen beschäftigt hat.  
 
Er stellt den Teilnehmern unserer Veranstaltung mit Hilfe des Betriebsvergleichs 4.0 des 
Zentrums für Betriebswirtschaft (ZBG) dar, wie wir online die Folgen erwarteter Kosten 
im Jahresabschluss berechnen können. Die Teilnahme am Betriebsvergleich ist dank der 
Unterstützung u.a. durch das Bayerische Landwirtschaftsministerium kostenfrei. Zentrale 
Idee des Betriebsvergleichs ist es seit Jahrzehnten zu sehen, wie das eigene Unternehmen 
im Vergleich zu ähnlich strukturierten Betrieben dasteht.  
 
Mit einem Brennstoff- und CO2-Kostenrechner bekommt jeder die Antworten, die er für 
die Entwicklung seines Heizungskonzeptes und seines Energiebedarfs braucht. 
Gemüsebauern und Zierpflanzenbaubetriebe erhalten so eine solide Datenbasis. 
 
Helmuth M. Huss hat sich auch intensiv mit erneuerbaren Energieträgern beschäftigt und 
stellt ein Rechenprogramm vor, mit dem jeder ausrechnen kann, wie viel er investieren 
kann, um die CO2-Abgabe zu sparen. 
 
Auch Unternehmer, die nicht Mitglied im BGV sind, sind herzlich eingeladen zu dieser 
Veranstaltung, in der deutlich wird, dass der Verband nicht nur die politische 
Interessensvertretung ist, sondern auch eine Solidargemeinschaft darstellt, in der auch 
voneinander profitiert werden kann. 
 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei organisatorischen Fragen steht die 
Geschäftsstelle des BGV in München info@bgv-bayern.de gerne zur Verfügung. 
 
 
Es freuen sich auf Euer zahlreiches Erscheinen 
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