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Betriebsleitung
  Wie hoch 
pokern?
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Die Investition in Grund und Boden ist eine enge Rechnung. An welchen Faktoren hängt die 
Entscheidung? Und wo liegen die betriebswirtschaftlichen Grenzen?
Vor so einer Entscheidung steht 
man nicht alle Tage, dessen war 
sich Schweinehalter Peter Thie-

mann aus Ostwestfalen* (Name von der 
Redaktion geändert) sofort bewusst. Ein 
langjähriger Verpächter, eine Erbenge-
meinschaft aus dem Nachbarort, hatte 
dem Schweinehalter (70 ha Ackerbau, 
1 200 Mastplätze) den Kauf von zwei 
5 ha-Parzellen in unmittelbarer Hofnähe 
angeboten. Kaufpreis: 250 000 €, rund 
25 000 €/ha. 

Noch massiver erwischte es Ackerbau-
er Josef Aulermann* aus Sachsen-Anhalt. 
Von den 1 200 ha seines Marktfrucht-
baubetriebes (Zuckerrüben, Weizen, 
Raps, Gerste) hatten die BVVG und drei 
weitere Verpächter ganze 250 ha zum 
Verkauf ausgeschrieben. Kaufpreis rund 
18 000 €/ha, in der Summe 4,5 Mio. €.

Interessenten gab es in beiden Fällen 
genug, zumal die Pachtverträge der be-
treffenden Flächen in wenigen Jahren 
ausliefen. Besonders für den ostdeutschen 
Landwirt ein Dilemma: Er war auf die 
Flächen im nahen Hofumfeld angewiesen, 
hatte Maschinenpark und Lagerkapazitä-
ten auf die aktuelle Betriebsgröße opti-
miert. Dies hatte aber gleichzeitig weite 
Teile der betrieblichen Liquidität gefor-
dert. Es lag auf der Hand: Ein Kauf war – 
wenn überhaupt – nur sehr schwer zu 
schultern. Aber war er auch aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht zu rechtfertigen? 

Wo liegt mein Leistungsniveau?�  Wer 
eine Investition in Grund und Boden 
überdenkt, sollte sich als erstes das eige-
ne Leistungs- und Kostenniveau vor 
Augen führen. Der Maßstab hierfür ist 
die erzielbare Grundrente, die zugleich 
dem betriebswirtschaftlich maximal ver-
tretbarem Pachtpreis für eine Fläche ent-
spricht.

Wie in Übersicht 1 dargestellt, bein-
haltet die Grundrente alle Leistungen 
und Prämien sowie sämtliche Kosten 
Übers. 1: So kalkulieren 
Sie die Grundrente

Marktleistung

+ Ausgleichszahlung

= Betriebsertrag

– Aufwand

= Roheinkommen

– Lohnansatz

– Kapitalansatz

– Pachtansatz Lieferrechte

= Grundrente

Die Grundrente beeinfl usst den 
 Verhandlungsspielraum.
Übersicht 2: Grundrente 
nach Ertrag und Preis

Ertrag/Preis 12 €/dt 20 €/dt

Weizen

70 dt/ha 53 €/ha 559 €/ha

90 dt/ha 175 €/ha 797 €/ha

Ertrag/Preis 30 €/dt 45 €/dt

Raps

35 dt/ha 203 €/ha 684 €/ha

45 dt/ha 360 €/ha 957 €/ha

*) Grundrente inkl. 300 €/ha Prämie

Sie hängt maßgeblich von den Erträgen 
und Preisen ab.



Auch die Schlaggröße und -form hat starken Einfluss auf den vertretbaren Preis für ei-
ne Fläche. Unterschiede von 100 €/ha kommen schnell zustande.
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und kalkulatorischen Kostenansätze. Un-
term Strich ergibt sich so der Wert, der 
nach angemessener Entlohnung aller an-
deren Faktoren zur Entlohnung der Flä-
che bleibt. An dieser Stelle gilt für jeden 
Betriebsleiter: Selber kalkulieren! Denn 
je nach Fruchtfolgeanteilen, erwartetem 
Preis- und Ertragsniveau sowie der indi-
viduellen Kostenstruktur sind die Unter-
schiede erheblich. Das zeigt eine einfa-
che Kalkulation für einen Beispielsbe-
trieb (Übersicht 2). Unter sonst gleichen 
Bedingungen schwankt die Grundrente 
je nach Preis und Naturalertrag zwischen 
50 und 950 €/ha – eine wahnsinnige 
Spanne. 

Die auch noch von Fläche zu Fläche 
variiert. Es versteht sich von selbst, dass 
für einen 20 ha-Schlag in direkter Hof-
nähe mehr gezahlt werden kann, als für 
zehn 2 ha-Parzellen verstreut in 8 km 
Entfernung. Zwischen einem gut ge-
schnittenen 20 ha-Schlag und einer klei-
nen, spitz zulaufenden Parzelle können 
schnell über 100 €/ha Bearbeitungser-
schwernisse zu Buche schlagen. 

Wenn über den Ackerbau die Viehein-
heiten für Tierhaltung „quersubventio-
niert“ werden, ist auch dies in Ansatz zu 
bringen. In diesem Fall kann die maxima-
le Pacht auch etwas über der kalkulierten 
Grundrente liegen.

Wie finanzieren?� Die beiden Landwirte 
kennen ihre Zahlen. Der Ostwestfale 
erwirtschaftet – auch mithilfe der Mast 
– eine durchschnittliche Grundrente von 
600 €/ha, wovon 500 €/ha für Pachtzah-
lungen aufgewendet werden. Der Markt-
furchtbetrieb kommt, mit spitzer Feder 
gerechnet, auf 475 €/ha Grundrente bei 
einem Pachtniveau von 375 €/ha.

Was heißt das für die Kaufentschei-
dung? Unterstellen wir, dass die Land-
wirte ihre bisher bezahlte Pacht auch 
nutzen könnten, um den Kapitaldienst 
(Zinsen und Tilgung) für einen fremdfi-
nanzierten Kauf der Fläche aufzubrin-
gen. In Übersicht 3 sind Kaufwerte an-
hand des aufzubringenden Kapitaldiens-
tes abgeleitet. Es wird deutlich: Unter 
deutschen Verhältnissen ist es nahezu 
unmöglich, aus der laufenden Flächenbe-
wirtschaftung den kompletten Kapital-
dienst für den Kauf einer Fläche aufzu-
bringen. 

So könnte selbst ein Betrieb, der 
500 €/ha Grundrente aufbringt, keine 
10 000 €/ha für einen Flächenkauf ausge-
ben. Und das bei einem Zinssatz von 3 % 
und einer Kreditlaufzeit von 30 Jahren. 
Liegen das Zinsniveau bei 5 % und die 
Grundrente bei 300 €/ha, fällt der maxi-
male Kaufpreis sogar auf unter 6 000 €/
ha. Damit wären sowohl der ostdeutsche 
Betrieb als auch der westdeutsche 
Schweinehalter weit davon entfernt, die 
geforderten Kaufpreise von 18 000 bzw. 
25 000 €/ha komplett aus der Bewirt-
schaftung zu tragen.

Wie spitz darf ich rechnen?� Das 
stimmt für die Liquidität. Aber gilt dies 
auch für die Rentabilität? Schließlich 
dient der eigentliche Kauf auch der Ver-
mögensbildung. Wir lassen die Tilgung 
einen Moment außen vor und unterstel-
len, dass die bisher gezahlten Pachten 
Übersicht 3: Die Liquidität setzt 
der Kalkulation enge Grenzen

Zinssatz/ 
Kapitaldienst

300 €/ha 500 €/ha 700 €/ha 900 €/ha

3 % 5 880 € 9 800 € 13 720 € 17 640 €

5 % 4 612 € 7 686 € 10 761 € 13 835 €

7 % 3 723 € 6 205 € 8 686 € 11 168 €

Maximale Kaufwerte bei gegebenem Kapitaldienst, 
 Kreditlaufzeit 30 Jahre

Aus der laufenden Bewirtschaftung lässt sich der Kapitaldienst 
für den Kauf einer Fläche kaum tragen.
Übersicht 4: Aus Sicht der Rentabili-
tät sind höhere Werte denkbar

Zinssatz/ 
Zinszahlung

300 €/ha 500 €/ha 700 €/ha 900 €/ha

3 % 16 963 € 28 271 € 39 579 € 50 888 €

5 % 9 458 € 15 764 € 22 069 € 28 375 €

7 % 6 349 € 10 581 € 14 814 € 19 046 €

Maximale Kaufwerte bei gegebenem Zinsaufwand, Kreditlaufzeit 
30 Jahre

Spitz gerechnet können bei 500 €/ha Grundrente und  
3 % Zinssatz bis zu 28 000 €/ha gezahlt werden.
Bieten Sie mit 
Köpfchen!

Bei Pacht- und Kaufverhandlun-
gen trifft man immer wieder auf 
Bauch-Entscheider, die mit überhöh-
ten Angeboten das Preisniveau für 
alle Betriebe in die Höhe treiben. Es 
ist zwar richtig, dass Betriebe mit 
freien Maschinen- und Arbeitszeit-
kapazitäten schon mal kurzfristig 
großzügiger kalkulieren können, 
irgendwann holt aber auch sie die 
Grenzkosten-Kalkulation wieder ein.

Auch wenn ein Bodenkauf 
strategisch sinnvoll erscheint, sollten 
Sie ihn sehr kritisch hinterfragen. 
Führen Sie sich insbesondere Ihre 
Alternativen vor Augen. Gibt es 
wirklich keine anderen infrage 
kommenden Flächen an Ihrem 
Standort? Welche Rendite verspricht 
der Kauf? Und auf welche Rendite-
möglichkeiten verzichten Sie, weil 
andere Investitionen hinten ange-
stellt werden müssen? 
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Betriebsleitung

Macht ein Bodenkauf aus strategischen Gründen Sinn, müssen Sie die Tilgung in der 
Regel aus anderen Bereichen quersubventionieren.
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voll genutzt werden könnten, um den 
Zinsaufwand für den Kauf aufzubringen. 

In diesem Fall gestaltet sich die Rech-
nung etwas positiver. Wie Übersicht 4 
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zeigt, können bei 500 €/ha Grundrente 
und einem durchschnittlichen Zinssatz 
von 3 % bis zu 28 000 €/ha gezahlt wer-
den. Auch hier hat das Zinsniveau eine 
starke Hebelwirkung. Steigt der Zinssatz 
durch einen ungünstigen Zeitpunkt oder 
ein schlechtes Rating von 3 auf 5 %, sinkt 
der maximal vertretbare Kaufpreis unter 
16 000 €/ha. 

Die beiden Landwirte rechnen weiter. 
Beide könnten den Kauf zu einem Zins-
satz von rund 4 % mit einer Laufzeit von 
30 Jahren finanzieren. Das haben sie in 
einem Vorabgespräch mit ihrer Haus-
bank geklärt. Die Verhältnisse aus erziel-
ter Grundrente und gefordertem Kauf-
preis liegen damit noch knapp im Rah-
men des Möglichen (Ostwestfalen 600 € 
und 25 000 €/ha) und (Sachsen-Anhalt 
475 € und 18 000 €/ha). 

Kann ich quersubventionieren?� Nur, 
was ist in diesem Fall mit der Liquiditäts-
belastung? Gilt doch das Motto: „Liqui-
dität vor Rentabilität.“ Hier muss, falls 
ein Kauf unbedingt erwünscht, die Til-
gung aus anderen Bereichen quersubven-
tioniert werden. 

Beispiel Ostwestfalen: Der Schweine-
halter käme für den Kauf der 10 ha auf 
einen jährlichen Kapitaldienst von knapp 
14 500 €. Um diese Summe zu erwirt-
schaften, braucht er eine Fläche von 
24 ha (Rechenweg: 14 500 € Kapital-
dienst geteilt durch 600 €/ha Grundren-
te). Das bedeutet, zusätzlich zu den ge-
kauften 10 ha muss der Schweinehalter 
weitere 14 ha im Eigentum haben, um 
die Deckung seiner Liquidität sicherzu-
stellen. Das macht für 1 ha Kauffläche 
umgerechnet 1,4 ha vorhandenes Eigen-
tum – für den Betrieb Thiemann ist dies 
kein absolutes Ding der Unmöglichkeit.
Anders ist die Lage in Sachsen-Anhalt. 

Der Ackerbauer käme beim Kauf der 
250 ha auf einen jährlichen Kapitaldienst 
von fast 250 000 €. Dadurch wären zur 
Abdeckung der Liquidität mehr als 
500 ha Fläche notwendig (245 777 € ge-
teilt durch 475 €/ha). Damit bräuchte er 
zusätzlich zu den 250 ha rund 270 ha 
bereits vorhandene Eigentumsflächen – 
ein Verhältnis von 1 ha Kauffläche zu 
1,06 ha Eigentum.

Dies ist zwar ein günstigeres Verhältnis 
als in den alten Bundesländern, aber 
auch diese Flächen hat der Betrieb nicht. 
Wie bei vielen anderen ostdeutschen Be-
trieben ist die Eigenlandausstattung auch 
bei Ackerbauer Aulermann dünn. Er 
zeichnet gerade einmal 100 ha sein Ei-
gen. Eine Quersubventionierung des Ka-
pitaldienstes allein aus Eigentumsflächen 
fällt damit flach. Trotzdem rechnet er 
weiter und bezieht die verbleibenden 
850 ha Pachtflächen mit in die Rechnung 
ein (1 200 ha abzüglich 100 ha Eigentum 
und 250 ha Zukauf). 

Die durchschnittliche Grundrente der 
Pachtflächen liegt rund 100 €/ha über 
dem tatsächlichen Pachtpreis, zumal die 
meisten der betreffenden Pachtverträge 
noch über längere Zeiträume laufen. Der 
Landwirt erwartet dadurch jährlich rund 
85 000 € Liquidität aus den Pachtflächen 
(100 €/ha x 850 ha). Bezieht man diese 
in die Rechnung mit ein, benötigt der 
Betrieb lediglich noch 88 ha Eigentums-
fläche. Er bleibt damit haarscharf inner-
halb der wirtschaftlichen Grenzen. Haar-
scharf wohlgemerkt, denn die Liquidität 
wäre nahe der Grenze der Belastbarkeit. 
Bei hohem Risiko wären weitere Expan-
sionsschritte vorerst tabu.

Albrecht Macke, BB Göttingen;
Andrea Behrendt, LWK Niedersachsen;
Matthias Schulze Steinmann, top agrar
Schnell gelesen
• Die Finanzierung von Boden 

aus der neu erworbenen 
Fläche ist hierzulande fast ge-
nauso unmöglich wie eine 
angemessene Rendite. 

• Dient der Erwerb der Exis-
tenz- und Standortsicherung 
oder stehen steigende Preise 
in Aussicht, kann der Kauf 
trotzdem sinnvoll sein. 

• Dann gilt es besonders die 
Liquidität im Auge zu behal-
ten. 

• Wer Boden kauft, braucht 
Boden in der Hinterhand. 
Das 1 x 1 beim 
Flächenkauf
• Ermitteln Sie aus ihrem beste-
henden Betrieb die Grundrente, 
möglichst für ein drei- oder 
fünfjähriges Mittel. Machen Sie 
Zu- und Abschläge für Lage, Größe, 
Zuschnitt und Ertragspotenzial der 
Fläche.
• Wählen Sie möglichst lange Finan-
zierungslaufzeiten. 30 Jahre sollten 
es sein, evtl. auch 40 bis 50 Jahre –  
Banken bieten auch das an.
• Der Kapitaldienst ist auf deut-
schen Standorten aus der Bewirt-
schaftung der Fläche nicht zu 
erwirtschaften. Im besten Fall 
können Sie den Zinsaufwand 
erwirtschaften. 
• Zur Sicherung der Liquidität 
sollten Sie beim Kauf von einem 
Hektar mindestens einen weiteren 
im Eigentum haben. 
• Das Zinsniveau hat deutlichen 
Einfluss auf die Kapitaldienstbelas-
tung. Hier sind Zeitpunkt und 
Rating des Betriebes entscheidend. 
• Kaufen Sie nicht um jeden Preis 
und behalten Sie Ihre Alternativen 
im Blick. Kommt es zum Kauf, gilt: 
Liquidität stets vor Rentabilität.




