
B E T R I E B S F Ü H R U N G  Reparaturkosten  

Wann werden Reparaturen 
unwirtschaftlich? Um diese Frage zu 
beantworten, sollten Sie die 
Unterhaltungskosten der jeweiligen 
Maschine im Blick haben.  
Schrauben oder 
neu kaufen?
In Ackerbaubetrieben schwanken die Ausgaben für 

Reparaturen zwischen 20 und 100 €/ha. Woher kommen die 

hohen Werte? Albrecht Macke zeigt, wie Sie Ihre 

Aufwendungen besser analysieren können und wann der 

Ersatz älterer Maschinen lohnt.
D ie jährlichen Auswertungen 
für den Betriebszweig Acker-
bau zeigen immer wieder  

deutliche Unterschiede bei den Ar-
beitserledigungskosten. Wenngleich 
die Löhne den höchsten Einzelanteil 
an den Arbeitserledigungskosten ha-
ben, spielen die Reparaturkosten kei-
ne unwesentliche Rolle. Sie nehmen 
immerhin einen Anteil von 11 % ein. 

Sicherlich spielen die altbekann-
ten Einflussgrößen wie Betriebsgröße, 
Auslastung der Maschinen oder Grad 
der Eigenmechanisierung auch eine 
wichtige Rolle. Diese Faktoren erfor-
dern jedoch eher strategische Unter-
nehmensentscheidungen und sind als 
langfristig zu betrachten. 

Wie viel jedes Jahr auf Grund von 
Verschleiß oder Bruch repariert wer-
den muss, ist jedoch unabhängig von 
der Betriebsgröße. Hierauf können Sie 
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kurzfristig Einfluss nehmen. Durch-
schnittlich werden etwa 60 €/ha für 
die Unterhaltung der Maschinen aus-
gegeben: Für einen 500 ha großen Be-
trieb immerhin 30 000 € pro Jahr. 
Häufig werden hohe Reparaturkosten 
in den Betrieben zunächst mit großem 
Erstaunen der Betriebsleiter während 
der Analyse aufgenommen. Die Fra-
ge, warum diese denn so hoch ausfal-
len, kann aber oftmals nur schwer be-
antwortet werden. 

Die Spanne der Reparaturkosten 
in den Betrieben bewegt sich zwi-
schen 20 €/ha und 100 €/ha. Einzelne 
Ackerbauern schaffen es, über Jahre  
mit sehr geringen Kosten auszukom-
men. Die Frage nach dem »Warum« 
stellt sich jedoch komplexer dar: Zeit-
wert der Technik, Pflege, Maschine, 
Werkstatt, Betriebsleiter, Mitarbeiter, 
etc. üben hier Einfluss aus. Der leider 
immer noch zu häufig verbreitete Ge-
danke »Jetzt ist die Maschine (steuer-
lich) abgeschrieben und verdient nun 
erst Geld« ist viel zu oft ein Trug-
schluss. Nicht selten werden vermeid-
lich geringere Abschreibungs- und 
Zinsansätze älterer Maschinen durch 
teurere Unterhaltungskosten mindes-
tens kompensiert. 

Die Betriebe mit den günstigsten 
Reparaturkosten sind diejenigen mit 
großen Betriebsgrößen (650 ha vs. 
446 ha) und wie nicht anders zu er-
warten, die Betriebe, die vorrangig ei-
nen moderneren Maschinenpark auf-
weisen. Der Zeitwert der Technik de-
rer beläuft sich auf 49 % vom 
Anschaffungswert. Betriebe mit höhe-
ren Reparaturkosten kommen auf 
40 % vom Anschaffungswert, haben 
also einen älteren Maschinenpark. 
Als Folge einer besseren Maschi-
nenauslastung über die größere Flä-
che ist der Anschaffungswert der Be-
triebe, die wenig reparieren, um über 
300 €/ha geringer, was entsprechende 
Auswirkungen auf die Abschreibung 
hat. Also auch hier liegen die Betriebe 
mit 114 €/ha sogar günstiger, d. h. 
Vorteile auf allen Ebenen: Moderne 
Technik, wenig Ausfall, geringe Repa-
raturen, niedrige Abschreibung, ver-
gleichbarer Zinsansatz. 

Das Verhältnis der Unterhaltungs-
kosten zum Anschaffungswert gibt 
ebenfalls ein weiteres Signal, ob im 
Vergleich zu anderen Betrieben eher 
wenig oder viel repariert wird. Im Mit-
tel aller Betriebe liegt das Verhältnis 
bei 3,8 %. Das besagt nichts anderes, 
als dass für eine Maschine, die 
100 000 € in der Anschaffung kostet, 
jährlich für deren Unterhaltung 3 800 € 
ausgegeben werden. Einzelne Betrie-
be weisen hier zum Teil über Jahre 
alarmierende Werte von 10 % und 
mehr aus – das ist eindeutig zu viel. 
Denn anders interpretiert bedeutet 
das, dass die gesamte Maschine in 
zehn Jahren einmal zu 100 % durch-
repariert ist. Mit anderen Worten: 
Diese wurde noch einmal gekauft. 

Anhand der Auswertung lassen 
sich folgende Ableitungen treffen:
●● Betriebe mit geringen Unterhal-
tungskosten weisen auch die günstigs-
ten Arbeitserledigungskosten mit  
503 €/ha auf, gegenüber 556 €/ha bei 
den Betrieben, die mehr reparieren.

●● Ein moderner Maschinenpark führt 
nicht automatisch zu höheren 
 Arbeitserledigungskosten.

●● Unberücksichtigt in der reinen Kos-
tenbewertung sind die Kosten des 
Ausfalls einer Schlüsselmaschine, 
z. B. des Mähdreschers in der Ernte. 
Jeder Tag der Nichtnutzung kostet 
dann richtig Geld und bringt zusätzli-
che Nachteile mit sich. Bei der Win-
terdurchsicht vom Mähdrescher ent-
scheiden sich deshalb viele Betriebs-
leiter dafür, vorbeugende Maßnahmen 
zu treffen und Teile auszutauschen, 
die noch funktionsfähig sind, aber ein 
hohes Ausfallrisiko haben. Letztlich 
sollte hier nicht an der falschen Stelle 
gespart werden, schließlich ist es wie 
eine Art Versicherung zu sehen. Je 
nach Auslastung der Maschine und 
betriebsindividueller Risikoabschät-
zung muss das aber jeder Betriebslei-
ter individuell bewerten. Jede Stunde 
Ausfall in der Ernte kostet hunderte 
Euro, die sich in der Betrachtung der 
Arbeitserledigungskosten nicht direkt 
widerspiegeln. Das heißt: Sparen am 
falschen Ende ist nicht zielführend.

Analyse der Reparaturkosten. 
Werden die Möglichkeiten der steuer-
lichen Buchführung als Basis für eige-
nes Controlling genutzt und nicht nur 
als notwendiges Übel für das Finanz-
amt betrachtet, kann diese bereits um-
fangreiche Daten liefern.
    Übersicht 1: Kosten 
der Arbeitserledigung

€/ha Anteil

Löhne 216 40 %

Lohnarbeit 21 4 %

Unterhaltung Maschinen 57 11 %

PKW 12 2 %

Treibstoffe 64 12 %

Abschreibung Maschinen 123 23 %

Zinsansatz Maschinen 43 8 %

Kosten der  
Arbeitserledigung

536 100 %

Daten aus dem WJ 09/10, Angaben ohne MwSt.
    Übersicht 2: Einfluss der 
Maschinenunterhaltungskosten

Sortiert nach Unterhaltungskosten  
(3-Jahres–Durchschnitt)

+ 25 % 
günstigsten

ø – 25 % 
teuersten

Betriebsgröße ha 650 503 446

Zeitwert in % vom A.-Wert % 49 47 40

Dieselverbrauch l/ha 85 87 91

Anschaffungswert Maschinen €/ha 1 657 1 857 1 981

Unterhaltungskosten in % v. A-Wert % 3,0 3,8 4,7

Aufwand für Arbeitserledigung % 31,3 33,1 33,8

Unterhaltung Maschinen €/ha 40 57 78

Masch. Unterhalt 3-Jahres-Durchschnitt €/ha 32 57 82

Abschreibung Maschinen €/ha 114 123 127

Zinsansatz Maschinen €/ha 40 43 41

Kosten der Arbeitserledigung €/ha 503 536 556
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Die Buchung von Reparaturen 
sollte wie folgt aussehen:

●● Sämtliche Positionen sind mit Bu-
chungstexten zu versehen z. B. Grub-
berschare, Inspektion 1 500 Stunden, 
Reparatur Ölleitung, Hinterreifen, Ab-
dichtung Ölleck, etc.

●● Für größere Maschinen empfiehlt es 
sich, Unterkonten einzurichten, um 
damit jedem Schlepper die Kosten 
 direkt zuordnen zu können z. B. 
 Mähdrescher, Spritze, Schlepper 
1,2,3, etc. Am besten sind die Maschi-
nen mit Typ-Bezeichnung zu versehen 
und/oder Nummernschild. 

●● Kleinere Maschinen lassen sich in 
Gruppen zusammenfassen, z.B. Bo-
denbearbeitung, Pflege, Transport-
technik, etc.

Ist ein solches Zahlenmaterial vor-
handen, können Sie damit erstklassi-
ge Analysen tätigen. Allein die Tatsa-
che, dass jede größere Maschine ein-
zeln aufgeführt wird, ermöglicht 
Ihnen einen schnellen Überblick über 
mögliche Ausreißer. Wenn diese Da-
ten dann noch in Zeitreihen darge-
stellt werden, lässt sich sehr schön die 
Entwicklung von Reparaturen darstel-
len, was für Schlepper und Mähdre-
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scher besonders interessant ist. Aus 
dem Datenmaterial lassen sich des-
weiteren nachfolgend aufgeführte In-
formationen selektieren:

●● Die optimale Nutzungsdauer. Wann 
sollte die Maschine ersetzt werden?

●● Eine Nachkalkulation beim Verkauf 
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der Maschine über die tatsächlich ver-
ursachten Kosten während der Lauf-
zeit. Aus den gesamten Reparatur-
kosten und dem dann bekannten 
Restwert können Sie die tatsächlich 
verursachten Maschinenkosten ermit-
teln. Diese Rechnung sollte auf der 
spezifischen Ebene €/h oder €/ha er-
folgen. Dadurch ließe sich beantwor-
ten, ob Sie in der Vergangenheit mit 
dem eigenen Schlepper günstiger wa-
ren als eine mögliche Alternative, z. B. 
Miete.

●● Vergleich verschiedener Maschinen 
(Typen, Hersteller, Fahrer, Werkstät-
ten, etc.).

●● Überbetrieblicher Kostenvergleich
●● Eigenmechanisierung oder Fremd-

mechanisierung (Kauf, Miete, Lea-
sing).

●● Ermittlung der Kosten einzelner Ar-
beitsgänge. Was kostet der Hektar 
Drusch tatsächlich (unter Betrachtung 
von Vollkosten)?

Sogenannte Reparaturtagebü-
cher, die mit Hilfe von Tabellenkalku-
lationen (Excel) geführt werden, bie-
ten zusätzlich hilfreiche Infos. Eine 
 Mustervorlage finden Sie unter www.
DLG-Mitteilungen.de. Eine übersicht-
liche und aussagekräftige Dokumen-
tation gewinnt zudem bei der Grün-
dung von Maschinengemeinschaften 
und der Verrechnung der Betriebe un-
tereinander an Bedeutung. Hier soll-
ten Sie von pauschalen Werten abse-
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Verlauf der Reparaturkosten von drei Schleppern 
der Größe 150 bis 200 PS (in €/h)

Schlepper 1 Schlepper 2 Schlepper 3
utzen Sie die Möglichkeiten der 
uchführung, um die Kosten für 
eparatuen auch den Maschinen 
nd Geräten zuordnen zu können. 



 

hen und auf die tatsächlichen Kosten 
zurückgreifen. Das erhöht zudem die 
Transparenz und schafft Vertrauen. 
Gibt es mit einzelnen Maschinen häu-
figer Probleme, können Sie eine sol-
che Aufzeichnung auch gut zur Ausei-
nandersetzung mit dem Händler oder 
Hersteller nutzen, z. B. bei Garantie- 
und Kulanzansprüchen oder spätes-
tens, wenn es um den Ersatz für diese 
Maschine geht. 

Mit zunehmendem Alter der Ma-
schine nehmen auch die Reparaturen 
zu. Das verdeutlicht die nebenstehen-
de Abbildung, die den Verlauf der Re-
paraturkosten von drei verschiedenen 
Schleppern darstellt (alles Praxisda-
ten). Insbesondere ab dem 6. Jahr der 
Nutzung haben diese mit über 6 € je 
geleisteter Schlepperstunde ein sehr 
hohes Niveau erreicht. Ab diesem 
Zeitpunkt kann mitunter eine Ersatz-
beschaffung günstiger sein, was je-
doch im Einzelfall zu prüfen ist. Dafür 
wäre ein Alternativenvergleich zwi-
schen Weiternutzung oder Neuan-
schaffung einer Maschine zu kalkulie-
ren, was jedoch das Risiko einer 
Großreparatur (Getriebe oder Motor) 
an der Altmaschine nicht oder nur 
schwer berücksichtigen kann. Die 
zum Teil sehr attraktiven Herstellerfi-
nanzierungen und auch die (noch) 
günstigen Zinskonditionen bei Haus-
banken führen zu vergleichsweise ge-
ringen Zinsbelastungen beim Erwerb 
einer Neumaschine.  

Fazit. Mit vergleichsweise gerin-
gem Aufwand ist es möglich, detail-
lierte Aufzeichnungen zu den Repara-
turkosten zu erstellen, was bereits bei 
der Buchführung beginnen sollte. Das 
Plädoyer, das für die gesamte Buch-
führung gelten sollte, ist daher ein-
deutig: Alle Buchungspositionen sind 
mit beschreibendem Text zu verse-
hen, um aus der Kontenschreibung 
schnell einen Überblick über Art und 
Herkunft zu bekommen. Größere Ma-
schinen getrennt zu erfassen und da-
für einzelne Unterkonten einzurich-
ten, ist ein überschaubarer Mehrauf-
wand, die Aussagekraft ist jedoch 
bemerkenswert. 

Wenn das bei Ihnen noch nicht er-
folgt, sprechen Sie Ihren Steuerberater 
an. Die Erfahrung zeigt, dass man sich 
mit Entscheidungen zu Ersatzinvestiti-
onen leichter tut, wenn sich diese z. B. 
durch erhöhte Unterhaltungskosten 
der Altmaschine rechnerisch auch mit 
Vorteilen darstellt. 

Albrecht Macke, BB Göttingen
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