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Die landwirtschaftliche Beratung ist in den vergangenen Jahren durch die 

tiefgreifenden Strukturveränderungen in der Landwirtschaft wie nie zuvor 

herausgefordert worden. Neben reinen betriebswirtschaftlichen Fragen begleiten die 

Berater ihre landwirtschaftliche Klientel das gesamte Jahr hindurch bei allen Fragen 

des Ackerbaues und der Viehzucht. Durch detaillierte Betriebsauswertungen wird die 

Kostensituation der Betriebe intensiv durchleuchtet. Aus diesen Daten gewinnen die 

Betriebsleiter Motivation zur Verbesserung ihrer Ergebnisse. Über die Aufgaben 

eines erfolgreichen Ackerbauberaters und über zukünftige Veränderungen sprach die 

Agrarzeitung Ernährungsdienst mit Herrn Schwerdtle vom Betriebswirtschaftlichen 

Büro in Göttingen. 

ED: Herr Schwerdtle, Sie verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Beratung 

von landwirtschaftlichen Betrieben vor der Wende in Niedersachsen und später auch 

in den östlichen Bundesländern. Gibt es signifikante Unterschiede in 

Beratungsfragen zwischen den Betrieben, die sie früher beraten haben und den 

Großbetrieben in den östlichen Regionen?

Schwerdtle: Nachdem die Betriebe in den neuen Bundesländern eingerichtet sind, 

gibt es immer weniger signifikante Unterschiede in den Beratungsfragen. In den 

östlichen Bundesländern hat die Finanzierungsberatung z.Zt. eine besondere 

Bedeutung, da ein Kaufzwang von Pachtflächen zu Liquiditätsengpässen führt. Da 

viele Pachtverträge auslaufen, die Pachtpreisforderungen weitgehend steigen, hat 

die Beratung in Pachtfragen eine besondere Bedeutung.

Im Osten kommen öfters große Pachtbetriebe auf den Markt. So eine Übernahme ist 

regelmäßig mit intensiver Beratung verbunden. Dazu zählen Planungsrechnungen -

einschließlich der Finanzierungsplanung – und Rentabilitätsberechnungen sowie 

schließlich eine Begleitung beim Aushandeln der Übernahmebedingungen und der 

Finanzierungskonditionen.



Die Beratung in den alten Bundesländern ist konfrontiert mit oft kleineren 

Betriebseinheiten und erfahrungsgemäß höheren Kosten für die Arbeitserledigung. 

Zur Kostensenkung werden vielfältige und häufig sehr individuelle Lösungen 

erarbeitet. Die Beratung und Begleitung zum überbetrieblichen Maschineneinsatz –

oft verbunden mit der Gründung von Betriebs- und Dienstleistungsgesellschaften –

spielt dabei eine große Rolle.

ED: Die Leitung der landwirtschaftlichen Großbetriebe übernehmen heute mehr und 

mehr wirklich gut ausgebildete Agraringenieure. Wird der derzeitige 

Wissensvorsprung der Beratung in Zukunft ausreichen, um diese Klientel auch in 

Zukunft als Kunden zu behalten?

Schwerdtle: Erfahrungsgemäß haben schon immer eher gut ausgebildete 

Unternehmer Beratung nachgefragt. Gute, erfolgreiche Unternehmer wissen es zu 

schätzen, sich vor „Betriebsblindheit“ zu schützen.

Aber:  Anforderungen an Beratung steigen zweifellos. Qualifikation der Beratung 

muss laufend mitwachsen. Spezialisierung der Berater wird erforderlich. Beratung 

organisiert in Bürogemeinschaften erleichtert die Abdeckung der zukünftigen 

Anforderungen.

ED: Der Betriebsvergleich der landwirtschaftlichen Unternehmen bietet transparente 

Informationen und motiviert. Könnten Sie dieses Verfahren im Einzelnen einmal 

genau beschreiben?

Schwerdtle: Dem Betriebsvergleich geht eine Betriebsanalyse voraus. Dabei werden 

gemeinsam mit dem landwirtschaftlichen Unternehmer zahlreiche 

betriebswirtschaftliche und naturale Kennzahlen erhoben und ausgewertet. Bei 

kontinuierlich jährlicher Auswertung bietet sich zunächst ein Abgleich mit den 

Vorjahreskennzahlen an. Dieser einfache und transparente Abgleich deckt 

Verbesserungen des Unternehmers, ebenso wie sich entwickelnde Probleme im 

Unternehmen frühzeitig auf. Jede Abweichung bzw. Veränderung in den Kennzahlen 

muß sich – häufig in der gemeinsamen Diskussion mit dem Unternehmer – plausibel 

erklären lassen. 



Nur wenn die Ursache eines Problems sachgerecht und detailliert ergründet ist, kann 

gezielt nach den kleinen Stellschrauben gesucht werden, die der Lösung des 

Problems begegnen. Um aber neue - im Unternehmen bislang nicht ergründete -

Verbesserungspotentiale zu heben, ist ein Fremdvergleich mit anderen Betrieben 

erforderlich. Dazu werden geeignete Vergleichsdaten benötigt. Im BB arbeiten alle 

Partner  nach einheitlichen Kriterien, so daß die Daten vergleichbar sind. Sämtliche 

Kennzahlen aus den Beratungsbetrieben im gesamten Bundesgebiet und dem 

angrenzenden Ausland fließen in einem Pool zusammen. Die EDV ermöglicht das 

Herausfiltern und damit den Vergleich von Betrieben mit ähnlichen 

Standortbedingungen, ähnlicher Betriebsgröße sowie Intensität. Besonders 

interessant ist jeweils der Vergleich mit dem Besten der vergleichbaren Betriebe. 

Dieses Vorgehen wird neuerdings als Benchmarking tituliert. Benchmarking deckt die 

Möglichkeiten für den jeweiligen Unternehmer auf. So können die Ziele für die 

Zukunft gesetzt werden.

ED: Wie ist die derzeitige wirtschaftliche Situation der Ackerbaubetriebe und wie 

sehen Sie nach dem heutigen Kenntnisstand die Auswirkungen der 

Zuckermarktreform auf den Anbau in ihrer Region und auf die Einkommenssituation 

der landwirtschaftlichen Betriebe? 

Schwerdtle: Zwei aufeinander folgende Jahre mit schwachen Preisen bei den 

wichtigsten Marktfrüchten, zukünftig sinkende Flächenprämien verbunden mit einem 

erheblich gewachsenen Kostendruck durch Düngemittel und Treibstoffe bringen 

zahlreiche Ackerbaubetriebe in eine schwierige Ertragslage. 

In den Zuckerrüben anbauenden Betrieben wird diese Situation im laufenden Jahr 

durch die massive Degression und in den folgenden Jahren durch die anstehende 

Reform der Zuckermarktordnung erheblich verschärft. Die Gewinneinbrüche werden 

damit besonders schmerzhaft in den bekannten Zuckerrüben-Hochburgen in Süd-

und Ostniedersachsen, im Rheinland und in den Gäulagen Bayerns. Den zu 

erwartenden Gewinneinbruch schätzen wir überschlägig auf durchschnittlich 10 €/ha 

je Prozent ZR-Anbaufläche -  je nach Art und Verteilung der zukünftigen 

Zuckerrübenausgleichsprämie.

Ob und wie hart diese schmerzhaften Einschnitte auf den einzelnen Betrieb 

durchschlagen, hängt aber erfahrungsgemäß neben den jeweiligen spezifischen 



betrieblichen Situationen insbesondere vom Können des Unternehmers ab. Die 

Veränderungen werden für Bewegung sorgen. Gute Unternehmer sehen in den 

Veränderungen nicht nur Verluste und Risiken, sondern auch Chancen.


