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T i T e l T h e m a 	 Betriebsplanung 
Strategien für 
das nächste Jahr
Wie	vermarkte	ich	am	besten,	wie	halte	ich	mein	Geld	

zusammen?	Vieles	ändert	sich,	wenn	die	Märkte	für	Produkte	

und	Betriebsmittel	gleichermaßen	verrückt	spielen.	Albrecht	

Macke	gibt	Empfehlungen	für	den	Ackerbau.
O ft	 kaum	 nachvollziehbare	
Preisänderungen	 für	 Pro-
dukte	 und	 Betriebsmittel	

haben	die	Märkte	der	letzten	Jahre	ge-
kennzeichnet.	Vielleicht	 haben	 auch	
Sie	 sich	 über	 einige	 Entscheidungen	
geärgert,	wahrscheinlich	insbesonde-
re	bei	der	Vermarktung.	Im	Nachhin-
ein	ist	immer	einfach	zu	analysieren,	
was	 man	 hätte	 besser	 machen	 kön-
nen.	Doch	im	Voraus?	Immerhin	bie-
tet	die	Betriebsplanung	2010	die	gro-
ße	Chance,	aus	vergangenen	Fehlern	
zu	lernen.

	Vermarktung planen

Beim	 Weizen	 machten	 Preis-
schwankungen	von	bis	zu	18	€/dt	 in	
den	letzten	beiden	Jahren	jede	Opti-
mierung	 nahezu	 unmöglich.	 Immer	
den	 höchsten	 Erlös	 erzielen	 wollen,	
das	ist	mehr	eine	Vision	als	eine	rea-
listische	Strategie.	Alles	auf	eine	Karte	
zu	setzen,	ist	reines	Glücksspiel!	Ver-
teilen	 Sie	 die	 Vermarktung	 deshalb	
auf	 mehrere	Termine.	 Damit	 streuen	
Sie	das	Risiko	und	sichern	auch	die	Li-
quidität.	 Vier	 Vermarktungstermine	
sollten	es	mindestens	sein,	und	davon	
sollte	einer	 in	die	Ernte-	bzw.	Nach-
erntezeit	 fallen.	 Mit	 dieser	 Strategie	
sind	Sie	nie	ganz	oben,	aber	auch	nie	
ganz	unten	dabei	–	und	somit	befreit	
von	allen	Höhen-	und	Tiefflügen	der	
Emotion,	wenn	Sie	Glück	oder	Pech	
gehabt	haben.	

Wie sich unterschiedliche Strate-
gien in den letzten beiden Jahren prä-
sentiert haben,	zeigen	die	Übersich-
ten	auf	der	folgenden	Seite.	Als	Basis	
dienen	 die	 beiden	 außergewöhnli-
chen	 Wirtschaftsjahre	 2007/08	 und	
2008/09.	 Ausgangspunkt	 ist	 ein	 Be-
trieb,	der	2	000	t	Weizen	vermarktet.	
Unterstellt	 sind	 fünf	 Betriebsleiterty-
pen	 mit	 unterschiedlichen	 Vermark-
tungsabsichten	 und	 unterschiedli-
chem	Hang	zum	Risiko.	

Der	 Betriebsleiter	 1	 hatte	 bereits	
die	Hälfte	seiner	Erntemenge	2007	im	
Was kommt 2010 auf uns zu?

Der	Begriff	»Volatilität«	

hat	alle	Aussichten,	zum	
Agrarwort	des	Jahres	2009	zu	
werden.	Nichts	ist	mehr	wie	
gewohnt.	Produktionskosten,	
Vermarktung,	Liquidität	–	an	
diesem	»magischen	Drei-
eck«,	das	Sie	aufeinander	
abstimmen	müssen,	kommen	
Sie	künftig	nicht	vorbei.	Ihre	
Kosten	kennen	Sie	–	aber	wie	
die	Preise	im	kommenden	
Jahr	werden,	kann	Ihnen	heu-
te	leider	noch	keiner	sagen.	
Sie	können	nur	versuchen,	
den	Aufwand	an	der	Börse	
zumindest	abzusichern.					

Nicht	nur	die	Landwirte	
hoffen	2010	auf	wieder	
bessere	Preise,	sondern	die	
gesamte	Wirtschaft	auf	ein	
wieder	freundlicheres	Kon-
sumklima.	Es	muss	sich	erst	
zeigen,	ob	die	Erholung	der	
Wirtschaft	das	Auslaufen	der	
Konjunkturprogramme	aus-
gleichen	kann.	Damit	hängt	
natürlich	auch	die	Nachfrage	
nach	Agrarprodukten	zusam-
men.														Thomas Preuße
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April 2007 vorverkauft. Damals wa-
ren 16,50 €/dt ein vergleichsweise gu-
ter Preis. Als dann im September 2007 
die Marke von 20 €/dt überschritten 
wurde, entschied er sich, auch den 
Rest der Ware zu verkaufen. Durch-
schnittlich erzielte er so 18,50 €/dt. 

Betriebsleiter 2 entschied sich 
ebenfalls für zwei Vermarktungstermi-
ne, im August und Dezember, und 
konnte damit 21,50 €/dt erlösen. Be-
triebsleiter 3 staffelte seine Vermark-
tung in insgesamt vier Termine zu je 
500 t. Das Ergebnis war ein Durch-
schnittserlös von 22,63 €/dt. Betriebs-
leiter 4 hingegen war ein absolut ste-
tiger Verkäufer. Mit zehn Vermark-
tungsterminen konnte er ein sehr 
zufriedenstellendes Resultat von 
23,50 €/dt erzielen. Betriebsleiter 5 
setzte alles auf eine Karte und ge-
wann: Zur Hochpreisphase im Febru-
ar 2008 konnte er die gesamte Ernte 
zu 26,00 €/dt vermarkten – Gratulati-
on! Zwischen ihm und dem »unglück-
lichen« Verkäufer 1 lagen 7,50 €/dt 
oder für die 2 000 t insgesamt satte 
150 000 €. 

Aber das war 2007/2008. Ein Jahr 
später waren Glück und Unglück 
ganz anders verteilt (Übersicht 2). Be-
triebsleiter 5 hatte erneut seine ge-
samte Ware im Februar vermarktet, 
konnte damit aber lediglich 13 €/dt 
erzielen – die Hälfte des Vorjahreser-
löses. Gewinner war der im Vorjahr 
»unglückliche« Betriebsleiter 1, der 
bereits vor der Ernte hohe Preise absi-
chern und damit durchschnittlich 
noch 20,75 €/dt erzielen konnte. 

Freud und Leid liegen also sehr 
dicht beieinander. Das führt zu der 
 Erkenntnis: Die mindestens viergeteil-
te Staffelung der Vermarktung bringt  
am meisten Sicherheit auf  unsicheren 
Märkten. Sie garantiert die Liquidität, 
vermeidet die Gefahr eines totalen 
Absturzes in Preistälern und lässt eine 
halbwegs realistische Planung zu.

An betriebsindividuellen Vermark-
tungsstrategien sollten Sie dennoch 
festhalten. Ein einziger Misserfolg ist 
kein Grund, sie komplett zu verwer-
fen, denn dies ist noch kein Signal da-
für, dass es im nächsten Jahr auch so 
sein muss. Dazu ein weiteres Beispiel, 
diesmal aus der Rapsvermarktung. 
Üblicherweise wird ein Großteil des 
Rapses vorkontrahiert. Landwirte, die 
bereits im Frühjahr 2007 die Ernte 
2007 verkauft hatten, ärgerten sich im 
Jahresverlauf über die ständig steigen-
den Preise. Während der Hochpreis-
phase im Frühjahr 2008 beschlossen 
sie, die neue Ernte diesmal nicht vor-
    Übersicht 1: Praxisbeispiel:
Vermarktung 2007/2008 (€/dt)

Verkaufsmenge Weizen insgesamt 2 000 t

Betriebs
leiter 1

Betriebs
leiter 2

Betriebs
leiter 3

Betriebs
leiter 4

Betriebs
leiter 5

Partiegrößen (t) 1 000 1 000 500 200 2 000

April 2007 16,50

Juli 2007

August 2007 18,50 18,50 18,50

September 2007 20,50 20,50

Oktober 2007 23,50

November 2007 24,00 24,00

Dezember 2007 24,50 24,50

Januar 2008 25,00

Februar 2008 26,00 26,00 26,00

März 2008 27,00

April 2008 24,00

Mai 2008 22,00 22,00

Juni 2008

Durchschnittspreis 18,50 21,50 22,63 23,50 26,00

Gesamterlös 370 000 € 430 000 € 452 500 € 470 000 € 520 000 €
    Übersicht 2: Vermarktung 2008/2009 (€/dt)

Verkaufsmenge Weizen insgesamt 2 000 t

Betriebs
leiter 5

Betriebs
leiter 4

Betriebs
leiter 3

Betriebs
leiter 2

Betriebs
leiter 1

Partiegrößen (t) 2 000 200 500 1 000 1 000

April 2008 24,00

Juli 2008

August 2008 18,00 18,00 18,00

September 2008 17,50 17,50

Oktober 2008 15,80

November 2008 14,50 14,50

Dezember 2008 13,60 13,60

Januar 2009 13,50

Februar 2009 13,00 13,00 13,00

März 2009 12,50

April 2009 13,00

Mai 2009 13,50 13,50

Juni 2009

Durchschnittspreis 13,00 14,49 14,75 15,80 20,75

Gesamterlös 260 000 € 289 800 € 295 500 € 316 000 € 415 000 €



Risiken. Insbesondere das Ausfallri- zu den Pionieren einer neuen 
zukontrahieren in der Hoffnung, der 
Preis könne noch weiter steigen. Was 
aber wirklich passierte, ist allen Land-
wirten noch gut in Erinnerung: Der 
Rapspreis brach wieder massiv ein.

Der Trick mit dem kleinen Zettel. 
Plötzlich steigende Preise und das 
Durchbrechen psychologischer Preis-
marken (15 €, 20 €, wer bietet mehr?) 
wecken die Hoffnung, dass es immer 
so weitergeht: »Gier frisst Hirn«. 

Doch auch in »steigenden Märk-
ten« sollten Sie das Verkaufen nicht 
vergessen. Dabei leistet ein kleiner 

Zettel nützliche Dienste. Notieren Sie 
darauf Ihre persönlichen Vermark-
tungsziele, also mindestens Datum, 
Preis und Menge. Das hätte in diesem 
Jahr so ausgesehen: 17. Mai 2009 –
Ernte 2009 – Weizen. Persönliches 
Ziel: 14,50 €/dt. Wenn Ziel erreicht: 
50 % der Menge vermarkten.

Was soll das? Im Juni 2009 hätten 
Sie die Weizenernte 2009 tatsächlich 
für 14,50 €/dt vorkontrahieren kön-
nen. Aus heutiger Sicht hätten Sie ge-
nau dies tun müssen. Tatsächlich wur-
de aber zu diesen Konditionen nur 
sehr wenig Ware vorverkauft. Zu groß 
war die Hoffnung auf permanent wei-
ter steigende Preise.

Welche Funktion hat so ein klei
ner, aber wichtiger Zettel? Bei jeder 
Vermarktungsentscheidung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt besteht die 
Angst, nicht den optimalen Termin zu 
erwischen. Es gibt dann zwei Mög-
lichkeiten:
Auf jeden Betriebsleiter kommt 
2010  ein ganzes Bündel alter und 
neuer Risiken zu, mit denen er sich 
auseinandersetzen muss: Wetterrisi-
ken, Preisrisiken auf Produkt- und 
Faktormärkten, Finanzrisiken, 
Ausfallrisiko der Abnehmer oder 
organisatorische Risiken. Der 
Beitrag auf Seite 22 beleuchtet 
einige dieser gesamtwirtschaftlichen 

Weitere Gefahre
siko der Abnehmer mit der Folge 
eines möglichen Zahlungsausfalls 
ist durch die volatilen Märkten spür-
bar gestiegen. Jeder Betrieb muss 
das für sich bewerten und vorbeu-
gen, z. B. durch die Vertragsgestal-
tung oder den Abschluss einer 
Forderungsausfallversicherung.

Was ist 2010 noch anders als in 
den Vorjahren? Eine zunehmende 
Gefahr besteht bei allen Entschei-
dungen, die unter großem politi-
schen Einfluss stehen. Das ist z. B. 
die Anpassung der Vergütungshöhe 
der Photovoltaikerzeugung – derzeit 
werden Anpassungen der Einspeise-
vergütung von bis zu 30 % disku-
tiert. Eine langfristige Planung zur 
Errichtung weiterer Anlagen ist 
somit nahezu unmöglich. Auch 
wenn Sie neu in die Biogaserzeu-
gung einsteigen wollen, müssen Sie 
die diskutierte Anpassung des EEG 
 

ins Kalkül ziehen. Der Planungs-
zeitraum zur Errichtung einer 
Biogasanlage beträgt etwa ein Jahr. 
Innerhalb dieser Zeit kann politisch 
viel passieren, das im schlimmsten 
Fall das Projekt wirtschaftlich nicht 
mehr interessant macht. 

Die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass es nicht immer gut sein muss, 

n in 2010
Nische oder einer kurzfristig 
interessanten Unternehmung zu 
gehören. Ein Beispiel ist das 
Errichten dezentraler Pflanzenöl-
mühlen und das Betreiben der 
Maschinen mit Pflanzenöl. Durch 
die Anpassung der Besteuerungshö-
hen wurde dieses zunehmend 
uninteressanter. Hinzu kommt nun 
ein weiterer Rückschlag für alle, die 
im Jahr 2008 noch Pflanzenöl 
gefahren haben: Die Agrardieseler-
stattung kann für 2008 rückwirkend 
auf die volle Verbrauchsmenge 
beantragt werden. 

Aber es gibt auch positive 
Aspekte. So hat sich die gesamte 
Euphorie der Agrarbranche wieder 
deutlich beruhigt. Dies führt zurück 
zu einer gewissen Normalität. So ist 
zu erwarten, dass sich in einigen 
Regionen das Niveau der Pacht- 
und Landkaufpreise wieder etwas 
reduziert. 
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l Nach der Entscheidung fällt der 
Preis. Man ist zufrieden.
l Der Preis steigt weiter. In dieser Si-
tuation wird man zunächst unglück-
lich sein, doch hier kommt der kleine 
Zettel ins Spiel. Diese Erinnerungshil-
fe führt einem nochmals vor Augen, 
dass im Mai 2009 auch 14,50 €/dt  
absolut zufriedenstellend gewesen 
wären. Sie haben richtig gehandelt: 
Entscheidungen müssen einfach mal 
getroffen werden, und zu dem Zeit-
punkt haben Sie ja immerhin auch Ih-
re persönlichen Ziele gedeckt.

Kurzfristige Preishochs lassen sich 
zufällig mitnehmen oder auch im 
Nachhinein für Preisvergleiche nut-
zen, aber nicht einplanen. Zunächst 
muss noch Ware vorhanden sein. Und 
auch dann – wer weiß denn genau, 
wann der Gipfel des Preishochs er-
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reicht ist? Welche Entscheidung fällt 
leichter: alles auf einmal zu vermark-
ten, oder auf einen weiteren Preisan-
stieg zu setzen?  

	Kosten kalkulieren

In Zeiten volatiler Märkte muss je-
der seine Produktionskosten kennen. 
Die Stückkosten für die Erzeugung ei-
ner Einheit Weizen, Gerste oder Raps 
sollten Sie ständig kalkulieren. Denn 
bei der Vermarktungsentscheidung  
steht eine Frage an oberster Stelle: 
»Welchen Mindesterlös benötige ich 
zur Deckung der Produktionskosten?« 
Befinden Sie sich z. B. am Anfang ei-
ner Vermarktungssaison und der aktu-
elle Marktpreis deckt nicht nur die 
Produktionskosten, sondern sichert 
bereits einen Gewinn, sollten Sie un-
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bedingt mit dem Verkaufen beginnen. 
Denken Sie bei der Betrachtung der 
Produktionskosten immer auch an die 
Flächenprämie, die etwa eine Leis-
tung von 3 €/dt bei 85 dt/ha Weizen 
bringt. 

Über den Weg der Produktions
kosten und einer möglichen Preiser
wartung können Sie auch direkt das 
Intensitätsniveau regulieren. Befinden 
Sie sich z. B. noch zu Beginn der Ve-
getation im Frühjahr und die wesent-
lichen Produktionskosten sind bereits 
bekannt, so können Sie die Intensität 
je nach Niveau der Inputkosten (Dün-
gung und Pflanzenschutz) und dem 
erwarteten Ernteerlös anpassen. Bei 
Rekordpreisen für Düngemittel im 
Frühjahr und einer niedrigen Erwar-
tung der Erntepreise für die Produkte 
gilt es auf jeden Fall die Strategie ho-
hen Aufwandes zu überdenken. Ist es 
zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits 
möglich, Kontrakte für die Ernte zu 
vergleichsweise sehr guten Konditio-
nen abzuschließen, lässt sich ein hö-
herer Aufwand eher rechtfertigen. Da-
mit wäre zumindest das Preisrisiko  
weitgehend gebannt. Das Mengenri-
siko (Ertragsausfälle) bleibt natürlich 
immer bestehen.    

Bei Düngemitteln waren in den 
vergangenen Jahren noch turbulente
re Entwicklungen als beim Getreide 
zu beobachten. Aus diesem Grund 
sollten Sie wie bei der Vermarktung 
gestaffelt einkaufen. Befinden sich die 
Nährstoffpreise allerdings auf histori-
schem Tiefstand (wie in den vergan-
gen Monaten), empfiehlt sich der Vor-
kauf von Düngemitteln für die gesam-
te Saison. Denn die Gefahr eines 
erneuten Preisanstieges bei Dünge-
mitteln ist deutlich größer als ein 
Preisrückgang. Vor diese Entschei-
dung muss allerdings eine Budgetpla-
nung stehen mit der Grundsatzfrage: 
»Kann diese Vorleistung bereits heute 
aufgebracht werden?«

	Liquidität planen

Das aktuell sehr niedrige Preisni-
veau führt bei manchen Betrieben zu 
Liquiditätsengpässen. Zum einen 
müssen die Folgen des letzten Preis-
hochs teuer bezahlt werden (höhere 
Pachten, Maschinenanschaffungen 
etc.), und zum anderen stehen noch 
Wenn der aktuelle Preis mehr als die 
Produktionskosten deckt, sollten Sie 
mit dem Verkaufen beginnen.



Steuernachzahlungen für 
das in vielen Betrieben gute 
letzte Jahr an. Um Engpässe 
bereits im Vorfeld zu erken-
nen, ist finanzschwachen 
Betrieben dringend zu einer 
detaillierten Liquiditätspla-
nung zu raten. Je detaillierter 
diese Pläne im Voraus bear-
beitet werden, desto aussa-
gefähiger wird das Ergebnis. 
Darüber hinaus kann die Li-
quiditätsplanung als Ent-
scheidungshilfe zur Finanzierung von  
Investitionen dienen. Durch frühzeiti-
ges Erkennen möglicher Engpässe lie-
fert die Planung umfangreiche Warn-
signale. Immer öfter fordern auch die 
Banken diese Liquiditätspläne.

Im Zusammenhang mit der Liqui
dität kommt auch die Vermarktungs
strategie wieder ins Spiel. Es kann 
nicht Ziel sein, die eigene Ware noch 
im Lager zu haben, aber gleichzeitig 
bei Lieferanten und Banken den Kon-
tokorrent in Anspruch zu nehmen. 
Kontokorrentzinsen von 10 % sind 
keine Seltenheit. Bei einem Weizen-

    Üb
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Zins

 2,5 %

 5,0 %

 7,5 %

10,0 %
preis von 15 €/dt würde sich der mo-
natliche Zinsanspruch (in diesem Bei-
spiel 10 % Zinsansatz) auf 0,13 €/dt 
belaufen. 

Wird also der Weizen nicht im Au-
gust, sondern erst im Dezember ver-
kauft, beträgt allein der Zinsanspruch 
für diese vier Monate 0,52 €/dt. Be-
rücksichtigt man zusätzlich noch La-
gerungsschwund etc., dann müsste 
bei der Dezembervermarktung min-
destens ein um 1 €/dt besserer Preis 
erzielt werden, um (einschließlich der 
Zinskosten für das Fremdkapital) ein 
gleiches Gesamtergebnis zu erzielen. 
Die Übersicht 3 zeigt die monatlichen 

ersicht 3: Zinsanspruch 
i Lagerung (pro Monat, €/dt)

10 €/dt 15 €/dt 20 €/dt 25 €/dt

0,02 0,03 0,04 0,05

0,04 0,06 0,08 0,10

0,06 0,09 0,13 0,16

0,08 0,13 0,17 0,21
 

Zinsansprüche in Abhängigkeit vom 
Zins und Weizenpreisniveau. 

Fazit: Auf die neue Situation der 
volatilen Märkte muss sich jeder Be-
triebsleiter erst einmal einstellen. Da 
die Märkte immer schwieriger zu 
durchschauen sind, werden Progno-
sen und damit auch die Einschätzung 
von Preisentwicklungen zunehmend 
schwieriger. Doch aus den Fehlern 
der vergangenen Jahre kann man ler-
nen. Die gestaffelte Vermarktung ist 
das Mittel der Wahl. Mindestens vier 
Termine sollten es sein. 

Doch auch die Liquidität und die 
Produktionskosten üben einen wichti-
gen Einfluss auf die Vermarktungsent-
scheidung aus, getreu dem Motto »Li-
quidität geht vor Rentabilität«. Die 
Devise bei der Vermarktung ist es 
auch, »ruhig Blut zu bewahren«. Das 
kann aber nur funktionieren, wenn 
man vorher bereits seine persönlichen 
Ziele gesetzt hat und das Risiko 
streut. 

Albrecht Macke,    
BB Göttingen GmbH
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