
T I T E L T H E M A  Kalkulationen
Wie viel Sie nun 
zahlen können
Hohe Agrarpreise bringen gute Zeiten für Verpächter.   

Doch als Pächter sollten Sie den Bogen nicht überspannen. 

Wo aus betriebswirtschaftlicher Sicht Schluss ist, haben Cord  

Amelung und Albrecht Macke kalkuliert. 
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D ie Preisrallye auf den Agrar-
märkten erzeugt einen zu-
sätzlichen »Run« auf den be-

grenzten Faktor Fläche. Bei 25 oder 
gar 30 €/dt Weizen kann man sich 
doch (fast) alles leisten, oder? Wenn 
jedoch an den Stammtischen in den 
Biogas- und Veredelungsregionen 
Pachtpreise von über 1 000 €/ha ge-
flüstert werden, so  kommt schnell die 
Frage auf: Erlaubt ein solch konjunk-
turell überhitztes Pachtpreisniveau 
überhaupt noch ein nachhaltiges 
Wirtschaften im Ackerbau? 

Aber auch außerhalb dieser Regi-
onen scheint das Fenster für höhere 
Pachtpreise weit offen. Auch Verpäch-
ter werden unruhig, möchten ihren 
Anteil am gestiegenen Einkommen 
der Landwirte.

Auf der anderen Seite scheinen 
uns zwar keine Preise von 2005 be-
vorzustehen, aber doch stärkere 
Schwankungen. Weiterhin müssen 
wir mit steigenden Aufwendungen für 
Betriebsmittel rechnen, die Preisstei-
gerungen bei Treibstoffen und Dünger 
sind nur ein Beispiel. Und vergessen 
wir nicht, dass die bisher nicht ange-
fochtene Position der Zuckerrübe als 
»Königin« der Feldfrüchte mit der 
neuen Rübenmarktordnung ins Wan-
ken gerät. 

Die Weizenpreise in zehn Jahren 
kann Ihnen keiner zuverlässig vor-
hersagen. Aber es lässt sich ausrech-
nen, welche Pachten bei unterschied-
lichen Annahmen noch aus dem 
Ackerbau erwirtschaftet werden kön-
nen. Wir wissen natürlich, dass dies 
nicht der einzige und oft noch nicht 
einmal der wichtigste Grund für einen 
bestimmten Pachtpreis ist. Aber das ist 
bei vielen betriebswirtschaftlichen 
Kalkulationen so. 

In diesem Beitrag stellen wir Zu-
kunftskalkulationen auf Basis dreier 
Preisniveaus an und  gehen der Frage 
nach, wie rentabel der Ackerbau ei-
gentlich in den letzten Jahren war. Wir 
rechnen das für zwei Betriebe:
● Zuckerrübenbetrieb mit 18 % Rü-
benanteil in der Fruchtfolge auf einem 
Standort mit durchschnittlich 70 Bo-
denpunkten,
● Rapsbetrieb mit 20 % Rapsanteil 
und 44 Bodenpunkten.

Auf beiden Standorten werden 
auch Mais (Anteil 7,5 %) sowie Win-
ie derzeitigen Preise erlauben 
eutliche Zuschläge bei den Pachten. 
ie Frage ist, mit welchem Niveau 
an nachhaltig rechnen kann. 



 

Wo starke Veredelung und/oder Biogasanlagen den Bodenmarkt 
bestimmen, kommt man mit einer rein auf den Ackerbau bezogenen 
Kalkulation nicht weiter.  
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tergerste (zu 12 %) angebaut. Der Rest 
ist Winterweizen.

Folgende (Netto-)Preise haben 
wir für die drei Szenarien »hoch«, 
»mittel« und »niedrig« angenommen: 
Der Raps soll 23, 28 oder 33 €/dt brin-
gen, der Weizen nach Blattfrucht 13, 
18 oder 23 €/dt. Bei Weizen nach 
Weizen und Wintergerste kalkulieren 
wir mit 0,25 €/dt weniger. Silomais ab 
Feld soll 2,25, 2,70 oder 3,30 €/dt 
bringen, für Zuckerrüben sind ab 
2008 einheitlich 3,40 €/dt angesetzt.

Als Basis zur Ermittlung der maxi-
malen Pachtpreishöhe dienen zwei 
unterschiedliche Annahmen:
● Die erwirtschaftete Grundrente 
fließt je zur Hälfte an Verpächter und 
Pächter. Das müsste eigentlich das 
Ziel jeder Pacht sein. Ein solches Ver-
hältnis ist allerdings weitgehend Ge-
schichte. 
● Heute ist das Verhältnis zu Lasten 
des Pächters unausgeglichen und ten-
diert eher zu einem Verhältnis von 2/3 
zu 1/3.

Die Grundrente gibt Auskunft da-
rüber, welcher Betrag für die einge-
setzte Fläche und das Unternehmerri-
siko verbleibt. Sie kann als maximale 
Pacht aufgefasst werden, wenn kein 
Unternehmergewinn erzielt wird oder 
werden soll. Sie entsteht ausgehend 
vom Betriebsertrag (= Marktleistung + 
EU-Prämie), von der die Direktkosten, 
Kosten der Arbeitserledigung und 
Allgemeinkosten abgezogen werden  
(= Reinertrag) und abschließend noch 
die Zinsansätze für Feldinventar, Ma-
schinen und Quote.
Die genauen Annahmen hierfür 
finden Sie im Internet unter www.
DLG-Mitteilungen.de.

Weiterhin müssen Sie mit einer 
Preissteigerung im Bereich der Di-
rektkosten rechnen, die je nach Preis-
niveau unterschiedlich ausfällt. Diese 
Kostensteigerung zeigt sich in den 
Grafiken in einer leichten Absenkung  
der zukünftigen Höchstpacht bis 
2013. Der Rübenbetrieb muss aus der 
Grundrente zusätzlich zur Barpacht   
noch die Quotenpacht für das Zucker-
rübenkontingent aufbringen. Nicht  
in die Kalkulation einbezogen sind 
verminderte Direktzahlungen für den 
Fall, dass z. B. die Modulationsrate  
ab 2009 heraufgesetzt wird oder  
gar eine Degression ab einer bestimm-
ten Höhe der Betriebsprämien greift 
(z. B. 10 % ab 100 000 € aufwärts). Vor 
allem bei einem anhaltend hohen 
Agrarpreisniveau muss man damit 
rechnen, dass die oberen Kurven in 
der Grafik steiler abfallen als darge-
stellt. Damit würde allerdings auch 
dem Preisanstieg der Bodenmärkte 
energisch und ebenfalls nachhaltig 
entgegengewirkt.

Was können Sie also in den Jahren 
2008 bis 2013 zahlen? Geht man von 
einem mittleren Preisniveau aus, so 
beläuft sich der maximale Pachtpreis 
für den Rapsbetrieb im Mittel der Jah-
re 2008 bis 2013 auf 366 €/ha, für 
den Rübenbetrieb auf 455 €/ha.

Das  Szenario »Niedrigpreis« wür-
de deutlich niedrigere Pachten verlan-
gen:  höchstens 148 €/ha im Rapsbe-
trieb und 236 €/ha im Rübenbetrieb 
(siehe Übersicht). Die ortsüblichen 
Pachten (die ja unter den bisher nied-
rigen Preisen zustande gekommen 
sind)  liegen allerdings derzeit bereits 
über den im Szenario »Niedrigpreis« 
möglichen Grundrenten von 222 bzw. 
355 €/ha.

In einer Zukunft der hohen Preise 
würde der maximale Pachtpreis (beim 
Verhältnis 50 : 50) sich auf 442 €/ha 
bzw. 510 €/ha belaufen. 

Auf Eigentumsflächen sollte auch 
der Faktor Boden entlohnt werden.   
Und da zeigen unsere Betriebsverglei-
che, dass insbesondere im Wirtschafts-
    Kalkulationen für 2008 bis 2013
Niedrigpreis (z.B. WW 13 €/dt) Rapsbetrieb Rübenbetrieb

Grundrente €/ha 222   355

Max. Pachtpreis bei 
50 : 50 
2/3 : 1/3

 
€/ha 
€/ha

 
111 
148

 
  177 
  236

Mittelpreis (z.B. WW 18 €/dt)

Grundrente €/ha 550   682

Max. Pachtpreis bei 
50 : 50 
2/3 : 1/3

 
€/ha 
€/ha

 
275 
366

 
  341 
  455

Hochpreis (z.B. WW 23 €/dt)

Grundrente €/ha 883 1 019

Max. Pachtpreis bei 
50 : 50 
2/3 : 1/3

 
€/ha 
€/ha

 
442 
589

 
  510 
  679

Quelle: eigene Berechnungen
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T I T E L T H E M A  Kalkulationen
jahr 2005/2006 bei sehr niedrigen 
Weizenpreisen  dies nicht der Fall war 
(siehe Grafiken). 

Das kalkulatorische Ergebnis für 
den Rapsbetrieb  fiel mit – 74 €/ha 
deutlich negativ aus, ähnliches gilt 
mit – 49 €/ha für den Rübenbetrieb. 
Man kann das bis 2013 fortschreiben, 
dann würden die Linien in entspre-
chend gleich bleibendem Abstand un-
ter denen der maximalen Pachtpreise 
verlaufen. 
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Die Kalkulationen zeigen, dass 
Pachten auch auf guten Böden jen-
seits der 700 €/ha nicht allein aus dem 
Ackerbau erwirtschaftet werden kön-
nen. Getragen werden müssen solch 
hohe Pachten durch eine Quersub-
ventionierung aus weiteren Betriebs-
zweigen wie Biogas oder Veredlung. 
An dieser Situation wird sich auch bei 
steigenden Agrarpreisen nichts än-
dern, da gleichzeitig die Pacht- und 
Bodenpreise ansteigen.
2013/14
Sicher kann bei Zupachtungen 
kleinerer Flächen auch zu Grenz-
pachten gepachtet werden (Höhe der 
Grundrente), was auch die teils hohen 
Pachtpreise erklärt. Doch sollten gera-
de bei größeren Zupachtungen das 
Unternehmerrisiko  und der zusätzli-
che Investitionsbedarf nicht außer 
Acht gelassen werden.  

Legt man  die tatsächlichen Pacht-
preise für die entsprechenden Regio-
nen zugrunde, so zeigt sich, dass der 
Rapsbetrieb sowohl im Wirtschafts-
jahr 2004/05 als auch 2005/06 keinen 
Unternehmergewinn erzielen konnte! 
Gerade hier brauchen wir für die Zu-
kunft eine Regenerierungsphase und 
nicht ein erneut unausgeglichenes 
Verhältnis zwischen Bodeneigentü-
mer und Bewirtschafter. Ähnliches gilt 
trotz der Vorzüglichkeit des Rübenan-
baus auch für den Rübenbetrieb, da 
dieser entsprechend höheren Flä-
chenkosten ausgesetzt ist.

Was können Sie tun, um das Risi-
ko überhöhter Pachten im Zaum zu 
halten? Hilfreich wäre, die Pachtver-
träge aus der bisherigen starren Form 
zu lösen und mit Anpassungsklauseln 
zu versehen. Hierzu gibt es verschie-
dene Ideen.

So könnte man bei einer Reduzie-
rung der Prämie den Verpächter zu 
50 % am Verlust beteiligen. Besonders 
relevant würde dies aber erst nach 
2013, wenn die EU-Agrarpolitik mög-
licherweise grundlegend reformiert 
wird und deutlich niedrigere Flächen-
prämien gezahlt werden könnten. 

Oder man leitet den Pachtpreis auf 
Basis einer jährlichen Kalkulation der 
Deckungsbeiträge (aus Veröffentli-
chungen der Kammern, etc.) ab. Aus-
gehend von einem Basisniveau würde  
der DB einer Fruchtfolge kalkuliert 
und die Veränderung zum Bezugsjahr 
berücksichtigt (s. dazu auch S. 14). 

Fazit. Viele Pachtverträge zeigen, 
dass das Verhältnis zwischen Pächter 
und Verpächter zu Lasten des Pächters  
unausgeglichen ist. So etwas kann auf 
Dauer nicht halten. Aber es sind im-
mer die Pächter, die ihre Hoffnung auf 
einen ausreichenden Grenznutzen 
setzen, indem sie nachhaltig nicht zu 
erwirtschaftende Pachten für Acker-
land bieten oder doch akzeptieren. 
Der Markt wird nicht durch den Ver-
pächter, sondern vielmehr durch den 
Pächter bestimmt.  

Cord Amelung und Albrecht Macke, 
Betriebswirtschaftliches Büro 
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Ziel: Grundrente 2/3 : 1/3

Quelle: BB Göttingen + eigene Annahmen

Grafik 1: Rapsstandort (Max. Pachtpreis €/ha)
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Grafik 2: Rübenstandort (Max. Pachtpreis €/ha)
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