
Zunehmend schwankende Agrar-
märkte und damit größere Gewinn-

schwankungen in den Betrieben ver-
stärken die Anforderungen, seine eige-
nen Zahlen genau zu kennen. Die Fra-
gen, „Wie wettbewerbsfähig bin ich mit 
meinem Betrieb?“, “Wo liegen meine 
Stärken und Schwächen?“ und „Was be-
nötige ich als Mindesterlös?“, sollte heu-
te jeder Betriebsleiter aus dem Stehgreif 
beantworten können. 

Wenn auch der ein oder andere 
Landwirt bei der Aussage „Im Büro ver-
diene ich mein Geld“ belächelt wird, hat 
genau dieser fortschrittliche Unterneh-
mer die Notwendigkeit erkannt, nicht 
nur draußen, sondern auch im Büro al-
les auf Vordermann zu halten. 

Controlling ist mehr  
als Kontrolle

Der häufig verwendete Begriff „Control-
ling“ hat nur im entferntesten Sinne et-
was mit Kontrollieren zu tun; vielmehr 
beschreibt er das „Steuern“ und „Regeln“ 

innerhalb des Betriebs. Mit der deut-
schen Bezeichnung „Internes Rech-
nungswesen“ wird die Dimension des 
Begriffs noch greifbarer. 

Controlling findet jedoch nicht nur 
im Büro statt, sondern genauso drau-
ßen auf dem Acker. Die gesamte Doku-
mentation, beispielsweise in Form der 
Ackerschlagkartei, sowie Stück- und 
Mengenerfassungen (Erntemenge, ge-
borene Ferkel, Futterverbräuche, etc.) 
bilden eine wichtige Basis für die lü-
ckenlose Dokumentation. Dies gewinnt 
in Betrieben mit mehreren Betriebs-
zweigen, an Bedeutung. 

Hat ein Betrieb sowohl Ackerbau, 
Milchvieh, Lohnarbeit und eventuell 
Biogas oder Vermietung, ist es wichtig, 
genau zu wissen, was wo und wie pas-
siert. Denn der Gewinn des Gesamtbe-
triebs ermöglicht keinerlei Aussagen 
darüber, an welcher Stelle Geld verdient 
wurde und wo nicht oder wie rentabel 
die einzelnen Bereiche wirklich sind. 

Weiß der Landwirt nicht, wie renta-
bel die einzelnen Betriebszweige sind, 
erfolgt möglicherweise über Jahre das 

Festhalten an alten Dingen und unren-
table Betriebszweige erfahren eine 
Quersubventionierung; die gesamte 
betriebliche Entwicklung wird dessen 
ungeachtet jedoch damit gebremst. In 
Betrieben, in denen regelmäßig detail-
liert ausgewertet wird und die Zahlen 
vorliegen, werden Veränderungsprozes-
se viel schneller voran getrieben, weil 
man die Dinge schwarz auf weiß sieht 
und sich damit die Möglichkeit gibt, Po-
tenziale zu erkennen.

Der legal manipulierte 
Abschluss

Leider kennen die meisten Betriebe 
noch immer lediglich ihren steuerlichen 
Gewinn. Dieser ermöglicht jedoch kei-
nerlei Aussage über die tatsächliche Si-
tuation des landwirtschaftlichen Unter-
nehmens, weil damit eine ganz andere 
Absicht verfolgt wird. Die steuerliche 
Gewinnermittlung dient der Bemes-
sungsgrundlage zur Ermittlung der per-
sönlichen Einkommenssteuer. Und da-

 Die Zahlen im Griff 
 Einführung ins Controlling – Teil 1. Welche Zahlen beschreiben die betriebswirtschaftliche  

 Situation eines Betriebs? Wie sieht eine korrekte Buchhaltung aus und was ist bei mehreren  

 Betriebszweigen zu beachten? Der landwirtschaftliche Unternehmensberater Albrecht Macke  
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mit wird ein steuerlicher Abschluss un-
ter der Prämisse erstellt, unter dem 
Strich einen möglichst geringen Ge-
winn auszuweisen. Vereinfacht gesagt 
ist es der „legal manipulierte Abschluss“ 
und das Bild verzerrt. Um Klarheit und 
Aussagekraft aus dem betrieblichen 
Abschluss zu erhalten, müssen Bereini-
gungen vorgenommen werden. Auf 
diese Weise ermittelt man einen be-
triebswirtschaftlichen Gewinn, welcher 
in der Regel höher ausfällt, als der steu-
erliche.

Die Faktorkosten sind  
entscheidend

Der betriebswirtschaftliche Gewinn ist 
nun der Betrag, der zur Entlohnung aller 
Faktorkosten eines Unternehmers zur 
Verfügung steht. In diesen Faktorkosten 
unterscheiden sich die Betriebe jedoch 
massiv. Hier sind die Entlohnung der ei-
genen Arbeit (Lohnansatz), der Eigen-
tumsflächen (Pachtansatz) sowie des 
Eigenkapitals (in Form eines Zinsansat-
zes) zu berücksichtigen. Nachdem all 
diese Faktoransätze entlohnt sind, er-
rechnet sich der Unternehmergewinn 
oder gegebenenfalls auch ein Verlust. 
Das Ergebnis wird häufig als kalkulatori-
sches Ergebnis bezeichnet. 

Wichtig beim Ansatz der Faktorkos-
ten ist, dass sich die Höhe der Ansätze 
immer nach der alternativen Verwen-
dungsmöglichkeit richtet. Das heißt, 
der Pachtansatz sollte auf dem derzeiti-
gen Pachtpreis der Region basieren und 
nicht auf einem historischen Durch-
schnitt der Vergangenheit. 

Ähnliches gilt für den Lohnansatz, 
der sich zum einen an der alternativen 
Verwendung orientiert, aber zum ande-
ren auch am Mindestbedarf für die Le-
benshaltung angelehnt sein muss. 
Lohnansätze von unter 15 €/h gehören 
in keine ehrliche Kalkulation. Schließlich 
handelt es sich hier um die Entlohnung 
eines Betriebsleiters mit entsprechen-
der Qualifikation. Darüber hinaus muss 
jeder Landwirt selbst vollständig für 

Dinge wie Krankenversicherung oder 
Altersvorsorge aufkommen. 

Unterstellt man, dass ein Betriebslei-
ter im Jahr durchschnittlich 2 500 Stun-
den arbeitet, hätte das bei einem Lohn-
ansatz von 15 €/h einen Gesamtbetrag 
von 37 500 € zur Folge. Daraus müssen 
alle Lebenshaltungskosten inklusive So-
zialversicherung bestritten werden. Die-
ser Anspruch ist noch vergleichsweise 
bescheiden kalkuliert. Denn eine Fami-
lie mit zwei Kindern benötigt heute 
zweifelsfrei annähernd 50 000 € für die 
Lebenshaltung. Und damit ist noch kein 
Vermögen aufgebaut.

So ist nur derjenige ein wirklich er-
folgreicher Unternehmer, der es ver-
mag, nachhaltig Eigenkapital in seinem 
Unternehmen zu bilden. Genau deshalb 
ist die Betrachtung der Eigenkapitalbil-
dung von so wichtiger Bedeutung. 
Letztlich gibt diese – im Durchschnitt 
der Jahre – eine Aussage über die Stabi-
lität des Unternehmens. 

Oftmals ist zu beobachten, dass Geld 
zur Bildung von Privatvermögen aus 
den Betrieben gezogen wird. In diesen 
Fällen kann mitunter die Eigenkapital-
bildung des Unternehmens negativ 
sein, die des Unternehmers jedoch po-
sitiv. Zur Korrektur dieser Fälle, sollte 
man auf die bereinigte Eigenkapitalver-
änderung abzielen. 

Worauf der Landwirt  
achten sollte

Mit zunehmenden Investitionsvolumi-
na und höheren Anteilen an Fremdka-
pital in den Betrieben steigt die Ver-
schuldungsquote auf den Höfen an. Der 
Landwirt sollte darauf achten, dass er in 
seinem Betrieb kontinuierlich einen 
ausreichenden Eigenkapitalanteil auf-
weist und nicht in kritische Zonen sehr 
geringer Eigenkapitalanteile abrutscht. 
Eine jährliche Übersicht sowohl für die 

Diese Zahlen sollte  
jeDer lanDwirt kennen

Betriebswirtschaftlicher Gewinn ť

Kalkulatorisches Ergebnis ť

Eigenkapitalentwicklung ť

Eigenkapital- und Fremdkapitalanteil ť

Nettoinvestition ť

Betriebszweigergebnisse ť

Produktionskosten ť

Bereinigung des Gewinns

steuerlicher Gewinn

- Sonderabschreibung

- Abschreibungszeiträume

- Berücksichtigung Feldinventarveränderung

- Privatentnahmen

- Rücklagen

- Bewertung Vorräte

- weitere Ein-/Ausgaben

= Betriebswirtschaftlicher Gewinn

Kostenaufstellung für Familie mit 2 Kindern in Euro

Minimal Durchschnitt

Private lebenshaltung 12 000    24  000   

sozialversicherung 7 000   10 000   

Private Vorsorge 1 000   2 500   

altenteilsleistungen  2 000   6 000   

Private steuern  -     8 000   

Gesamtbedarf  22 000   50 500   
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Eigenkapitalentwicklung, als auch für 
die Eigenkapitalquote kann hilfreich 
sein. Das Beispiel in der unteren Tabelle 
zeigt eine positive Eigenkapitalbildung 
in Höhe von 21 548 €; Gleichzeitig konn-
te das Fremdkapital um 23 247 € abge-
baut werden. Mit einer Fremdkapital-
quote von 31 % zum Bilanzstichtag ist 
der Betrieb noch solide aufgestellt.

Lebt der Betrieb von  
der Substanz?

Die Ermittlung der Höhe der Nettoin-
vestition beantwortet die Frage, ob ein 
Betrieb von seiner Substanz lebt. Die 
Nettoinvestition berechnet sich als Sal-
do aus den Investitionen, den Erlösen 
aus Anlagenverkäufen und der Ab-
schreibung. Wird im Betrieb eine nega-
tive Nettoinvestition über mehrere Jah-
re festgestellt, dann baut sich bereits 
ein Investitionsstau auf. Für einen Fami-
lienbetrieb sollte die Nettoinvestition 

mindestens bei 15 000 € liegen. Erst da-
mit kann Wachstum zur langfristigen 
Einkommenssicherung und zum Inflati-
onsausgleich geschaffen werden. 

Betriebszweiganalyse: 
Wo verdiene ich mein Geld?

Ist der Betrieb vielseitig aufgestellt, gibt 
der steuerlichen Abschluss nahezu 
kaum eine Auskunft darüber, woraus 
das Ergebnis im Einzelnen resultiert. 
Doch der Betriebsleiter sollte genau da-
rüber Kenntnis haben, wo er Geld ver-
dient und wo nicht. 

 Wichtig ist zudem herauszuarbeiten, 
an welcher Stelle im Betrieb das Geld 
verdient wird. Dazu ist es notwendig, 
sämtliche Erlöse und Kosten dem Ver-
fahren Ackerbau zuzuordnen. Das ist 
insbesondere für Gemischtbetriebe von 
grundlegender Bedeutung. In diesen 
Fällen tauchen nicht alle Erlöse im 
Ackerbau auf, sondern ein Teil wird in-

nerbetrieblich beispielsweise als Futter 
für die Tiere bereitstellt und muss zu 
marktüblichen Preisen verrechnet wer-
den. Gleiches gilt für die Kostenseite. 
Häufigstes Problem dabei ist die Vertei-
lung der Gemeinkosten auf die einzel-
nen Betriebszweige.  

Fazit: Sich mit seinen betrieblichen 
zahlen intensiv zu beschäftigen, ist 
ebenso wichtig wie die technik von 
Maschinen zu beherrschen. Der Be-
triebsleiter sollte dazu die vielfältigen 
Hilfsmöglichkeiten nutzen, die es im 
gesamten Preozess der Datenverwal-
tung- und analyse gibt. Eine gute 
Buchführung ist die Basis für alle de-
taillierten analysen. Mindestens ein-
mal im Jahr sollten die zahlen geprüft 
und kritisch hinterfragt werden. in der 
folgenden ausgabe von aCKERplus 
erfahren Sie, wie eine detaillierte Be-
triebszweiganalyse und eine gute 
Buchführung aussehen sollte (Fortset-
zung folgt). ||

       Autor        albrecht Macke, 
M.Sc. Agrar, ist freiberuflicher 
landwirtschaftlicher 
Unternehmensberater in der 
BB Göttingen GmbH, 
Raseweg 4, 37124 Rosdorf.  

Zu seinen Schwerpunkten zählen unter 
anderem Betriebsanalyse & Betriebsvergleiche, 
Benchmarking im Ackerbau, Finanzcontrolling 
sowie  Planung & Kalkulation regenerativer 
Energieprojekte. 
Telefon: +49 551/7 98 66-0  
E-Mail: macke@bbgoettingen.de

Eigenkapitalanalyse 

01.07.2011 30.06.2012
Anteil an 

Gesamtbilanz

eigenkapital   758 741 €    780 289 € 69 %

Veränderung zum Vorjahr   +21 548 €  +2,84 %

Fremdkapital   369 742 €    346 496 € 31 %

Veränderung zum Vorjahr     -23 247 €  -6,29 %

Gesamtbilanzvermögen  1 128 483 €   1 126 784 € 

Veränderung zum Vorjahr -1 699 €
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 Controlling findet nicht nur im Büro,  

 sondern auch auf dem Acker statt.  

 Ein Landwirt sollte genau wissen,  

 welche Betriebszweige rentabel sind. 
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