
In der letzten Ausgabe von ACKERplus 
haben wir in das Thema Controlling in 

der Landwirtschaft eingeführt. Der 
zweite Teil befasst sich mit der Vorge-
hensweise der Betriebszweigabrech-
nung und einer exakten Buchführung.

Vorgehensweise der Be-
triebszweigabrechnung

1. Ermittlung aller im Betrieb vorhande-
nen Betriebszweige: Welche Betriebs-
zweige lassen sich im Betrieb ausma-
chen und wie können diese voneinan-
der abgegrenzt werden? Läuft ein Be-
triebszweig separat über eine komplett 
eigene Buchführung, oder sind alle Be-
triebszweige in einem Buchführungs-
abschluss integriert? Wenn tatsächlich 
ein Betriebszweig im gesonderten Ab-
schluss verbucht ist, sollte kritisch ge-
prüft werden, ob tatsächlich alle Kosten 
und Erlöse und insbesondere die inter-

ne Verrechnung vollständig und richtig 
erfasst sind. Bei einem Beispielbetrieb 
mit den Betriebszweigen Ackerbau, 
Lohnarbeit, Schweinemast, Ferkelerzeu-
gung, Forst und Direktvermarktung, 
müsste jeder Einzelne ausgewertet wer-
den.

2. Struktur der Betriebszweigabrech-
nung: Dies empfiehlt sich nach einheit-
licher Struktur in Form einer Betriebs-
zweigabrechnung durchzuführen. Die 
Gliederung dafür sollte in Kostenblö-
cken erfolgen. Diese unterliegen immer 
dem gleichen Schema und ermögli-
chen somit eine einheitliche Vergleich-
barkeit. Kostenblöcke sind

Direktkosten —
Arbeitserledigungskosten —
Lieferrechtskosten —
Gebäudekosten —
Flächenkosten —
sonstige Allgemeinkosten —
3. Berücksichtigung innerbetriebli-

cher Leistungen/Kosten: Der oben dar-

gestellte Beispielbetrieb verfüttert na-
hezu sein gesamtes Getreide an die 
Schweine. Die verfütterten Mengen 
sind bekannt; somit muss für die Menge 
ein entsprechender Verrechnungspreis 
gefunden werden, der sich am Markt-
preis orientiert. Dazu wird häufig rück-
blickend der Durchschnittspreis des 
entsprechenden Wirtschaftsjahres als 
Grundlage herangezogen. Im Beispiel  
leisten darüber hinaus die Maschinen 
des Ackerbaus für die Bereiche Lohnar-
beit, Forst und auch Tiertransporte in 
der Schweinehaltung Arbeit. Hierfür 
muss ebenfalls eine Verrechnung erfol-
gen. Dies führt zu Einnahmen aus inner-
betrieblicher Lohnarbeit im Ackerbau 
und zu Kosten aus innerbetrieblicher 
Lohnarbeit in den jeweiligen Betriebs-
zweigen.  

4. Verteilung der Gemeinkosten auf 
die Betriebszweige: Die gesamten Ver-
waltungskosten sind auf die einzelnen 
Betriebszweige zu verteilen. Der Vertei-
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lungsschlüssel ist individuell festzule-
gen und sollte sich an der Höhe des 
beanspruchten Aufwands orientieren. 
Eine gleichmäßige Verteilung auf alle 
Betriebszweige ist in der Regel nicht 
richtig. 

Buchführung – Die Datenba-
sis für jede Analyse

Eine detaillierte Buchführung ist das A 
und O für jede Analyse. Der Umfang 
und die Qualität der Datenbasis ent-
scheiden über die nachfolgende Güte 
der Analyse. Der steuerliche Jahresab-
schluss hat primär den Zweck der Be-
messungsfunktion einer persönlichen 
Einkommenssteuer und leider genau 
nach diesem Credo werden die Daten 
ausgewertet. Getreu dem Motto „So 
wenig Infos wie nur nötig, alle extra De-
tails haben nichts in der steuerlichen 
Buchführung zu suchen“, gehen viele 
Betriebe an ihren Jahresabschluss her-
an. Doch dieser kann mehr sein, als nur 
die Grundlage zur Gewinnfeststellung. 
Bei fundierter Einarbeitung der Daten 
kann Ihnen ein solcher Abschluss erst-
klassige Informationen für tiefgehende 
Analysen bieten. Dazu gehört:

Naturalbuchführung (Menge, Stück,  —
Erträge)
Richtige Kontierung der Buchungs- —
vorgänge

Verwenden individueller Buchungs- —
texte
 Finanzkontenüberblick —

Werden Buchungsvorgänge mit Menge 
und Text versehen, dann ist später aus 
der Kontenschreibung jede Position 
wunderbar nachzuvollziehen. Erfolgt 
die Kontierung nur mit Standardtexten, 
beispielsweise bei Maschinenreparatu-
ren immer mit dem Text: „Unterhaltung 
Maschinen“ kann auf den ersten Blick 
nicht nachvollzogen werden, um was 
für eine Rechnung es sich dabei han-
delt. Alternativ könnten Texte wie: Mo-
torreparatur Schlepper 6586, Inspekti-
on, Lichtmaschine neu, usw. verwendet 
werden. Insbesondere im Bereich Ma-
schinenunterhaltung ist zu empfehlen 
mit Unterkonten zu arbeiten, sodass 
jede Maschine ein eigenes Unterkonto 
erhält und beim Kontieren dann jede 
einzelne Rechnung genau zugeordnet 
werden kann. In der Analyse lässt sich 
dann schnell erkennen, woher ver-
meintlich hohe Reparaturen resultieren 
und der entsprechenden Maschine zu-
ordnen.

Werden Saatgut, Dünger, Diesel und 
Erntemengen mit Mengen verbucht, 
lässt sich daraus eine nachvollziehbare 
Naturalbuchführung erstellen, was auch 
die Berücksichtigung der entsprechen-
den Anfangs- und Endbestände bein-
haltet, aber auch innerbetriebliche Ver-
bräuche. Insbesondere in den Betrieben 

die einen hohen Anteil an Fremdkapital 
aufweisen, gibt der Verbindlichkeiten-
spiegel einen schnellen und sehr guten 
Überblick über Fremdkapitalausstat-
tung, Laufzeit, Zinssatz und Zinsbin-
dung. Dazu müssen jedoch alle Daten 
entsprechend eingepflegt werden.

Controlling – teil 1 

Lesen Sie noch einmal den ersten Teil 
zum Thema Controlling aus der 
ACKERplus 03.2013

Die Zahlen im griff  
Hier beschreibt Albrecht Macke welche 
Zahlen die betriebswirtschaftliche 
Situation eines Betriebs beschreiben und 
wie eine korrekte Buchführung aussieht. 

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 Stär-

ken und Schwächen?, und was benöti-

ge ich als Mindesterlös?, sollte heute 

jeder Betriebsleiter aus dem Stegreif be-

antworten 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), bilden 

eine wichtige Basis für die lückenlose 

Dokumentation. Dies gewinnt in Betrie-

ben mit mehreren Betriebszweigen 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 Veränderungspro- 

zesse viel schneller voran getrieben, 

weil man die Dinge schwarz auf weiß 

sieht und sich damit die Möglichkeit 

gibt, Potenziale 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-
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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, der in 

der Regel höher ausfällt als der steuerli-

che.

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 20 €/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 20 €/h einen Gesamtbetrag 

von 50 000 € 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 

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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 4. Individuelle Verteilung der Gemeinkosten 

 Maschinenunterhaltung 

 Pacht 

 Kraftstoff/Strom 

■ Direktvermarktung 
■ Lohnarbeit 
■ Ackerbau 
■ Schweinemast

1. Unterhaltung Maschinen 
2. Unterhaltung Maschinen 
3. Unterhaltung Maschinen 
4. Unterhaltung Maschinen

1. Motorreparatur Schlepper 6586 
2. Inspektion Sähmaschine 
3. Lichtmaschine Mähdrescher neu 
4. Inspektion Schlepper 6586

Individuelle Buchungstexte  
für bessere Nachvollziehbarkeit

Markt &  
Management



Was muss man selber tun 
für eine gute Buchführung?

Je nachdem ob im Betrieb selber ge-
bucht wird, oder eine externe Person 
(z.B. im Steuerbüro) dies erledigt, ergibt 
sich ein anderes Anforderungsprofil. 
Wird von Dritten gebucht, so ist der Be-
triebsleiter angehalten, möglichst viele 
Informationen mitzuliefern. Sollen 
Rechnungen genau kontiert werden, so 
empfiehlt es sich, die Zuordnung auf 
die Rechnung selber anzugeben. Oft-
mals kann genau diese Detailzuord-
nung eine fremde dritte Person nicht 
selber erkennen. 

Des Weiteren sollte der Betriebsleiter 
ein gutes Ablagesystem aller Belege 
und Rechnungen im Betrieb umsetzen 
und dies vor allem zeitnah. Mit der Ab-
lage aller Belege sollte nicht bis zum 
Ablauf des Wirtschaftsjahres gewartet 
werden. Der Betriebsleiter sollte versu-
chen bereits unterjährig die Buchfüh-
rung auf aktuellem Stand zu halten. 
Vielfach wird für eine schlechte Buch-
führung auf die Steuerbüros verwiesen, 
doch die sind nicht immer Ursache. Oft-
mals fehlt der genaue Auftrag, sämtli-
che Daten detailliert zu verbuchen oder 
beispielsweise eine Naturalbuchfüh-
rung zu praktizieren. So sollte man über 
den Status der Buchführung regelmä-
ßig mit dem Steuerbüro sprechen. Mus-
terabschlüsse geben einen Eindruck 
wie vorbildlich eine gute ordentliche 
Buchführung aussehen kann.

Zeitnaher Einblick in die 
Unterlagen

Mit der Erstellung des Abschlusses soll-
te nicht zu lange gewartet werden. Je 
später die Daten zusammengestellet 
werden, desto weniger hat man die  
Möglichkeit auf Effekte zu reagieren. Es 
empfiehlt sich vielmehr sogar eine un-
terjährige Auswertung zu machen, zum 
Beispiel quartalsweise oder halbjährlich. 
Eine zeitraumbezogene BWA oder ein 
Geldrückbericht mit Vorjahresvergleich 

ermöglichen den schnellen Einblick in 
das Geschehen. Dann gibt nicht mehr 
nur der Kontostand des Bankkontos 
Auskunft über das Geschehen, sondern 
man hat den Gesamtüberblick und 
kann nachvollziehen, worin die Ursa-
chen liegen. 

Jahresabschluss nach BMELV

Viele steuerliche Jahresabschlüsse sind 
sehr stark gerafft und geben nur wenig 
Detailauskunft. Wenn möglich sollte der 
„BMELV-Abschluss“ vom Steuerberater 
angefordert werden. Insbesondere in 
der Darstellung weicht diese Variante 
vom steuerlichen Abschluss ab. Die Ge-
winn- und Verlustrechnung wird im 
BMELV-Abschluss in Staffelform geglie-
dert, was die Übersichtlichkeit erhöht. 
Darüber hinaus gibt diese Form des 
Ausdrucks und der Darstellung in der 
Regel dem Leser mehr Informationen. 
Der BMELV-Abschluss ist im Gegensatz 
zum herkömmlichen Jahresabschluss 
um einige Teile ergänzt. So sind unter 
anderem der Naturalbericht, die Anga-
ben zu Betriebsfläche und Arbeitskräf-
ten Bestandteile eines BMELV-Abschlus-
ses.

Die Analyse der Zahlen

Auf Basis detailliert aufbereiteter Zahlen 
können vielfältige Fragestellungen be-
antwortet werden.  Das Ergebnis der 
Betriebszweiganalyse gibt Auskunft, 
wie rentabel die einzelnen Betriebs-
zweige im Unternehmen tatsächlich 
sind. Basierend auf den Ergebnissen 
dieser Betriebszweiganalyse können 
dann vertikale und horizontale Betriebs-
vergleiche folgen. Beim vertikalen Be-
triebsvergleich wird der Betrieb im Zeit-
verlauf dargestellt, um die Frage zu be-
antworten, wie sich die Kennzahlen 
entwickelt haben. Das ist besonders 
wichtig für die Betrachtung der Kosten. 

Beim horizontalen Betriebsvergleich 
wird der Betrieb anderen Vergleichsbe-

trieben gegenübergestellt. Hierbei ist 
wichtig, dass gleiche Zeiträume vergli-
chen werden und die betreffenden Be-
triebe an vergleichbaren Standorten 
wirtschaften. Ansonsten besteht die 
Gefahr, dass Standorteffekte die Aussa-
ge verzerren (Bodenqualität, Höhenla-
ge, etc.). Darüber hinaus ist  von Bedeu-
tung, dass sich die Vergleichsbetriebe 
im Anbauprogramm ähneln. Der Ver-
gleich eines Rapsbetriebs mit intensi-
ven Rübenbetrieben ist nur bedingt 
aussagekräftig. Die oberen 25 % und die 
unteren 25 % in einem Vergleich stehen 
immer unter besonderer Beachtung. 
Doch nach welchem Kriterium erfolgt 
diese Gruppierung? Für einen Gesamt-
vergleich sollten immer nur Ergebnis-
kennzahlen herangezogen werden: Die 
Sortierung der oberen 25 % und unte-
ren 25 % allein nach Erntemenge, Um-
satz oder gar Kosten verbirgt Schwach-
stellen in der Interpretation und führt 
zu falschen Auslegungen.  

FAzit: in vielseitigen Betrieben ist 
eine Betriebszweiganalyse ein Muss 
und sollte dort nicht fehlen. Die zah-
len sollten mit anderen Personen, bei-
spielsweise in Arbeitskreisen, mit Be-
rufskollegen oder Beratern diskutiert 
werden. ist der Betriebsleiter noch 
weit in den Anfängen all der genann-
ten Möglichkeiten, sollte er Schritt für 
Schritt beginnen und den zweiten 
nicht vorm ersten gehen. Controlling 
ist zwar komplex aber nicht kompli-
ziert. ||

       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
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darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Nachteile widerrufen kann. Vom Verlag Eugen 
Ulmer wird mir versichert, dass meine datenschutzrechtlichen Belange ohne Einschränkung gewährleistet 
werden und keine Übermittlung meiner Daten an Dritte zu Werbezwecken erfolgt.

Wir verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrags, zur Pfl ege der Kundenbeziehungen und der 
werblichen Kommunikation.

Datum, Unterschrift
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Unser Dankeschön 
für Ihre Bestellung
Das praktische Ulmer Notizbuch 
mit selbsthaftenden Notizzetteln.
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