
Betriebswirtschaftliche Tagung 2022  
Futterbaubetriebe mit deutlich besseren Ergebnissen 
 
Am 25. November fand in Heusweiler die betriebswirtschaftliche Tagung der Landwirtschaftskammer 
für das Saarland statt. Kammerpräsident Franz-Josef Eberl eröffnete die mit rd. 75 Teilnehmern gut 
besuchte Tagung und gab einen kurzen Rückblick auf das zurückliegende Wirtschaftsjahr. 
 
Zu Beginn stellte Matthias Lambert, Steuerberater vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz 
Süd, die Neuerungen aus dem Bereich des Steuerrechtes vor. Ein Schwerpunkt war auch in diesem Jahr 
wieder die Änderungen bei der Umsatzsteuerpauschalierung. Vor allem die Umsatzgrenze von 600.000 
€ für pauschalierende Betriebe stellt gerade in Zeiten mit hohen Erzeugerpreisen viele Betriebe vor 
Probleme. Hier empfahl der Steuerberater intensive Beratung für die betroffene Betriebe. Aber auch 
bei weiteren Themen wie dem Auslaufen der Tarifglättung oder den verschiedensten Inhalten des 
Jahressteuergesetzes 2022 kommen viel Anpassungsbedarf auf die Betriebsleiter zu. 
 
Martin Schunck von der Landwirtschaftskammer für das Saarland stellte im Anschluss die 
Buchführungsergebnisse der saarländischen Testbetriebe im Wirtschaftsjahr 2021/22 vor. Bei den 
Betrieben handelte es sich um 76 landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe verschiedener 
Produktionsrichtungen. Das Wirtschaftsjahr 2021/22 war geprägt von den noch andauernden 
Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie dem Beginn des Ukraine-Krieges. Eingeschränkte 
Lieferketten, steigende Energiepreise und das veränderte Konsumverhalten haben auch bei den 
landwirtschaftlichen Betrieben im Saarland Spuren hinterlassen. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr ist 

der Gewinn (= das 
Unternehmensergebnis) der 
saarländischen Betriebe mit 
74.814 € im Durchschnitt 
gegenüber dem Vorjahr um 
knapp 20 % gestiegen. Das 5-
jährige Mittel von 53.379 € 
wurde deutlich übertroffen. 
Die Nettorentabilität lag bei 
101,8 %, so dass zum ersten 
Mal seit dem Wirtschaftsjahr 
2008/09 wieder eine volle 
Faktorentlohnung erreicht 
wurde. Der Blick auf die 
einzelnen Betriebsgruppen 
zeigte, dass vor allem die 
Futterbaubetriebe gute 
Ergebnisse erzielen konnten. 

Mit einem Gewinn von 90.969 € wurde das Niveau des Vorjahres um 16.000 € (+21,8 %) übertroffen. 
Die Nettorentabilität lag bei guten 123 %. Die Ackerbaubetriebe mussten dagegen nach etwas 
besseren Ergebnissen im Vorjahr wieder einen Gewinnrückgang verkraften. Mit 64.006 € Gewinn 
konnte ein Nettorentabilität von 78 % erreicht werden. Die Betriebe der Verbundgruppe zählten zu 
den Gewinnern des Wirtschaftsjahres 2021/22. Mit einem Unternehmensergebnis von 51.152 € ist die 
Gruppe zwar weiterhin Schlusslicht, allerdings konnten endlich wieder deutliche Gewinnzuwächse 
(+16.800 € bzw. +49 %) erzielt werden. Mit einer Nettorentabilität von 75 % wurde das Ziel der vollen 
Faktorentlohnung allerdings deutlich verfehlt.  
Über alle Betriebsgruppen stiegen sowohl die Erlöse wie auch die Aufwendungen deutlich. Die hohen 
Kosten für Düngemittel, Futter und Energie konnten vor allem die Milchviehhalter dank des sehr hohen 
Milchpreise überwiegend kompensieren. Hier zeigte sich, dass die größeren Betriebe mit einer hohen 
Milchproduktion überproportional von den hohen Erzeugerpreisen profitieren konnten. Im Bereich 



Ackerbau zeigten die Testbetriebsergebnisse, dass ein Großteil der Ernte 2021 bereits vor dem 
Preisanstieg bei den Raps- und Getreidepreisen vermarktet wurde. Die Erlöszuwächse dieser 
Marktfrüchte waren daher zu gering, um die gestiegenen Kosten zu decken. Entsprechend fuhren vor 
allem die Ackerbaubetriebe etwas schlechtere Ergebnisse ein.  
Martin Schunck, Landwirtschaftskammer für das Saarland 
 
 
Grafik: Unternehmensergebnisse der Testbetriebe Saarland 2021/22 

 
 
 

Betriebsführung in Zeiten volatiler Märkte 

Wie können sich Landwirte auf die neue Marktsituation einstellen 
 
Ein Vortrag von Prof. Dr. Benno Bahrs, Universität Hohenheim anlässlich der Betriebswirtschaftlichen 
Tagung der Landwirtschaftskammer für das Saarland mit dem Bauern- und Winzerverband Rheinland-
Pfalz Süd e.V. 
Was bedeutet „volatile Märkte“, und wodurch entstehen sie? 
Volatil, das Gegenteil von stabil, sind Märkte dann, wenn die Preise für markbeschreibende Produkte 
im Zeitablauf mittleren bis starken Schwankungen unterliegen. Schaut man sich man sich wichtige 
Marktparameter über mehrere Jahrzehnte an, wie z.B. den Bodenmarkt, den Ölpreis und davon 
abhängig die Betriebsmittelpreise und die Erzeugerpreise sowie die Inflationsrate und die 
Zinsentwicklung, muss man feststellen, dass Schwankungen in der Natur der Sache liegen, die 
Ausschläge jedoch in den letzten Jahren stärker waren. Woher kommt das? 
Im Prinzip spiegelt der Markt die Unruhe wider, die sich in den globalen Entwicklungen zeigt:  
Schaut man sich die Lebensmittelmärkte in den letzten 5 Jahren an, kann man feststellen, dass definitiv 
mehr verbraucht als erzeugt wurde. Klimaereignisse wie Dürren und Überschwemmungen tragen dazu 
bei, dass die Ernten weder in der Menge noch Qualität gleichbleibend waren. Die Lagerhaltung ist in 
vielen Teilen der Welt suboptimal und in einigen Staaten wie z.B. China ist gar nicht bekannt, wie viele 



Nahrungsmittel eingelagert sind. Dadurch sinken weltweit die Lagerbestände. Gleichzeitig ist die 
Weltbevölkerung auf nunmehr mehr als 8 Milliarden Menschen gestiegen. Hinzu kommt die Störung 
der Lieferketten durch die Pandemie. Der Krieg in der Ukraine wirkt zusätzlich destabilisierend durch 
die eingeschränkte Belieferung des Weltmarktes mit Getreide, aber auch durch die teilweise reduzierte 
Verfügbarkeit von Kraftstoffen. 
In Europa wurden in der Vergangenheit maßgeblich Kalium und Stickstoff aus Rußland verarbeitet. Die 
Importe und Exporte müssen somit neu sortiert werden, es braucht Zeit, bis sich die neuen 
Gleichgewichte eingestellt haben. 
Und was dazu kommt, auf Krisen reagiert der Lebensmittelmarkt besonders schnell, erkennbar am 
Hochschnellen der Preise, nachdem die Häfen im Schwarzen Meer nicht mehr zugänglich waren. 
Ein Gegensteuern mit politischen Instrumenten ist dauerhaft nicht möglich, da die ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Einflussparameter zu vielfältig und vor allem instabil sind. Die Politik selbst 
reagiert relativ langsam, was an den Festlegungen der aktuellen Agrarreform zu erkennen ist. Das 
Prämienniveau ist im Durchschnitt eher geringer ist als in der Vergangenheit. Gleichzeitig sind die 
Kosten in der Landwirtschaft massiv gestiegen, vor allem die Pflegekosten (Ecoschemes) über den 
Anstieg der Kraftstoffpreise. 
Allein bei der Betrachtung von Produktion durch die Landwirtschaft, Versorgung der Bevölkerung mit 
Lebensmitteln und den gesellschaftlichen Interessen in Deutschland sind massive Zielkonflikte zu 
erkennen. Diese sind recht leicht erklärbar: 
Wissen ist weltweit so verfügbar wie noch nie. Der Wissenszuwachs steigt exponentiell. Der Einzelne 
hat immer weniger Wissen an dem gesamten Wissen weltweit. Es fällt selbst Spezialisten schwer, sich 
über bestimmte Themen einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Das führt einerseits zur 
„Frontbildung“, verstärkt durch die Medien. Zum anderen entwickeln sich Ängsten mit der Konsequenz 
der Preisschwankungen auf den Märkten. 
Im Prinzip ist allen diesen Entwicklungen nur mit einem intelligenten Risikomanagement zu begegnen.  
Wie aber genau den geschilderten Risiken zu begegnen ist, muss jeder Betriebsleiter individuell 
entscheiden. Es sind die Fragen zu beantworten: 
Wie gut ist meine Einschätzung der aktuellen Risiken?  
Bekomme ich immer am Markt das, was ich an Betriebsmitteln brauche? Bin ich schnell und gut im 
Entwickeln von Alternativen? 
Welches Risiko möchte ich mir leisten? – Wobei habe ich noch ein gutes Gefühl? 
Welches Risiko kann ich mir nicht mehr leisten? – zum Beispiel aus Liquiditätsgründen 
Der Sicherheitsbewusste sichert seine Geschäfte an der Warenterminbörse ab um den Preis der 
Transaktionskosten. Er zahlt Versicherungsprämien für Ertragsausfall-, Haftpflicht- oder 
Mehrgefahrenversicherung. Das Beschaffungsrisiko kann über Lieferantenkontrakte und vertragliche 
Vereinbarungen abgefangen werden. 
Die Politik ist derzeit geneigt, die Landwirte auf dem Weg der Risikoabsicherung über Versicherungen 
– auch finanziell - zu unterstützen. 
Letztendlich werden sich in Zeiten volatiler Märkte die einzelnen Betriebsleiterfähigkeiten des 
Betriebsleiters noch stärker auf die Unternehmensergebnisse auswirken. Risiken müssen erkannt und 
betriebsindividuell bewertet werden. Erst danach kann eine betriebseigene Strategie für den Umgang 
mit solchen Risikoereignissen erarbeitet werden. Der Landwirt ist hier als Unternehmer gefordert. 
Katja Prinz, Landwirtschaftskammer für das Saarland 


