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Es ist nicht zu übersehen: Der
biologisch-dynamische Anspruch
steht zunehmend in krassem Wi-
derspruch zu den wirtschaftli-
chen Notwendigkeiten auf den
Höfen. Dabei ist zu erleben, dass
Fleiß und Überzeugung immer
weniger ausreichen, um die auf-
gehende Schere von Ökologie
und Ökonomie zu schließen. Der
Blick auf die erfolgreichen Be-
triebe zeigt, entgegen jeder be-
triebswirtschaftlichen Vermutung,
dass es auf die individuelle Lösung
des einzelnen Hofes ankommt.

„Auf meinem Hof materialisiert
sich meine Vision“, so beschrieb
dies neulich ein preisgekrönter
Landwirt. Das heißt im biologisch-
dynamischen Sprachgebrauch:
Die jeweilige Hofindividualität
muss entwickelt werden. Hierzu
gehört das Zusammenwirken von
Hof, Landwirt und dem dazuge-
hörigen sozialen Umfeld. Doch
wie ist diese Entwicklung zu steu-
ern und bewusst betriebswirtschaft-
lich einzusetzen? Im Folgenden
soll sich dieser Frage angenähert
werden. Dazu werden betriebswirt-
schaftliche Charakteristika der
typischen vier Bereiche von der
Produktion bis zur Vermarktung
von Lebensmitteln beschrieben.
Ziel ist es, ein erweitertes Ökono-
mie-Verständnis zu entwickeln,
um die „Begabungen“ des eigenen
Betriebes und die wirtschaftli-
chen Entwicklungsmöglichkei-
ten in einem Gesamtzusammen-
hang zu reflektieren und zukünf-
tig gestalten zu können.

Ebene 1: Erzeugung
Hierbei handelt es sich um die
klassische landwirtschaftliche
Produktion. Es braucht dazu
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landwirtschaftliches Fachwissen
und Leidenschaft für das Produ-
zieren. Klassischerweise wird
hier mit Deckungsbeiträgen ge-
rechnet. Die natürliche Ausstat-
tung, das persönliche Geschick
und der Marktpreis bestimmen
den Erfolg, wobei der Preis dabei
in aller Regel vom Markt vorge-
geben ist. Der Landwirt agiert
anonym auf einem meist interna-
tionalen Markt. Hier ist er am
stärksten der ökonomischen Ra-
tionalität von Wachsen oder Wei-
chen ausgesetzt. Die Bodengüte,
der Spezialisierungsgrad und die
technische Ausstattung sind be-
stimmende Leistungsfaktoren.

Ebene 2: Verarbeitung
und Dienstleistung
Der Produktion werden Verar-
beitungsstufen und /oder weitere
Dienstleistungsbetriebe (Pädago-
gik, Sozialtherapie, Lohnarbei-
ten, etc.) angegliedert. Der Be-
trieb diversifiziert sich und nimmt
Anteil an der Wertschöpfungs-
kette. Wichtig ist hierfür das
betriebswirtschaftliche Verständ-
nis unterschiedlicher Gewerke.

Es bedarf des Vergleiches mit ak-
tuellen Branchenkennzahlen, um
die Leistungsfähigkeit des Be-
triebes zu messen. Der Betriebs-
leiter muss seine Rollen wech-
seln und komplexe Aufgaben in
der Organisation seines vielfälti-
gen Betriebes anleiten. Über die
Veredelungsprodukte entwickelt
der Hof einen Bekanntheitsgrad.
Es bilden sich regionale Marken
aus, mit unterschiedlichen Prä-
gungen der einzelnen Regionen.
Vielfalt des landwirtschaftlichen
Betriebes zeigt sich auf dieser
Ebene nicht mehr nur an der land-
wirtschaftlichen Vielfalt (Frucht-
folge, Tierbesatz, erweiterter Na-
turzusammenhang), sondern auch
an den unterschiedlichen mensch-
lichen Gewerken auf dem Hof.

Ebene 3: Handel
 Neben der Produktion und Ver-
edelung wird auch die Vermark-
tung in die eigene Hand genom-
men. Bei direktvermarktenden
Betrieben geht es um das unter-
nehmerische Engagement bis di-
rekt zum Kunden. Es geht um den
gesamten Unternehmensauftritt

Es gibt viele Möglichkeiten, einen Betrieb zu entwickeln. Aber welche passt wo?
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Handlungsbedarf? Den Betrieb beurteilen:

Im grünen Bereich:
 Arbeit macht Sinn und (meist) Spass
 genügend Zeit für Individuelles
 Eigenkapital und Rücklagen werden gebildet
 Ersatzinvestitionen aus Eigenkapital
 Fremdkapital laufend abgebaut
 angemessener Alterungsgrad bei Maschinen, Hoftechnik und

Gebäuden
 zeitnahe Rechnungszahlung, Skonto wird genutzt

Gelb – erste Warnzeichen:
 Betrieb läuft, Einkommen reicht, aber:
 Gefühl der (Arbeits-)Überlastung
 länger keine Erneuerungsinvestitionen getätigt, Reparatur-

stau an Gebäuden und Maschinen
 häufiger Rückgriff auf Rücklagen,
 häufiges Liegenlassen von Rechnungen, bzw. steigende

Lieferantenverbindlichkeiten
 kaum geringere Gesamtverbindlichkeiten trotz geringerer

Investitionen

Rot – Alarmzeichen:
 Gefühl, den Überblick zu verlieren
 anhaltender Notstand auf dem Girokonto
 vermehrt Pannen: Tiergesundheit, Feld- und Lagerverluste,

Hoftechnik
 offene Rechnungen
 Investition in Maschinen / Gebäude dringend, aber keine

Rücklagen
 Ersatzinvestitionen aus Fremdkapital
 Kapitaldienst nicht voll bedient, kurzfristige Kredite
 Darlehenstilgung aus Kontokorrent-Krediten
 steigende Gesamtverbindlichkeiten trotz geringerer Investi-

tion

Maßnahmen:
 Ziel setzen: Eigenkapitalbildung und Arbeitsumfang regel-

mäßig prüfen
 Unterstützung in der persönlichen und betrieblichen Zielset-

zung durch Coaching und Hofgespräche
 Blick von außen holen: offenes Hofentwicklungsgespräch

mit Beratung: persönliche / betriebliche Situation, Ausgaben,
Leistungen, Förderung, Kredite, Versicherungen prüfen

 Notfallplan mit Beratung durchgehen: Bankgespräch vorbe-
reiten, Konsolidierung durch Rückzug, Nebenerwerb, Kapi-
talisierung durch (Teil-)Verpachtung, Flächen/ Maschinen-
Teilverkauf,

Erhard Gapp und Matthias Zaiser, Agroviva Beraterverbund

und insbesondere um die Men-
schen oder das Gesicht hinter der
Marke auf einem lokalen Markt.
Betriebswirtschaftlich spielt die
Handelsspanne die wesentliche
Rolle und die Frage: Kalkuliere ich
die einzelnen Produkte/ Produkt-
gruppen richtig? Liegen diese
Höfe oder Vermarktungszusam-
menschlüsse marktfern, überneh-
men Händler oder Wiederverkäu-
fer die Vermarktungsaktivität. Der
Umgang mit dem seelischen Ele-
ment ist auf dieser Ebene ent-
scheidend, in der Vermarktung –
beim Handel und am „Point of
sale“, wenn Gefühle entscheiden.

Ebene 4: freie Assoziation
Nachdem die vorige Ebene noch
auf dem klassischen Marktmodell
von Angebot und Nachfrage auf-
baut, wird dies auf Ebene 4 ent-
koppelt. Es gibt keine „unsicht-
bare Hand“ mehr, die das Markt-
geschehen beeinflusst. Hierzu
zählen die Modelle einer Wirt-
schaftsgemeinschaft (im engli-
schen Sprachraum CSA genannt,
Community supported agricultu-
re). Der Hof wird von Menschen
getragen, die sich möglichst viel-
seitig vom Hof ernähren wollen
und im Gegenzug für die entspre-
chenden Kosten aufkommen. Ein
solcher Hof muss sich vielseitig
entwickeln, um die Bedürfnisse
der ihn beauftragenden Solidar-
gemeinschaft umfassend bedie-
nen zu können. Dabei ist hohes
kommunikatives Geschick und
Organisationstalent von Nöten
und das Vertrauen in eine assozi-
ativ gestaltete Sozialgemein-
schaft. Der Hof entwickelt sich
direkt von Mensch zu Mensch im
gegenseitigen Vertrauen auf eine
gemeinsame Idee. (s. a. S. 52)

Die Begabung entwickeln
Die oben aufgeführten vier Skiz-
zen wirtschaftlicher Aktivitäten
geben einen Rahmen, um die
landwirtschaftliche „Begabung“
eines Hofes ökonomisch zu er-

fassen. Sie zeigen im Spannungs-
bogen von Ökologie und Ökono-
mie über die vier Ebenen hinweg
folgende Entwicklung auf:
 von der Spezialisierung in die

Vielfalt,
 aus der Anonymität hin zu ei-

nem Verhältnis von Mensch zu
Mensch,

 von einer passiven zu einer ak-
tiven und damit unabhängige-
ren Positionierung am Markt.

Die vier betriebswirtschaftlichen
Ebenen werfen für die eigene Be-
triebsentwicklung somit die we-
sentlichen Fragen auf: Wo stehe
ich, bzw. was will ich und was kann
ich als Landwirt leisten, wie be-
einflusst die Lage und Ausstattung
des Hofes die Entwicklung und
wer ist mein soziales Umfeld?

Wenn ich auf Ebene 1 produzie-
re, brauche ich andere Partner
entlang der Wertschöpfungs-
kette, um meinen Anspruch an
Ökologie und Biodynamische
Wirtschaftsweise umzusetzen,
als wenn ich als Hof oder Ver-
marktungszusammenschluss mit
Kollegen, wie in Ebene 2 bis 4,
oder als Partner einer Wertschöp-
fungskette miteinander arbeite.
Das heißt, gute Produktionsbe-
triebe brauchen Kooperations-
partner entlang der Wertschöp-
fungskette, die die erzeugten
Qualitäten in innovative Produk-
te verwandeln und zu vermarkten
wissen. Gesucht werden muss
das offene Gespräch einer „star-
ken Markengemeinschaft“, um
gerade diese Qualitäten zu entde-
cken und zu entwickeln. Engage-
ment der Bauern, der Unterneh-
mer in der handwerklichen
Lebensmittelverarbeitung und
der ökologischen Lebensmittel-
herstellung, sowie der Partnern
im Handel ist dazu Bedingung.

Im Sinne von Ebene vier kann
man darauf vertrauen, dass biolo-
gisch dynamische Lebensmittel

genug „Inhalte“ haben, um den
Konsumenten zu überzeugen:
Klimafreundlichkeit, Regionali-
tät, Geschmack und die Authen-
tizität der Produkte – eine konse-
quente Geschichte vom Anfang
bis zum Ende! !
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