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EditorialDer Landwirtschaftsbetrieb –
eine KMU?

AGRARForschung 11 (6): 207, 2004

Es ist eine Fra-
ge der Definiti-
on, ob Land-
wirtschaftsbe-
triebe zu den
Kleinen und
Mittleren Un-
ternehmen ge-
zählt werden
oder nicht. Ne-
ben Bilanzsum-
men und Um-
s a t z z a h l e n
dient die Zahl
der Beschäftig-
ten am häufigs-
ten als Kriteri-
um. Es erstaunt
wohl nicht,

dass in der Schweiz im 1. Sektor,
der Landwirtschaft, 98,2 % der
Betriebe zwischen 1-9 Personen
beschäftigen. Schon eher über-
raschen mag, dass auch im 2.
Sektor, der Industrie und des
verarbeitenden Gewerbes, 81,7 %
der Betriebe zwischen 1-9 Per-
sonen zählen und im Dienst-
leistungssektor sind es sogar
89,2 %1. Die Schweiz ist aber
kein Sonderfall und die Land-
wirtschaft auch nicht.

Landwirtschaftsbetriebe
sind kapitalintensive
Unternehmen
Die Bilanzen der rund 3000 Re-
ferenzbetriebe der FAT weisen
im Durchschnitt der Jahre 2000/
2002 Aktiven von Fr. 728 000.-2

aus. Berücksichtigt man, dass
die Bilanzwerte in der Regel auf
landwirtschaftlichen Ertrags-
werten basieren, dann folgen
diese dem Prinzip der vorsichti-
gen Bewertung der Vermögens-
bestandteile. Diese Aktiven
haben seit 1990/1992 um
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Fr. 120’000.- oder 20 % zuge-
nommen. Dies ist im Wesentli-
chen auf eine Zunahme des Anla-
gevermögens zurückzuführen.
Dahinter steht unter anderem
eine Vergrösserung der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche um
3 ha auf durchschnittliche 19 ha.
Weitaus am meisten trägt das
Gebäudevermögen zu diesem
Wachstum bei. Das Maschinen-
kapital hält sich über die ganze
Periode sehr stabil.

Werden Arbeitskräfte
durch Kapital ersetzt?
Trotz flächenmässigem Wachs-
tum hat die Zahl der Arbeitskräf-
te in den Referenzbetrieben von
1990/1992 bis 2000/2002 von
1,9 Arbeitskräften pro Betrieb
auf 1,7 abgenommen. Gleichzei-
tig sind die Kosten für Arbeiten
durch Dritte und Maschinenmie-
ten um 64 % auf Fr. 6400.- pro
Betrieb und Jahr angestiegen.
Die Betriebe sind gewachsen.
Die Zahl der Arbeitskräfte hat
abgenommen und das Maschi-
nenkapital hält sich auf gleichem
Niveau wie vor zehn Jahren. Ein
wachsender Anteil an Arbeiten
wird durch Lohnunternehmer be-
ziehungsweise mit zugemieteten
Maschinen durchgeführt.

Wo sind die
Kostentreiber?
Das investierte Kapital ist eine
Sache, die daraus folgenden
Jahreskosten eine andere. Nach
wie vor beansprucht der Faktor
Arbeit mit rund 40 % den höchs-
ten Anteil an den Produktions-
kosten. Es folgen mit relativ kon-
stanten Werten die Sachkosten
der pflanzlichen und tierischen
Produktion. Wachstum weisen

die Maschinenkosten und – mit
allerdings etwas kleinerem An-
teil – vor allem die Gebäudekos-
ten auf.

Produktionskosten senken ist die
seit Jahren aktuelle Devise.
Gäbe es dafür einfache Rezepte,
die Praxis hätte sie schon lange
entdeckt. Sieht man von den kal-
kulierten Eigenkosten (Lohnan-
spruch und Zinsanspruch für das
Eigenkapital) ab, so beanspru-
chen die Kosten für Gebäude
und Einrichtungen 15,5 % und
jene für Maschinen und Geräte
inklusive Arbeiten durch Dritte
und Maschinenmiete 23,5 %, zu-
sammen beinahe 40 % der ge-
samten Fremdkosten, die Sach-
kosten der pflanzlichen und tie-
rischen Produktion deren 32.

Investitionen sind sehr sorgfäl-
tig im Hinblick auf ihre Kosten-
folgen zu hinterfragen. Es ge-
nügt nicht, deren Finanzierung
sicherzustellen. Die Frage der
Folgekosten muss beantwortet
werden.

Landwirtschaftsbetriebe unter-
scheiden sich heute kaum vom
allgemeinen Verständnis einer
KMU. Auch die unternehmeri-
schen Anforderungen an die Be-
triebsführung müssen den glei-
chen Kriterien wie in anderen
Sektoren Stand halten. Mit dem
Zahlenmaterial aus der Zentra-
len Auswertung von Buchhal-
tungsdaten verfügt die landwirt-
schaftliche Praxis, aber auch die
Beratung, die Politik und die Wis-
senschaft über eine im vorzügli-
che Datengrundlage als Hilfsmit-
tel für Analysen und Schlussfol-
gerungen auf allen Stufen.
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