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AGRARWIRTSCHAFT 
BUCHBESPRECHUNGEN 

I 

insbesondere durch Urteilssprüche der verschiedenen Instanzen vor- 
geprägt wird. Diesen Bereich hat K ö h n e in breitem Umfang in 
seine Landwirtschaftliche Bewertungslehre einbezogen. Wo recht- 
liche Auffassungen nicht mit den wirtschaftlichen Argumenten über- 
einstimmten, hat er sich nicht ohne Erfolg bemüht, den ökono- 
mischen Argumenten zu größerem Gewicht zu verhelfen. 

K ö h n e hat in den seit dem Erscheinen der ‘Bewertungslehre’ 
vergangenen Jahren intensiv weitergearbeitet und legt nun eine 
‘Landwirtschaftliche Taxationslehre’ vor. Dieses ist für denjenigen, 
der die Bewertungslehre jahrelang als wichtiges Lehrbuch benutzt 
hat, zunächst ein Spiegelbild des Reifungsprozesses, den dieses Fach, 
im wesentlichen durch die Arbeit des Autors, in der Zwischenzeit 
erlebt hat. Die Kapitel wurden neu gewichtet, das Spektrum der Be- 
wertungsanlässe erweitert und durch hochaktuelle Fallgruppen des 
Umwelt- und Ökologiebereichs sowie der Bewertung von Milch- 
quoten erweitert. 

Insgesamt gesehen legt K ö h n e eine umfassende und wissen- 
schaftlich fundierte Taxationslehre vor, ein Werk, das kaum mehr 
Wünsche offen läßt, für die akademischen Lehrer und für die Sachver- 
ständigen in den Verwaltungen wie für den fortschrittlichen Taxator 
in der Praxis. Ob es sich um den Entzug von Landflächen, um Nut- 
zungsbeschränkungen für den Wasser- und Landschaftsschutz, für 
Belastungen durch Immissionen oder Taxationen im Rahmen von 
Pachtaufgaben, für den Verkauf von Grundstücken oder für Erb- 
und eherechtliche Auseinandersetzungen u. a. m. handelt, in jedem 
Fall findet man eine klare theoretisch-methodische Fallanalyse, 
einen Hinweis für das mögliche Vorgehen im Bewertungsverfahren 
und für die Beurteilung der Bewertungsergebnisse. 

Ein besonderes Merkmal und die besondere Qualität des Buches 
liegt darin, daß bei allen Taxationsbeispielen die notwendige Durch- 
dringung der Sachverhalte mit rechtlichen Fragen und clie gesetz- 
lichen Grundlagen herausgestellt werden. Dennoch läßt K ö h n e 
in keinem Abschnitt Zweifel darüber aufkommen, daß Bewertung 
im Wesentlichen eine ökonomische Aufgabe ist. 
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Im Rahmen ihrer Bemühungen, die Buchführung in der Land- 
wirtschaft zu fördern, hat die Landwutschaftliche Rentenbank, zen- 
trales Refinanzierungs- und Förderungsinstitut der Landwirtschaft, 
ein Buch herausgegeben, das dem landwirtschaftlichen Betriebsleiter 
helfen soll, seine wutschaftliche Situation besser einzuschätzen und 
die Schwachstellen seines Betriebes zu analysieren. 

Der Autor, Leiter der landwirtschaftlichen Abteilung der Ren- 
tenbank, setzt damit seine langjährigen Bemühungen fort, interessier- 
ten Landwirten und Beratern die Betriebsanalyse über eine anschau- 
liche beispielbezogene Darstellung näherzubringen. 

In dem vorliegenden Buch stellt Becker das Instrument der 
Kostenrechnung in den Mittelpunkt seiner Ausführungen, weil diese 
Methode nach seiner Auffassung mehr als bisher verwendete metho- 
dische Ansätze in der Lage ist, Schwachstellen im landwirtschaft- 
lichen Betrieb aufzudecken. Ausgangspunkt ist die bei der eigenen 
Beratungstätigkeit gewonnene Erkenntnis, daß es in der derzeitigen 

agrarmarktpolitischen Situation für den Einzelbetrieb mehr denn je 
darauf ankommt, alle Möglichkeiten zur Kostensenkung auszu- 
schöpfen, bevor über risikobehaftete Erweiterungsinvestitionen die 
Einkommenskapazität verbessert wird, und daß die häufig anzutref- 
fende Beratungsmaxime „Erweiterung und gleichzeitig 
Rationalisierung der Produktion” nicht selten zur schweren Exi- 
stenzgefährdung führt. Er schreibt: „Seit Jahren zeigt sich bei den 
von mir betreuten Landwirten, daß nicht die Betriebe mit den höch- 
sten Leistungen, sondern die mit niedrigeren Kosten und angemes- 
senen Leistungen die größten Gewinne erwirtschaften”. 

Im ersten Teil des Buches setzt sich der Autor zunächst kritisch 
mit dem horizontalen Betriebsvergleich und der Deckungsbeitrags- 
rechnung als Instrument der Schwachstellenanalyse auseinander. Er 
macht deutlich, daß bei dem horizontalen Betriebsvergleich auf der 
Basis der Finanzbuchhaltung die Aufwendungen für die Früchte des 
Ackerlandes nicht in die gleiche Abrechnungsperiode fallen wie die 
Ernteerlöse und zeigt exemplarisch, welche Konsequenzen dies im 
Einzelfall haben kann. Die Empfehlung, neben dem horizontalen 
Betriebsvergleich ergänzend Betriebszweiganalysen durchzuführen, 
beurteilt Becker sehr skeptisch. Nach seiner Auffassung ist es 
außerordentlich schwierig, außerhalb der Finanzbuchhaltung aus- 
reichend genaue und plausible Ergebnisse zu erzielen, da die ver- 
wendeten Daten häufig Planungsdaten sind und nicht betriebsindi- 
viduell erhoben werden. 

Dies gelte auch für die Deckungsbeitragsrechnung. Er weist zu 
Recht darauf hin, daß es sich um eine Planungsmethode handelt, 
die nicht für die Betriebs- und Kostenkontrolle konzipiert worden 
ist. Ihre größte Schwäche sieht er darin, daß die Fixkosten nicht 
verursachungsgerecht zugeteilt werden. 

Den ersten Teil abschließend setzt sich der Autor mit den 
kritischen Einwänden gegen die Kostenrechnung auseinander. 
Den Haupteinwand, die Kostenverteilung werde nach einem zu 
festen unelastischen Schema vorgenommen und sei deshalb für 
betriebswirtschaftlich relevante Fragestellungen nicht geeignet, hält 
Becker nicht für gerechtfertigt, da dies eine Frage der Ausge- 
staltung sei. 

Im zweiten Teil des Buches wird die Kosten-/Leistungs-Rech- 
nung beispielhaft für einen Ackerbau-, Futterbau-, und Futterbau-/ 
Veredelungsbetrieb als Methode zur Betriebsanalyse und Schwach- 
stellensuche vorgestellt. Er zeigt im einzelnen an diesen Beispielen, 
daß eine auf die Finanzbuchhaltung gestützte Stückkostenrechnung 
bei entsprechender Ausgestaltung tiefe Einblicke in die Kosten- und 
Leistungsstruktur ermöglicht und daß damit Rentabilitätsreserven 
transparent werden, die bisher nur unvollkommen aufgedeckt wer- 
den konnten. Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß der in der be- 
triebswirtschaftlichen Finanzbuchhaltung ausgewiesene Aufwand 
unverändert übernommen wird. Aussagefähige Ergebnisse setzen 
damit voraus, daß die Bewertung des Besatzkapitals betriebswirt- 
schaftlich korrekt ist. Dies ist nicht in allen betriebswirtschaft- 
lichen Finanzbuchhaltungen der Fall. Außerdem wird deutlich, daß 
eine solche Kostenrechnung einen erheblichen Arbeitsmehraufwand 
bei der Erstellung der Buchführung nötig macht. Alle Kosten müssen 
verursachungsspezifisch auf Haupt- und Hilfskostenstellen gesam- 
melt und soweit wie möglich untergliedert werden. Betriebsform- 
spezifisch müssen weiterhin bestimmte Positionen umgebucht wer- 
den. Offen bleibt, wie dies in den von Becker betreuten Be- 
trieben bewältigt wurde. 

Die von Becker vorgestellte Möglichkeit der Kostenrech- 
nung ist für diejenigen Landwirte, die die Buchführung auf einem ei- 
genen Kleincomputer selbst durchführen, am leichtesten nutzbar. 
Für die Mehrzahl der Landwirte, die die Buchführung in Zusammen- 
arbeit mit einer Buchstelle erstellen, hängt die Einsatzmöglichkeit 
sicher von der Dienstleistungsorientierung der Buchstelle ab. Insge- 
samt ist das vorgeschlagene Instrument eine sinnvolle und bereichern- 
de Anregung, und es ist ihm eine stärkere Verbreitung in der Praxis 
zu wünschen. Das Buch kann ohne Einschränkung allen interessier- 
ten landwirten und Beratern zur Lektüre empfohlen werden. 
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