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Alle Zahlen im Blick? Ein Liquiditätsplan hilft vor dem Hintergrund der anhaltenden Dürre den Überblick zu behalten.

Liquide trotz Trockenheit
Die anhaltende Trockenheit wirkt sich auf die Zahlungsfähigkeit der Betriebe
aus. Diese neun Ratschläge helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren.

D

ie außergewöhnliche Trockenheit sorgt für erhebliche
Ertragseinbußen im Ackerund Futterbau, die sich früher oder
später im Portemonnaie der Betriebe widerspiegeln werden. Erfahrungsgemäß fallen im Herbst größere Ausgaben wie Pachtzahlungen, Lohnunternehmerrechnungen
und Kapitaldienste an. Die Konten
bei den Banken, Landhändlern
und Genossenschaften sind anschließend schnell am Limit. Nur
auf bessere Zeiten zu hoffen und
nichts zu tun, ist eindeutig der falsche Weg. Was also tun?
■ 1. Überblick verschaffen und Liquiditätsplan erstellen
Zunächst gilt es, die derzeitige Situation im Betrieb kritisch und rational einzuschätzen. Es sollte eine
vollständige Bestandsaufnahme
der unbezahlten Rechnungen sowie der kurz- und langfristigen
Verbindlichkeiten erstellt werden.
In einer Liquiditätsplanung werden Zeitpunkt, Zweck und Höhe
der zukünftigen Einnahmen und
Ausgaben – sowohl im betrieblichen als auch im privaten Bereich – aufgelistet. Die regelmäßige
Liquiditätsplanung und -kontrolle
ist als Standardwerkzeug in der
Unternehmensführung dringend
zu empfehlen – und nicht erst
wenn finanzielle Schwierigkeiten
drohen. Sie hat den Vorteil, dass
direkt konkrete Zielvorgaben für
die einzelnen Kosten- und Erlös-

ist. Ihr Kundenbetreuer wird es
positionen formuliert werden. Auf
dieser Grundlage wird schnell
positiv auffassen, dass Sie die
Initiative ergreifen und unaufgesichtbar, wann und in welcher Höfordert das Gespräch suchen. Vorhe Liquiditätsengpässe drohen. So
wissen Sie ziemlich genau, was in
sorge ist immer besser und kostengünstiger als Nachsorge! Bringen
den nächsten Monaten auf Sie zukommt.
Sie zum Gespräch alle notwendigen Unterlagen – zum Beispiel
■ 2. Forderungen begleichen
Haben Sie noch Forderungen geJahresabschluss, Geldrückbericht
genüber Ihren Geschäftspartnern,
und Liquiditätsplan – mit, damit
so sollten Sie diese offenen Beträsich der Kundenbetreuer ebenfalls
ge zeitnah einfordern. Jeder Tag,
ein Bild machen kann. Ein „Schönan dem Ihr Konto im Minus
rechnen“ lohnt sich nicht,
steht, kostet teure Konda auch die Bank die
tokorrentzinsen.
prognostizierten
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■ 3.
Erweiterung
nehmer und Ihr Ravon Zahlungszielen
ting nachhaltig beKontaktieren Sie Ihre Hanschädigen. Im Gespräch
sollten folgende Maßnahmen gedelspartner, bei denen Sie noch ofprüft werden:
fene Rechnungen haben. Oftmals
Aussetzung der Tilgung: Für Hauslässt sich ein Aufschub der fällibankdarlehen kann vereinbart
gen Rechnungsbeträge vereinbawerden, die Tilgung für z. B. ein
ren. Das verschafft Ihnen Luft!
Jahr auszusetzen. In dieser Zeit
■ 4. Gespräch mit der Hausbank
werden nur die Zinsen auf die akMachen Sie es sich zur Gewohntuelle Restschuld fällig. Je nach
heit, Ihren Kundenbetreuer bei
Vereinbarung setzt die Tilgung ander Hausbank in regelmäßigen Abschließend entweder mit den gleiständen über die aktuelle Situatichen oder höheren Tilgungsbeträon in Ihrem Betrieb zu informiegen wieder ein. Die Zinsbindung
ren – unabhängig davon, ob die
bleibt unverändert.
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Umfinanzierung: Viele Ackerbaubetriebe nutzen Betriebsmittelkredite zur kurzfristigen Finanzierung
des Tagesgeschäftes bzw. zur Überbrückung unterjähriger Liquiditätsengpässe. Aufgrund der aktuell
schlechten Ertragssituation wird
der beanspruchte Betriebsmittelkredit in vielen Fällen nicht komplett ausgeglichen werden können. Insofern ist zu überlegen,
diesen Betrag langfristig zu finanzieren. Für die aufgelaufenen
Rechnungen kann eine Umfinanzierung mithilfe eines zinsgünstigen Darlehens durchgeführt werden. Wichtig ist, dass die Laufzeit
nicht zu kurz gewählt wird. Der
Kapitaldienst muss langfristig
tragbar sein!
■ 5. Privatentnahmen kritisch
prüfen
Die Entnahmen schlagen voll auf
die Liquidität und das Eigenkapital im landwirtschaftlichen Unternehmen durch. Hier gilt es nun,
die einzelnen Positionen wie Lebenshaltungskosten oder private
Versicherungen auf den Prüfstand
zu stellen und Einsparungspotenziale zu identifizieren. Wurden in
der Vergangenheit Rücklagen für
„schlechte Zeiten“ in Form von Tagesgeldkonten oder Bausparverträgen gebildet, sollte überlegt werden, diese nun zur Überwindung
des finanziellen Engpasses zu verwenden. Nicht vergessen: Den derzeit mickrigen Guthabenzinsen
stehen hohe Kontokorrentzinsen
von 5 bis 17 % gegenüber. Insofern
sind die gesparten Kontokorrentzinsen die beste Verzinsung für Ihr
Guthaben.
■ 6. Kapital freisetzen
Zunächst sollten in naher Zukunft
keine neuen Investitionen getätigt
werden. Unnötiges Betriebsvermögen sollte veräußert werden. Dies
betrifft beispielsweise einen überdimensionierten Maschinenpark.
Oft werden in guten Zeiten „Luxusinvestitionen“ getätigt, die hohe
Festkosten verursachen. Insbesondere die Kombination mit Herstellerfinanzierungen von nur drei bis
vier Jahren Laufzeit kann den Be-

Kurz gefasst
• Die drohenden Ertragsaus-

fälle erfordern eine gründliche
Analyse der wirtschaftlichen
Situation.

• Nutzen Sie alle Möglichkeiten, die Liquidität Ihres Betriebes zu sichern und zu verbessern.
• In Fällen echter Schieflage
muss notfalls ein Ausstieg aus
der Landwirtschaft in Erwägung gezogen werden.
www.wochenblatt.com

BETRIEB UND MARKT ■
trieb in Krisenzeiten schnell ins
Wanken bringen. Da ist der Kredit
zinssatz von 0,00 % ein schwacher
Trost.
Notfalls kann auch ein Verkauf von
Fläche das Mittel der Wahl sein.
Jedoch sollte man sich sicher sein,
dass der Betrieb mit dieser einma
ligen „Finanzspritze“ auch in den
normalen Jahren langfristig läuft.
■ 7. Reduzierte Einkommensteu
ervorauszahlungen beantragen
Die vierteljährlichen Einkommen
steuervorauszahlungen beruhen
auf der Steuerzahllast des letzten
Steuerbescheids. Beziffern Sie den
voraussichtlichen Gewinn des lau
fenden Jahres realistisch und be

antragen Sie beim Finanzamt eine
Herabsetzung der Vorauszahlun
gen. Sprechen Sie dazu Ihren Steu
erberater an.
■ 8. Optimierung der Produktion
Grundlage hierfür ist eine detail
lierte Auswertung der Buchfüh
rung der letzten Jahre. Hier sind
teilweise noch erhebliche Potenzi
ale in der Rentabilität der Produk
tionsverfahren auf den Betrieben
vorhanden. Optimieren Sie die
Leistungen in Ihrer Produktion,
denn Rentabilität schafft Liquidi
tät. Gleichzeitig sollten alle Kos
tenpositionen in der Produktion
sowie die Finanzierung des Betrie
bes kritisch analysiert und bei Be

so groß die Hemmschwelle auch
sein mag – ein geordneter und
rechtzeitiger Ausstieg aus der
Landwirtschaft das Mittel der
Wahl sein.
■ Und das Fazit?
Die aktuellen Ertragseinbußen
sind eine besondere Herausforde
rung für den Acker und Futterbau.
Handeln Sie rechtzeitig, um die
ökonomische Situation im Betrieb
zu stabilisieren und den Schaden
zu begrenzen. Nicht zuletzt bietet
sich jetzt aber auch eine Gelegen
heit, die betriebliche Strategie
grundsätzlich zu überdenken und
Optimierungspotenziale zu iden
tifizieren.
Christian Solle, LWK NRW

darf verbessert werden. Zur
Betriebsoptimierung gehört außer
dem eine regelmäßige Erfolgs
kontrolle: Haben sich die Erlös
und Kostenstruktur in Richtung
der gesetzten Ziele entwickelt? Wo
gab es Ausreißer und warum?
■ 9. In Alternativen denken
Ist der Betrieb so in Schieflage,
dass bei unterdurchschnittlichen
Erträgen und großem Investitions
stau selbst nach mehrfacher Umfi
nanzierung und nur bei besten
Preisen überhaupt ein Geldüber
schuss erzielt werden kann, so ist
die steigende Fremdkapitalbelas
tung langfristig oft nicht mehr ab
zubauen. In solchen Fällen kann –

Beitragsaufschub oder Stundung?
Wer die Beiträge zur Berufsgenossenschaft (BG), Alters- oder Krankenkasse nicht mehr zahlen kann,
muss handeln. Auf Antrag gewährt die Sozialversicherung Zahlungsaufschub oder Beitragsstundung.

D

■

Herr Fanck, was passiert,
wenn ein Landwirt seine Beiträge nicht mehr zahlen kann?
Dann müssen wir das im Gesetz
vorgeschriebene Verfahren in Gang
setzen: Mahnung, Forderungsbe
scheid, Vollstreckungsauftrag an
das Hauptzollamt bzw. über den
Gerichtsvollzieher bis hin zur Prü
fung eines Insolvenz oder Zwangs
versteigerungsverfahrens zur Er
teilung einer Vermögensauskunft.
Vor diesem Hintergrund können
wir den in Not geratenen Familien
nur empfehlen: Sie dürfen den
Kopf nicht in den Sand stecken.
Der Unternehmer muss sich bei
uns melden und entweder einen
Zahlungsaufschub oder eine Bei
tragsstundung beantragen.

dass wir mit den Beiträgen der Ver
sicherten und dem hohen Zu
schuss des Bundes alle laufenden
Ausgaben finanzieren; etwa die
Krankheits und Pflegekosten so
wie die Unfallrenten und land
wirtschaftlichen Altersrenten de
cken. Und alle Mitglieder können
doch erwarten, dass grundsätzlich
jedes Mitglied seinen Beitrag an
die Solidargemeinschaft zahlt.
Foto: Petercord

ie landwirtschaftliche Sozi
alversicherung
(SVLFG)
zieht monatlich die Beiträge
für die Alterskasse, Krankenkasse
(LKK) und Pflegeversicherung ein.
Bei der BG werden einmal jährlich
der Beitrag sowie zusätzlich der
Beitragsvorschuss fällig. Aufgrund
der Trockenheit müssen zahlrei
che Futterbaubetriebe und Pferde
halter Grundfutter zukaufen. Fällt
auch weiter kein Regen, könnten
einzelne Familien im Herbst oder
Winter in Zahlungsschwierigkei
ten geraten, sodass die Sozialbei
träge mangels Kontodeckung nicht
mehr abgebucht werden können.
Hartmut Fanck leitet den Beitrags
bereich bei der SVLFG in Kassel.
Was der Experte den in Not gerate
nen Familien empfiehlt, hat er uns
im Gespräch erläutert:

Auch viele Pferdehalter müssen Grundfutter zukaufen, weil auf ihren völlig ausgetrockneten Wiesen und Weiden momentan nichts mehr wächst.

■

Wann gewährt die SVLFG einen Zahlungsaufschub?
Wir gewähren einen Zahlungsauf
schub bis drei Monate, wenn der
Landwirt nachweist, dass die Dür
re ursächlich für seinen Liquidi
tätsengpass ist. Diese Prüfung ist
recht einfach. Der Zahlungsauf
schub ist zum Beispiel zu empfeh
len, wenn der Landwirt weiß,
dass die EUFördergelder vorgezo
gen im Oktober oder November
ausgezahlt werden. Beim Zah
lungsaufschub müssen wir für je
den angefangenen Monat einen
Säumniszuschlag in Höhe von 1 %
des rückständigen Beitrages be
rechnen. Der Aufschub eignet sich
insbesondere für den Umlage
beitrag 2017 der Berufsgenossen
schaft, der am 17. September 2018
fällig wird.
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■

Wann kann die SVLFG die Beiträge stunden?
Das kommt nur infrage, wenn ein
Unternehmer nicht nur für wenige
Monate in Schwierigkeiten steckt.
In diesem Fall muss der Antrag
steller nicht nur seine aktuelle Ein
kommenslage, sondern auch seine
Vermögensverhältnisse offenle
gen. Der Landwirt muss die Bei
tragsrückstände innerhalb eines
Jahres über Ratenzahlungen ab
bauen. Daneben werden Stun
dungszinsen in Höhe von 1,12 %
jährlich fällig.

■

Kann die SVLFG in krassen
Fällen auf die Beiträge eines
Landwirtes ganz verzichten?
Eine Beitragsminderung oder ein
Erlass ist nach dem Gesetz so gut
wie unmöglich. Bedenken Sie,

■

Was sollten Familien, die sich
zurzeit in einer schwierigen
Lage befinden, noch bedenken?
Zunächst sollten sie ihre Liquidi
tät sichern und mit ihrer Hausbank
bzw. dem Wirtschaftsberater etwa
der Landwirtschaftskammer spre
chen. Einsparungen bei den Sozi
albeiträgen sind kaum möglich.
Die SVLFG bewegt sich in einem
sehr engen gesetzlichen Korsett.
Einsparungen sind zeitversetzt
beim Alterskassenbeitrag möglich.
Der Zuschuss wird nach dem letz
ten Einkommensteuerbescheid be
rechnet. Eine „Aktualisierung“ bei
sich ändernden Einkommensver
hältnissen gibt es nicht. Doch wir
raten, die Steuererklärung für ein
schlechtes Wirtschaftsjahr früh ab
zugeben und den Steuerbescheid
(bei einem Einkommen von unter
15 500 € für Ledige bzw. 31 000 €
für Verheiratete) nach Erhalt zügig
der Alterskasse vorzulegen. Der
Zuschuss wird dann zwar nur mit
zeitlichem Verzug gewährt, er wird
dann aber solange gezahlt, bis ein
neuer Steuerbescheid mit einem
eventuell wieder höheren Einkom
men ausgefertigt wird.
As
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