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Tipps für den Betriebsmittelkauf

Beim Einkauf von Dünger, Futtermitteln, Saatgut und anderen Betriebsmitteln
muss der Landwirt einige Dinge berücksichtigen, sowohl bei der Auswahl der
Lieferanten als auch bei der Kontrolle der Ware.

Marcel Gerds, HS Neubrandenburg

D

er Druck auf die landwirtschaftlichen
Betriebe steigt. Rationalisierungsmaßnahmen sind mittlerweile Gang und
Gebe. Neben der Senkung von Produktionskosten sollte hierbei auch die Lieferkette zu den
Lieferanten nicht außer Acht gelassen werden.
Hier ist es das Ziel, die Beschaffungskette hinsichtlich der Faktoren Zeit, Kosten und Qualität
zu optimieren. Zu diesem Zweck ist eine enge
Zusammenarbeit zwischen den Lieferanten der
Betriebsmittel und dem landwirtschaftlichen
Unternehmen unabdingbar.

◼ Vom Lieferanten zum Betrieb
Unter Beschaffung versteht man in diesem
Zusammenhang alle unternehmens- und
marktbezogenen Aktivitäten, die auf das Ziel
ausgerichtet sind, die benötigten Güter, die
der Betrieb nicht selbst herstellt, verfügbar
zu machen. In der Landwirtschaft gehören in
erster Linie alle Mittel, die für die Produktion
nötig sind, wie zum Beispiel Dünge-, Pflanzenschutz-, Futter- und Schmiermittel sowie
Treibstoffe und Saatgut dazu.
Der Lieferant und der landwirtschaftliche
Betrieb haben zwar im Allgemeinen ähnliche
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Interessen, in der Geschäftsbeziehung können
diese aber teilweise auseinandergehen. So ist
der Lieferant natürlich bestrebt den Verkaufspreis zu maximieren, während der Betrieb
seinen Einkaufspreis möglichst minimieren
möchte. Weiterhin erwartet der Landwirt
Flexibilität von seinem Händler, sodass dieser
schnell auf seine Anfragen reagieren kann.
Der Händler hingegen ist an sicheren Produktionsplänen interessiert. Aus der Beziehung
erwachsen verschiedene Konsequenzen für
den landwirtschaftlichen Betrieb, die in der
Einkaufspraxis zu berücksichtigen sind.

◼ Mehrere Angebote einholen
Am Anfang des Betriebsmitteleinkaufes steht
die Angebotseinholung. Für gewöhnlich erfolgt die Anfrage an Lieferanten durch den
Betriebsleiter. In größeren Betrieben kann
diese Aufgabe aber durchaus an einen Mitarbeiter aus dem mittleren Führungsbereich
übergeben werden.
Die Auswahl der Lieferanten erfolgt dabei
idealerweise aus einer vom Betrieb erstellten
Liste und auch über das Internet. Ein Phänomen in der Landwirtschaft ist, dass oftmals
nur Stammlieferanten angefragt werden, ohne
Angebote von Mitbewerbern einzuholen („Direktvergabe“). Betriebsleiter sind gut beraten,

auch bei persönlichen Kontakten zu einem
bestimmten Händler, Informationen von anderen Lieferanten vergleichend durchzusehen.
Auch wenn diese nicht unbedingt günstigere
Konditionen anbieten, ist der Informationsgewinn in jedem Fall von Vorteil. Eingeschränkt
wird die Auswahl in vielen Fällen von der
geringen Zahl entsprechender Lieferanten in
der näheren Umgebung des Betriebes.
Wer mehrere Angebote einholt, hat einen Informationsgewinn und kann folgende Vorteile
für sich nutzen:
▪ Ermittlung des günstigsten Lieferanten,
▪ Einholung von Informationen (z. B. neue
Produkte, Preisentwicklungen),
▪ Kontrolle und Ergänzung der Einkaufsunterlagen („Beschaffungsmarktforschung“).
Wichtig ist auch, dass bei der Anfrage an
einen Lieferanten alle Spezifikationen genannt
werden. Dazu gehören vor allem:
▪ Art des Betriebsmittels,
▪ Mengen (Gesamtmenge, Teillieferungen),
▪ Qualität,
▪ Zahlungsweise,
▪ Zustellungsart,
▪ Rabatte und
▪ Liefertermine.
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◼ Erst vergleichen, dann kaufen
Je nach Wert und Bedeutung der nachgefragten
Betriebsmittel unterscheidet sich die Informationssammlung. Bei geringeren Mengen mit
relativ wenig Wert ist eine mündliche Anfrage
durchaus angebracht. Bei größeren Volumina
sollten sie jedoch generell schriftlich eingeholt
werden. Wenn der Lieferant anschließend ein
Angebot abgibt, ist dieses verbindlich. Damit
verpflichtet er sich, die Leistung innerhalb
der vertraglichen Bindungsfrist zu erbringen.
Achtung: Durch Formulierungen wie „solange
Vorrat reicht“, „Liefermöglichkeit vorbehalten“,
„Preis freibleibend“ oder „unverbindlich“ kann
er diese Bindung einschränken.
Nachdem alle Angebote eingegangen sind,
sollten diese geprüft werden, um das optimale Angebot auszuwählen. Wichtig ist,
dass die Angebote übereinstimmen und
vergleichbar sind. Anhand verschiedener
Kriterien können die Angebote verglichen
werden. Vorrangig sollten folgende Aspekte
herangezogen werden:
▪ Preis,
▪ Zahlungsbedingungen,
▪ Qualität,
▪ Lieferzeit,
▪ Standort des Lieferanten,
▪ Ruf des Lieferanten,
▪ Kulanzleistungen (z. B. Reklamationen),
▪ Vertrauen zum Lieferanten.
Es liegt auf der Hand, dass die beiden erstgenannten Kriterien für die meisten Landwirte
die wichtigsten sind. In bestimmten Fällen
können auch andere Aspekte bei der Auswahl
eine Rolle spielen. Wenn eine weit überdurchschnittlich große Menge nachgefragt wird,
muss geprüft werden, inwieweit der jeweilige
Lieferant überhaupt in der Lage ist, diese Menge zu liefern. Ebenso verhält es sich, wenn sehr
kleine Mengen nachgefragt werden.
Es sollte gesichert sein, ob ein Kauf größerer
Partien den Preis je Einheit noch weiter senken kann. Diese Frage kann Bestandteil eines
Gespräches mit dem „siegreichen“ Lieferanten
sein, wenn dieser in der Folge der Angebots
prüfung kontaktiert wird. Im Allgemeinen
ist zu diesem Zeitpunkt auch ein gewisses
Verhandlungsgeschick des Betriebsleiters vorteilhaft. Eine Übernahme des Angebots ohne
Nachverhandlungen stellt erneut verschenktes
Kostensenkungspotenzial dar. In diesem Fall
entsteht mit der Annahme des Angebots ein
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rechtswirksamer Vertrag. Bei erfolgreichen
Nachverhandlungen, das heißt wenn eine
Bestellung vom Angebot abweicht, sowie
bei Nicht-Vorliegen eines Angebots entsteht
erst nach der Zustimmung des Lieferanten ein
rechtswirksamer Vertrag. Der Betriebsleiter
sollte in jedem Fall darauf achten, vom Lieferanten eine schriftliche Auftragsbestätigung
zu bekommen. Diese ist genau zu prüfen, da
das die Grundlage des Vertrages ist.
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◼ Vorausschauend planen

Generell ist zu empfehlen, den Einkauf der
Betriebsmittel möglichst langfristig zu planen. Idealerweise erstellt der Betriebsleiter
eine Jahresplanung, in der die Zeitabschnitte
gekennzeichnet sind, die für den Einkauf in
Frage kommen. Wenige Wochen vor dieser Zeit
sollte die Betriebsleitung intensiv den Markt
beobachten, um dann mit den gewonnenen
Informationen während der Einkaufsphase eine
bessere Verhandlungsposition einnehmen zu
◼ Geschäftsbedingungen lesen
können. Mithilfe dieser Planung können die
Einigen Ausgestaltungen des Kaufvertrags
Versorgungssicherheit maximiert und die
ist seitens des Betriebsleiters besondere AufBeschaffungskosten minimiert werden.
merksamkeit zu widmen. Wichtig ist vor allem
Bei der Planung des Betriebsmittelkaufs gibt
es grundsätzlich zwei Strategien: ohne Vordie sogenannte Erfüllungszeit. Diese gibt an,
zu welchem Zeitpunkt der Auftragnehmer die
ratshaltung und mit Vorratshaltung. Bei der
bestellten Betriebsmittel übergeben muss.
Bedarfsdeckung ohne Vorratshaltung wird der
Beim Fehlen dieser Angabe kann der Lieferant
Einkaufsprozess unmittelbar durch das Aufumgehend liefern oder der Betrieb die sofortreten des entsprechenden Bedarfs oder kurz
tige Anlieferung verlangen. Empfehlenswert ist
davor ausgelöst. Der Vorteil ist, dass es kein
stets eine konkrete Vereinbarung des LieferzeitLagerrisiko gibt und das eingesetzte Kapital
nicht gebunden wird. Außerdem entstehen
punktes. Hinsichtlich des Zahlungszeitpunktes
keine Lagerkosten. Der Nachteil ist, dass es
wird nach Zahlung vor Lieferung (Anzahlung
oder Vorauszahlung), Zahlung gegen Liegewisse Risiken hinsichtlich nichtpünktlicher
ferung (Barkauf )
oder fehlerhafter
„Ein Phänomen in der Landwirtschaft
und Zahlung nach
Lieferungen gibt,
ist, dass oftmals nur Stammlieferanten
Lieferung (Zielkauf
die dafür sorgen
oder Kreditkauf )
können, dass die
angefragt werden, ohne dass Angeunterschieden.
Ware nicht auf dem
bote von Mitbewerbern eingeholt
Dieser Zeitpunkt
Betrieb ist, wenn
werden.“
sollte ebenfalls im
sie benötigt wird.
Voraus vereinbart werden. Wichtig sind weiEin Vorratskauf der Betriebsmittel macht dageterhin die Lieferbedingungen, also konkret
gen eine Lagerhaltung nötig, erhöht aber auch
die Frage, wer für die Kosten des Transports
kurzfristig die Unabhängigkeit des Betriebes.
aufkommt. Eventuell kann hier ein Blick in
Bei Bedarf können die Mengen direkt aus
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des
dem Lager abgerufen werden. Diese Strategie
Lieferanten Klarheit schaffen.
stellt jedoch höhere Anforderungen an die
Bei Anlieferung der bestellten BetriebsmitPlanung und die Bestandsüberwachung. Diese
tel sollte seitens des landwirtschaftlichen
Aspekte müssen dann in die Jahresplanung
Betriebes eine Kontrolle des Lieferscheins
integriert werden.
erfolgen und – soweit möglich – eine Qualitäts- und Mengenprüfung vorgenommen
Fazit: In der Landwirtschaft erscheint es
werden. Qualitätsprüfungen sind zum Beispiel
sinnvoll, bei entsprechender Lagerkapazität,
bei der Anlieferung von Futtergetreide sehr
die Betriebsmittel möglichst langfristig
anzuraten, wohingegen sie bei Düngemitteln
einzukaufen. Durch den Bezug größerer
kaum möglich sind.
Mengen können Preisvorteile, wie MenDie Prüfung der Ware kann durch einen Mitgenrabatte oder Transportstaffelungen,
arbeiter des Betriebes erfolgen. In diesem Fall
genutzt werden. Außerdem kann sich der
sollte aber umgehend die Betriebsleitung über
Betrieb für eine gewisse Zeit gegen Marktdie Lieferung informiert werden. Vorteilhaft ist,
schwankungen abschirmen. Jedoch sollten
wenn die Ergebnisse der Prüfung auf dem Lieauch Situationen mit günstigen Preisen
ferschein notiert werden. Diese Notiz kann der
durch kurzfristige Zukäufe genutzt werden.
Buchhaltung des Betriebes als EntscheidungsDurch die hohe Abhängigkeit von externen
grundlage dienen, die Zahlung durchzuführen.
Faktoren, wie dem Wetter oder der MarktsiSollte die Ware im Nachhinein Qualitätsmängel
tuation, darf es nie zu einer Unterdeckung an
aufweisen oder andere Beanstandungen aufden wichtigsten Betriebsmitteln kommen.
treten (z.B. in Form von Unterlieferungen), sollte
Hier ist es Aufgabe des Managements, die
dies zu einer Preisminderung führen. Solche
Versorgungssicherheit zu gewährleisten,
Beanstandungen sollten in Form einer Notiz in
aber auch gleichzeitig durch Marktbeobder betrieblichen Lieferantenliste verbleiben,
achtung günstige Preise auf dem Markt
um dies bei späteren Angebotseinholungen
ausnutzen zu können. (se) 
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zu berücksichtigen.
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