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Der druck auf die landwirtschaftlichen 
Betriebe steigt. rationalisierungsmaß-
nahmen sind mittlerweile Gang und 

Gebe. Neben der senkung von Produktionskos-
ten sollte hierbei auch die Lieferkette zu den 
Lieferanten nicht außer acht gelassen werden. 
hier ist es das Ziel, die Beschaffungskette hin-
sichtlich 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-, Pflan-
zenschutz-, futter- und schmiermittel sowie 
treibstoffe und saatgut dazu. 
der Lieferant und der landwirtschaftliche 
Betrieb haben zwar im allgemeinen ähnliche 

◼

interessen, in der Geschäftsbeziehung können 
diese aber teilweise auseinandergehen. so ist 
der Lieferant natürlich bestrebt den Verkaufs-
preis 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 Produk-
tionsplänen 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 er-
folgt die anfrage an Lieferanten durch den 
Betriebsleiter. in größeren Betrieben kann 
diese aufgabe aber durchaus an einen Mit-
arbeiter 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 Phäno-
men in der Landwirtschaft ist, dass oftmals 
nur stammlieferanten angefragt werden, ohne 
angebote von Mitbewerbern einzuholen („di-
rektvergabe“). Betriebsleiter sind gut beraten, 

◼

auch bei persönlichen Kontakten zu einem 
bestimmten händler, informationen von an-
deren Lieferanten vergleichend durchzusehen. 
auch wenn diese nicht unbedingt günstigere 
Konditionen anbieten, ist der informations- 
gewinn 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 in-
formationsgewinn und kann folgende Vorteile 
für sich nutzen:

ermittlung des günstigsten Lieferanten,
einholung von informationen (z. B. neue 
Produkte, Preisentwicklungen),
Kontrolle und ergänzung der einkaufsun-
terlagen („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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Tipps für den Betriebsmittelkauf

Vergleichen lohnt
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. 
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Erst vergleichen, dann kaufen
Je nach wert und Bedeutung der nachgefragten 
Betriebsmittel unterscheidet sich die informa-
tionssammlung. 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 op-
timale 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 erstge-
nannten Kriterien für die meisten Landwirte 
die wichtigsten sind. in bestimmten fällen 
können auch andere aspekte bei der auswahl 
eine rolle spielen. wenn eine weit überdurch-
schnittlich große Menge nachgefragt wird, 
muss geprüft werden, inwieweit der jeweilige 
Lieferant überhaupt in der Lage ist, diese Men-
ge 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 sen-
ken 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 vor-
teilhaft. 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 Liefe-
ranten eine schriftliche auftragsbestätigung 
zu bekommen. diese ist genau zu prüfen, da 
das die Grundlage des Vertrages ist.

Geschäftsbedingungen lesen
einigen ausgestaltungen des Kaufvertrags 
ist seitens des Betriebsleiters besondere auf-
merksamkeit zu widmen. wichtig ist vor allem 
die sogenannte erfüllungszeit. diese gibt an, 
zu welchem Zeitpunkt der auftragnehmer die 
bestellten Betriebsmittel übergeben muss. 
Beim fehlen dieser angabe kann der Lieferant 
umgehend liefern oder der Betrieb die sofor-
tige anlieferung verlangen. empfehlenswert ist 
stets eine konkrete Vereinbarung des Lieferzeit-
punktes. hinsichtlich des Zahlungszeitpunktes 
wird nach Zahlung vor Lieferung (anzahlung 
oder Vorauszahlung), Zahlung gegen Lie-
ferung (Barkauf ) 
und Zahlung nach 
Lieferung (Zielkauf 
oder Kreditkauf ) 
unterschieden. 
dieser Zeitpunkt 
sollte ebenfalls im 
Voraus vereinbart werden. wichtig sind wei-
terhin die Lieferbedingungen, also konkret 
die frage, wer für die Kosten des transports 
aufkommt. eventuell kann hier ein Blick in 
die allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Lieferanten Klarheit schaffen.
Bei anlieferung der bestellten Betriebsmit-
tel sollte seitens des landwirtschaftlichen 
Betriebes eine Kontrolle des Lieferscheins 
erfolgen und – soweit möglich – eine Qua-
litäts- und Mengenprüfung vorgenommen 
werden. Qualitätsprüfungen sind zum Beispiel 
bei der anlieferung von futtergetreide sehr 
anzuraten, wohingegen sie bei düngemitteln 
kaum möglich sind. 
die Prüfung der ware kann durch einen Mit-
arbeiter des Betriebes erfolgen. in diesem fall 
sollte aber umgehend die Betriebsleitung über 
die Lieferung informiert werden. Vorteilhaft ist, 
wenn die ergebnisse der Prüfung auf dem Lie-
ferschein notiert werden. diese Notiz kann der 
Buchhaltung des Betriebes als entscheidungs-
grundlage dienen, die Zahlung durchzuführen. 
sollte die ware im Nachhinein Qualitätsmängel 
aufweisen oder andere Beanstandungen auf-
treten (z.B. in form von unterlieferungen), sollte 
dies zu einer Preisminderung führen. solche 
Beanstandungen sollten in form einer Notiz in 
der betrieblichen Lieferantenliste verbleiben, 
um dies bei späteren angebotseinholungen 
zu berücksichtigen.

◼

Vorausschauend planen
Generell ist zu empfehlen, den einkauf der 
Betriebsmittel möglichst langfristig zu pla-
nen. 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 
können. Mithilfe dieser Planung können die 
Versorgungssicherheit maximiert und die 
Beschaffungskosten minimiert werden.
Bei der Planung des Betriebsmittelkaufs gibt 
es grundsätzlich zwei strategien: ohne Vor-
ratshaltung und mit Vorratshaltung. Bei der 
Bedarfsdeckung ohne Vorratshaltung wird der 
einkaufsprozess unmittelbar durch das auf-
treten des entsprechenden Bedarfs oder kurz 
davor ausgelöst. der Vorteil ist, dass es kein 
Lagerrisiko gibt und das eingesetzte Kapital 
nicht gebunden wird. außerdem entstehen 
keine Lagerkosten. der Nachteil ist, dass es 
gewisse risiken hinsichtlich nichtpünktlicher 

oder fehlerhafter 
Lieferungen gibt, 
die dafür sorgen 
können, dass die 
ware nicht auf dem 
Betrieb ist, wenn 
sie benötigt wird.

ein Vorratskauf der Betriebsmittel macht dage-
gen eine Lagerhaltung nötig, erhöht aber auch 
kurzfristig die unabhängigkeit des Betriebes. 
Bei Bedarf können die Mengen direkt aus 
dem Lager abgerufen werden. diese strategie 
stellt jedoch höhere anforderungen an die 
Planung und die Bestandsüberwachung. diese 
aspekte müssen dann in die Jahresplanung 
integriert werden.

Fazit: in der Landwirtschaft erscheint es 
sinnvoll, bei entsprechender Lagerkapazität, 
die Betriebsmittel möglichst langfristig 
einzukaufen. durch den Bezug größerer 
Mengen können Preisvorteile, wie Men-
genrabatte oder transportstaffelungen, 
genutzt werden. außerdem kann sich der 
Betrieb für eine gewisse Zeit gegen Markt-
schwankungen abschirmen. Jedoch sollten 
auch situationen mit günstigen Preisen 
durch kurzfristige Zukäufe genutzt werden. 
durch die hohe abhängigkeit von externen 
faktoren, wie dem wetter oder der Marktsi-
tuation, darf es nie zu einer unterdeckung an 
den wichtigsten Betriebsmitteln kommen. 
hier ist es aufgabe des Managements, die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten, 
aber auch gleichzeitig durch Marktbeob-
achtung günstige Preise auf dem Markt 
ausnutzen zu können. (se)  NL

◼

„Ein Phänomen in der Landwirtschaft 
ist, dass oftmals nur Stammlieferanten 
angefragt werden, ohne dass Ange-
bote von Mitbewerbern eingeholt 

werden.“
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