
In seinem Beitrag analysiert der
Agrarkredit-Spezialist 
GERO NAWROTH, geschäftsführen-
der Partner von AgrarConsult in
Berlin, die Entwicklung des
Agrarkredits als spezielle Form
der Finanzierung und zeigt, was
Agrarunternehmen tun müssen,
um an das benötigte Fremdkapital
zu kommen.

D
ie Landwirte sehen wieder opti-
mistisch in die Zukunft. Ein ent-
scheidender Indikator dafür ist
die gewachsene Investitionsbe-

reitschaft in der Landwirtschaft seit dem
Regierungswechsel“ sagte Bundesland-
wirtschaftsminister Horst Seehofer anläss-
lich der Vorstellung des Agrarpolitischen
Berichtes 2006. Er stützte sich bei dieser
Aussage auf das Konjunktur- und Inves-
titionsbarometer Agrar von Dezember
2005/Januar 2006, welches die aktuelle
und zukünftige wirtschaftliche Stimmungs-
lage und die Investitionsbereitschaft in der
Landwirtschaft objektiv und realistisch
wiedergeben soll. Demnach planen insge-
samt 46 % aller Landwirte in Kürze
(innerhalb der nächsten sechs Monate) in
mittel- und langfristiges Anlagevermögen
zu investieren. Im Vergleichszeitraum des
Vorjahres waren es (nur) 41 % (Abbil-
dung). Allerdings waren im Jahr 2003

auch schon mal 48 % und im Jahr 2002
sogar 56 % der befragten Landwirte inves-
titionswillig! 
Hieraus ergibt sich zunächst die Frage, in-
wieweit sich diese jeweilige Stimmungs-
lage in tatsächlich realisierten Investitio-
nen bestätigt hat.
Gehen wir davon aus, dass nach wie vor
der größte Anteil des Fremdkapitals für In-
vestitionen durch Banken (Kreditinsti-
tute) bereitgestellt wurde, dann ist festzu-
stellen, dass das Bestandsvolumen aller
Kredite der Banken in Deutschland an die
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei seit
über sechs Jahren nahezu unverändert bei
rund 32 Mrd. € liegt. Das Nettoinvesti-
tionsvolumen (als Saldo der Bruttoanlage-
investitionen und der Abschreibungen) ist
– mit mehr als 1 Mrd. € jährlich – nega-
tiv. Das heißt in der Landwirtschaft insge-
samt wird weniger investiert als desinves-
tiert!
Kann hierfür – neben dem sektorspezifi-
schen Strukturwandel – möglicherweise
auch ein sich sukzessiv verengender Zu-
gang der Landwirtschaft zum Kapital-
bzw. Kreditmarkt eine Ursache sein? Und
was wären die Gründe dafür? Lassen Sie
uns folgender These nachgehen:

„Das zugängliche Fremdkapital wird 
für die Landwirtschaft knapp.“
Das wurde bisher vom Berufsstand ver-
neint. Eine Untersuchung von Wissen-
schaftlern kam zu dem Ergebnis, „dass es

für die Landwirtschaft keine grundsätzli-
che Kreditverknappung gäbe, und dass
tendenziell Kreditinstituten, die sich nur
in geringem, eher abnehmenden Umfang
im Agrarkreditgeschäft engagieren, Insti-
tute gegenüber stünden, die bereit und in
der Lage sind, die frei werdenden Markt-
anteile aufzunehmen“ (ODENING). Da es
sich bei dieser Untersuchung in erster 
Linie um die individuelle Einschätzung
von (noch) im spezialisierten Agrarkre-
ditgeschäft tätigen Bankern handelte, er-
scheint es sinnvoll, sich die Entwicklung
des praktizierten Agrarkreditgeschäftes
der Banken in den vergangenen fünfzehn
Jahren kurz vor Augen zu führen:

Entwicklung des „Agrarkredites“

Die Agrarkreditinstitute der alten Bundes-
länder konnten Anfang der Neunziger
Jahre mit ihrer bis dahin vorhandenen (tra-
ditionsreichen) Erfahrung in diesem Ge-
schäft keine sichere Einschätzung der Zu-
kunftsfähigkeit der bestehenden und sich
neu gründenden Unternehmen in den
neuen Bundesländern abgeben. Zu groß
waren die vielfältigen äußeren Unter-
schiede (Größen- und Besitzverhältnisse)
einerseits, sowie die politischen und recht-
lichen Rahmenbedingungen (LwAnpG,
Vermögensauseinandersetzung, Altschul-
denproblematik etc.) andererseits im Ver-
gleich zu ihrer bisherigen Klientel. 
Getrieben von der positiven Geschäftsent-
wicklungserwartung (auch basierend auf
begünstigenden Sonderförderprogram-
men) machten alle Agrarfinanzierer neue
Erfahrungen. Nicht zuletzt auch der Ein-
stieg der bisher in diesem Bereich nicht
engagierten privaten Großbanken brachte
dem Agrarkreditgeschäft einen kräftigen
Impuls und Know-how-Zuwachs. Für die
landwirtschaftlichen Betriebe entwickel-
ten sich Geschäftsbeziehungsverhältnisse,
wie sie bis dahin überwiegend erst der
mittelständischen Firmenkundschaft zuteil
wurden. So wurden z.B. nicht nur neue
Kreditformen entwickelt, sondern auch Si-
cherheitsabsprachen vereinbart, die bis da-
hin in der Landwirtschaft praktisch keine
Rolle spielten. In der Landwirtschaft der 
alten Bundesrepublik herrschten die be-
kannten grundbuchlichen Besicherungs-
möglichkeiten vor. 
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Prozentualer Anteil der Landwirtschaftsbetriebe, die Investitionen planen
(Januar bis Juni 2005 im Vergleich zu Januar bis Juni 2006)

Agrarkredit im Wandel?
Worauf sich Agrarunternehmen zukünftig einstellen sollten
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41
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18
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Bereits zu diesem Zeitpunkt entwickelte
sich der Agrarkredit – insbesondere in den
neuen Bundesländern – zum zukunftsge-
richteten „Objektkredit“. Das heißt das
Hauptaugenmerk der Agrarkreditspezia-
listen lag auf der Größe der Ausstattung
mit Produktionsfaktoren und den hieraus
erwarteten Liquiditätsrückflüssen (aus
Umsätzen und Subventionen) zur Bedie-
nung der Kapitaldienstverpflichtungen.
Dieses Konzept der Banken hatte anfäng-
lich Erfolg. Allerdings stellte sich bereits
nach wenigen Jahren heraus, dass dies 
alleine keine langfristige Strategie sein
kann, um weiter neues Geschäft zu akqui-
rieren, da relativ schnell die Marktanteile
verteilt und gefestigt waren. Auch mus-
sten einige Banken „Lehrgeld zahlen“, da
sie zu lange am ausschließlichen Leitbild
des „bäuerlichen Familienbetriebs“ fest-
hielten und dieses einfach versuchten auf
die Verhältnisse in den neuen Ländern zu
übertragen. Hohe Einzelwertberichtigun-
gen waren bereits zu diesem Zeitpunkt
zum Teil die Folge dieser Einschätzung. 
Nach nunmehr gemachten Erfahrungen
mit den tatsächlich handelnden Personen
vor Ort wurde der Agrarkredit somit
schließlich weiterentwickelt zum „Mana-
gementkredit“, bei dem echte Projekt-
finanzierungen begleitet wurden. Diese
Finanzierungsform stellt die höchsten An-
sprüche sowohl an das Management des
Agrarunternehmens aber auch an die be-
gleitende Bank und deren Sachverstand in
diesem Segment. Da oftmals gerade hier
die zu finanzierenden Investitionsvolu-
mina besonders groß und auch die Risi-
ken entsprechend hoch sind, blieb dieses
Geschäft überwiegend den privaten Groß-
banken bzw. dem genossenschaftlichen
Spitzeninstitut oder einigen Landesban-
ken vorbehalten, die damit gute wirt-
schaftliche Erfolge hatten.  
Seit Mitte der neunziger Jahre machte sich
dann der verstärkt einsetzende Struktur-
wandel in der „Bankenlandschaft“ be-
merkbar. Ständige Strategiewechsel und
immer höhere Ertragserwartungen der
Bankmanager an das traditionelle Kredit-
geschäft – ausgelöst durch überproportio-
nale Ergebnisbeiträge der aufkommenden
Investmentbankingsparte mit globalem
Bezug – führten dazu, dass die bisherigen
Geschäftsmodelle hinterfragt wurden.
Dies hatte (und hat) auch Auswirkungen
auf die Akteure im Agrarkreditgeschäft:
So wurde in allen Bankensektoren bis da-
hin aufgebautes Engagement entweder
zurückgefahren oder teilweise sogar kom-
plett (wieder) eingestellt. Zu nennen sind
hier beispielhaft für den öffentlich-recht-
lichen Bankensektor der Rückzug (der
insbesondere auch in Brandenburg und
Mecklenburg stark engagierten) West-LB,

im genossenschaftlichen Sektor die Ein-
stellung des gesamtdeutschen Neugeschäf-
tes der traditionsreichen DG-Hyp sowie
im privaten Bankensektor die Komplett-
auflösung der Agrar-Fachabteilungen bei
den Großbanken. 
Auch die Hoffnungen, die sich aus der 
Liberalisierung des gemeinsamen Banken-
marktes der EU ab 1993 auch für das Agrar-
kreditgeschäft bzw. die Landwirtschaft er-
gaben, haben sich nicht erfüllt.

Aktuelle Situation bei den Banken

Diese Entwicklung ist heute keinesfalls
abgeschlossen! Im Gegenteil, Banken
müssen weiter Kosten senken, da kaum
mit risikoadäquaten größeren Ertragszu-
wächsen im mittelständischen Firmen-
kundengeschäft zu rechnen ist und neue
aufsichtsrechtliche Vorgaben („Basel II“)
zu einer stärkeren Kontrolle zwingen. Ne-
ben Fusionen und der Verringerung/Ver-
kleinerung der Bankfilialen vor Ort wird
bankintern hierauf mit erheblichen An-
strengungen zur Standardisierung (Retail)
und Automatisierung (Internetbanking)
reagiert, welche zwangsläufig zu einer
eingeschränkten Produktpalette führen
und wenig Individualgeschäftsspielraum
lassen. Somit wird zukünftig auch das
weitere Vorhalten von landwirtschaftli-
chem Fach-Know-how in einigen Banken
immer fraglicher. 
Das interne Organisationsprinzip des in
Deutschland weiterhin vorherrschenden
Universalbanktyps widerspricht grund-
sätzlich einer speziellen Branchenanpas-
sung (oder -ausrichtung); für zukünftige
Ertragserwartungen der Banken im All-
gemeinen ist die Landwirtschaft kein be-
deutsames, eigenes Segment mehr. Selbst
bei europäischen Instituten, die sich einst
schwerpunktmäßig dem Agrarsektor ver-
pflichtet fühlten, nimmt dessen Bedeu-
tung im eigenen Gesamtgeschäft stark ab.
So hat sich z.B. bei der niederländischen
Rabobank, die einen Marktanteil von
ca. 90 % am gesamten niederländischen
Agrarkreditgeschäft auf sich vereint, die-
ser Anteil am Kreditgeschäft der Bank in
den letzten zehn Jahren auf nur noch ca.
11 % mehr als halbiert.

Besonderheiten des Agrarkredites 

Prägend für den Agrarsektor ist bekannt-
lich seine starke agrarpolitische Abhän-
gigkeit. So ist davon auszugehen – u.a.
aufgrund der jüngsten  Reformbeschlüsse,
dass einerseits die Produktpreisschwan-
kungen zunehmen und andererseits das
Subventionsvolumen staatlicher Transfer-
zahlungen weiter abnehmen wird. Dies er-
schwert die realistische Einschätzung und

Bewertung von eingereichten Business-
plänen als Grundlage für Investitionsan-
fragen. Konkret haben ebenfalls u.a. die
komplizierten EU-Rechtsvorgaben der
Umstellung auf die entkoppelte Betriebs-
prämie teilweise direkten Einfluss auf 
Besicherungsmöglichkeiten des Agrar-
kredites. Bisherige, gängige Sicherheits-
absprachen für kurzfristige Kredite (z.B.
dem Kontokorrent)  müssen einer neuen
Bewertung unterzogen werden: Zwar sind
die betriebsindividuellen Zahlungsan-
sprüche handelbar und damit auch grund-
sätzlich abtretbar – Banken (und andere
Kreditgeber) können und werden sich den
Anspruch auf Auszahlung der Betriebs-
prämie abtreten lassen. Auch wäre eine
Verpfändung von Zahlungsansprüchen
möglich. Deren rechtlicher Bestand im
Verwertungsfall dürfte allerdings umstrit-
ten sein. Kreditinstitute sind sicher gut be-
raten, dieser Sicherheit intern keinen har-
ten Sicherungswert beizumessen. Dem
stehen faktische Gründe entgegen: So ist
die Aktivierung nur über entsprechenden
Flächennachweis möglich, es gibt keine
Genehmigungsinstitution (Gefahr der
Mehrfachabtretung), es gibt keine Anfor-
derungen über die Art des Handels (d.h.
jederzeitiger Handel „am Hoftor“ mög-
lich) und der Übernehmende muss Be-
triebsinhaber sein. Als sachliche Gründe
für ein vorsichtiges Vorgehen kommen
hinzu: Die tatsächliche Zahlung erfolgt
mit erheblicher zeitlicher Verschiebung,
es müssten Risikoabschläge für die mög-
liche (Nicht-) Einhaltung der Cross-Com-
pliance-Regelungen vorgenommen wer-
den und der erwartete „Verfall“ der Preise
für Zahlungsansprüche im Zeitablauf bis
2013 müsste berücksichtigt werden. Des-
halb kommt diese Besicherungsart für
eine Bank ausschließlich als begleitende
Unterlegung für bisherige Kreditabspra-
chen „auf gegenseitiges Vertrauen“ in-
frage. Keinesfalls stellt sie ein geeignetes
Instrument der Unterlegung für mittel-
oder gar langfristige Investitionskredite
dar, wie doch häufiger von Beratern zu hö-
ren ist!
Desweiteren wurde mit Einführung der
MAK (Mindestanforderungen an das Kre-
ditgeschäft) durch die strikte Trennung
des Kreditentscheidungsprozesses in der
Bank in den (sogenannten) Marktbereich
(Kundenakquise und Geschäftsanbah-
nung) und in den Marktfolgebereich (Kre-
ditaufbereitung und Entscheidung) die
bisherige Kreditentscheidungskompetenz
der Kundenbetreuung stark einge-
schränkt. Dies gilt aufsichtsrechtlich bis
in die Geschäftsleitungsebenen und führt
manchmal dazu, dass der Marktbereich
gerne ein Kreditgeschäft machen „will“
aber nicht „kann“, weil er nicht „darf“. Die
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jetzt in Folge der Basel II -Empfehlungen
eingeführten Bonitätsprüfungsverfahren
(Rating) machen die Einordnung (in eine
Ratingklasse) zwar grundsätzlich trans-
parenter, d.h. objektiv überprüfbarer, sie
sind aber eben nicht allein entscheidend
für oder gegen eine Kreditvergabe. Selbst
bei einer Bank, die sich möglicherweise
nach außen sogar strategisch für den
Agrarsektor positioniert hat, kann u.a. die
mittlerweile ständige, und zwar negative
Medienpräsenz (BSE, MKS, Nitrofen,
Dürre, Hochwasser, Schweinepest, Geflü-
gelgrippe etc.) bei den Mitarbeitern des
Marktfolgebereiches (teilweise mit oder
ohne Branchenfachwissen) tendenziell
dazu führen, dass sie skeptischer und mis-
strauischer werden. 
Letztlich wird der Agrarkredit von der
Bankenseite nicht mehr als risikoloses
Produkt eingeschätzt. Da hilft auch nicht,
dass der landwirtschaftliche Berufsstand,
mit Blick auf die in der Vergangenheit re-
lativ niedrigen Ausfallquoten, gerne im-
mer wieder das geringe Risiko im Agrar-
bereich betont.

Dilemma der investitionsbereiten
Landwirtschaft

Auf der anderen Seite benötigen aber ge-
rade die heute noch wettbewerbs- und 
zukunftsfähigen landwirtschaftlichen Be-
triebe zunehmend höhere Fremdkapital-
anteile (mit häufig oberhalb des Retailseg-
mentes von einer Million Euro liegenden
Kreditvolumina) für unternehmerische
Wachstumsfinanzierungen. Sie brauchen
deshalb Finanzierungspartner, die ihr Ge-
schäft verstehen und damit auch die indi-
viduellen landwirtschaftlichen Spezifika
zu würdigen wissen.
Beispielsweise reicht das Baukostenange-
botsspektrum von Biogasanlagenherstel-
lern für eine 500 KW-Anlage mit un-
terschiedlichen technischen Ausstattungs-
merkmalen von rund ein bis zwei Millio-
nen Euro. Das verdeutlicht sehr schnell die
Grenzen für rentable Investitionschancen!
Hier darf auch nicht verkannt werden, dass
es sich trotz eines schnellen Anstiegs des
Baus von Biogasanlagen in den letzten
Jahren mit ca. 2.500 Anlagen in Deutsch-
land aus Bankensicht doch noch um eine
überschaubare Gesamtstückzahl handelt.
Die geringe Anlagenzahl dürfte auch der
Grund für die relativ hohen Kosten sein:
Die zahlreichen Anlagenhersteller können
in ihrer jeweiligen Herstellerkapazität (an-
ders in der Windmühlenindustrie) noch
keine nennenswerten Skaleneffekte erzie-
len. Letztlich dürfte es sich überwiegend
noch mehr oder weniger um individuelle
Prototypen handeln.

Kommunikation 
als zusätzliches Problem

Wenn man mit Landwirten über das Thema
„Bank“ spricht, ist häufig deutlich eine ge-
wisse Distanz zu „den Bankern“ zu spü-
ren, obgleich teilweise bereits seit vielen
Jahren Geschäftsbeziehungen zu einem
Kreditinstitut bestehen. Hartnäckig halten
sich alte Vorurteile, bei denen verkannt
wird, dass gerade heutige Agrarkreditspe-
zialisten sich mit dem Sektor besonders
engagiert verbunden fühlen müssen, um
ihre internen Bankkollegen, die diesem
Geschäftsfeld möglicherweise ablehnend
gegenüber stehen, zu überzeugen. 
Das erstaunt zunächst, weil eigentlich da-
von auszugehen wäre, dass sich geschäft-
liche Beziehungen auf Dauer nur halten,
wenn sie sich auf Basis gegenseitigen Ver-
trauens zum beiderseitigen Nutzen entwi-
ckelt haben. Ist dem in der Landwirtschaft
nicht so, oder existiert ein einseitiges Ab-
hängigkeitsempfinden?
Eine jüngere Studie (FiKomM 2005) hat
das Verhältnis von Unternehmern des
Klein- und Mittelstandes in Deutschland
zu seinen Kapitalgebern untersucht und
kommt zu dem Ergebnis, dass 79 % der
Mittelständler eher Zurückhaltung bei der
Informationsweitergabe üben (zumeist
aus Sorge vor schlechteren Konditionen),
aber auch 57 % der Befragten gaben an,
nicht zu wissen, wie die Kapitalgeber die
Informationen nutzen!
Dabei wird verkannt, dass eine gute Fi-
nanzkommunikation ein zukünftig ent-
scheidender Erfolgsfaktor wird: Im Wett-
bewerb können nur die Unternehmer
bestehen, die sich den Zugang zu einer op-
timalen Finanzierung mit günstigen Kon-
ditionen dauerhaft sichern. Unternehmen
mit Finanzkommunikation haben im Ver-
gleich zu anderen Vorteile: Nämlich
„harte“ in Form von besseren Konditionen
und besserem Kapiatalzugang und „wei-
che“ in Form von intensiver Unterstützung
durch den Kapitalgeber.

Alternative Finanzierungsformen

Unter Finanzierungsgesichtspunkten po-
sitiv zu werten bleiben aus der Phase des
so genannten „Neuen Marktes“ an den
Börsen die wieder interessanteren Finan-
zierungsmöglichkeiten außerhalb des
klassischen Bankkredites. Diese Mög-
lichkeiten stehen dem Agrarsektor zwar
grundsätzlich ebenfalls zur Verfügung,
spielen aber bisher kaum eine Rolle. Erst
wenn der Marktzugang für Marktteilneh-
mer außerhalb des Agrarsektors – durch
entsprechende Markttransparenz geför-
dert – potenziell wesentlich erhöht würde,
könnten auch hier nennenswerte alterna-

tive Finanzierungsvarianten neben dem
klassischen Agrarkredit zum Tragen kom-
men. Beispielsweise ließe sich bei alter-
nativer Verwendungsmöglichkeit eine 
betrieblich genutzte Immobilie – wie häu-
fig bei ansonsten zu teurer Bankfinan-
zierung in der Mittelstandsfinanzierung
praktiziert – veräußern und anschließend
vom Käufer (Investor) mieten bzw. leasen
(Sale and lease-back Verfahren). Gerade
die in der Landwirtschaft noch oft anzu-
treffenden hohen Eigenkapitalbestände in
der Bilanz (und darüber hinausgehende
mögliche stille Reserven) ließen sich so 
liquiditätsschonend und zukunftswirksam
nutzen. Gleichzeitig wären, abhängig von
der vertraglichen Gestaltung, steuerliche
Vorteile für den Investor möglich.
Auch könnte man sich Mezzanine-Kapi-
tal (u.a. in Form von stillen Beteiligungen
oder die Ausgabe von Genussrechten) vor-
stellen. Aber auch hier gilt, dass ohne ei-
nen gewissen Bekanntheitsgrad Investo-
ren  nur sehr schwer zu überzeugen sind,
Kapital bereitzustellen. Möglicherweise
wird diese durch die neue RMX Risk 
Management Exchange AG (siehe NL
1/2006, S. 96) geschaffen. Angedacht
wird hier eine Kredithandelsplattform, auf
der Grundlage bankenunabhängiger, ex-
terner Ratings. Da es sich um eine öffent-
liche Börse handelt, würden „echte“
Marktpreise – auch für Agrarkredite –
schnell für die notwendige Transparenz
sorgen. 
Ein weiteres, ansonsten durchaus bereits
in der Landwirtschaft anzutreffendes Fi-
nanzierungsinstrument stellt Fondskapi-
tal (Private Equity) dar;  insgesamt könnte
es – bei entsprechender Kommunikation
– hier ebenfalls durchaus noch zu einem
stärkeren „Private-Placement“ in der Land-
wirtschaft kommen.

Fazit und Ausblick

Aufgrund der dargestellten Entwicklung
des Agrarkreditgeschäftes und der Situa-
tion bei den Banken einerseits sowie der
Besonderheiten dieser Kreditform ande-
rerseits, spricht einiges für die eingangs
genannte These von der Kapitalverknap-
pung für die Landwirte. Sie ließe sich auch
nicht mit dem Argument widerlegen, dass
der Agrarstrukturwandel und der parallele
Bankenstrukturwandel eben zu einer
Marktanpassung führten. Zum einen gibt
es in Deutschland bekanntlich keinen un-
verzerrten, wirklich freien Bankenmarkt.
Zum anderen gibt es unschwer zu erken-
nende, unterschiedliche Abhängigkeiten –
nicht zuletzt deshalb, weil Fremdkapital
suchenden Landwirten bisher praktisch
kaum Alternativen zum klassischen Agrar-
kredit der Banken zur Verfügung stehen.

22 Neue Landwirtschaft 4 · 2006

NL Finanzierung



Der Agrarkredit bleibt aufgrund der viel-
fältigen Facetten eine besondere Kredit-
form und lässt sich nur schwer (bzw. gar
nicht) in die gegenwärtige und zukünftig
zunehmend angewendete Standardisie-
rungspraxis oder -vorstellung von Produk-
ten und Prozessen vieler Kreditinstitute
eingliedern. Risikoadäquat kann dieses
Geschäft nur von einer Bank gewürdigt
werden, die entweder eigenes (teures)
Fach-Know-how vorhält oder bei Bedarf
bereit ist, externes Wissen zuzukaufen.
Dies kann dazu führen, dass es bereits in
wenigen Jahren nur noch ein auf das
Agrargeschäft spezialisiertes Kreditinsti-
tut (bzw. eine Kreditinstitutgruppe) gibt,
welches den größten Teil des Agrarkredit-
bedarfes in Deutschland abdeckt (analog
z.B. zur Situation in den Niederlanden).
Gegenwärtige Ertragserwartungsansprü-
che der privaten Kreditwirtschaft spre-
chen für diese Entwicklung.
Wenn man dieses Geschäft „richtig
macht“, kann der Agrarkredit für regional
und überregional tätige Banken durchaus
interessant bleiben oder auch werden.
Nicht zuletzt unter strategischen Gesichts-
punkten der „Portfoliobeimischung“ zum

Kreditbestand wäre der Agrarkredit von
Bedeutung. 
Investitionswilligen Landwirten, die
Wachstumsschritte für den Ausbau ihrer
Kosten- und/oder Qualitätsführerschaft 
finanziert bekommen wollen, ist zu emp-
fehlen, eine offenere und professionellere
Kommunikation zu suchen;  hier kann es
sinnvoll sein, sich entsprechenden Exper-
tenbeistand zu sichern, welcher gute Kon-
takte zu Bankgeschäftspartnern, aber auch
zu weiteren Institutionen des Sektors
pflegt.
Es gibt heute verlässliche Rahmenbedin-
gungen für die Finanzierung. Die Unter-
nehmer müssen sich allerdings erst an die
neuen Spielregeln, u.a. dass sie immer
häufiger wie ein normaler Geschäfts-
kunde eingeordnet werden, gewöhnen. Je
früher sie das tun, desto eher erhalten sie
die Chance, im Wettbewerb zu bestehen.
Aber auch Banken müssen sich stärker
öffnen und ihre jeweilige Dienstleistung
transparenter anbieten. Nur so kann diese
„von außen“ objektiver bewertet und von
guten Kunden ausgewählt werden. 
Wenn die eingangs zitierte Investitionsbe-
reitschaft sich in tatsächlichen Investi-

tionsmaßnahmen widerspiegeln soll, kann
auch die Agrarwirtschaft selbst etwas da-
für tun: Durch Bereitschaft zur Vernet-
zung (aller entsprechenden Akteure) mit
dem Ziel der Bereitstellung von sektor-
spezifischem, bankrelevanten Wissen.
Gerade das ist aber noch eine Zukunftsvi-
sion. Vielleicht zwingt der Markt eines Ta-
ges dazu, denn ein erstes Wehklagen über
finanzierungsunwillige Banken ist durch-
aus bereits heute im Agrarsektor ver-
nehmbar. Warum sollte es hier auch an-
ders sein, als bei rund 42 Prozent aller
Unternehmen in Deutschland, die in einer
Befragung der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW 2005) aufgrund des zügig
voranschreitenden Finanzmarktwandels
über schlechtere Finanzierungsbedingun-
gen klagen. (bö) NL

Weitere Informationen zu diesem Thema
finden Sie unter www.agarconsult.de
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