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Abstract

Considering the large number offarms which either exhibit equity losses or have to give up
production for several reasons, the development ofretreating strategies from agriculture is an
important task in farm Management. Such a strategy includes the management and transfor-
mation of the farms assets, liabilities and labor capacities with the objective to preserve the
owners equity capital It isfarfrom being easy to derive an optimal retreating strategy, since
a large number ofoptions and restrictions exist. Thepaper analyses the usefulness ofmultipe-
riod linear programming in this context. It turns out that this technique might support decision
making but must be completed by other tools.

l Einführung und Problemstellung

In den alten Bundesländern hat sich in den letzten 10 Jahren die Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe jährlich um durchschnittlich 2,7 Prozent verringert; ca. 30 Prozent der Unternehmen
weisen mehrjährige Eigenkapitalverluste auf. In den neuen Bundesländern ist die Zahl der Be-
triebsaufgaben bei den wiedereingerichteten Unternehmen vergleichsweise gering, doch empi-
rische Untersuchungen zeigen, daß auch hier das Stabilitätsziel vielfach nicht erfüllt ist. Diese
Tatsachen in Verbindung mit der Feststellung, daß viele der ehemaligen Betriebsleiter den
Betriebsaufgabeprozeß ex post betrachtet zielgerichteter und planvoller gestalten würden, un-
terstreicht die Notwendigkeit, die betroffenen Unternehmen seitens der landwirtschaftlichen
Betriebslehre stärker als bislang bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Die Aufgabe, Rückzugsstrategien für auslaufende Betriebe zu entwickeln, stellt ein sehr kom-
plexes Planungsproblem dar, selbst für Einzelunternehmen, auf die diese Betrachtung be-
schränkt ist. Das Ziel dieses Beitrages besteht darin, zunächst das Entscheidungsproblem in
seiner Vielschichtigkeit zu beschreiben und darauf aufbauend ein Anforderungsprofil für ein
computergestütztes Entscheidungsinstrument zu entwickeln. Es wird anhand eines Modellbei-
spieles gezeigt, wie sich die mehrperiodig -lineare Programmierung (MLP) zur Entwicklung
von Grobstrategien heranziehen läßt.

2 Gestaltungsmöglichkeiten und Determinanten des Rückzugsprozesses

Bei der Betriebsaufgabe geht es im wesentlichen um das Management des Betriebsvermögens,
insbesondere Boden, Gebäude und Maschinen, um die Handhabung bestehender Verbindlich-
keiten sowie den Einsatz des Faktors Arbeit. Hinsichtlich des Vermögensmanagements be-
steht ein Unterschied zu fortbestehenden Betrieben, insofern, als die betrieblichen Vermögens-
werte nicht mehr ausschließlich dem landwirtschaftlichen Produktionsprozeß dienen. Sie sind
disponibel und können für gezielte Vermögensumschichtungen herangezogen werden. Als
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grundsätzliche Alternativen kommen das Auslaufenlassen, die sofortige Verpachtung oder
sofortiger Verkauf des Betriebes bzw. von Betriebsteilen. Die genannten Maßnahmen unter-
scheiden sich bezüglich der Geschwindigkeit, ihrer Reversibilität, dem Grad der Vermögens-
umschichtung und ihrer Rentabilität (Odening, 1994). Auslaufenlassen meint die Weiterbe-
wirtschaftung des Unternehmens unter weitestgehendem Verzicht auf (Re)Investitionen in
abnutzbare und schwer wiederveräußerbare Aktiva (z.B. Wirtschaftsgebäude), mit dem Ziel,
versunkene Kosten zu vermeiden. Ansonsten ergibt sich quasi ein Zwang zur längerfristigen
Weiterbewirtschaftung, oder es entstehen bei unvermeidbarer Veräußerung hohe Ver-
äußerungsverluste. Eine schnellere Rückzugsvariante besteht in Form der Verpachtung, die
sich auf Teil- oder Gesamtflächen oder den Gesamtbetrieb beziehen kann. Die wohl drastisch-
ste Form des Rückzugs besteht in der Veräußerung landwirtschaftlichen Anlagevermögens.
Dem möglichen Nachteil der Irreversibilität steht eine meist vergleichsweise hohe Rentabilität
gegenüber. Soll der Betrieb nicht als Ganzes veräußert werden, sondern nur soviel, um eine
Entschuldung vorzunehmen, stellt sich die Frage, welche Aktiva dafür in Frage kommen. Hier
bieten sich Vermögensteile an, die keine notwendige Produktionsgrundlage darstellen.

Eine Rückzugsstrategie beinhaltet im Idealfall nicht nur eine Aussage darüber, in welcher
Weise Betriebsvermögen freizusetzen ist, sondern auch welcher Verwendungsform es an-
schließend zugeführt werden sollte. Der Aufbau von nicht-landwirtschaftlichem Vermögen
vollzieht sich i.d.R. stufenweise (Vasthoff, 1992): Zunächst empfiehlt sich i.d.R. die Tilgung
zumindest unverbilligter Kredite, anschließend erfolgt unter Risikogesichtspunkten der Ab-
schluß geeigneter Versicherungen und nach Bildung einer Liquiditätsreserve die Anlage in
längerfristigen Geld- und Sachwerten.

Der Handlungsspielraum und die Vorteilhaftigkeit der genannten Handlungsalternativen wird
maßgeblich durch die Ausgangssituation des Betriebes determiniert. Dies gilt insbesondere für
das Ausmaß der Fremdkapitalbelastung. Des weiteren spielen die Altersstruktur der Vermö-
gensgegenstände und das Alter des Betriebsleiters eine Rolle; letzteres, weil dadurch zum ei-
nen die Länge des Planungszeitraumes und zum anderen die Nutzungskosten der Arbeit beein-
flußt werden (Noell und Kühl, 1992). Daneben beeinflussen selbstverständlich auch agrar-
und strukturpolitische Maßnahmen (z.B. Extensivierungs- und Stillegungsprämien, Produk-
tionsaufgaberente) Art und Geschwindigkeit der Betriebsaufgabe

3 Modellbeschreibung und Ergebnisse

Der obige Problemaufriß macht folgendes deutlich:
• Das Modell muß dynamisch sein, um zeitliche Interdependenzen und sich im Zeitverlauf

ändernde Datenkonstellationen zu erfassen, um so eine Aussage über die zeitliche Abfol-
ge von Einzelschritten zu ermöglichen,

• Das Modell muß eine simultane Betrachtung von Produktion, Finanzierung und Vermö-
gensveränderungen vornehmen, um insbesondere die sich aus Vermögensveräußerungen
ergebenden Rückwirkungen auf die landwirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten kon-
sistent erfassen zu können.

Zur Problemabbildung wurde ein MLP herangezogen. Der Einfachheit halber wurde als Un-
tersuchungsgegenstand zunächst ein Marktfruchtbetrieb mit 50 Hektar Eigenfläche ausge-
wählt. Das Modell umfaßt ca. 600 Restriktionen und 850 Variablen. Der Planungszeitraum
beträgt 10 Jahre, wobei klar ist, daß der Zeithorizont die Ausgestaltung von Rückzugsvarian-
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ten maßgeblich beeinflußt. Die Zielfunktion besteht in der Maximierung des Endvermögens.
Wie üblich wird auch hier auf Zahlungsströme abgestellt und die Verwendung kalkulatori-
scher Größen vermieden. Unterschiedliche Vermögensstrukturen zum Ende werden durch ei-
nen hypothetischen Verkauf sämtlichen nicht liquiden Vermögens vergleichbar gemacht, wo-
hinter sich natürlich ein Bewertungsproblem verbirgt. Die wichtigsten Aktivitäten und Pla-
nungsbereiche umfassen Anbauentscheidungen (wobei allerdings nur grob zwischen Hack-
fruchtbau, Mähdruschfrüchten und Stillegung differenziert wird), interne oder externe Arbeits-
erledigung, den Zeitpunkt und Umfang des Verkaufs oder der Verpachtung von Boden und
Lieferrechten sowie die Veräußerung von Maschinen, die Geschwindigkeit der Rückzahlung
bestehender Verbindlichkeiten und ggf. die Aufnahme einer außerbetrieblichen Erwerbstätig-
keit. Die Nebenbedingungen stellen u.a. sicher, daß die Liquidität des Unternehmens gewahrt
bleibt und daß die vorgesehene Bewirtschaftung der im Betrieb verbleibenden Flächen durch
die noch vorhandene eigene Arbeits- und Maschinenausstattung zu bewältigen ist oder ein
Zukauf externen Kapazitäten erfolgt.

Das Modell wurde in der Modelliersprache LPL implementiert, die eine mengenbezogene al-
gebraische Formulierung des Restiktionensystems gestattet (Hürlimann, 1992). Dies macht es
möglich, mit geringem Aufwand betriebsspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen und
Variantenrechnungen durchzunähen. In Schaubild l sind beispielhaft einige Ergebnisse einer
Modellvariante wiedergegeben:

Vermögen/Verbindlichkeiten Einkommen *)

w - l=» r~ öd -

*) vor Abzug von Fremdzinsen

Abb. 1: Beispiel für die Entwicklung von Vermögens- und Einkommensstruktur im Rückzugs-
prozeß
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Für die zugrundegelegte Situation zeigt sich folgendes: Die hohe Verschuldung macht den
Verkauf von etwa einem Drittel des Eigenlandes und die Aufnahme einer außerlandwirtschaft-
lichen Halbtagsbeschäftigung erforderlich. Ein Teil des Maschinenbestandes wird veräußert.
Auf der verbleibenden Fläche, die sich durch weiteren Landverkauf sukzessive verringert,
wird unter Einbeziehung von Lohnunternehmern weiter landwirtschaftlich produziert. Nach
Rückzahlung der bestehenden Verbindlichkeiten wird Geldvermögen aufgebaut. Ohne den
Versuch unternehmen zu wollen, den Einfluß der für den Rückzugsprozeß relevanten Para-
meterkonstellationen systematisch darzustellen, lassen sich einige (auch intuitiv einleuchten-
de) Tendenzaussagen ableiten: Beschleunigend auf die Betriebsaufgabe wirken c.p. eine hohe
Verschuldung bei hohem Fremdzins, geringe Rentabilität der landwirtschaftlichen Produktion,
das Vorhandensein ausreichend attraktiver alternativer Arbeitsmöglichkeiten, die Erwartung
fallender Landpreise, die Möglichkeit, auch größere Teilflächen zu einem hohen Durch-
schnittspreis veräußern zu können, die Notwendigkeit, aufgrund abgeschriebener und repara-
turkostenträchtiger Maschinen Ersatzinvestitionen tätigen zu müssen.

4 Kritik und Ausblick

Die mit Hilfe des vorgestellten MLP gewonnenen Ergebnisse können aus verschiedenen
Gründen nur den Ausgangspunkt zur Entwicklung einer detaillierten Rückzugsstrategie bil-
den: Einige Aspekte, die die Entscheidungssituation im Einzelfall wesentlich beeinflussen,
sind nicht integriert, was zwar prinzipiell möglich, aber wohl kaum zu empfehlen wäre. Dies
betrifft in erster Linie steuerliche, versicherungstechnische und ggf. erbrechtliche Regelungen
(Kleeberg, 1992). Ihre Bedeutung sollte in einem separaten Verfahrensschritt untersucht wer-
den.

Ein Nachteil ist sicher in der Determiniertheit des Modells zu sehen. Einerseits sind die Er-
wartungen über künftige landwirtschaftliche Einkommensmöglichkeiten, vor allem aber er-
zielbare Veräußerungserlöse von Boden und Maschinen, sehr unsicher, andererseits reagiert
das Modell relativ sensibel auf Änderungen dieser Parameter. Es ist bei der derzeitigen For-
mulierung nicht möglich, das Risiko unterschiedlicher Strategien einfließen zu lassen. Somit
ist es auch nicht möglich, beispielsweise die Flexibilität, die eine Verpachtung gegenüber ei-
nem Verkauf aufweist, zu bewerten. Dieser Kritik läßt auch durch Stabilitätsanalysen nur be-
dingt Rechnung tragen. Hierzu wäre eine spezielle Risikoanalyse (z.B. vom Typ COMPRI
(Brandes und Budde, 1980)) erforderlich. Ähnliches trifft für die Berücksichtigung über die
reine Vermögensmaximierung hinausgehende Zielvorstellungen des aufgabewilligen Landwir-
tes zu. Diese können z.B. den Wunsch nach einem möglichst langen Verbleib im angestamm-
ten Beruf beinhalten oder das gesamte landwirtschaftliche Vermögen bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt umgewandelt zu haben. Allerdings lassen sich solche Präferenzen durch entspre-
chend formulierte Restriktionen in lexicografischer Weise berücksichtigen und trade-offs zwi-
schen unterschiedlichen Zieldimensionen deutlich machen. So verstanden erweist sich das
MLP als nützliches Instrument, um alternative Vorstellungen des Betriebsleiters konsistent
durchzuspielen und zu evaluieren.

Letztendlich wäre es für die betroffenen Betriebsleiter wünschenswert, wenn nicht nur ver-
schiedene Rückzugsvarianten entwickelt würden, sondern sich auch die grundsätzliche Ent-
scheidung, ob eine Betriebsaufgabe notwendig ist, mit in die Planungsüberlegungen einbezie-
hen ließe. Ein integriertes problembezogenes Entscheidungsunterstützungssystem müßte des-
halb zusätzlich über ein Modul zur Unternehmensanalyse verfugen.
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