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badenova AG & Co. KG 
Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz 
 

Halbjährlicher Zwischenbericht Nr. 2 
 
Projektnummer: 
2018-01 

Berichtsdatum: 
30.04.2019 

Laufzeit : 
Ende Oktober 2019 

Fördervolumen: 
110.642 € 

Projektname:  
„Richtig rechnen in der Landwirtschaft: 
Durchführung einer erweiterten Finanzbuchhaltung unter Einbeziehung der monetären Be-
wertung externer Effekte“ 

1. Ergebnisse: Entwicklung von Elementen der erweiterten Finanzbuchhaltung 
Im	 Zentrum	 des	 Projektes	 steht	 die	 Erstellung	 einer	 Musterbuchhaltung,	 die	 bei	 vier	 landwirt-
schaftlichen	 Betrieben	 (Betrieb	 mit	 Viehhaltung,	 Gemüsebau	 und	 Obstbau)	 zur	 Anwendung	
kommt.	Im	Oktober	2018	liefen	die	Vorbereitungen	für	den	Workshop	am	22.11.2018	an,	dafür	wa-
ren	die	Quartalsabschlüsse	von	den	vier	Betrieben	zu	erstellen.	Auf	Seiten	der	Betriebe	erfolgte	
die	 Datenerfassung	 vom	 3.	 Quartal	 2018	 (=	 1.	 Projektquartal)	 über	 Belege	 (Stunden-Zettel	 als	
Excel-Tabelle)	 sowie	über	die	Ausgangsrechnungen	des	Betriebes	–	sie	bilden	die	Grundlage	 für	
die	Eingabe	in	die	Erfassungstabelle	und	damit	auch	für	die	buchhalterische	Verarbeitung.		

Der	zweite	Workshop	des	Projektes	 fand	am	22.11.2018	 in	Freiburg	statt,	dessen	Verlauf	und	die	
präsentierten	Inhalte	stießen	auf	große	Zustimmung	bei	den	Teilnehmern.	Die	Resonanz	von	den	
Vorständen	der	Regionalwert	AGs	aus	Köln,	Hamburg,	Berlin	war	so,	dass	sie	nach	Möglichkeiten	
fragten,	 wie	 sie	 in	 ihren	 Regionen	 zukünftig	 die	 „Richtig	 rechnen“-Nachhaltigkeitsbilanzierung	
anbieten	 könnten.	 Doch	 so	 weit	 sind	 wir	 noch	 nicht,	 zunächst	 muss	 die	 Methode	 operational	
handhabbar	sein,	d.h.	die	Erfassungstabelle	muss	optimiert	sein,	für	die	ausgewählten	Indikatoren	
eine	monetäre	Bewertung	vorliegen	sowie	die	Integration	der	erfassten	Daten	in	die	bestehende	
Finanzbuchhaltung	machbar	sein.	

Die	 im	 Rahmen	 der	 „gewöhnlichen“	 Finanzbuchhaltung	 erfassten	 Betriebsvorgänge	 werden	 in	
den	Summen-	und	Saldenlisten	verbucht,	sie	bilden	die	Basis	auf	der	die	erweiterte	Finanzbuch-
haltung	aufsetzt.	D.h.,		die	Daten	aus	den	Summen-	und	Saldenlisten	werden	direkt	in	das	„Richtig	
Rechnen“-Excel-Modul	 übernommen.	 Alle	 „Richtig	 Rechnen“-relevanten	 Vorgänge	 bzw.	 Erfas-
sungen	werden	ebenfalls	 in	diesem	Modul	verbucht	(in	einem	erweiterten	Kontenrahmen).	Zum	
besseren	 Verständnis	 für	 die	 gewählte	 Vorgehensweise:	 Die	 Richtig	 Rechnen-Nachhaltigkeits-
bilanzierung	 ersetzt	 nicht	 die	 gesetzlich	 vorgeschriebene	 Erstellung	 eines	 Jahresabschlusses,	
sondern	sie	setzt	direkt	auf	ihr	auf	und	ergänzt	diese,	indem	die	für	ein	nachhaltiges	Wirtschaften	
relevanten	Wertigkeiten	in	eine	gesonderte	Nachhaltigkeitsbilanz	übergeleitet	werden.	

Ein	Teil	der	von	den	Betrieben	erfassten	Daten	und	 Informationen	können	direkt	verbucht	wer-
den,	ein	weiterer	Teil	muss	einer	 Interpretation	bzw.	Bewertung	unterzogen	werden,	da	einige	
Indikatoren	 für	 sich	genommen	noch	 keine	bewertbare	Aussage	 treffen.	 Zur	 Interpretation	der	
erfassten	betrieblichen	Daten	können	Kennzahlen	oder	Vergleichs-	 und	Referenzwerte	Verwen-
dung	 finden.	Hierfür	müssen	 in	 entsprechenden	Veröffentlichungen	Recherchen	 vorgenommen	
werden,	um	gültige	Referenzwerte	zu	 finden,	die	dann	zur	Anwendung	kommen,	um	so	 für	die	
einzelnen	Indikatoren	eine	ausreichende	wissenschaftliche	Absicherung	zu	erreichen.	

In	der	Abbildung	sind	 solche	Bewertungen	und	deren	Monetarisierungen	aufgelistet,	 sie	 zeigen	
die	Vorgehensweise	auf	an	den	Beispielen	Fachkräfte,	Aufwand	Ausbildung,	Vielfalt	 im	Gemüse-
bau,	Erlöse	des	größten	Einzelkunden	und	Anteil	Saatgut	samenfest.	Für	das	Ampelsystem	wurde	
jeweils	ein	Bewertungsschlüssel	mit	Grenzwerten	eingeführt,	diese	Angaben	orientieren	sich	u.a.	
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auf	Erfahrungswerte,	die	z.T.	gemeinsam	mit	den	Betriebsleitern	entwickelt	wurden.	Für	das	Am-
pelsystem	gilt	ganz	allgemein:	grün	=	nachhaltig;	gelb	=	bedingt	nachhaltig;	rot	=	nicht	nachhaltig.	
Die	hier	von	uns	gesetzten	Normen	für	das	Ampelsystem	zeigen	Wege	auf,	wie	zu	einzelnen	Indi-
katoren	ein	Betrag	in	Euro	errechnet	werden	kann.	Wir	stehen	hierbei	in	einem	Entwicklungspro-
zess	 und	 werden	 in	 den	 nächsten	 Monaten	 weitere	 Recherchen	 zu	 belastbaren	 Grenzwerten	
durchführen,	um	die	Bewertungsräume	für	das	Ampel-System	festlegen	zu	können.	

 
Im	weiteren	Verlauf	der	Projektbearbeitung	wurden	Nachbesserungen	an	der	Erfassungstabelle	
vorgenommen,	diese	erfolgten	stets	anhand	der	Daten,	die	wir	von	den	Betrieben	erhalten,	sowie	
auf	Anregungen	der	Betriebsleiter.	Ein	wesentliches	Kriterium	für	die	Anpassungen	war,	eine	bes-
sere	Handhabbarkeit	der	Tabelle	für	die	Betriebe	zu	erreichen	und	außerdem	sollte	der	zeitliche	
Aufwand	für	die	Eingaben	reduziert	werden	-	indem	z.B.	statt	monatlicher	Erfassungen	bestimm-
te	Werte	erst	am	Ende	des	Wirtschaftsjahres	eingegeben	werden.	Auch	bezüglich	der	zu	der	zu	
erfassenden	Indikatoren	wurden	Ergänzungen	erarbeitet,	wie	z.B.	zum	Tierwohl.	Bei	einem	Tref-
fen	mit	 Urs	 Sperling	 vom	 Breitwiesenhof	 (Viehbetrieb)	wurden	 entsprechende	 Erfassungspara-
meter	 diskutiert	 und	 auf	 ihre	 Handhabbarkeit	 überprüft.	 Im	 Januar	 2019	 fand	 ein	 weiteres	 Ar-
beitstreffen	mit	allen	vier	Betrieben	statt,	bei	dem	die	Diskussion	der	Bewertungswege	im	Mittel-
punkt	stand.	

Ein	weiterer	wichtiger	Baustein	des	Projektes	war	die	Teilnahme	an	der	BioFach	Messe	vom	13.	-
17.	Februar	in	Nürnberg.	Hier	hatten	die	Regionalwert	AGs	aus	Köln,	Hamburg,	Berlin	und	Freiburg	
einen	gemeinsamen	Stand.	Für	die	Präsentation	des	Projektes	„Richtig	rechnen	 in	der	Landwirt-
schaft“	wurde	im	Vorfeld	das	notwendige	Informationsmaterial	zu	„Richtig	rechnen“	ausgearbei-
tet	(Flyer).	Im	Vorfeld	des	dritten	Workshops	(12.04.19)	wurden	aus	den	erfassten	Daten	des	Zeit-
raums	 1.	 Juli	bis	 31.	Dezember	2018	die	Halbjahreszahlen	verbucht	und	ausgewertet.	Deren	Prä-
sentation	erfolgte	dann	auf	dem	Workshop	in	Freiburg,	an	dem	24	Teilnehmer	dabei	waren.	Ins-
gesamt	wurde	die	Methodik	und	die	Vorgehensweise	im	Projekt	sehr	positiv	beurteilt	und	es	gab	
einige	wichtige	Anregungen	aus	dem	Kreis	der	Experten.	

2. Erreichen der gesetzten Meilensteine 
Meilenstein	3	(31.12.18):	Bis	Ende	Dezember	2018	wurden	die	technischen	Abläufe	zur	Datenerfas-
sung	 in	der	Erfassungstabelle	optimiert	und	von	den	vier	Betriebsleitern	die	Erfassungen	des	4.	
Quartals	durchgeführt	–	sämtliche	Daten	gingen	bis	Ende	Januar	2019	ein.	
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Meilenstein	4	(Ende	April	´19):	Für	die	Monate	Juli	bis	Dezember	2019	(3.	+	4.	Quartal)	konnten	die	
erfassten	 Nachhaltigkeitsleistungen	 in	 das	 selbst	 entwickelten	 Excel-Tool	 („Richtig	 rechnen“-
Finanzbuchhaltung)	 eingearbeitet	 und	 die	Halbjahreszahlen	 der	 vier	 Betriebe	 ausgewertet	wer-
den.	Die	Ergebnisse	wurden	auf	einem	2.	Workshop	den	anwesenden	Experten	präsentiert	und	
die	gewählten	Bewertungswege	miteinander	diskutiert.	

3. Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Reali-
sierung, Planabweichung): 
Wir	sind	bei	der	Realisierung	des	Projektes	weiterhin	 im	Plansoll.	Die	 für	die	Projektbearbeitung	
notwendige	Methodik	und	die	Instrumente	zur	Datenerfassung	(Excel-Tools)	sind	entwickelt	und	
müssen	nur	noch	optimiert	werden.	In	den	nächsten	6	Monaten	sind	vorrangig	das	Bewertungs-
system	 auszuarbeiten	 sowie	 Grenzwerte	 festzulegen	 und	 eine	 differenzierte	 Verbuchung	 der	
erfassten	 Nachhaltigkeitsleistungen	 vorzunehmen,	 d.h.	 für	 den	 Zeitraum	 01.07.2018	 bis	
30.06.2019	sind	Jahresabschlüsse	zu	erstellen.	Bei	der	Erstellung	von	Jahresabschlüssen	von	den	4	
landwirtschaftlichen	Betrieben	weichen	wir	von	der	ursprünglichen	Planung	ab.	Sie	wurde	durch	
die	Co-Finanzierung	von	der	Software	AG	Stiftung	ermöglicht,	die	großen	Wert	darauf	 legt,	dass	
der	gesamte	Jahresverlauf	abgebildet	wird	und	nicht	nur	ein	halbes	Jahr,	so	wie	es	ursprünglich	
geplant	war.	

	


