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Der erste deutsche Bauer geht
an die Börse. Es hat in den
vergangenen Jahren wohl nur

wenige Meldungen aus unserer Bran-
che gegeben, die eine so breite Reso-
nanz in den Wirtschaftsteilen der gro-
ßen Zeitungen gefunden hat. Bereits
im Sommer hatte der Preisanstieg zu-
nächst von Milch, dann auch von Ge-
treide zu einem ungewöhnlichen In-
teresse auch der Medien an der Land-
wirtschaft geführt. Auf diesen Boden
baut Siegfried Hofreiter. Seit Mitte
November ist die KTG Agrar AG, de-
ren Vorstandsvorsitzender er ist, an
der Frankfurter Börse notiert. Die aus-
gegebenen Aktien sind vollständig

platziert worden, der Emissionserlös
beträgt brutto 23 Mio. €. Eine Menge
»Spielgeld« für einen Landwirt.

Was ist das für ein Mann, der ei-
nen Schritt geht, den zu gehen sich
vor ihm noch keiner getraut hat, näm-
lich ein Unternehmen der Primärpro-
duktion an die Börse zu bringen? Und
was ist das für ein »Laden«, in das In-
vestoren jetzt ihr Geld stecken?

Siegfried Hofreiter stammt aus
Bayern, hatte Landwirtschaft gelernt,
Erfahrungen als Betriebsleiter in
Ackerbaubetrieben und als Geschäfts-
führer einer Import-Export-Firma ge-
sammelt, bevor er ab 1995 als Land-

wirt und Berater in den ostdeutschen
Bundesländern tätig wurde. Zusam-
men mit seiner Lebensgefährtin Bea-
trice Ams und seinem jüngeren Bru-
der Werner hat er sukzessive die heu-
tige KTG AG als Holding für ein weit
verzweigtes Konglomerat von land-
wirtschaftlichen Betrieben und Ver-
marktungsgesellschaften aufgebaut.

So ganz bruchlos ist die Karriere
des Siegfried Hofreiter allerdings nicht
verlaufen. 2002 war er vom Landge-
richt Dachau wegen Konkursver-
schleppung und Bankrotts in je zwei
Fällen verurteilt worden und durfte
deshalb bis zum Herbst 2007 nicht als
Vorstand oder Geschäftsführer von
Aktiengesellschaften tätig sein. So
fungiert beim Börsengang seine Le-
bensgefährtin als »Altaktionärin«.

In den letzten zwölf Jahren ist die
KTG gleichwohl zu einem der größ-
ten Agrarunternehmen in Europa ge-
worden. Gestartet war sie mit 600 ha
in der Altmark. Heute bewirtschaftet
die Gesellschaft über Tochterunter-
nehmen und Beteiligungen mehr als
12000 ha in Deutschland, davon
6700 in Brandenburg, 2000 ha in
Mecklenburg, 1850 ha in Sachsen-
Anhalt und 1000 ha in Sachsen. 30%
dieser Flächen können beregnet wer-
den. Auf 45% findet Öko-Landbau
nach EU-Richtlinien statt, für die Pro-
dukte hat die KTG eine eigene Ver-
marktungsgesellschaft. Etwa 2000 ha
werden in Litauen bewirtschaftet. Vor
allem die Flächen in Litauen sind Ei-
gentum, die in Deutschland mit weni-
gen Ausnahmen gepachtet.

2006/2007 nahm die KTG an zwei
Standorten insgesamt zehn Biogasan-
lagen mit einer Gesamtleistung von
6,5 MW elektrischer Leistung in Be-
trieb. Hofreiter hofft, dass sie vor dem
Hintergrund der neuen EEG-Einspei-
severgütungen als Einzelanlagen gel-
ten. Eine Nutzung der Abwärme ist für
die Zukunft vorgesehen. Die Rohstoff-
versorgung der Biogasanlagen nimmt
15% der Fläche in Anspruch.

Als Dienstleistungszweig betreibt
die KTG unter anderem das Manage-
ment ganzer Betriebe. Insgesamt be-
schäftigt sie 123 Mitarbeiter, davon
25 in der Verwaltung. Ende 2006 wa-
ren es nur 101: Die Biogasaktivitäten
und der Börsengang sind nicht zum
Nulltarif zu haben.

2006 hat die KTG etwa 18 Mio. €
umgesetzt und ein Ergebnis vor Steu-
ern von 2,5 Mio. € erreicht. Wobei
man die dabei resultierende Rendite
nicht ohne weiteres mit Unternehmen
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AgroEnergy. Was der Hofreiter
kann, können wir schon lange. So
mögen einige kluge Köpfe gedacht
haben. Man muss bloß ein bisschen
anders auftreten, muss sich Unter-
nehmen ins Boot holen, mit der die
Börse auch etwas anfangen kann.
Dann sollte es wohl gelingen,
Eigenkapital für bis zu 18000 ha
Eigentumsfläche zusammenzube-
kommen, die innerhalb einer
Holdingstruktur von mehreren Toch-
tergesellschaften bewirtschaftet wer-
den. Und man kann den Aktionären
eine (nach Ansicht von Fachleuten
unrealistische) Rendite von jährlich
8% versprechen.

Mit diesem Konzept geht die
Agroenergy AG mit Sitz in Hamburg
zunächst nicht an die Börse,
sondern an die Öffentlichkeit. Als
Kooperationspartner treten die Graf
von Westphalen GmbH auf, die

auch das Management der Betriebe
steuern soll, sowie die Choren
Industries, die »das« deutsche
Unternehmen für die zweite
Generation von Biokraftstoffen (BtL)
werden könnte. Im Aufsichtsrat sitzt
unter anderem Prinz zu Salm,
Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft der Grundbesitzerverbände.

Und so könnte es sein, dass sich
bald um Flächen in Ostdeutschland
zwei Unternehmen prügeln, die
unterschiedlicher nicht sein
könnten. Prinz und Graf gegen den
Bauern. Wenn die sich nur nicht
täuschen über die Bereitschaft der
Landeigentümer oder der Landge-
sellschaften, an sie zu verkaufen
und zu verpachten. Es gibt mit
Fielmann oder Schockemöhle auch
große Konkurrenz. Doch allein die
Ankündigungen treiben die Boden-
preise zusätzlich nach oben. –pr–

Und noch ein Börsengang?
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anderer Branchen vergleichen kann,
da die Berechnungsgrundlagen ande-
re sind. 40% des Umsatzes stammten
aus dem konventionellen, 25% aus
dem Öko-Landbau, zum Rest haben
nicht nur Dienstleistungen, sondern
auch Transaktionen beigetragen.

Knappe Liquidität, Führungs- und
Nachfolgeprobleme brachten und
bringen manchen großen ostdeut-
schen Agrarbetrieb in Schieflage, ge-
rade auf weniger guten Standorten. In
diesem Revier tummelt sich die KTG.
Es ist klar, dass bei Nachbarn von Hof-
reiters Unternehmen jetzt die Sorge
umgeht, das Kapital von der Börse
werde regionale Bodenmärkte deut-
lich beeinflussen. Mit seinem Ge-
schäftsgebaren hat sich Hofreiter nicht
nur Freunde geschaffen. »Macht durch
Größe« ist die Formel, auf die Kenner
der Szene die Position dieses Unter-
nehmens in Teilen Brandenburgs oder
Mecklenburgs bringen.

Bei einem Börsengang liegen die
Zahlen und Fakten für jedermann of-
fen auf dem Tisch, auch das ist neu in
der produzierenden Landwirtschaft.
Der sogenannte »Wertpapierpros-
pekt« (ein Buch von 280 Seiten und
mehr als sieben Siegeln) zeigt: Die
KTG ist ein unglaublich unübersichtli-

ches, verschachteltes Unternehmen.
Da zählt man etwa 30 Betriebsgesell-
schaften, mehrere Zwischenholdings
und Handelsgesellschaften. Das Zah-
lenwerk, das für den Börsengang ver-
öffentlicht wurde, zeigt ständigeTrans-
aktionen innerhalb der Holding, und
sei es nur dasVerkaufen und anschlie-
ßende Zurückmieten einer Bereg-
nungsanlage, das die Bilanz »mal
eben« um 152000 € bereichert. Inte-
ressenkonflikte innerhalb des Unter-
nemens oder nicht bilanzierte Ver-
bindlichkeiten sind weitere Risikofak-
toren, die im Wertpapierprospekt
offen angesprochen werden.

Und nun die Börse. Neben 8%
Privatanlegern dürften vor allem
Fonds, deren Geld in »saubere« Anla-
gen fließen soll, zu den 23 Mio. € bei-
getragen haben. Deshalb betont Hof-
reiter immer wieder den Öko-Land-
bau, die Gentechnik-Freiheit, die
Kreislaufwirtschaft mit den Reststoffen
der Biogasanlagen.

Mit dem Börsengeld will die KTG
Verbindlichkeiten ablösen, zusätzli-
che Flächen in Litauen und Betriebe
in Deutschland kaufen und Beteili-
gungen aufstocken. »In den nächsten
zwei, drei Jahren sind die Chancen
günstig«, so Hofreiter. »1000 Betriebe
in Ostdeutschland stehen ohne Be-
triebsleiternachfolge da.«

Thomas Preuße

Inszenierung gehört zum Geschäft.
Siegfried Hofreiter betont
gern seine bäuerlichen Wurzeln.
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Startschuss
Der erste Börsengang eines

landwirtschaftlichen Betriebes
scheint ein Erfolg zu werden.
Landwirtschaft ist transparent,
nachhaltig, kalkulierbar, das
mögen sich Anleger gedacht
haben, die jetzt Aktien der KTG
Agrar AG gezeichnet haben.
Wobei sie ihr Geld in ein
Unternehmen stecken, das gerade
bei diesen Kriterien einige Fragen
aufwirft.

Da ist allen voran der Vor-
standsvorsitzende mit seiner nicht
ganz lupenreinen Vergangenheit.
Da ist die ausgeprägte Intranspa-
renz des Unternehmens, die ein
Nährboden für allerlei Gerüchte
über dessen Finanzlage war. Die
»Familien-und-Freunde-Struktur«
von Vorstand und Aufsichtsrat
weckt nicht unbedingt Vertrauen,
ebensowenig die Kapitalstruktur.

An der Börse allerdings zählt
das offenbar wenig. Dort beflü-
gelt die Renditeerwartung in
einer Zukunftsbranche die
Phantasie. Es wird mehr Geld von
»draußen« kommen, das unsere
bisher oftmals in sich selbst
ruhende Landwirtschaft kräftig
aufmischen könnte. –pr–
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