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 BETRIEBSFÜHRUNG | Investoren  
So geht es den 
Börsenbauern
Hoch verschuldet, wenig profitabel, gefallene Aktienkurse – und 

dennoch ist die Landwirtschaft bei Anlegern beliebt. Denn wer 

Agraraktien kauft, investiert in harte Sachwerte. KTG, Tonkens & Co. 

freuen sich über den Geldsegen und rüsten weiter kräftig auf. 
Profitabel ackern die heimischen 
Börsenbauern auf den Kurszetteln 

noch lange nicht. Trotzdem werden sie 
immer wieder als extrem angesagtes 

Investment propagiert.
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D ie Notenbank hat gerade wieder 
den Leitzins gesenkt. Damit rückt 

die Landwirtschaft wieder ganz weit nach 
oben im Anlegerinteresse. Die Agrarbran-
che profitiert dabei von der wachsenden 
Sehnsucht vieler Investoren nach greifba-
ren Werten. Dieser Trend hat sich seit der 
Finanzkrise und angesichts der historisch 
niedrigen Zinsen noch verschärft. Denn 
wer in Landwirtschaft investiert, kauft oft 
harte Sachwerte. Nicht zuletzt spiegelt 
sich die neue Landlust in der Entwicklung 
der Bodenpreise wider. 

Während große, internationale Agrar-
konzerne ihr Geld vor allem im Agrarhan-
del, der Logistik und Lebensmittelproduk-
tion verdienen, müssen Anleger, die 
Landbesitz wollen, auf kleine Unterneh-
men ausweichen. 

An den Aktien der heimischen Börsen-
bauern KTG Agrar, Tonkens und Agrarius 
ging die allgemeine Börsenhausse der ver-
gangenen Jahre nahezu komplett vorbei. 
Neben enttäuschenden Unternehmens-
zahlen schrecken etliche Investoren vor 
der immensen Kapitalintensität des Ge-
schäfts zurück. Insbesondere KTG schiebt 
einen enormen Schuldenberg vor sich her. 
KTG Agrar. Gemessen am Börsenwert 
spielt KTG mit einer Kapitalisierung von 
91 Mio. € in einer anderen Liga als Tonkens 
(16 Mio. €) und Agrarius (7 Mio. €). 

Derzeit bewirtschaftet das Unternehmen 
etwa 32 000 ha in den neuen Bundeslän-
dern und 8 000 ha in Litauen. Drei Viertel 
der Flächen sind gepachtet. In Deutschland 
wächst KTG nur noch langsam, Bodenprei-
se und Pachten sind zu hoch. Größere Flä-
chen werden deshalb nur noch in Litauen 
und Russland zugekauft. 

Mehr Gewinne – unabhängig von den 
Rohstoffmärkten – will man vor allem mit 
der Weiterverarbeitung der Ernte machen. 
Komplettiert wird die Wertschöpfungsket-
te deshalb durch das Lebensmittelgeschäft 
Richtung Endverbraucher. Mit der Über-
nahme und Restrukturierung der insolven-
ten Firma Frentzel, einem der größten 
deutschen Gemüsefroster, kam die eigene 
Verarbeitung von Möhren und Kartoffeln 
als Tiefkühlkost hinzu. 

Während die Nahrungsmittelsparte 
wachsen soll, ist wegen dem neuen EEG 
bei Biogas die Luft raus. Über die 
60 %-Tochter KTG Energie betreibt das 
Unternehmen Biogasanlagen mit einer 
Produktionskapazität von 43 MW. 
Großes Manko: Unterm Strich bleibt 
bei KTG Agrar kaum etwas hängen. 
Hauptgrund sind die Zinszahlungen auf 
die enormen Verbindlichkeiten. Die Skep-
sis der Investoren basiert wohl zu einem 
Großteil auf der Befürchtung, dass die Ex-
pansionsmaschinerie überspannt ist. KTG 
hat in den letzten drei Jahren mehr als 600 
Mitarbeiter eingestellt, die Anbaufläche 
um mehr als 10 000 ha ausgeweitet und 
die Biogasproduktion um 32 MW gestei-
gert. Vorstandschef Siegfried Hofreiter 
fährt diesen Kurs aber weiter: Spätestens 
2015 soll die Umsatzmarke von einer 
Viertelmilliarde Euro geknackt werden. 

Auch wenn Hofreiter kräftig spart, KTG 
wächst weiter auf Pump. Erst im Februar 
stockte das Unternehmen eine 2011 emit-
tierte und 2017 fällige Anleihe mit einem 
ruinös hohen Zinssatz von 7,125 % um 
20 Mio. € auf 200 Mio. € auf. 

Tonkens. Etliche Nummern kleiner ist 
die in Sülzetal in der Nähe von Magde-
burg sitzende Tonkens Agrar. Die Ackerflä-
chen befinden sich ausschließlich in 
Deutschland, haben mit 3 120 ha aber 
nicht einmal ein Zehntel des Umfangs von 
KTG. Rund 250 ha befinden sich im Ei-
gentum. 

Bereits kurz nach der Wende hatte der 
aus Holland stammende studierte Land-
wirt sich in Ostdeutschland eingekauft, 
2010 ging er an die Börse. Der Start auf 
dem Parkett verlief noch ganz vielverspre-
chend. Gemessen an den Hochkursen aus 
dem Frühjahr 2011 mussten die Anleger 
bis heute einen Verlust von mehr als 50 % 
verkraften. Verschiebungen im Aktionärs-
kreis und eine schlechter als gedachte Er-
gebnisentwicklung sorgten für Frust. 
Gerrit Tonkens setzt auf eine möglichst 
breite Wertschöpfungskette. Neben dem 
traditionellen Ackerbau und der Milch-
produktion werden die Bereiche Verarbei-
tung und Veredelung sowie das Geschäfts-
feld Erneuerbare Energien weiter forciert. 
Positive Effekte erhofft man sich von einer 
neuen Zwiebelschälmaschine. Die Strate-
gie ist auf kontrolliertes Wachstum ausge-
richtet. 

Agrarius. Zwar hat die Gesellschaft ih-
ren formalen Sitz in Bad Homburg. Das 
eigentliche Geschäft findet jedoch in Ru-
mänien statt. Dort bestellt 
 Agrarius insgesamt rund 4 200 ha fast 
 ausschließlich gepachtete Flächen. Die 
Standortwahl hat für Agrarius-Vorstands-
chef Ottmar Lotz handfeste Gründe: »Wir 
haben dort erstklassige Böden zu einem 
attraktiven Preis. Außerdem bietet Rumä-
nien eine hohe Rechtssicherheit.« Für die 
kommenden Jahre hat sich Lotz einiges 
vorgenommen. Es wurde massiv in neue 
Technik investiert und die laufenden Kos-
ten für Gehälter, Diesel und Ersatzteile 
zum Teil deutlich reduziert. Bis Ende 2014 
hat Agrarius ein Flächenziel von mehr als 
7 000 ha ausgegeben. 
Aber: Agrarius ist nicht nur Flächenbe-
wirtschafter, sondern will auch mit der 
Vermittlung von Flächen Geld verdienen. 
Derzeit wächst das Unternehmen langsa-
mer als geplant. Eine im Januar abge-
schlossene Kapitalerhöhung brachte mit 
nur etwa 460 000 € deutlich weniger ein 
als erhofft. Jetzt fehlt Kapital, um weitere 
Flächen kaufen zu können. Im Gegenteil: 
Man musste sogar Eigentumsflächen ver-
kaufen, um stille Reserven zu heben. So 
wurden Anfang dieses Jahres 250 ha für 
1,1 Mio. € an Investoren verkauft und 
langfristig zurückgepachtet. 

Fazit. Immer wieder ist in der einschlägi-
gen Fachpresse zu lesen, dass Großinves-
toren wie Börsenguru George Soros, Bill 
Gates oder diverse Staatsfonds auch in 
Landwirtschaft investieren. Das soll Privat-
anleger locken und lässt so manchen Land-
wirt schauern, der unter den Bodenpreisen 
leidet. Bei genauerem Blick sieht man je-
doch, dass hier in jüngster Zeit kaum Geld 
verdient wurde. Die Idee, Land zu kaufen 
und an der Pacht und der Wertsteigerung 
zu verdienen, ist bisher nicht aufgegangen. 

Markus Oberg, Thomas Künzel 


