Bauernzeitung, 4. November 2011
Liquidität planen - immer genug Geld in der Kasse
„Wie bezahlen wir unsere Rechnungen?“ oder „Wo ist unser Geld?“. Diese Fragen kennen Sie
vielleicht auch. Der finanzielle Spielraum ist bei vielen Bauernfamilien enger geworden.
Liquiditätsprobleme gibt es immer häufiger und sie haben unterschiedliche Gründe: zu
geringes Einkommen, zu hoher Verbrauch, Fehlinvestitionen, Krankheit, Invalidität,
Scheidung usw. Wichtig ist, dass die Situation früh erkannt und nicht verdrängt wird, damit
entsprechend gehandelt werden kann.

Reicht das Geld nicht mehr für die Rechnungen zu
bezahlen, sollte unbedingt und rasch die Beratung
beigezogen werden.

Wer genügend liquid ist, vermeidet Schuld- und Verzugszinsen, Mahngebühren
oder gar Betreibungen.
Eine gute Planung und eine funktionierende Kostenkontrolle helfen, um frühzeitig Engpässe
zu erkennen. Eine genaue Liquiditätsplanung wird also immer wichtiger, damit die Bezahlung
von laufenden Rechnungen nicht auf den Eingang der Direktzahlungsbeiträge verschoben
werden muss. Immer häufiger hat der Landwirt die Rolle der Bank. Viele Abnehmer bezahlen
erst nach definitiver Weitervermarktung des Produktes. Nicht selten fallen Ausgaben für das
neue Anbaujahr an, bevor die Einnahmen der letztjährigen Ernte eingetroffen sind.
Erreichen einer besseren Liquidität
•
•
•
•
•
•
•
•

Aufschub / Verzicht nicht dringlicher Investitionen
Lieferungen und geleistete Arbeiten rasch in Rechnung stellen
Verkauf von nicht mehr benötigten Maschinen, Gerätschaften (Desinvestition)
Zahlungsfristen verlängern oder Abzahlungsvereinbarungen aushandeln
Haushaltsbudget erstellen
Kostgeld mit erwerbstätigen Kindern vereinbaren
nicht in Aktionsfallen tappen
Sparen (muss nicht heissen, sich total einzuschränken)

Der Kapitalbedarf des Betriebes und der Familie sollte nicht höher sein als das Einkommen.
Ansonsten resultiert ein Kapitalverzehr und der Betrieb lebt von seiner Substanz. Ist dies
über mehrere Jahre der Fall, muss gehandelt werden.
Wird Kapital bei einer Bank aufgenommen, prüft diese die Kreditwürdigkeit. Sie will sicher
sein, dass der Kreditnehmer jederzeit den Kapitalverpflichtungen (Tilgung der Schuld und
Schuldzinsen) nachkommen kann. Häufig wird dazu der Investitionsplan verlangt.

Ebenfalls sollten Umstrukturierungen des Betriebes, z.B. Umstellung von Milchvieh- auf
Mutterkuhhaltung nicht unterschätzt werden. Hier muss eine genügend hohe
Liquiditätsreserve eingeplant werden, damit rund 10 - 12 Monate überbrückt werden können.
Die gewohnten monatlichen Milchzahlungen bleiben aus, bis die ersten Einnahmen mit dem
Verkauf von Tieren realisiert werden können.
Wie berechnet sich die Liquidität?
In der Bilanz am Ende des Jahres wird die Liquidität als Verhältnis zwischen Finanzvermögen
und dem kurzfristigen Fremdkapital ausgewiesen. Mit der Kennzahl „Liquidationsgrad 1“
kann berechnet werden, ob das Geld in der Kasse und auf der Bank ausreicht, um alle
offenen Rechnungen zu bezahlen.
Für weitere Auskünfte sowie das Erstellen eines Liquiditäts- oder Investitionsplanes steht
Ihnen der Bereich Treuhand und Schätzungen des SBV unter Tel. 056 462 51 11 gerne zur
Verfügung.
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