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Kurzwiederholung

Kostenbegriffe

bei der Maschinenkostenberechnung gibt es 

pagatorische Kosten – diese sind ersichtlich und jedem bewusst

und

kalkulatorische Kosten – diese fallen nicht auf, fallen aber 

trotzdem an

Nach dem Verhalten haben wir feste und veränderliche Kosten  



Einteilung der Kosten nach Zahlungsströmen
• Pagatorische Kosten (Fremdkosten)

– es erfolgt eine tatsächliche, direkte Zahlung
• Originalsaatgut, Zukauffuttermittel, …
• Treibstoff, Reparaturkosten, Versicherung, Kreditzinsen

• Kalkulatorische Kosten (Eigenkosten) 
– verursachen keine direkten Zahlungen

• Abschreibung
Jahresanteil der Investitions-Anschaffungskosten bzw. notwendiger Anteil für 
die Erneuerung der Anlagen 
(Berechnung vom Anschaffungs- oder Wiederbeschaffungswert)

• innerbetriebliche Verrechnung:
– Kosten entstehen durch entgangene Einnahmen oder vermiedene 

Ausgaben (z.B. eigene Futtermittel, eigenes Stroh, Wirtschaftsdünger, …)

• kalkulatorische Ansätze:
– sind Teil des landwirtschaftlichen Einkommens
➢ Lohnansatz für die nicht entlohnten Familienarbeitskräfte
➢ Zinsansatz für Eigenkapital,
➢ Pachtansatz für eigene Flächen

Einleitung - Wiederholung Kosten



Feste und variable Kosten:

Feste Kosten bzw. Fixkosten sind innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes unabhängig von der Art und vom 
Umfang der Produktion 
(Bei einer gegebenen Ausstattung des Betriebes). 

Sie fallen auch bei Produktionsstillegung an und werden auch 
als ertragsunabhängige Kosten bezeichnet.

Variable Kosten sind abhängig von der Produktion. 
(Ertragsabhängige Kosten). 

Bei Produktionsstilllegung fallen sie weg.

Einleitung - Wiederholung Kosten



Festkosten

Berechnung je Jahr

Sind unabhängig von der Art und vom Umfang der Produktion 
(Bei einer gegebenen Ausstattung des Betriebes). 



Abschreibung :

(Anschaffungswert – Restwert) / Nutzungsdauer in Jahren 

•Anschaffungswert: Anschaffungskosten der Maschine 
(einschließlich Kaufspesen) 

• Restwert: Möglicher Verkaufspreis am Ende der 
angenommenen Nutzungsdauer 

• Nutzungsdauer: voraussichtliche Nutzungsdauer in Jahren der Maschine 
am Betrieb

Durchschnittlicher Wertverlust der Maschine je Jahr



Anmerkungen
• Die Anschaffungskosten sind relativ leicht zu erfassen

• Der Restwert ist schwer festzustellen, besonders wenn die Maschine älter 
werden soll.
Wird die Maschine sehr lange genutzt ist es sinnvoll, den Restwert auf 0 zu 
rechnen. Der Erlös für die Altmaschine deckt hoffentlich die Preissteigerung für 
eine ähnliche neue Maschine ab.

• die Nutzungsdauer bezieht sich auf die Dauer, die die Maschinen am Betrieb für 
den vorgesehenen Einsatzzweck genutzt wird.
Das Ende der Nutzungsdauer wird erreicht, wenn sie 

– durch eine neue Maschine (weil besser, größer, moderner) ersetzt wird oder 

– die Maschine nicht mehr gebraucht wird (weil etwas anderes erzeugt wird) 
bzw. besonders bei Traktoren dieser „in Pension geschickt wird“ („er darf 
noch mitarbeiten, seine ursprüngliche Hauptaufgabe wird aber von einem 
neuen erledigt“) 



Zusatzinfo

• Statt des Anschaffungswertes soll bei einer Kalkulation für überbetrieblichen 
Maschineneinsatz der Wiederbeschaffungswert für eine neue Maschine verwendet werden 
(„Wieviel muss ich verdienen um die Maschine erneuern zu können?“)

• Die Anschaffungskosten beinhalten (besonders bei Gebrauchtmaschinen) die gesamten 
Kosten bis zur Einsatzfähigkeit (Anmeldung, Transport, Adaptierungen, Generalsanierung, …)

• Der Restwert ist der voraussichtliche Verkaufswert am Ende der Nutzung am Betrieb und 
schwankt je nach Einsatzumfang und Alter. 

• Der Wertverlust entspricht auch der notwendigen Aufzahlung für eine vergleichbare 
Maschine

KTBL berechnet den Restwert mit folgender Formel:

Restwert = Anschaffungswert*(0,73-0,264*(ND J. ist/ND J. max)-0,266*( ND h ist/ ND h max))

− ND J. ist: voraussichtliche Nutzungsdauer am Betrieb

− ND J. max: wirtschaftliche Nutzungsdauer in Jahren (Veralterung, technisch überholt)

− ND h ist: gesamter Einsatz der Maschine in Stunden am Betrieb (h/Jahr * Jahre)

− ND h max: technische Gesamtnutzungdauer in Stunden (verschlissen, nicht mehr reparaturwürdig)



Zinsansatz

•Zinssatz: geforderte Verzinsung des eingesetzten 
Kapitals, meist Mischzinssatz aus langfristiger  
Eigenmittelverzinsung (Anleihen) und Kreditzinsen 

(lt. ÖKL 3,5 %, sonst individuell anpassen)

Zinsansatz für das durchschnittlich 
eingesetzte Kapital

(Anschaffungswert + Restwert)

2
* Zinssatz (3,5 %) 



Anmerkungen

Das durchschnittlich eingesetzte Kapital ist der Durchschnitt zwischen 
Anschaffungskosten und Restwert. So viel Geld ist im Mittel der 
Nutzungsdauer in der Maschine gebunden (am Anfang mehr, später 
weniger).

Auch wenn früher der Sparbuchzinssatz gegen 0% war so ist mit der 
Maschineninvestition doch ein erhebliches Risiko verbunden und daher 
diese Anlage mit einer mittelriskanten Anleihe vergleichbar. 
(Überlegung: statt Maschine und Arbeit kaufen – Firmenanleihen kaufen).

Der Zinsansatz ist pagatorisch bei Fremdfinanzierung

Mit dem Zinsansatz wird eigentlich auch das Unternehmerrisiko 
berücksichtigt (Totalschaden wegen ….)



Wertverlust

Anschaffungswert

Restwert

durchschnittlicher 

Wert

Nutzungsdauer



Zusatzinfo
• Man geht vom Ø gebunden Kapital aus.

(Für Investitionsüberlegungen ergibt diese Rechenart eine ausreichende Genauigkeit)

• Der angenommene Zinssatz soll folgende Überlegungen beinhalten:

− Höhe der Kreditzinsen, da auf Grund dieser Ausgabe ev. Fremdfinanzierungen 
notwendig werden bzw. für die Maschine erfolgen.

− Höhe der möglichen Guthabenzinsen für normale Anleihen (auch bei der Maschine 
besteht ein Verlustrisiko).

− Risikozuschlag für außerordentliche Schadensfälle.

• Alternativ kann auch mittels Annuitätenrechnung der Zinsansatz ermittelt werden 
(Zinsansatz = Annuität  – Abschreibung).

− beachte dabei den Restwert

Formel: 

(Anschaffungswert + Restwert * Abzinsungsfaktor [1/qn] ) * Annuitätenfaktor [ (qn * p)/(qn - 1)] 
abzüglich Abschreibung (= Ø Tilgung)

Hinweis: Durch diese Art der Berechnung ergibt sich auf Grund der Zinseszinsrechnung besonders bei 
längeren Nutzungsdauern ein höherer Zinsansatz als mit der Standardrechnung



Versicherung und Unterbringung 

(lt. ÖKL andere Rechnung → siehe Zusatzinfo) 

• Versicherung: 

Anschaffungswert * 0,3%   (0,2% bis 0,5%)

oder tatsächliche Ermittlung der Kosten 
(Haftpflicht oder Kasko, anteilige Feuerversicherung)

• Unterbringung:

Stellplatzfläche * Kosten je m² (ca. 20 – 25 €/m²)

• Sonstige benutzungsunabhängige Kosten

z.B. Begutachtung – Pflanzenschutzgeräte, …



Zusatzinfo
• Die Berechnung lt. ÖKL erfolgt mittels  der 

Formel [Neuwert * 1 %] für Versicherung

• Auf Grund des sehr unterschiedlichen Platzbedarfs der Maschinen (€ je m² Stellplatz) ist es meiner 
Meinung sinnvoll die Kalkulation an KTBL anzupassen. Hier werden Kosten für eine Hallenmiete 
verrechnet. (-> seit kurzem rechnet auch ÖKL so)

• Kalkulation der Stellplatzkosten:
− 429 € je m² Anschaffungskosten für Maschinenhallen 

in Leichtbauweise (Baurichtsätze 2023)

50 Jahre Nutzungsdauer, Zinsansatz 3,5%, 0,3% Versicherung, 0,5% Gebäudereparaturen
• ergeben 21,51 € Kosten je m² und Jahr für die Stellfläche (ohne Mwst gerechnet)

• Sonstige feste Kosten sind Kosten welche unabhängig vom Einsatzumfang anfallen
zB. die Pflanzenschutzgeräteüberprüfung, ev. Pickerl beim Traktor (Anhänger), …

429 €/m² 50 Jahre 3,5%

Kapitalkosten 18,29€        

Versicherung 0,25% 1,07€          

Reparaturen 0,50% 2,15€          

Jahreskosten je m² 21,51€        



Summe der Festkosten je Jahr  = 
+ Abschreibung

+ Verzinsung

+ Versicherung, 
Unterbringung und Sonstiges

Festkosten je Stunde:

= Festkosten je Jahr / Einsatzstunden je Jahr



Anmerkung

• Berechne immer zuerst die Festkosten je Jahr!

• Je nach Einsatzumfang teilen sie sich dann auf 
die einzelnen Stunden / ha / Ballen / … auf.



Variable Kosten von Maschinen

Berechnung je Stunde

… sind abhängig von der Produktion. 

(abhängig vom Einsatzumfang). 

Bei Produktionsstilllegung fallen sie weg.



Reparaturkosten

Neuwert * Reparaturkostenfaktor in % / 100

Neuwert: Kosten der Maschine im Neuzustand

Reparaturkostenfaktor

Reparaturkosten in % vom Neuwert je 100 Stunden, 

( zu entnehmen aus den ÖKL - Richtwerten) 

(Reparaturen sind in den ersten Jahren meist niedriger, später höher -

> daher bei Gebrauchtmaschinen ev. anpassen)



Anmerkungen
• Die Abschätzung der eigenen durchschnittlichen Reparaturkosten ist im Voraus 

kaum möglich.

• Eine praktische Hilfestellung bieten die ÖKL – Richtwerte.
https://oekl.at/richtwerte-online/

• Diese beziehen sich darauf, dass alle Reparaturen in einer Fachwerkstätte 
erledigt werden. Besonders bei einfachen Maschinen lässt sich hier in der Praxis 
einiges einsparen.

• Nicht zu unterschätzen sind größere Reparaturen auf Grund von Missgeschicken 
oder weil es so ist (Reifenpanne, „großes Service“, Getriebeschaden, 
Hausmauer, …) – diese wirken sich auf die Ø Reparaturkosten aus, auch wenn 
sie nicht regelmäßig anfallen.

• Bei einem regelmäßigen Maschinentausch nach kurzer Zeit ist es sinnvoll, diesen 
Ansatz zu verringern.

• Bei Gebrauchtmaschinen rechnet man mit höheren Kosten, 
man berechnet sie vom Wert einer Neumaschine aus.

https://oekl.at/richtwerte-online/


Zusatzinfo
• In den ÖKL – Richtwerten sind die Reparaturkostenfaktoren ausgewiesen

je nach Gesamteinsatzstunden und schwere der Belastung kann dieser Faktor auch variiert 
werden
− Bodenbearbeitung auf steinigen Böden mittelschwere Lehmböden
− Austausch der Maschine nach kurzer Zeit  Verwendung einer Gebrauchtmaschine

(ältere Maschinen sind in der Regel reparaturanfälliger)

Die Reparaturkosten könnten auch folgend kalkuliert werden:
Beispiel Pflug:
Verschleißteile – Kosten / jeweilige Standzeit 

(Pflugschare, Anlagen, Streichbleche, Selche, …)
Wartungskosten (Abschmierung)
Eventualitäten 

(Zuschlag für nicht vorhersehbare Reparaturen auf Grund von Missgeschicken)

Beim Traktor zählen auch die regelmäßigen Wartungskosten dazu, 
Öle sind ein eigener Ansatz.



Treibstoffkosten, Öl und sonstiges

Treibstoffkosten
Treibstoffmenge (ca. PS / 10) * Preis je Liter 

Öl (einschl. Filter):

10 % der Treibstoffkosten 
(Schmierstoffe sind bei den Rep. Kosten mitgerechnet)

sonstige variable Kosten:
(z. B. Bindegarn, Wickelfolie, ... ) 



Zusatzinfo

• Treibstoff und Öl werden nur bei motorgetriebenen Fahrzeugen gerechnet.

• Der Treibstoffbedarf kann auch mittels spezifischen Treibstoffbedarf * Auslastung 
ermittelt werden.

• Die vereinfachte Formel für den Treibstoffverbrauch ist PS / 10 und passt meist.

• Sinnvoll ist eine Anpassung bei besonders schwerer bzw. leichter Tätigkeit.

• Die Kosten für Öl können auch über die notwendige Ölwechsel ermittelt werden,
sie beinhalten auch die notwendigen Filter  (Öl, Luft, Diesel)
(Motoröl, Getriebe, Endantriebe, ….    / Ölwechselintervall   * jeweiligen Kosten 
je l Öl).

• Die Pauschalrechnung für Öl ist 10 % der Treibstoffkosten.



Summe der variablen Kosten je Stunde = 

+ Reparaturkosten

+ Treibstoffkosten

+ Öl

+ sonstige variable Kosten



Anmerkung

• Achte bei der Berechnung der Reparaturkosten darauf, 
dass sie sich auf den Einsatz je 100 Stunden beziehen 
(immer durch 100 rechnen, unabhängig von den eigenen 
Einsatzstunden).

• Treibstoff und Öl fallen für eine Maschine hinter einem 
Traktor nicht an – diese werden dann beim Traktor 
berücksichtigt.

• Das Ergebnis der Rechnung ergibt die Kosten je STUNDE



Kosten der Maschine je Stunde: 

anteilige Festkosten je Stunde 

+ variable Kosten der Maschine je Stunde 

= Gesamtkosten der Maschine je Stunde 

Kosten der Maschine je Jahr: 

Gesamtkosten der Maschine je Stunde * Einsatzstunden je Jahr



Anmerkung

• Die Gesamtkosten der Maschinen setzen sich aus 
festen und variablen Kosten zusammen

• Die Höhe ist besonders abhängig vom Einsatzumfang 
wegen der Aufteilung der Festkosten (siehe auch 
Kapitel „Verhalten der Festkosten“)



Kosten der eigenen Arbeitserledigung
(keine Berücksichtigung der Festkosten des Traktors und der Arbeitszeit)

Gesamtkosten der Maschine je Stunde 

+ variable Kosten des notwendigen Traktors je Stunde

= Kosten der eigenen Arbeitserledigung je Stunde

* Einsatzumfang je Jahr

= Kosten der eigenen Arbeitserledigung je Jahr

Annahme:

➢ Die Nutzungsdauer des Traktors wird nicht verkürzt 

➢ Die freigewordene Arbeitszeit kann nicht anderweitig verwertet werden

➢ Das Ergebnis sind die Grenzkosten einer eigenen Mechanisierung



Zusatzinfo
Die Berechnung der eigenen Arbeitserledigung ist eine Grenzkostenrechnung. (welche 
Kosten fallen zusätzlich an, wenn ich diese Maschine kaufe?)

Annahmen:

• Die variablen Kosten des notwendigen Traktors werden üblicherweise den 
ÖKL – Richtwerten entnommen (Treibstoff incl. Öl + Reparaturkosten).
Da diese Nettopreise sind, sind (normalerweise) 20 % Mwst dazuzurechnen.

• Angenommen wird, dass durch die Tätigkeit die Nutzungsdauer des Traktors nicht
verkürzt wird und auch kein größerer Traktor bei einer Nachbeschaffung 
notwendig ist.
(zusätzliche Treibstoff- und Reparaturkosten werden in den variablen Kosten berücksichtigt).

• Die Arbeitszeit für die Bedienungsperson kann weder anderweitig am Betrieb 
sinnvoll eingesetzt werden noch für Zusatztätigkeiten („Betriebshelfer“).
„Sie schaut nur zu“



Anmerkung zum Ergebnis

• Falls die Kosten der eigenen Arbeitserledigung höher als die 
Kosten der überbetrieblichen Erledigung sind so ist es sinnvoll, 
diese Maschine nicht anzuschaffen, bei der Arbeit zuzusehen 
und den Traktor in der Garage stehen zu lassen.
➢ Das gilt natürlich nur solange keine eigene Maschine 

vorhanden ist!

• Erst darüber werden zumindest ein Teil der Festkosten des 
Traktors und eventuell ein Anteil für die eigene Arbeitskraft 
verdient.
➢ (positiver Einkommensbeitrag)



Gesamtkosten der Arbeitserledigung

+  Gesamtkosten der Maschine je Stunde 

+ Gesamtkosten des Traktors je Stunde

+ Lohnansatz der eigenen Arbeitskraft (je h)

= Gesamtkosten der Arbeitserledigung je Stunde

*   Einsatzumfang je Jahr

= Gesamtkosten der Arbeitserledigung je Jahr

Es erfolgt sowohl eine Entlohnung der Arbeitskraft als auch die 
Berücksichtigung der Festkosten des Traktors 
(Im Gegensatz zu den eigenen Kosten der Arbeitserledigung)



Zusatzinfo
• Die Berechnung der Gesamtkosten ist eine Vollkostenrechnung.

• Hier werden die Gesamtkosten (Festkosten + variable Kosten) des Traktors 
berücksichtigt.

• Je nach Kalkulationszweck können für den Traktor einerseits die Kosten lt. ÖKL 
verwendet werden (+20 % Mwst) oder es kann dieser selber genau kalkuliert 
werden - dies ist besonders sinnvoll, wenn für diese Tätigkeit ein Traktor 
angeschafft wird oder durch den zusätzlichen Einsatz eine verkürzte 
Nutzungsdauer eintritt.

• Die Kosten des eigenen Fahrers sind üblicherweise die MR – Sätze für den 
Traktorfahrer.

• Bei Kalkulation für den Lohneinsatz oder bei Fremdfahrern sind die Kosten 
einschließlich der Nebenkosten je Einsatzstunde zu ermitteln und zu 
berücksichtigen 
(SV und Steuern, verrechenbare Stunden zu Gesamtkosten)!



Anmerkung zum Ergebnis

• Sind die Kosten der überbetrieblichen Erledigung höher als die 
Gesamtkosten so wird auch ein Unternehmergewinn durch die 
eigene Maschine erzielt.

• je nach Berechnungszweck ist die Rechnung auch anzupassen.

• Neben den Kosten können auch andere Überlegungen für oder 
gegen die Anschaffung einer eigenen Maschine eine Rolle spielen.



Anmerkung zur 
überbetrieblichen Erledigung

➢ Bei der Verwendung einer anderen Maschine ist 
der Vergleich der Jahreskosten die einzig 
sinnvolle Rechnung.

➢ Man kann die Kosten je Stunde der eigenen 
Maschine dadurch vergleichen, indem man die 
Jahreskosten durch die eigenen Einsatzstunden 
dividiert.



Hinweis:

Es wurde eine Nutzung unterhalb der Abschreibungsschwelle 
unterstellt, 

d.h. die Maschine erreicht früher ihre Gesamtnutzungsdauer 
in Jahren als jene in Stunden.

Je nach Zweck der Maschinenkostenrechnung werden die 
Kosten der eigenen Arbeitserledigung oder die Gesamtkosten 
mit dem überbetrieblichen Maschineneinsatz verglichen 

(Oder einer anderen Mechanisierungsform).



Abschreibungsschwelle

Ist jene Stundenanzahl je Jahr, bei der sowohl die wirtschaftliche 
als auch die technische Veralterung gleich sind.

(Bei einem Einsatzumfang unter der AfA-Schwelle erfolgt eine 
zeitabhängige Abschreibung, darüber eine nutzungsabhängige 
Abschreibung.)

AfA-Schwelle =
Gesamt - Nutzungsdauer in Stunden

Nutzungsdauer in Jahren

Bei der dargestellten Form der Maschinenkostenberechnung wird ein erhöhter 
Maschineneinsatz durch die Anpassung des Restwertes und die Verkürzung der 
Nutzungsdauer erfasst. Andernfalls ist die Afa bei den variablen Kosten zu 
berücksichtigen (Wertverlust / Gesamteinsatzstunden am Betrieb). 



Zeitabhängige und benutzungsabhängige 
Abschreibung

Zeitabhängige Abschreibung:
Der Wertverlust von Maschinen und Gebäuden erfolgt nicht 
wegen Abnutzung, sondern wegen Veralterung. Die Berechnung 
der AfA erfolgt nach Jahren, sie gehört zu den Fixkosten.

Benutzungsabhängige Abschreibung:
Der Wertverlust von Maschinen und Gebäuden erfolgt nicht 
durch technische Veralterung, sondern durch die Abnutzung 
(Verschleiß). Die AfA ist von der Benutzung abhängig und wird 
nach Betriebsstunden errechnet, sie gehört zu den variablen 
Kosten. Diese Abschreibungsart kommt bei Lohneinsatz oder 
großen Betrieben vor. (= Nutzung über der AfA – Schwelle)



Arbeitsketten

Bei der Berechnung von zusammenhängenden Tätigkeiten 

müssen die Kosten der gesamten Arbeitskette berechnet 

werden

z.B.: Silierung, kombinierte Saat, ...



Kostenvergleich
Eigenmechanisierung – ÜME 

(überbetrieblicher Maschineneinsatz)

Bei einem Kostenvergleich zwischen verschiedenen 
Arbeitserledigungs – Varianten sind jeweils die Jahreskosten zu 
vergleichen, da beim überbetrieblichen Maschineneinsatz meist 
andere (größere) Maschinen als bei Eigenmechanisierung zum 
Einsatz kommen.

Die Berücksichtigung von eigenen Arbeitskosten und der fixen 
Traktorkosten muss betriebsindividuell erfolgen. 

➢ Kann die eingesparte Arbeitszeit gewinnbringend 
genutzt werden? 

➢ Verkürzt sich die Nutzungsdauer des Traktors durch 
die Eigenmechanisierung

➢ Ist eine zusätzliche Traktorinvestition erforderlich? 



Kostendeckungspunkt = 
Mindesteinsatzumfang 

Festkosten der Maschine je Jahr

Maschinenringkosten/h – variable Kosten der Maschine/h - variable Kosten des Traktors/h

Vergleich bei eigenen Kosten der Arbeitserledigung

Falls beim Maschinenring eine andere oder größere Maschine verwendet wird 
muss auf die eigene Größe zurückgerechnet werden 
(MR-Kosten je Jahr / eigener Einsatzumfang in h je Jahr).

Dieser gibt an, bei welchem Einsatzumfang Kostengleichheit mit der überbetrieblichen 
Erledigung besteht. 
Erst bei einem größeren Einsatzumfang ist die eigene Mechanisierung kostengünstiger.



Kostendeckungspunkt = 
Mindesteinsatzumfang 

Festkosten der Maschine je Jahr

Maschinenringkosten/h – variable Kosten der Maschine/h – Gesamtkosten des Traktors/h - Bedienungsperson

Vergleich bei Gesamtkosten der Arbeitserledigung

Falls beim Maschinenring eine andere oder größere Maschine verwendet wird 
muss auf die eigene Größe zurückgerechnet werden 
(MR-Kosten je Jahr / eigener Einsatzumfang in h je Jahr).



Änderung des Betriebserfolges durch 
verschiedene Varianten des Maschineneinsatzes

o Je nach den einzelbetrieblichen Voraussetzungen ist der 
überbetriebliche Einsatz mit den Kosten der eigenen 
Arbeitserledigung oder mit den Gesamtkosten der 
Arbeitserledigung zu vergleichen. 

Es kann auch eine Kalkulation dazwischen erfolgen:

o Der Landwirt hat zwar Zeit, braucht aber dann einen größeren 
Traktor → Berechnung mit Traktorvollkosten, ohne Fahrer.

o Der Traktor ist vorhanden, aber durch die Feldarbeit wird die Arbeit 
im Stall nicht ordentlich gemacht und ich habe daher Ausfälle in 
diesem Bereich → Berücksichtigung dieser Kosten. 

usw.



Möglichkeiten zur Senkung der 
Maschinenkosten

➢ Gebrauchtmaschine

➢ kleinere Maschine

➢ überbetriebliche Zusammenarbeit

✓ Arbeit erledigen lassen

✓ eigene Maschine bei anderen einsetzen



Formen der überbetrieblichen 
Zusammenarbeit

✓ Nachbarschaftshilfe

gegenseitige Hilfe ohne Verrechnung

✓ Nutzungsgemeinschaft

gegenseitige Absprache mit Verrechnung der Leistungen

✓ Maschinengemeinschaft

gemeinsamer Maschinenkauf

✓ Maschinengenossenschaft

gemeinsamer Maschinenkauf, eine Person ist für die 

Bedienung und Wartung zuständig



Formen der überbetrieblichen 
Zusammenarbeit

✓ Maschinenring

Verein, u.a. wird der Einsatz von Maschinen vermittelt

✓ Lohnunternehmer

Unternehmer verrichtet gegen Entgelt die Maschinenarbeit

✓ gemeinsame Bewirtschaftung

Die Bewirtschaftung mehrerer Betriebe erfolgt gemeinsam



ÖKL - Richtwerte
Herausgegeben vom österreichischen Kuratorium für Landtechnik

oekl.at/richtwerte-online/oekl.at/richtwerte-online/

Anmerkung:
Da bei den ÖKL-Richtwerten die Maschinenpreise meist Listenpreise sind wird bei 
innerbetrieblichen Kalkulationen oft auf die Hinzurechnung der Mwst. verzichtet.

Preise sind ohne Mehrwertsteuer (Ein pauschalierter Landwirt darf 13 % Mwst in Rechnung 
stellen, sonst müssen 20 % ausgewiesen werden und an das Finanzamt abgeführt werden)

Sie gelten derzeit auch vor dem Finanzamt (Einkommensteuer) und SVB 
(wenn die verrechneten Maschinenkosten unter ÖKL-Richtwerten (incl. 13% Mwst) sind, 
die Maschine im örtlichen Nahbereich eingesetzt wird (eigener Bezirk oder einem angrenzenden 

Verwaltungsbezirk bzw. bei Mähdrescher angrenzende Gemeinde),

die   Bedienungsperson nicht (extra) verrechnet wird 

sowie diese Maschine auch am eigenen Betrieb benötigt wird 

und der Umsatz aus MR – Tätigkeit unter 45 000€ liegt,
so ist diese Tätigkeit weder bei der SVB noch beim Finanzamt anzuführen 
(ist in der Pauschalierung enthalten – keine zusätzliche Est und SV – Beitrag).

variable Kosten: Reparaturkosten + Treibstoffkosten

http://oekl.at/oekl-richtwerte/vorbemerkung-2017/


MR - Übungsbeleg

Fülle den Beleg ordnungsgemäß aus:

Auftraggeber: Schule
Auftragnehmer: Schüler

Beispiel als Vorlage:
2 ½  Stunden pflügen

Wichtig:
Die Bezeichnung der Maschine und 
des Traktors exakt angeben
(Sie müssen in den ÖKL-Richtwerten zu 
finden sein)!
Keine Bedienungsperson am 
Lieferschein (oder auf der Rechnung) 
anführen!
(Sie wird beim Gesamtpreis berücksichtigt, 
aber nicht hingeschrieben)

Drehpflug 4 Schar mittel

Traktor 103 PS Allrad

2,5 h

24. 3. 2020

xx yy

Ein Preis am Lieferschein ist nicht erforderlich (außer bei Verrechnung von Sonderpreisen)!

pflügen



Vorteile und Nachteile der 
verschiedenen Arbeitserledigungen

Je nach den betrieblichen und den persönlichen Voraussetzungen können auch Gründe 
abseits der Kosten für oder gegen eine Anschaffung einer eigenen Maschine sprechen:

✓ verfügbare Arbeitskräfte (habe ich zum gegebenen Zeitpunkt selber Zeit – oder nicht)

✓ Mähen + Zetten

✓ Drusch + Abtransport

✓ Stallarbeit / ausserlandw. Tätigkeit  +  …

✓ Verfügbarkeit der Maschine (steht rechtzeitig eine Maschine zur Verfügung)

✓ Genauigkeit der Arbeit
✓ Habe ich die Übung und das Fachwissen für die Tätigkeit (Wie oft mache ich eine 

Abdrehprobe, welche Pflanzenschutzmittel darf ich wo einsetzen, …)

✓ Ist der Lohnfahrer verlässlich

✓ Freude an der Arbeit (die meisten haben viel Spass beim Miststreuerwaschen ??)

✓ Ist Platz in der Maschinenhalle

✓ Ist das notwendige Kapital für Investitionen auch in Zukunft vorhanden

✓ ……



Vorteile und Nachteile der eigenen Aussaat
Zähle Vorteile und Nachteile bei eigener …………………… auf

Vorteile Nachteile

Nutzenvergleich der überbetrieblichen Aussaat
Zähle Vorteile und Nachteile bei überbetrieblicher …………………… auf

Vorteile Nachteile





Resümee
• Entscheidend ist nicht die Sämaschine, sondern 

dass das Getreide wächst.

• Dem Getreide ist es egal, wie teuer der Traktor 
und die Maschine ist.

• Kosten, welche ich bei der Mechanisierung 
einspare brauche ich nicht zusätzlich verdienen!

Überlege: 

❖ Kosten einer Maschine geteilt durch den Deckungsbeitrag je kg 

Milch oder je kg Getreide?!

❖Monatslohn bei außerlandwirtschaftl. Tätigkeit zu Maschinenkosten



Viel Erfolg beim Durcharbeiten!

Wer Fehler findet soll diese einringeln
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