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Rückkehr der Anleger  
aufs gelobte Land 

Die großen Investoren machen es vor: Sie kaufen weltweit Agrarland. Der neue Anlagetrend 
heißt Real Investments. Warum sich Grund und Boden wieder als Geldanlage rentieren. 

von Carl Batisweiler u. Andreas Hohenadl 

NicolasBerggruenhatinseinemLebenschonviel
gekauft:TV-undRadiosender,Zeitungsverlage,ei-
nengroßenamerikanischenOptiker.Intensivhat

sichder46-JährigemitAktien,AnleihenundBeteiligungs-
kapitalauseinandergesetztundschaffteesmitseinenVa-
lue-InvestmentsbisindieMilliardärsriege.Dochdanner-
griffdenSohndesKunstsammlersHeinzBerggruenplötz-
licheineneueIdee.„IchhabemeinGeldimFinanzsektor
gemacht.JetztinvestiereichindierealeWelt–inGrund,
inDinge,diefürGenerationenbestehen.“

Unter anderem hat Berggruen in Australien große
Landflächenzusammengekauft,aufdenenerGetreidean-
bauenwill.AuchinanderenTeilenderWeltverhandelter
mitRegierungen,umweiteresLandzuerwerben.Mitsei-
nen„bodenständigen“InvestmentsstehtBerggruennicht
alleinda.AuchandereGroßinvestorenhabendieChancen,
dieimLandbesitzliegen,längsterkannt.DerUS-Speku-
lant George Soros etwa kaufte 4000 Quadratkilometer
LandinSüdamerika.AufdenfruchtbarenBödenamSüd-
randderAmazonaswälderlässterPflanzenfürdieAgrar-
spritproduktionhochziehen.UndderamerikanischeMe-
dienunternehmerTedTurnerstiegimvergangenenJahr
zumgrößtenLandbesitzerinArgentinienauf.

DieHinwendungvonBerggruenundCozuGrundund
BodenistallesanderealseineMarottederSuperreichen.
Für Jürgen Raeke ist sie pure ökonomische Vernunft.
RaekeistGeschäftsführervonBerenbergPrivateCapital,
einerTochterderHamburgerBerenbergBank.Seitgut
zweiJahrenbeschäftigensichdieExpertendesHauses
mitdenAnlagechancenvonAgrar-undForstflächen.Und
RaekesWortenmerktmandieBegeisterungfürdieses
Investmentthema an. „Hinter den Real Investments
steckteineLogik,diesimpelzuverstehenist“,sagter.
„WirseheneinenTrend,derunumkehrbarist.“

Tatsächlich fußt die Anlageidee aufeinemeinfachen
ökonomischenAxiom:DiedreiProduktionsfaktorensind
Arbeit,KapitalundBoden.UndwährendderFaktorAr-
beitaufgrundderweltweitwachsendenBevölkerungin
immerstärkeremMaßevorhandenistundzudemauch
keineKapitalknappheitherrscht,istnurBodeneinbe-
grenztes Gut. Land- und forstwirtschaftliche Flächen
werden sogar immer knapper. Von den 51 Milliarden
HektarErdflächesind71ProzentmitMeerenbedeckt,13
ProzentsindEis,WüstenundunfruchtbaresLand.Nur
knappneunMilliardenHektarsindbiologischnutzbar.

DurchdiemitderwachsendenBevölkerungeinher-
gehenden Urbanisierung wird immer mehr Land für
Wohngebiete, Industrieanlagen, Einkaufszentren oder
städtischeGrünflächenverwendet.Dasführtdazu,dass
dierelativelandwirtschaftlicheFlächeproKopfabnimmt:
ImJahr1960lagdasVerhältnisnochbeietwa0,44Hektar
proPerson,1990bei0,27HektarundimJahr2025wer-
denfüreinenMenschennurnoch0,17HektarzurVerfü-
gungstehen.

AufschlussreichauchfolgendeRelation:Durcheffi-
zientere Anbaumethoden hat sich die Produktion von
Weizenindenvergangenen50Jahrendeutlicherhöht.

GleichzeitigwuchsaberauchdieWeltbevölkerungvon
2,5auf6,1MilliardenMenschen.DasVerhältnisGetrei-
deanbauflächeproKopfhatsichseit1950von2400auf
1200Quadratmeterhalbiert.UndbiszumJahr2050soll
dielandwirtschaftlicheNutzflächeproKopfnocheinmal
um700Quadratmeterschrumpfen.DieNahrungsmittel-
produktionmüsstesichimselbenZeitraummindestens
verdoppeln, um allein den derzeitigen Status quo auf-
rechtzuerhalten.

DochwieweitsichdieEffizienzderBodennutzung
steigernlässt,istunklar.GehtdocheineintensivereNut-
zungauchmiteinerstärkerenBelastungderBödendurch
NitrateundandereSchadstoffeeinher.Bereitsheutegilt
mehralseinSechstelderlandwirtschaftlichenFlächen
inihrerQualitätalsstarkbeeinträchtigt.Jährlichgehen
sechsbissiebenMillionenHektarfruchtbaresKulturland
durchÜberbauung,VersalzungundVersteppungverlo-
ren. Inwieweit Gentechnik künftige Erträge steigern
kann,bleibtabzuwarten.

DieKnappheitanAnbauflächen,sofürchtenmanche
Beobachter,könnteinmanchenRegionenderErdesogar
zuKonfliktenführen.DieUnruhen,diediesteigenden
LebensmittelpreiseinjüngsterZeitausgelösthaben,mö-
geneinVorgeschmackgewesensein.Ökonomischaller-
dingsgilt:„WodieNachfragederartstarkwächst,win-
kengroßenProfite“, soBerenberg-ExperteRaeke.Und
Professor JensKleinevonderSteinbeis-Hochschule in
Berlin,derdieGreenlandRealInvestmentsberät,präzi-
siert:„DieLandbesitzervonheutesinddieÖlscheichsvon
morgen.“

Was den Besitz von Grund so wertvoll macht, ist
schlichtdieTatsache,dasserdieBasisfürImmobilien,
Rohstoffe, erneuerbare Energien, Agrarwirtschaft und
Forstist.AllesspieltsichaufderGrundlagevonBoden-
besitzab.SichaufdieseeinfacheÜberlegungzubesin-
nen,hatgeradeinderheutigenZeitseineLogik.Ange-
sichtsderUnsicherheitandenMärkten,derSubprime-
Krise, wachsenden Inflations- und Rezessionsängsten
„bedeutenRealInvestmentsWerthaltigkeitderInvesti-
tion“,wieProfessorKleinesagt.

SeinerAnsichtnacherforderederzunehmendeEin-
satz von Finanzderivaten eine Gegenbewegung durch
RealInvestments.DerVorteildieserAnlagensei,dasssie
nichtbeliebigvermehrbarseienwieDerivate.Tatsäch-
lichfürchtenimmermehrinstitutionelleInvestoren,dass
diegegenwärtigenVerwerfungenandenFinanzmärk-
ten,diedurchverbriefteundwiederverpackteHypothe-
kenforderungenausgelöstwordensind,nureinVorbote
fürweitereDerivate-Krisensind.

Immer häufiger gehen zum Beispiel Unternehmen
dazuüber,ihreImmobilienauszugliedern.„Irgendwann
bestehenmancheUnternehmendannnurnochausGe-
schäftsmodellundKnow-how“,soProfessorKleine.Im
PrinzipmachtdasUnternehmenflexibler,dasfreigewor-
denen Kapital steht beispielsweise für Forschung und
EntwicklungzurVerfügung.DochKnow-howkönneauch
abwandernoderveralten,dasGeschäftsmodellkopiert
werden,warntKleine.EntscheidendfürAnlegersei,ih-
renInvestments inDerivateneineentsprechendgroße

Gegenposition an Sachwerten entgegenzusetzen: „Bei
einemsynthetischenIndex-DerivathabeichimPrinzip
nurdasVersprechenderBank,dasssiedasGeldauchir-
gendwannwiederzurückzahlt.“

DieGruppederinstitutionellenAnlegeristsichdie-
serProblematikbewusst.BeieinerUmfragezuRealIn-
vestmentsundDerivatenkonntensichzwar57Prozent
vonihnenvorstellen,künftigverstärktinDerivatezuin-
vestieren,aber49ProzentwollenihrEngagementauch
inRealInvestmentsweiterausbauen.

Der Einstiegszeitpunkt ist günstig.WiediePreisan-
stiegebeivielenLebensmittelninjüngsterZeitgezeigt
haben,sinddieZeitendesÜberflussesundderÜberpro-
duktioninderLandwirtschaftpassé.„Nochimletzten
JahrhundertsinddieAgrarpreisewegendesAngebotsü-
berhangsundsteigenderProduktivitätimTrenddeutlich
gefallen“, erklärt Professor Jürgen Zeddies, Leiter des
FachgebietsAnalyse,PlanungundOrganisationderland-
wirtschaftlichenProduktionanderUniversitätHohen-
heim in Stuttgart. Seit acht Jahren nun übersteigt die
NachfragenachAgrarproduktendasAngebot,gleichzei-
tigkameszueinemAbbauderWeltvorräte.ExperteZed-
dies:„InderEuropäischenUnionwurdedasnurnichtso
frühbeobachtet,dahierdieSubventionendenWeizen-
preisnochbeeinflussten.“

AuchfürdieZukunftgehtZeddiesdavonaus,dass
die Nachfrage das mögliche Produktivitätswachstum
übersteigenwird.VerantwortlichdafüristinersterLi-
nie das globale Bevölkerungswachstum. Derzeit leben
etwa6,6MilliardenMenschenaufderErde.ImJahr2050
sollenesnachSchätzungenderVereintenNationenneun
Milliardensein.JedesJahrkommenüber81Millionen
Menschendazu.VorallemindenSchwellenländernex-
plodierendieBevölkerungszahlen.Zugleichsteigtauch
derPro-Kopf-VerbrauchanNahrung,aktuellmiteiner
RatevondreibisvierProzentimJahr.

DochgehteszunehmendnichtmehrnurumLebens-
mittel.BereitsheuteistumdielandwirtschaftlichenEr-
zeugnisseeinVerteilungswettstreitentbrannt.DieNach-
frageausdenBereichenFood,FeedundFuel–alsoNah-
rung,FuttergetreideundBiosprit–erhöhtsichrasant.
ZumeinensinddafürdieSchwellenländerverantwort-
lich.DersteigendeWohlstandinNationenwieChinaoder
Indiensorgtdafür,dassdieBevölkerungdortzunehmend
hochwertigereLebensmittelkonsumiert.DieNachfrage
nachFleisch,EiernundMilchproduktensteigt.Dadurch
erhöht sich der Futtermittelverbrauch, der Anbau von
BrotgetreideverringertsichinderFolge.

In den Industriestaaten wiederum wird nach dem
WillenderPolitikerBiospritalsBrennstoffeineimmer
wichtigereRollespielen.DiedafürbenötigtenEnergie-
pflanzenstehenaufdenÄckerninKonkurrenzzuande-
renNutzpflanzen.„DieseEntwicklungmusszwangsläu-
figeinenAnstiegderPreisefürlandwirtschaftlichePro-
duktesowiefürFlächenundBetriebeauslösen“,soBe-
renberg-ExperteRaeke.

DiehohenRohstoffpreisewerdenauchzusteigenden
PreisenfürLandführen.Generellgibteseinepositive
KorrelationzurEntwicklungderVerbraucherpreise,wie
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dievergangenenJahrzehntegezeigthaben:Soistinden
USAderDurchschnittspreisfürFarmlandindenzu-
rückliegendenfünfJahrzehntenum6,5ProzentproJahr
gestiegen.

Ein weiterer PluspunktderLandinvestmentsist,dass
sieeinekontinuierliche,demRisikoentsprechendePer-
formanceerzielen.DeraktuelleCashflowdieserAnla-
genbeträgtumdiefünfProzentproJahr,soRaeke.Das
istnichtüberdurchschnittlichhoch,dafüristdieVola-
tilitätdieserAnlageklasserelativgering.Und:„DerGe-
winn sollte hauptsächlich durch den Verkauf erzielt
werden,wennsteigendeAgrarrohstoffpreisezueiner
Neubewertung des Bodens geführt haben“, sagt
Raeke.

InstitutionelleAnleger,dieinUS-Agrarflächenin-
vestieren, orientierensichdiesbezüglichamNCREIF
FarmlandIndex,derdieRenditeundCharakteristika
des amerikanischen Farmland-Markts widerspiegelt.
DerIndexberechnetvierteljährlichdenVermögenszu-
wachswieauchdiebetrieblichenErträgevonfast300
amerikanischenLandwirtschaftsbetrieben.Erwirdseit
Ende1991erhoben.ImZeitraumbiszumvergangenen
JahristseinejährlicheRenditeauf10,87Prozentgestie-
gen.DieVolatilitätbetrug6,95Prozent.ZumVergleich:
DerMSCI-Weltindexrentiertemit9,5Prozentbeieiner
Schwankungsbreitevon14,73Prozent,derS&P500er-
zielteeinPlusvon10,76Prozentbei14,66ProzentVo-
latilität.

DiesesgünstigeRendite/Risiko-Profilistganznach
demGeschmackvonInvestoren,diegroßeSummenan-
zulegen haben und den passenden Baustein für ihre
Portfolio-Diversifizierungsuchen.NebendenSuperrei-
chenbefindensichzunehmendauchgroßePensions-
fondsundUnternehmensowiedieAnlageexpertender
Eliteuniversitäten Harvard und Yale auf Landpartie.
LetzterehaltenbereitsbiszuzehnProzentanFarmin-
vestmentsinihrenPortfolios.

Für Privatanleger gestaltet sicheineBeteiligungan
Forst- und landwirtschaftlichen Flächen bisher noch
rechtschwierig.EinEinstiegistfastnurüberGeschlos-
seneFonds,alsounternehmerischeBeteiligungen,mög-
lich.EineAlternativewärenAktienwiedievonKTG
Agrar inDeutschlandoderBlackEarthFarmingaus
Schweden. KTG, die im November 2007 einen ver-
patzten Börsengang hinlegten, bewirtschaften über
18000HektarAckerland.EinFünftelistinEigenbesitz,
derRestistgepachtet.BeiBlackEarth,dieinRussland
nacheigenenAngaben325000Hektarbewirtschaften
undrund70000Hektartatsächlichgekaufthaben,be-
mängelten Analysten zuletzt fallende Weizenpreise,
promptsankderAktienkurs.EchteLandbesitzerblei-
benvonsolchenKapitalmarktreaktionenverschont,sit-
zenPreisvolatilitätenaus.

Eine stabilereWertentwicklungversprechendes-
halbdieGeschlossenenFonds.Dafürmüssendiepro-
fessionellenKäufervonÄckern,WeidenundHöfenbei
ihrenInvestmentsaufeineReihewichtigerKriterien
achten.IhrAugenmerkbeimLanderwerbrichtetsich
zum Beispiel auf stabile und sichere Rahmenbedin-
gungen:DieSicherheitdesEigentumsundpolitische
Verlässlichkeitmüssengewährleistetsein.Besonders

inLändernwieSüdamerika,Afrikaundinosteuropä-
ischenStaatenstelltdasoftnocheinerheblichesPro-
blemdar.

AberauchFaktorenwieklimatischeVerhältnisse
undBodenqualitäthabeneinenbedeutendenEinfluss
aufdasErtragspotenzial.„WeiteTeileAustraliensund
AfrikassindaufgrundmangelnderWasserversorgung
nichtmehrkonkurrenzfähig.AuchKanadafällthierzu-
rück,dadieAnbauperiodenaufgrunddernördlichen
Lage recht kurz sind“, erklärt Berenberg-Spezialist
Raeke.

EinewichtigeRollespieltauchdie Infrastruktur.
DieAnbindungoderNähezuwichtigenVerkehrswegen
trägtdazubei,Transportkostenvorteilezunutzenund
sicheinenWettbewerbsvorteilzusichern.„Osteuropa,
AfrikaundChinahabenhiergewaltigesNachholpoten-
zial“,sagtRaeke.UndschließlichmusseineAbwägung
hinsichtlichdesKaufpreisesfürdenBodenerfolgen.Er
sollte in einem vertretbaren Verhältnis zu den er-
zeugtenProduktenstehen.

EinHektarinRumänienkostetbeispielsweisenoch
unter3000Euro,inHollandschonrund30000Euro,so
DirkMeierWesthoff,CEOvonGreenlandRealInvest-
ments, die den Agrarlandfonds der Altira Group be-
treuen:„DerWertvonAgrarflächenwirdsteigen.“In
PolenetwalegtederPreisseitdemEU-Beitrittum14,7
ProzentproJahrzu,ähnlicheswirdfürRumänienund
Bulgarienerwartet.Wenigerinteressantsinddeshalb
landwirtschaftlicheGebieteinWesteuropa,soExperte
Raeke:„DiedortigenhohenBodenpreisereduzierenden
Return on Investment stark.“ Auch bringt es wenig,
wenndieerworbenenFlächenkleinundverstreutsind.
„FürerfolgreicheInvestmentsmüssenBetriebezuFlä-
chenvoninsgesamt700bis1000Hektarzusammenge-
legtwerden“,soderBerenberg-Spezialist.

Der Einsatz moderner Maschinen,diedieProdukti-
vitäterhöhen,isterstabsolchenGrößensinnvoll.„Ein
kleinerMähdrescherkostetunsbeiderErnterundzwölf
EuroproTonne,kannicheinengroßenMähdrescher
einsetzen,sinkendieKostenaufbiszuvierEuropro
Tonne“,erklärtLorenzPeterStotz,ChefderStotz-Szu-
stak-Gruppe,diezudengrößtenlandwirtschaftlichen
Dienstleistungsunternehmen Westeuropas zählt und
circa80000HektarinDeutschlandundOsteuropabe-
wirtschaftet.StotzwirdauchdieAgrarbetriebedesAl-
tira/Greenland-Fondsbetreuen.DirektenEinflussauf
dieRenditenhatauchderübrigeEinsatzvonmoderner
TechnikundSensorikaufdemFeld,soStotz:„Mitex-
aktemWissenüberdieBödenunddenEinsatzGPS-ge-
steuerterMaschinenistnichtnurbesseresWachstum
möglich,sondernauchwenigerDüngerundWassernot-
wendig.“

VonderjeweiligenAnlageregionhängenauchdie
KostenderlandwirtschaftlichenProduktionsfaktoren
ab.Stotz:„LandwirtschaftinRusslandwirdnebenden
gutenBödenvorallemsehrinteressant,weildortnicht
nurdieArbeitskräfte,sondernauchdieEnergiepreise
unddamitauchDüngersehrgünstigsind.“

ImmensenNachholbedarfinSachenTechnisierung
undBetriebsgrößenhabenSchwellenländerwieChina.
ImReichderMittewerden78Prozentdesgesamten
Ackerlands von Bauernhöfen mit einer durchschnitt-

lichenBetriebsgrößezwischen0,2und0,8Hektarbe-
wirtschaftet.Reinstatistischsinddortpro100Hektar
etwa250Arbeiterbeschäftigt.BeistaatlichenBetrie-
ben,diegrößereFlächenmithöheremEinsatzvonTech-
nikbewirtschaften,werdennur70Arbeitskräfte für
diegleicheFlächebenötigt.

Neben dem Investment inAgrarlandfürdieGetrei-
deproduktionhabenAnlegerauchdieMöglichkeit,sich
inderViehwirtschaftzuengagieren.ÜberseinePasto-
ralGrouphatdieaustralischeInvestmentbankMacqua-
riezweigroßeVieh-undWeidebetriebeaufdemfünf-
tenKontinenterworben.AustraliensViehzüchterpro-
fitierenvomzunehmendenHungerAsiensunddesMitt-
lerenOstensnachsaftigenSteaksundSchafsfleisch.
UndindengroßenZuchtbetriebendesLandeskanndas
Fleischwesentlichgünstigererzeugtwerdenalsinden
vieleneuropäischenKleinbetrieben.

Nicht weniger interessant ist ein Investment in
forstwirtschaftlicheFlächen:DieNachfragenachden
Produktenwächst,derBodenwirdimmerknapper.Seit
1960istdieWaldflächeproKopfumrund50Prozent
zurückgegangen.AuchdafüristzugroßenTeilendie
Urbanisierungverantwortlich.Gleichzeitig steigtder
BedarfanHolz.AlsEnergieträgergewinntderRohstoff
angesichts anhaltender Preissteigerungen fossiler
BrennstoffezunehmendanBedeutung.AuchdieNach-
frageanIndustrieholzsteigt.AufdenHolzmärktenist
insbesondere der Rohstoffhunger Chinas zu spüren.
DasLandverbrauchtweitausmehrHolz,alsesselbst
produzierenkann.

RelativnahanderIdeedesRealInvestmentssind
Reits,steuerbegünstigteAktiengesellschaften,diesich
aufwirklichenImmobilienbesitzbeziehen.Allerdings
sinddieKursederWald-Reitsderzeitnichtsonderlich
attraktiv.HeftigumworbenwerdenAnlegerderzeitmit
Beteiligungen an Nutzholzplantagen, etwa Teakholz-
pflanzungen in Mittelamerika. Gegen solche Invest-
ments spricht allerdings der sehr lange Anlagezeit-
raum,realistischsind25bis30Jahre.Zudemwerden
dieKapitalgebernurseltenwirklichEigentümervon
GrundundBoden.

AuchdieattraktivenAgrarflächenwerdennichtzu
Goldgruben mutieren, zeigt sich Agrarexperte Jürgen
ZeddiesangesichtsderaktuellenPreisefürAgrarroh-
stoffeüberzeugt:„ManmussdieEuphoriedämpfen,dass
essobleibt.“ReelleInvestmentsinBauernlandsindfür
ihnaberimmernochersteWahlbeiderAnlage.

Für Nicolas Berggruen istübrigensderErwerbvon
GrundundBodennurunterdemAspektderInvestition
interessant. Von großen Liegenschaften fürs private
VergnügenhältderMilliardärnichtsmehr.Nachdemer
sichdieüblichenTrophäenderErfolgreichengegönnt
hat–einAnwesenaufeinerPrivatinselinFlorida,ein
LuxusappartementinNewYork–,schraubternunsei-
nen materiellen Besitz konsequent zurück, lebt nur
nochinHotels.„Alleswasichbesitze,istnurvorüber-
gehend“,sagter.„Das,waswirtunundhervorbringen,
überdauertdagegen.DasistrichtigerWert.“


