
Testbetriebe braucht das Land! 

Sie möchten, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse der Landwirtschaftsbetriebe  

Mecklenburg-Vorpommerns wirklichkeitsgetreu abgebildet und auf Bundesebene 

ausreichend repräsentiert sind? 

Dann sind Sie hier richtig! 

Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern sucht  

dringend Landwirtschafts-, Gartenbau- und Fischereibetriebe, die ihren Jahresab-

schluss für das Testbetriebsnetz zur Verfügung stellen. 

Im Rahmen des Testbetriebsnetzes des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-

schaft (BMEL) werden bundesweit jährlich gut 10.000 betriebliche Jahresabschlüsse  

anonymisiert erfasst und ausgewertet. Dieser Datenpool bildet die Grundlage für die  

Darstellung der Ertragslage in der Landwirtschaft, ist Bestandteil des EU-Informationsnetzes 

und dient der Vorbereitung und Bewertung agrarpolitischer Maßnahmen auf nationaler und 

EU-Ebene. 

Die einzelbetriebliche Vielfalt und Individualität im Sektor Landwirtschaft im Allgemeinen  

sowie die unterschiedlichen regionalen Betriebs- und Produktionsstrukturen im Besonderen 

bewirken unterschiedlichste Interessenslagen und Erwartungen der aktiven Landwirte ge-

genüber der Agrarpolitik. 

Eine aussagekräftige Agrarstatistik erhöht die Chancen für schlagkräftige Argumentationen 

zu Für und Wider, Sinn und Wirkung von Einzelmaßnahmen und Förderinstrumenten auf 

EU-, Bundes- und Landesebene. Die Gesamtheit der vorliegenden Jahresabschlussdaten 

bildet ein wichtiges Fundament für Auswirkungsberechnungen und daraus folgender Positio-

nierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

Eine zahlenmäßig starke Vertretung von Landwirten aus Mecklenburg-Vorpommern im 

BMEL-Testbetriebsnetz kann deshalb nur auch in Ihrem Interesse sein! 

Für die Teilnahme am BMEL-Testbetriebsnetz ist die Einreichung des plausibilitätsgeprüften 

BMEL-Jahresabschlusses erforderlich. Wesentlicher Unterschied zum handels- oder steuer-

rechtlichen Abschluss ist die zusätzliche Erfassung von Arbeitskräften, Flächen, Tieren, er-

zeugten und verbrauchten Mengen. Wenn Sie jedoch innerhalb Ihrer Finanzbuchhaltung oh-

nehin mit Mengen buchen, ist die Ableitung des BMEL-Formates aus dem Basisabschluss 

diesbezüglich relativ problemlos möglich. Das trifft umso mehr zu, sofern Sie oder Ihre Buch-

stelle mit einer landwirtschaftlichen Finanzsoftware arbeiten. 

Der Datensatz mit dem BMEL-Jahresabschluss muss bis Mitte Oktober (1. Termin) oder 

Anfang November (2. Termin) als elektronisches Format an die zuständige Bearbeiterin 

übermittelt werden. 

Unter der Voraussetzung, dass ein auswertbarer, beanstandungsfreier Jahresabschluss ent-

sprechend den Grundlagen zur BMELV-Buchführung termingerecht vorgelegt wird, erfolgt 

eine Aufwandsentschädigung gemäß den Vergütungssätzen des BMEL. Die Teilnahme am 



BMEL-Testbetriebsnetz Landwirtschaft wird vergütet mit 330 Euro (1. Termin) beziehungs-

weise 305 Euro (2. Termin), jeweils zuzüglich einer Teilnahmeprämie in Höhe von 90 Euro 

(Stand Februar 2020). 

Im Juni finden Schulungsveranstaltungen zur Erstellung des fehlerfreien BMEL-Jahresab-

schlusses statt. Gern laden wir Sie dazu ein, vorausgesetzt Sie bekunden Ihr Interesse. 

Die Bereitschaft zur Teilnahme am BMEL-Testbetriebsnetz muss schriftlich erklärt und kann 

jederzeit ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen werden! 

Abschließend sei bemerkt, dass der BMEL-Jahresabschluss, mit der notwendigen Sorgfalt 

erstellt, für den Betrieb selbst die besten Voraussetzungen schafft, eine Betriebsanalyse vor-

zunehmen, Schwachstellen zu erkennen und eine fundierte Planung durchzuführen. Verti-

kale oder horizontale Betriebsvergleiche sind nur dann sinnvoll, wenn sie auf Grundlage ein-

heitlich erstellter Jahresabschlüsse vorgenommen werden. Nur die zeitnahe Erstellung des 

Jahresabschlusses nach dem Ende eines Wirtschaftsjahres ermöglicht eine zeitnahe Aus-

wertung und unmittelbare Umsetzung der daraus gewonnenen Erkenntnisse im Betrieb. 

Möglicherweise ist auch Ihre Hausbank sehr interessiert an diesem fundierten und aussage-

kräftigen Zahlenwerk. 

Für Ihre Fragen stehen wir selbstverständlich gern zur Verfügung! Rufen Sie einfach an oder 

senden Sie eine E-Mail! 

Fachlich zuständig für das BMEL-Testbetriebsnetz in Mecklenburg-Vorpommern ist die LMS 

Agrarberatung GmbH, Abteilung Testbetriebsnetz Mecklenburg-Vorpommern, namentlich 

Sandra Sperner 

Telefon: 03821-706436, 0162-1388020, 0381-87713331 

E-Mail: ssperner@lms-beratung.de 

mailto:ssperner@lms-beratung.de

