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Weitere Meldungen
22.05.15 DGAP-News: AGRARIUS AG: Erfolgreicher T.
03.02.15 AGRARIUS-Aktie: Auf dem richtigen Weg! S.
22.11.13 AGRARIUS AG: Kosten runter - Gewinne rau.
11.11.13 AGRARIUS-Aktie: Erwarteter Flächenanstieg b.
24.09.13 AGRARIUS-Aktie: Ambitionierte Wachstumssto.
27.08.12 AGRARIUS: weiteres Wachstum in Sicht
24.08.12 AGRARIUS-Aktie: weiteres Wachstum in Sich.

Meldung
Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die GBC AG
hat gestern eine Research-Studie zur
AGRARIUS AG (ISIN DE000A0SLN95 / WKN
A0SLN9 ) mit dem Rating "kaufen"
veröffentlicht. 

Lesen Sie hier die Originalfassung der
Analysten Cosmin Filker und Felix Gode der
GBC AG (Tabellen und Grafiken werden nicht
dargestellt): 

Das Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die
professionelle Bewirtschaftung eigener und
gepachteter Agrarflächen. Der regionale
Fokus liegt dabei auf Rumänien. Das Land
zählt mit 9,4 Mio. Hektar Ackerland zu den
größten Agrarstaaten der Europäischen Union.
In der Banatregion in West-Rumänien
bewirtschaftet die Gesellschaft derzeit über
3.000 ha Ackerland mit den Kulturen
Winterraps, Winterweizen, Sonnenblume und
Körnermais. Für die Zukunft sind ein
signifikanter Ausbau der bewirtschafteten
Pachtflächen und Eigentumsflächen sowie die
Erweiterung der Wertschöpfungskette
geplant. Entsprechende Verhandlungen
werden derzeit geführt. Rumänien bietet
aufgrund niedriger Bodenpreise sowie
kontinuierlich verbesserter Infrastruktur bei
gegebener Rechtssicherheit ein hohes
Wertsteigerungspotenzial. Zugleich sind die
klimatischen Bedingungen dieser Region für
den Ackerbau sehr günstig. 

Unternehmen 

Aktionärsstruktur 
In den letzten beiden Geschäftsjahren hat die
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AGRARIUS AG den Ausbau des operativen
Geschäftes (Erwerb landwirtschaftlicher
Betriebe und Eigentumsflächen) primär durch
Eigenmittel finanziert. Im Dezember 2010
wurden hierfür durch die Ausgabe von 3,41
Mio. Aktien rund 3,41 Mio. Euro zur
Wachstumsfinanzierung eingenommen.
Zudem wurden im Rahmen einer im
Geschäftsjahr 2011 erfolgten Kapitalerhöhung
aus genehmigten Kapital, durch die Ausgabe
von 0,59 Mio. Aktien zusätzliche Eigenmittel
von 0,62 Mio. Euro eingenommen.
Desweiteren wurde in 2011 mit der Ausgabe
von 1,06 Mio. Aktien eine weitere
Bezugsrechtskapitalerhöhung durchgeführt.
Nach Berücksichtigung der
Kapitalmaßnahmen ist das gezeichnete
Kapital der AGRARIUS AG von 2,50 Mio. Euro
auf 7,55 Mio. Euro angestiegen (eingeteilt in
Aktien mit einem Nennwert von 1,00 Euro). 

Konsolidierungskreis 
Die AGRARIUS AG ist die
Konzernobergesellschaft der AGRARIUS-
Gruppe, in der insgesamt drei
Tochtergesellschaften integriert sind. Der
Fokus der 100%igen Tochter Apodemus Agrar
SRL umfasst den Erwerb und den Verkauf von
eigenen Immobilien und Ackerflächen. Zum
Stichtag 31.12.2011 verfügte die Gesellschaft
über Eigentumsflächen in Höhe von 236 ha
(31.12.2010: 145 ha). 

Die Bewirtschaftungsaktivitäten der
AGRARIUS AG sind in den beiden
Tochtergesellschaften SC Titus Invest SRL
und Agroindustriala Tomtim Tomnatic S.A.
(Tomtim) gebündelt. Die im Jahr 2009
erworbene 99%ige Tochtergesellschaft SC
Titus Invest SRL verfügte zum 31.12.2011
über einen Pachtflächenbestand von 982 ha
(31.12.2010: 982 ha). Da die Apodemus Agrar
SRL. einen 1%igen Anteil an dieser Tochter
hält, befindet sich die SC Titus Invest SRL
insgesamt vollständig im Besitz der
AGRARIUS-Gruppe. Flankierend hierzu hat die
AGRARIUS AG in 2011 den weiteren Ausbau
ihrer operativen Tätigkeit über den Erwerb
von 98,6% der Tomtim SA vorangetrieben.
Die restlichen Anteile der Tomtim SA werden
von der staatlichen Treuhandgesellschaft ADS
gehalten. Mit der Akquisition dieser
Tochtergesellschaft wurde der
Pachtflächenbestand um weitere 2.151 ha
erweitert. Zum 31.12.2011 verfügt die
AGRARIUS AG somit über insgesamt 2.896 ha
Pachtflächen und 236 ha Eigentumsflächen. 

Unternehmensstrategie 
Das Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die
Bewirtschaftung von Eigen- und Pachtflächen,
mit dem regionalen Fokus auf die Banat-
Region in Rumänien. Ergänzt wird das
Geschäftsmodell der AGRARIUS AG durch die
Agrar-Investment-Services, die das Know-
How der Gesellschaft Dritten zur Verfügung
stellt. 

Flächenbewirtschaftung - AGRARIUS als
Großlandwirt  
Im Rahmen der Flächenbewirtschaftung plant
die AGRARIUS AG landwirtschaftliche
Nutzflächen, vornehmlich in der Banat-Region
(Rumänien) zu erwerben und zu pachten. Im
Rahmen von Akquisitionen werden in der
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Regel gesamte landwirtschaftliche Betriebe
und damit zusammenhängende
Vermögensgegenstände (Landmaschinen,
Lagerhallen, etc.) erworben. 

Der Bewirtschaftungsschwerpunkt der
Gesellschaft liegt im konventionellen Anbau
von Marktfrüchten, insbesondere von
Getreide, Mais, Sonnenblumen und Raps
sowie deren Vermarktung. Zum 31.12.2011
verfügte die AGRARIUS AG über einen
Flächenbestand von 3.132 ha, wobei sich
hiervon 236 ha im Eigentum befinden und
2.896 ha angepachtet sind. In der Regel
unterliegen die Pachtflächen aufgrund der
Struktur der Pachtverträge einer höheren
Volatilität. Die AGRARIUS hat jedoch im letzten
Geschäftsjahr die durchschnittliche
Restlaufzeit der Pachtverträge deutlich auf
über 5 Jahre erhöht, was damit eine bessere
Planbarkeit ermöglicht. 

Im Zuge der Wachstumsstrategie ist ein
weiterer Erwerb und eine weitere
Anpachtung von hochwertigen Flächen
geplant. Im Fokus stehen dabei Flächen mit
einer vergleichsweise hohen Qualität
(Bodenklasse 1, 2). Ein wesentlicher Aspekt
im Rahmen der Bewirtschaftung ist eine
geplante Steigerung der
Bewirtschaftungseffizienz und Verbesserung
der Bodenkultivierung. Denn vielfach wurden
die Versorgungsstufen in den für die
AGRARIUS AG wesentlichen Regionen nicht
eingehalten oder beachtet. Durch eine
bodengerechte Versorgung (Düngung mit
Phosphat, Kali) sieht die Gesellschaft ein
gutes Ertragssteigerungspotenzial, das sich
letztendlich in einem Anstieg der Bodenwerte
niederschlagen sollte. Der
flächenübergreifende Einsatz von Maschinen
und Ressourcen bietet zugleich die
Möglichkeit, von positiven Skaleneffekten zu
profitieren. 

Agrar Investment Services - AGRARIUS als
Partner für institutionelle Investoren 
Im Rahmen der Agrar Investment Services
stellt die AGRARIUS AG ihr Know-How
institutionellen Anlegern als Dienstleistung
zur Verfügung. Hier wird u.a. der Abschluss
von Managementverträgen für die
Analyseund Einkauf, die
Auftragsbewirtschaftung und die Verwaltung
von landwirtschaftlichen Flächen angestrebt.
Als Bestandteil dieser Dienstleistung sollen
auch die zu erwerbenden Flächen einer von
der AGRARIUS AG durchgeführten Due
Diligence-Prüfung unterzogen werden. Damit
kann die Gesellschaft die vorhandenen
Kompetenzen mit einem nur geringen
Kapitaleinsatz gewinnbringend einsetzen. Die
geplanten Dienstleistungserlöse bemessen
sich dabei als Provision am
Investitionsvolumen der Vertragspartner. Die
Gesellschaft befindet sich nach eigenen
Angaben derzeit in konkreten Verhandlungen
zum Ausbau dieses Geschäftsbereiches, die
zusätzlichen möglichen Umsatzpotenziale
hieraus haben wir jedoch in unseren
Planungen konservativ nicht berücksichtigt. 

Markt und Marktumfeld 
Weltweit ist das Marktumfeld der
Agrarbranche von so genannten Makrotrends



beeinflusst. Dabei lassen die derzeit
vorherrschenden globalen Trends wie etwa
ein starkes Bevölkerungswachstum oder eine
weltweite Umstellung der
Nahrungsgewohnheiten eine zunehmende
Nachfrage nach Agrarprodukten erwarten.
Demgegenüber steht jedoch ein Ernteertrag
aus einem begrenzten Flächenangebot, der
zudem verstärkt in eine Ressourcen-
Konkurrenz mit alternativen Biokraftstoffen
getreten ist. Allein dieser rudimentäre Blick
auf die zukünftigen Makrotrends in der
Agrarbranche verdeutlicht die Erwartung
einer zunehmenden Verteuerung von
Agrarprodukten. 

Bevölkerungsentwicklung und
Nahrungsumstellung 
Der wesentliche Faktor einer dynamischen
Nachfrageentwicklung nach Agrarprodukten
ist ein erwarteter Anstieg der
Weltbevölkerung. Nach offiziellen UN-
Schätzungen soll die Weltbevölkerung bis
2050 auf etwa 9,2 Milliarden Menschen
ansteigen. Gegenüber der im Oktober 2011
offiziell erstmals überschrittenen Marke von
7,0 Mrd. Menschen bedeutet dies einen
prognostizierten jährlichen Anstieg von etwa
55 Mio. Menschen. Somit sind die
UNPrognosen sogar als konservativ zu
werten, denn der aktuelle jährliche Anstieg
liegt bei 83,3 Mio. Menschen. Es wird
besonders aufgrund einer erwarteten
zunehmenden Industrialisierung der Dritte-
Welt-Länder mit einem allgemeinen
Rückgang der Geburtenraten gerechnet. Bei
einer nicht nachlassenden
Wachstumsdynamik könnte die
Weltbevölkerung im Jahr 2050 sogar die 10-
Mrd.-Marke überschreiten. 

Insbesondere vor dem Hintergrund einer
zunehmenden Industrialisierung der Dritt-
Welt- Länder und eines damit
einhergehenden Anstieges des Wohlstandes,
dürfte global eine Veränderung der
Nahrungsgewohnheiten einsetzen. Ein
wesentlicher Faktor dafür ist eine
Veränderung der
Nahrungszusammensetzung, welche sich
analog zum Grad der Industrialisierung hin zu
tierischen Produkten verschiebt. Noch vor
dreißig Jahren belief sich der Anteil tierischer
Produkte in den Entwicklungsländern im
Nahrungsmix auf lediglich 20%. Diese Quote
liegt aktuell bei etwa 29% (Quelle: FAO:
World agriculture: towards 2030/2050).
Tendenziell soll dieser Anteil bis 2050 auf 37%
ansteigen. Dies ist insofern für die
Agrarindustrie von hoher Bedeutung, als dass
rund die Hälfte der globalen Agrarproduktion
für Viehnahrung benötigt wird. Ein
prognostizierter Anstieg würde daher die
Nachfrage nach Agrarprodukten deutlich
ansteigen lassen. 

Konkurrenz Bioenergie führt zu weiteren
Nachfrageanstieg 
Als ein Konkurrent um die knappen
Agrarressourcen ist in den letzten Jahren
insbesondere die subventionierte Herstellung
von Biotreibstoffen hinzugekommen.
Getrieben von einem weltweit erhöhten
Energiebedarf aber auch durch steigende
Rohölkosten, hat sich der Trend zur



Energieproduktion aus Agrarprodukten in den
letzten Jahren verstärkt. Hauptsächlich die
drei großen Hersteller von Biotreibstoffen
USA, Brasilien und Europa haben die
Produktion auch aufgrund staatlicher
Vorgaben und Förderungen erheblich
ausgeweitet. Beispielhaft dafür steht
Biodiesel, dessen Produktion sich zwischen
2005 und 2010 von 4.854 Mio. Liter auf 19.825
Mio. Liter vervierfacht hat. Gemäß
Schätzungen des OECD soll die Biodiesel-
Produktion bis 2020 auf etwa 42.000 Mio. Liter
ansteigen und damit dürfte eine Fortsetzung
der dynamischen Produktionsentwicklung
sichtbar werden. Somit wird der Produktion
von Biokraftstoffen eine hohe Bedeutung bei
der Nachfrage- und damit Preisentwicklung
von Agrarprodukten beigemessen. 

Begrenztes Flächenangebot  
Der aus den vorgenannten Gründen
resultierenden, gesteigerten Nachfrage steht
jedoch ein nur begrenztes Angebot an
Agrarflächen entgegen. Die ohnehin begrenzt
verfügbaren Agrarflächen unterliegen zudem
verschiedenen Effekten, die zu einer
weiteren Verknappung führen. Beispielsweise
sind Entwicklungsländer von einer so
genannten fortschreitenden Bodenerosion
betroffen. Gemäß Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit haben sich
die Ackerflächen speziell durch die so
genannte Desertifikation in den letzten 40
Jahren um rund ein Drittel gemindert.
Industrieländer verzeichnen hingegen
hauptsächlich aufgrund einer zunehmenden
Urbanisierung und dem dazugehörigen
Infrastrukturaufbau einen Rückgang der
Ackerflächen. 

Gemessen an der Pro-Kopf-
Flächenverfügbarkeit der Ackerflächen, lässt
sich beispielhaft bei Weizen innerhalb der
letzten 50 Jahre ein Rückgang von 670 qm auf
etwa 320 qm erkennen. Flankierend hierzu
minderten sich die Reisflächen innerhalb des
gleichen Zeitraums ebenfalls massiv von
etwa 400 qm auf etwa 220 qm. Hier wird
sowohl der Anstieg der globalen Bevölkerung
als auch der Rückgang der Agrarflächen
abgebildet. 

Produktivitätsanstieg verhinderte
bisher massiven Nachfrageanstieg 
Trotz dieser unübersehbaren Trends konnte
historisch gesehen die Agrarbranche
erfreulicherweise dem deutlichen
Nachfrageanstieg durch einen verbesserten
Maschineneinsatz etc. auch bei einem
geringeren Flächeneinsatz noch gerecht
werden. Nach wie vor sind zwar Regionen von
Unterernährung geprägt, dieser Zustand lässt
sich jedoch hauptsächlich durch ein
Überangebot in den Industrieländern erklären.
Unterstellt man eine weltweit gerechte
Verteilung von Agrarprodukten, so konnte
bisher die Nachfrage ausreichend bedient
werden. 

Ein wichtiger Erklärungsansatz hierfür ist die
Tatsache, dass es der Agrarwirtschaft gelang,
den Flächenschwund durch
Produktivitätssteigerungen zu kompensieren.
Als maßgebliche Größe für das weitere
Gleichgewicht von Nachfrage und Angebot



kann hier der weitere Anstieg der
Produktivität angesehen werden, welche
jedoch in den vergangenen Jahren nur noch
marginal zunehmen konnte. Vielfach wird
deshalb von einer natürlichen Barriere in der
technologischen Entwicklung aber auch in der
Intensität der Kultivierung von Agrarflächen
gesprochen. Vor diesem Hintergrund könnte
es zu einem deutlichen Nachfrageüberhang
mit massiven Preissprüngen kommen. 

Preisentwicklung Agrarrohstoffe - kurz-
und langfristige Trends im
Zusammenspiel 
Die eben beschriebenen Makrotrends sind
ausschlaggebend für die Preisentwicklung von
Agrarprodukten. Insbesondere die gestiegene
Nachfrage hatte in den letzten 30 Jahren zu
einem weltweiten Vorratsabbau geführt, der
sich erhöhend auf die Preissituation
ausgewirkt hatte. Aber auch jenseits der
Makrotrends können kurzfristige Effekte die
Ausbringungsmenge beeinflussen und damit
zu einer erhöhten Preisvolatilität sowie
Preisspannungen führen. So kam es
beispielsweise in der jüngsten Vergangenheit
aufgrund klimatischer Bedingungen (Bsp.
weltweite Dürre) zu einer kurzfristigen
Reduktion der Erntemenge, die sich damit auf
das allgemeine Preisniveau wieder
sprunghaft nach oben auswirkte. 

In der vorstehenden Grafik wird es gut
ersichtlich, dass sich die Preise für Weizen
und Reis in den letzten beiden Jahren (2009
und 2010) aufgrund der verbesserten
Erntesituation nach einem zuvor
dramatischen Anstieg wieder etwas beruhigt
hatten und so wieder ein moderates Niveau
angenommen haben. Die beschriebenen
globalen Makrotrends deuten jedoch
nachhaltig auf weiter steigende Preise hin
und so haben die Preise im Jahr 2011 auch
bereits wieder deutlich zum Durchschnitt der
Vorjahre angezogen. 

Ebenso signifikant auf die künftige
Preisentwicklung von Agrarprodukten dürften
sich die zunehmend rückläufigen weltweiten
Lagerbestände auswirken. Beispielhaft am
Weizen lässt sich in der nachfolgenden Grafik
ein stetiger Rückgang der weltweiten
Weizenlagerbestände erkennen. Die Tendenz
eines über der Produktion liegenden
Verbrauchs lässt sich darüber hinaus auch bei
anderen Agrarprodukten beobachten. 

Geschäftsentwicklung 2011 - Ausbau der
Geschäftstätigkeit mit operativem
Break-Even 

Umsatzentwicklung - Deutlicher
Pachtflächenausbau durch Übernahmen 
Insbesondere im abgelaufenen Geschäftsjahr
2011 hat die AGRARIUS AG mit dem Erwerb
der Tochtergesellschaft Tomtim SA die
investive Tätigkeit forciert und konnte somit
gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen
Ausbau der Pachtflächen auf 3.132 ha (VJ: 982
ha) verzeichnen. Parallel hierzu wurden die
Erträge aus der Bewirtschaftung der
Eigentums– und Pachtflächen deutlich auf
3.550,14 TEuro (VJ: 192,13 TEuro) ausgebaut.
Insgesamt konnte die Gesellschaft damit
nahezu 8.000 Tonnen Mais und etwa 1.800



Tonnen Sonnenblumen ernten. Unter
Einbezug der Winterkulturen hat die
AGRARIUS AG in der Saison 2011 insgesamt
18.000 Tonnen Agrarstoffe geerntet. In der
vergleichbaren Vorjahresperiode war das
Erntevolumen aufgrund der geringeren
Bewirtschaftungsflächen mit etwa 1.200
Tonnen noch deutlich niedriger. 

Gemäß Gesellschaftsangaben fiel der
Ernteertrag auf den verfügbaren Flächen
jedoch unterhalb der Planungen aus.
Insbesondere der Betrieb SC Titus Invest SRL
war dabei von einer ausgeprägten
Frühjahrstrockenheit betroffen. Darüber
hinaus wurde ein Teil der Pachtflächen dieser
Tochtergesellschaft erst zum Jahresende
2010 übernommen, und damit waren
Bodenvorbereitungsmaßnahmen erst im
Frühjahr 2011 möglich. Hagelschäden an
einem Teil der Winterraps- und Maiskulturen,
welche nicht vollständig durch die
abgeschlossene Versicherung abgedeckt
waren, wirkten sich zudem negativ auf die
Erlössituation des AGRARIUS-Konzerns aus. 

Kostenentwicklung - Deutlicher Anstieg
im Rahmen der Geschäftsausweitung 
Analog zum Umsatzanstieg haben auch die
direkt zu den Umsätzen zurechenbaren
Umsatzkosten deutlich zugelegt, wenngleich
die Kostenzunahme im Verhältnis zu den
Umsätzen unterproportional ausgefallen ist. In
Summe legten die Umsatzkosten, welche
nahezu alle den Tochtergesellschaften
zurechenbaren Kosten (Direktkosten wie
Saat– und Pflanzgut, Düngemittel,
Maschinenkosten, bezogene Leistungen,
Personalkosten etc.) enthalten, von 275,15
TEuro (GJ 2010) auf 3.344,34 TEuro (GJ 2011)
zu. Auf Basis des Bruttoergebnisses und des
EBITDA war damit die AGRARIUS AG in der
Lage den Break-Even zu erreichen. 

Auch in diesem Bereich war die Gesellschaft
im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 von
Sondereffekten betroffen. So fiel im
Zusammenhang mit der Übernahme der
Tomtim SA im Personalbereich ein hoher
Restrukturierungsaufwand an. Die
Mitarbeiterzahl des neu erworbenen
Betriebes wurde zwischenzeitlich deutlich
abgebaut. Ebenfalls belastend haben sich
ungewöhnlich hohe Reparaturkosten der
Landmaschinen ausgewirkt. Dies ist vor allem
auf die Übernahme eines mehrheitlich
schlecht gewarteten und veralteten
Maschinenbestandes zurückzuführen,
welcher jedoch im abgelaufenen
Geschäftsjahr sukzessive erneuert wurde. 

Die übrigen Aufwendungen, welche auf
Holding-Basis angefallen sind, deklarieren wir
als Overheadkosten. Neben den
Vertriebskosten fallen unter diese Kategorie
die Verwaltungskosten sowie die sonstigen
betrieblichen Aufwendungen. Im Zuge eines
ausgeweiteten Geschäftsumfangs, dessen
Ausbau planmäßig in den kommenden
Geschäftsjahren fortgesetzt werden soll, hat
die AGRARIUS AG die organisatorische und
personelle Infrastruktur aufgebaut. Ersichtlich
wird dies am Anstieg der Vertriebs– und
Verwaltungskosten, welche in Summe auf
979,44 TEuro (VJ: 627,90 TEuro) angestiegen



sind. Aufgefangen wird jedoch der Anstieg der
Overheadkosten durch eine deutliche
Verbesserung des sonstigen betrieblichen
Ergebnisses auf 766,12 TEuro (VJ: -39,31
TEuro). Aufgrund eines größeren
Flächenbestandes profitierte hier die
AGRARIUS AG von einer signifikanten
Zunahme der Flächenprämien. 

Ergebnisentwicklung - EBITDA leicht
positiv; EBIT  knapp am Break-Even 
Insgesamt verbesserte sich das operative
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
deutlich von -750,23 TEuro (GJ 2010) auf -7,52
TEuro (GJ 2011), und blieb aufgrund der
beschriebenen Effekte, welche sich sowohl
umsatz- als auch kostenseitig bemerkbar
gemacht hatten, nur noch knapp im
negativen Bereich. 

Unter Berücksichtigung eines
Finanzergebnisses von -266,89 TEuro (VJ: -
18,32 TEuro) sowie von Steueraufwendungen
in Höhe von 63,58 TEuro (VJ: 2,57 TEuro)
erzielte somit die AGRARIUS AG ein
Nachsteuerergebnis von -375,32 TEuro (V: -
771,12 TEuro). Gegenüber dem Vorjahr stellt
dies zwar eine deutliche Verbesserung dar,
aufgrund der genannten unvorhergesehenen
Effekte blieb es jedoch noch im negativen
Bereich. Erwähnenswert darüber hinaus sind
negative Kurseffekte im Bereich der
Finanzaufwendungen in Höhe von -310,65
TEuro. Diese wirkten sich auf die
Ertragssituation der Gesellschaft negativ aus,
hatten jedoch keinen Liquiditätsabgang zur
Folge. 

Bilanzielle und finanzielle Situation -
Trotz Geschäftsausweitung weiter
solide 
Die im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011
aufgezeigte Ausweitung des
Geschäftsumfangs findet sich auch in der
Vermögenssituation der AGRARIUS AG wieder.
Insbesondere sichtbar wird dies anhand der
von der Gesellschaft getätigten Investitionen,
welche einen signifikanten Anstieg des
Anlagevermögens auf 4.469,23 TEuro
(31.12.10: 515,55 TEuro) nach sich gezogen
haben. Hauptsächlich repräsentiert diese
Entwicklung den Zugang der
Vermögensgegenstände im Rahmen des
Erwerbs des Agrarbetriebes Tomtim SA. 

Flankierend hierzu erhöhten sich als Folge der
Bewirtschaftung und eines daraus
resultierenden Anstieges an biologischen
Vermögenswerten auch die Vorräte der
Gesellschaft. In Konsequenz stieg das Working
Capital (WC) auf 1.551,07 TEuro (31.12.10: -
90,44 TEuro) an. 

Der dargelegte Anstieg des Anlage- und
Umlaufvermögens wurde größtenteils durch
Eigenkapital finanziert. In den letzten zwei
Geschäftsjahren hat die AGRARIUS AG zwei
Kapitalmaßnahmen erfolgreich durchgeführt
und insgesamt 4.921,52 TEuro eingenommen.
Analog hierzu ist das Eigenkapital innerhalb
der letzten zwei Geschäftsjahre von 1.460,63
TEuro (31.12.09) auf 5.690,49 TEuro
angestiegen. Bei einer gleichzeitigen
Zunahme der Bilanzsumme reduzierte sich
die dazugehörige Eigenkapitalquote auf



77,1% (31.12.10: 90,4%). 

Zudem wurde ein Teil der Investitionen auch
über Fremdkapital finanziert. Demnach hat die
AGRARIUS AG zum Bilanzstichtag 31.12.11
Bankkredite in Höhe von 661,40 TEuro
(31.12.10: 0,0 TEuro) in Anspruch genommen. 

Entwicklung des Cashflows -
Investitionen dominieren Cashflow 
Der die Investitionen umfassende freie
Cashflow reduzierte sich deutlich auf -
4.438,64 TEuro (VJ: -559,71 TEuro). Die aus
der im abgelaufenen Geschäftsjahr
durchgeführten Kapitalerhöhung
zugeflossenen Mittel in Höhe von 1.681,10
TEuro konnten den freien Cashflow nicht
vollumfänglich abdecken. Daraus ergibt sich
ein deutlicher Rückgang der liquiden Mittel
von 3.520,03 TEuro (31.12.10) auf 799,49
TEuro (31.12.11). 

Prognose und Modellannahmen - Break-
Even ab 2012 nachhaltig erreichbar 

Umsatzprognosen - Ausbau der
Pachtflächen im Fokus 
Die wesentliche Determinante der
nachfolgend ausformulierten Umsatz- und
Ergebnisprognosen ist die Entwicklung der
bewirtschafteten Flächen und ein
dazugehöriger Anstieg der
Ausbringungsmenge an Agrarprodukten.
Aufgrund eines deutlich geringeren
Investitionsvolumens liegt der derzeitige
Schwerpunkt der AGRARIUS AG im Erwerb
von landwirtschaftlichen Betrieben in
Rumänien, inklusive Pachtflächen. Der
investitionsintensivere Flächenerwerb ist laut
Unternehmensstrategie nur noch von
zweitrangiger Bedeutung. Gut sichtbar wird
dies auch an der Flächenentwicklung (Pacht-
und Eigentumsflächen) der letzten zwei
Geschäftsjahre. Während der Bestand an
Pachtflächen von 548 ha (GJ 2009) auf 2.896
ha (GJ 2011) zugenommen hat, verzeichnete
die AGRARIUS AG lediglich einen
Eigentumsflächenanstieg von 140 ha (GJ
2009) auf 236 ha (GJ 2011). 

Neben dem Vorteil eines geringeren
Investitionsbedarfes (Investitionen fallen nur
für den Betriebserwerb und damit für den
Erwerb der Betriebsausstattung an) kann die
Gesellschaft einen deutlich stärkeren
Flächen- und damit auch Ertragsausbau
realisieren. Auf der anderen Seite jedoch
fallen mögliche Erträge im Zusammenhang
mit einem erwarteten Anstieg der
Flächenpreise in Rumänien weg. 

Wie der vorstehenden Grafik zu entnehmen
ist, erwarten wir für das laufende
Geschäftsjahr 2012 einen weiteren Ausbau
der Pachtflächen um ca. 2.000 ha. Da jedoch
gemäß unseren Planungen ein Zugang der
Pachtflächen erst unterjährig erfolgen wird,
berücksichtigen wir den Flächenanstieg in
unseren Umsatzprognosen erst im Folgejahr
2013. Auch wird somit der Überlegung
Rechnung getragen, wonach neue
Pachtflächen erst nach einer
Bodenvorbereitung durch die AGRARIUS AG
kultiviert werden. 



Gemäß Unternehmensangaben hält sich der
Investitionsbedarf beim Erwerb der
Landwirtschaftsbetriebe in Grenzen. Hier
spielt der Umstand, wonach die AGRARIUS AG
im letzten Geschäftsjahr einen deutlichen
Kapazitätsausbau realisiert hat, eine wichtige
Rolle. Weitere Übernahmen von
Maschinenparks sind daher beim Ausbau des
Pachtflächenbestands zunächst (bis ca. 1.000
ha) nicht mehr notwendig, was den
Investitionsbedarf erheblich mindert. Nach
Unternehmensangaben liegt der
Investitionsbedarf für einen Ausbau der
Pachtflächen um +1.800 ha bei etwa 900,00
TEuro. Unter der Voraussetzung der
Identifikation weiterer attraktiver Betriebe
erachten wir für das Geschäftsjahr 2013 eine
weitere Flächenausweitung für gut möglich.
Dies haben wir jedoch unter konservativen
Gesichtspunkten nicht in unseren Prognosen
einbezogen. 

Gemäß unseren Erwartungen wird die
AGRARIUS AG im laufenden Geschäftsjahr auf
rund 2.900 ha Ackerland Winterweizen,
Winterraps, Körnermais und Sonnenblumen
anbauen und ernten. Zwar werden die
Wintersorten erst im GJ 2013 Umsätze
beisteuern, diesen Umstand haben wir jedoch
im GJ 2012 anhand eines ertragswirksamen
Anstieges der unfertigen Erzeugnisse
berücksichtigt. Für das kommende
Geschäftsjahr 2013 rechnen wir mit einem
bewirtschafteten Flächenbestand von 5.100
ha. 

Die in der obigen Tabelle dargestellten
Preisniveaus basieren dabei auf von der
AGRARIUS AG für die Saison 2011/2012
abgeschlossenen Vorkontrakte und haben
daher einen hohen Aussagegehalt. Die
Flächenerträge orientieren sich sowohl an die
von der Gesellschaft historisch erzielten
Größenordnungen sowie darüber hinaus auch
von der BMELV ermittelte statistische
Ertragskennzahlen in Deutschland für das Jahr
2011. Wie der nachstehenden Grafik zu
entnehmen, sind die von uns
angenommenen Erträge in Tonne je Hektar
als realistisch zu erachten. 

Bei einer nahezu paritätischen Aufteilung der
bewirtschafteten Flächen nach den einzelnen
Fruchtsorten, wobei in unseren Prognosen der
Schwerpunkt auf Winterweizen,
Sonnenblume und Körnermais liegt, beläuft
sich der von uns erwartete durchschnittliche
Ertrag je Hektar auf 1.000 Euro (entspricht 1,0
Mio. Euro je 1.000 ha). Somit rechnen wir für
das laufende Geschäftsjahr 2012 mit einem
Umsatzniveau von 2.949,53 TEuro.
Entsprechend der für das GJ 2013
prognostizierten Flächenausweitung auf 5.100
ha, belaufen sich unsere Umsatzprognosen
für das GJ 2013 auf 5.161,25 TEuro. 

Ergebnisprognosen - Erwarteter Anstieg
der Ergebnismargen durch Skaleneffekte
Die Umsatzkosten stellen die größte
Kostenposition der Gesellschaft dar und
beinhalten sowohl die direkt zurechenbaren
Kosten für die Ernte als auch die
Pachtaufwendungen sowie
Vorratsveränderungen. Hauptsächlich
aufgrund der Tatsache einer im Vergleich zur



erwarteten Flächenausweitung nur
unterproportionalen Zunahme der
Betriebsmittel (Landfahrzeuge bereits
vorhanden, Infrastruktur bereits ausgebaut,
Personalrestrukturierung abgeschlossen)
dürfte die AGRARIUS AG in diesem Bereich
von Skaleneffekten profitieren. Dieser
Umstand findet sich in unseren Prognosen der
Umsatzkosten wieder, welche mit 2.248,87
TEuro lediglich 76,3% (Bruttomarge: 23,8%)
der Umsätze entsprechen. Für das
kommende Geschäftsjahr rechnen wir bei
einem Anstieg der Umsatzkosten auf
3.957,55 TEuro mit einer nahezu
proportionalen Entwicklung der Marge
(Bruttomarge: 23,4%). 

Auch auf Ebene der Verwaltungskosten
erwarten wir im laufenden Geschäftsjahr
2012 Verbesserungen der Kostenstrukturen
und gehen somit von Skaleneffekten aus. In
Summe prognostizieren wir ein EBIT von
339,81 TEuro, was einer EBIT-Marge von
11,5% entspricht. Im kommenden
Geschäftsjahr 2013 gehen wir von nahezu
unveränderten Verwaltungskosten aus, so
dass hier eine Erhöhung des EBIT auf
1.032,00 TEuro (EBIT-Marge: 20,0%) erzielt
werden sollte. Die erwartete EBIT-Marge des
kommenden Geschäftsjahres sehen wir als
eine nachhaltig erzielbare Größenordnung an.

Dieser Vergleich verdeutlicht, dass eine von
uns erwartete nachhaltige EBIT-Marge von
20,0% als realistisch einzustufen ist. Eventuell
könnte die Gesellschaft sogar in der Lage
sein, vor dem Hintergrund weiteren
Flächenwachstums, von Skaleneffekten zu
profitieren und damit wäre sogar ein weiterer
Anstieg der Ergebnismargen möglich. Unter
konservativen Gesichtspunkten beziehen wir
die für 2013 prognostizierte EBIT-Marge als
Grundlage für die Stetigkeitsphase unseres
DCF-Modells ein. 

DCF-Bewertung 

Modellannahmen 
Die AGRARIUS AG wurde von uns mittels
eines dreistufigen DCF-Modells bewertet.
Angefangen mit den konkreten Schätzungen
für die Jahre 2012 und 2013 in Phase 1, erfolgt
von 2014 bis 2019 in der zweiten Phase die
Prognose über den Ansatz von Werttreibern.
Dabei erwarten wir Steigerungen beim
Umsatz von 3,00%. Im Zuge einer
konservativen Herangehensweise unserer
langfristigen Prognosen haben wir weitere
mögliche anorganische Effekte aber auch
Umsatzbeiträge aus dem Bereich der Agrar
Investment Services nicht berücksichtigt. Als
Ziel EBITDA-Marge haben wir 30,0%
angenommen. Die Steuerquote haben wir
mit 16,0% in Phase 2 berücksichtigt. In der
dritten Phase wird zudem nach Ende des
Prognosehorizonts ein Restwert mittels der
ewigen Rente bestimmt. Im Endwert
unterstellen wir eine Wachstumsrate von
2,00%. 

Bestimmung der Kapitalkosten 
Die gewogenen Kapitalkosten (WACC) der
AGRARIUS AG werden aus den
Eigenkapitalkosten und den
Fremdkapitalkosten kalkuliert. Für die



Ermittlung der Eigenkapitalkosten sind die
faire Marktprämie, das
gesellschaftsspezifische Beta sowie der
risikolose Zinssatz zu ermitteln. 

Als risikoloser Zinssatz wird der Zinssatz für
10-jährige Bundesanleihen verwendet. Dieser
beträgt derzeit 2,00%. 

Als angemessene Erwartung einer
Marktprämie setzen wir die historische
Marktprämie von 5,50% an. Diese wird von
historischen Analysen der
Aktienmarktrenditen gestützt. Die
Marktprämie gibt wieder, um wie viel Prozent
der Aktienmarkt erwartungsgemäß besser
rentiert, als die risikoarmen Staatsanleihen. 

Gemäß der GBC-Schätzmethode bestimmt
sich aktuell ein Beta von 1,25. 

Unter Verwendung der getroffenen
Prämissen kalkulieren sich Eigenkapitalkosten
von 8,9% (Beta multipliziert mit Risikoprämie
plus 10-jähriger Zinssatz). Da wir eine
nachhaltige Gewichtung der
Eigenkapitalkosten von 85% unterstellen,
ergeben sich gewogene Kapitalkosten
(WACC) von 8,33%. 

Bewertungsergebnis 
Die Diskontierung der zukünftigen Cashflows
erfolgt dabei auf Basis des Entity-Ansatzes.
Die entsprechenden Kapitalkosten (WACC)
haben wir mit 8,33% errechnet. Der daraus
resultierende faire Wert je Aktie zum Ende
des Geschäftsjahres 2013 entspricht als
Kursziel 1,70 Euro. 

FAZIT  

Geschäftsbetrieb in 2011 deutlich
ausgebaut; weiteres Wachstum in Sicht  
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 hat die
AGRARIUS AG ihren Geschäftsbetrieb deutlich
ausgebaut. So konnte das auf die
Bewirtschaftung von Eigentums- und
Pachtflächen in Rumänien spezialisierte
Unternehmen einen deutlichen
Flächenausbau realisieren. Zum Ende des
Geschäftsjahres 2011 verfügt die Gesellschaft
über einen gesamten Flächenbestand von
3.132 ha (236 ha Eigentumsflächen). Zum
Vergleich hierzu lag der Flächenbestand Ende
des Geschäftsjahres 2010 noch bei 1.127 ha
(145 ha Eigentumsflächen). 

Der deutliche Ausbau der bewirtschafteten
Flächen hat sich in einem signifikanten
Umsatzanstieg auf 3.550,14 TEuro (VJ: 192,13
TEuro) niedergeschlagen. So konnte die
AGRARIUS AG insgesamt nahezu 8.000
Tonnen Mais und etwa 1.800 Tonnen
Sonnenblumen ernten und vertreiben. Unter
Berücksichtigung der Winterkulturen belief
sich der Saisonertrag 2011 auf 18.000 Tonnen
(VJ: 1.200 Tonnen). 

Analog zum Erlösanstieg erhöhte sich auch
das operative Ergebnis, wenngleich der
Break- Even im abgelaufenen Geschäftsjahr
noch knapp verfehlt wurde. Sondereffekte
wie eine ausgeprägte Frühjahrstrockenheit,
Hagelschäden an einem Teil der Winterraps-
und Maiskulturen sowie hohe



Personalrestrukturierungsauwendungen und
hohe Reparaturkosten der Landmaschinen,
haben sich ergebnisbelastend ausgewirkt. 

Die Gesellschaft hat als Folge dessen
Maßnahmen ergriffen, um eine künftige
Auswirkung möglicher Sonderfaktoren
einzudämmen. Zusammen mit einem
erwarteten Flächenausbau sollte daher
künftig die dynamische Umsatzentwicklung
auch von einem überproportionalen
Ergebnisanstieg begleitet werden. Auf
aktueller Basis ist eine hohe Skalierbarkeit
der Umsätze gegeben, da mit der aktuellen
Infrastruktur laut Unternehmensangaben auch
ein höherer Flächenbestand bewirtschaftet
werden kann. 

Der von der Gesellschaft konkret geplante
Flächenausbau geht aufgrund des
Umstandes, dass es sich vornehmlich um
Pachtflächen handelt, mit einem
verhältnismäßig geringen Investitionsbedarf
ein. Gemäß Unternehmensstrategie fallen die
Investitionen nur für den Betriebserwerb (inkl.
Betriebsausstattung) an. Wir rechnen noch für
das laufende Geschäftsjahr mit einem
weiteren Pachtflächenanstieg von ca. 2.000
ha. Auch für das kommende Geschäftsjahr
2013 sind unserer Ansicht nach weitere
Betriebserwerbe realistisch, dies haben wir
jedoch unter konservativen Gesichtspunkten
noch nicht in unseren Prognosen
berücksichtigt. 

Für das laufende Geschäftsjahr 2012
beziehen wir zunächst die Bewirtschaftung
von 2.900 ha Agrarflächen ein. Von
statistischen Ertragskennzahlen sowie
konkreten Kaufpreisen der einzelnen
Feldfrüchte abgeleitet, rechnen wir für 2012
mit Umsatzerlösen in Höhe von 2.979,53
TEuro. Den erwarteten Pachtflächenanstieg
von ca. 2.000 ha berücksichtigen wir im
kommenden Geschäftsjahr 2013.
Umsatzseitig dürfte die AGRARIUS AG dann
einen Anstieg auf 5.161,25 TEuro erzielen.
Gemäß der hohen Skalierbarkeit der
Umsätze, rechnen wir für das laufende
Geschäftsjahr sowohl auf EBIT-Basis (339,81
TEuro) als auch auf Basis des
Jahresüberschusses (168,15 TEuro) mit dem
Übertreffen des Break-Even. Das
prognostizierte 2013er EBIT von 1.032,00
TEuro entspricht einer langfristig erzielbaren
EBIT-Marge von 20,0 %. Unterstützt wird
diese Annahme auch durch einen
Branchenvergleich ausgewählter
internationaler Agrarunternehmen, welche
zum Teil auch höhere EBIT-Margen vorweisen.

Im Rahmen unseres DCF-Modells haben wir
auf Basis des Geschäftsjahres 2013 einen
fairen Wert je Aktie von 1,70 Euro ermittelt.
Gemessen am aktuellen Kursniveau ergibt
sich daraus ein Kurspotenzial von über +70%
und daher lautet unser Rating "kaufen". Mit
dieser Studie nehmen wir das Coverage der
AGRARIUS AG wieder auf. (Originalfassung der
GBC AG vom 23.08.2012) (24.08.2012/ac/e/a) 

Offenlegung von möglichen
Interessenskonflikten: Mögliche
Interessenskonflikte können Sie auf der Site
des Erstellers/ der Quelle der Analyse
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