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F elix Lechner liebt die Abwechs-
lung – und da ist die Arbeit in 
der Landwirtschaft genau das 

Richtige für ihn. Seinen Job beim Si-
cherheitsdienst am Münchner Flug-
hafen hat er aufgegeben. Stattdessen 
lauten seine Aufgaben seit einem Jahr 
Koppeltränken aufbauen, Heu dämp-
fen, Ferkel versorgen, Stall misten, 
Gerste säen oder auch mal ein Hoftor 
streichen. Montag und Mittwoch ar-
beitet der 23-Jährige bei einem Fer-
kelerzeuger, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag auf einem Gestüt. Abge-
wickelt wird seine Anstellung über 
die Maschinenring-Personaldienste.

„Ich erhalte immer wieder Anru-
fe von Bäuerinnen und Bauern, die 
mir ihre Arbeitsbelastung schildern 
und überlegen, Personal einzustel-
len. Doch den Schritt wagen letzt-
lich nur wenige Familien“, berichtet 
Markus Finkenzeller von den Ma-
schinenring-Personaldiensten in Er-
ding. Der Entschluss ist nicht einfach 
zu treffen. Schließlich muss ein Be-
trieb rentabel wirtschaften und ge-
nügend Einkommen erzielen. Das 
ist Grundvoraussetzung.

Nur die produktive  
Arbeit wird berechnet

„Unter 25 Euro pro Stunde netto 
ist bei uns keine einheimische Kraft 
zu haben. Darin sind aber sämtliche 
Lohnnebenkosten enthalten. Wich-
tig zu wissen: Der Satz wird nur dann 
berechnet, wenn der Mitarbeiter pro-
duktiv in der Arbeit ist. Bei Urlaub 
oder Krankheit fallen keine Kosten 
an“, erklärt Finkenzeller. Er betont, 
dass seine Organisation für Landwir-
te lediglich die anfallenden Unkos-
ten berechnet. Gleichfalls hat er ne-
ben den Kunden den Mitarbeiter im 

Blick. Auch dieser muss von seinem 
Lohn seinen Lebensunterhalt bestrei-
ten können. Doch selbst, wenn sich 
eine Arbeitsentlastung durch Perso-
nal finanziell darstellen lässt, ist es 
schwierig eine passende Person zu 
finden. Vor allem dann, wenn diese 
in Teilzeit möglichst flexibel zur Ver-
fügung stehen soll. 

Rechtlich herausfordernd: 
Teilen von Arbeitskräften 

Die Überlegung, dass sich mehrere 
Betriebe einen Mitarbeiter teilen, ist 
daher schlüssig. Doch rechtlich gese-
hen ist dies für die Höfe nicht so ein-
fach. Ein Angestellter kann nämlich 
nur dann auf einem anderen Betrieb 
dauerhaft eingesetzt werden, wenn er 
die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüber-
lassung (ANÜ) besitzt. Die Möglich-
keit, die Kraft bei zwei Arbeitgebern 
in Teilzeit anzustellen, ist unbeliebt. 
Der Arbeitnehmer arbeitet in sei-
ner zweiten Stelle dann nämlich auf 
Lohnsteuerklasse 6 und hat mit ho-
hen Abzügen zu rechnen.

Entsprechend bietet sich die Lö-
sung über das Tochterunternehmen 
der Maschinenringe, der MR-Perso-
naldienste GmbH, an. „Bei der Job-
Vermittlung sind wir vor allem für 
mittelständische Unternehmen tä-
tig, ebenso für industrielle Betriebe. 
Zunehmend sehen wir außerdem die 
Nachfrage nach Fremd-Arbeitskräf-
te in der Landwirtschaft selbst“, hebt 
Finkenzeller hervor. 

Im gezeigten Beispiel ist Felix 
Lechner bei der MR-Tochterorgani-
sation angestellt und wird zwei Be-
trieben überlassen. Ein geschicktes 
Konstrukt, denn keiner der beiden 
möchte den Mann alleine in Vollzeit 
anstellen. 

ten beziehungsweise eine Pause von 
drei Monaten. Hier werden wir Lö-
sungen finden – für die Betriebe und 
unseren Mitarbeiter. Wahrscheinlich 
wird Felix die Zeit für Fortbildungen 
nutzen“, bemerkt Finkenzeller.

Das System der Zusammenarbeit 
mit der MR Personaldienste GmbH 
bietet den beteiligten Landwirten 
weitere Vorteile. Sie müssen sich zum 
Beispiel nicht selbst um die Lohnab-
rechnung kümmern, sondern erhal-
ten am Anfang des Monats eine Rech-
nung über die abgeleisteten Stunden.

Gerade für diejenigen, die noch 
wenig Erfahrung mit Angestellten 
haben, bietet die Arbeitnehmer-
überlassung bürokratische Erleich-
terung und rechtliche Sicherheit. Die 
Fachleute der MR-Personaldienste 

Mitarbeiter auf zwei Betrieben
Mitarbeiter für teilzeit zu finden, ist nicht einfach. am besten wäre es, wenn sich 
zwei Höfe einen angestellten teilen oder ihn sich dauerhaft ausleihen. Genau 
dies passiert im Mr erding. Doch so einfach, wie es sich anhört, ist es nicht.

„Einen kleinen Wermutstropfen 
haben wir noch zu bewältigen. Die 
Regeln für Arbeitsüberlassung besa-
gen eine Übernahme nach 18 Mona- Fortsetzung auf Seite 34
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Arbeitsteilung auf Betrieben: 
Markus Finkenzeller (r.) vermittelt 
Arbeitskräfte wie Felix Lechner 
an landwirtschaftliche Betriebe 
und manchmal auch an zwei.
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Das ist knallharte Betriebswirtschaft
Wir haben Dr. Johann Habermeyer, ehemaliger Beratungsleiter der bayerischen 
MR-Beratung, zu Arbeitsbelastung und Fremd-Arbeitskraft befragt.

D ie Arbeitsbelastung auf 
vielen Familienbetrie-
ben steigt. Doch eine 

Fremd-Arbeitskraft einzustellen, will 
wohl überlegt sein. Neben den emo-
tionalen Gesichtspunkten gilt es vor 
allem die Wirtschaftlichkeit des Be-
triebs zu prüfen. 

Wochenblatt: Je größer der Be-
trieb, desto mehr Arbeit. Lässt sich 
das so einfach darstellen?

Habermeyer: Arbeitswirtschaft 
ist sehr komplex. Auswertungen aus 
Milchvieh-Arbeitskreisen in Süd-
bayern haben gezeigt, dass es keinen 
linearen Zusammenhang von Ar-
beitsstunden und Betriebsgröße, also 
Kilogramm erzeugte Milch, gibt. Das 
hat mit Arbeitseffizienz, mit techni-
scher Ausstattung und mit der Or-
ganisation in den Betrieben zu tun.

Wochenblatt: Man hat viel-
fach den Eindruck, viel Arbeit ge-
hört zum Selbstverständnis von 
Landwirtschaft. 

Habermeyer: Die Abgrenzung 
von Arbeit und Freizeit ist im Fa-
milienbetrieb sehr schwierig. Wel-
che Tätigkeit ist Arbeit, was nicht? 
Darüber hinaus hat sich über Gene-
rationen ein bestimmtes Wertever-

ständnis entwickelt. Lange Zeit galt 
man, wenn spätabends oder sehr früh 
Licht im Stall brannte, als besonders 
fleißig. Ganz generell geht man in 
der Landwirtschaft mit 2300 bis 2500 
jährlichen Arbeitskraftstunden von 
einer gesunden Arbeitsbelastung aus. 
Angestellte in Vollzeit arbeiten 1700 
bis 1800 Stunden im Jahr.

Wochenblatt: Bei der MR-Ver-
bundberatung suchen Landwirtsfa-
milien aufgrund ihrer Arbeitsbelas-
tung nach Unterstützung. Welche 
Fragen stellen Sie den Klienten?

Habermeyer: Ganz grundsätzlich 
müssen sich alle Familienmitglieder 
ihrer Ziele hinsichtlich Lebensquali-
tät, Freizeit und Selbstverwirklichung 
bewusst sein. Dann erst geht‘s zu den 
verschieden Betriebs- oder Erwerbs-
zweigen. Dort, wo der größte Teil des 
Familieneinkommens erwirtschaftet 
wird, muss die Arbeitskraft optimal 
eingesetzt werden. Wichtig ist, sich 
Gedanken um weitere Entwicklungs-
schritte zu machen und zukünftige 
Chancen zu realisieren. Ein wich-
tiger Punkt ist zudem, dass die Ar-

beitserledigung stabil im Hinblick auf 
Generationenwechsel und Verände-
rungen in der Verfügbarkeit der Fa-
milien-Arbeitskräfte sein sollte.

Wochenblatt: Es gibt mehrere 
Möglichkeiten zur Arbeitsentlastung. 

Habermeyer: Arbeitswirtschaft 
bedeutet knallharte Betriebswirt-
schaft. Arbeitsentlastung und Kos-
tenoptimierung sind wie eineiige 
Zwillinge. Ganz generell gilt es, den 
Betrieb stetig zu optimieren. Das 
können die Anschaffung neuer Tech-
niken, das Auslagern von Arbeiten 
wie des Fütterns, Kooperationen, re-
gelmäßige Aushilfen, die Anstellung 
von Arbeitskräften sowie die Aufnah-
me eines Zuerwerbs und Umorgani-
sation der Arbeitserledigung in der 
Außenwirtschaft sein. 

Wochenblatt: Ist einen Mitarbei-
ter einzustellen quasi nur eine Vari-
ante, um die Arbeit zu bewältigen?

Habermeyer: Nur wenn Ar-
beitsproduktivität und Einkommen 
stimmen, ist eine Fremd-AK über-
haupt finanzierbar. Bisher wirtschaf-
ten Familienbetriebe mit hohem 
Arbeitseinsatz und meist nicht ent-
lohnten Arbeitskapazitäten. Gewinn 
geht meist vor Arbeitseffizienz, weil 
nicht jede Stunde bezahlt werden 
muss. Bei Mitarbeitern ist dies an-
ders. Sie erhalten regelmäßig ihren 
Lohn – das gehört zu den Pflichten 
des Arbeitgebers.

Interview: Veronika Fick-Haas

verfügen über fachliches Know-how, 
insbesondere zum Thema Arbeitssi-
cherheit. Für jeden Arbeitsplatz wer-
den ein Besichtigungsprotokoll und 
eine Gefährdungsbeurteilung erstellt, 
Einschulungen und Unterweisungen 
erfolgen regelmäßig.

Tatkräftige Unterstützung
Zurück zu Felix Lechner. Heute, 

Dienstag, ist er am Pferdehof. Mar-
tina Huber, die dortige Pferdewirt-
meisterin, ist froh über die tatkräfti-
ge Unterstützung. „Wir bilden schon 
seit vielen Jahren aus. Da bin ich es 
gewöhnt, Dinge zu erklären und Tä-
tigkeiten anzuleiten. Das gilt für 
Mensch und Tier“, sagt sie lächelnd. 
Jeden Montag erstellt sie einen Wo-
chenplan und listet alle anfallenden 
Tätigkeiten auf. Wer was zu tun hat, 
steht am ‚schwarzen Brett‘ im Stall.

Auch wenn Felix kein Lehrling sei, 
so musste ihm gleichwohl vieles er-
läutert werden. Schließlich ist der 
23-Jährige keine gelernte Kraft und 
neu in der Landwirtschaft. „Es ist 
wirklich wunderbar zu sehen, wie er 

sich entwickelt und wie er nach relativ 
kurzer Zeit einen Blick für die Pferde 
bekommen hat. Selbst in den Pausen 
findet man ihn bei den Tieren“, freut 
sich die engagierte Meisterin.

Familiäre Atmosphäre
Felix Lechner ist zufrieden. Er 

schätzt den familiären Umgang auf 
den Höfen. „Es ist alles sehr persön-

lich. Ich bin beim Mittagessen da-
bei. Das ist schon ganz anders als am 
Flughafen“, erzählt er. Natürlich kom-
me er pünktlich auf den Betrieb, aber 
ein paar Minuten hin oder her störe 
da niemanden. Beim Schichtwech-
sel des Sicherheitspersonals war die 
Übergabe hingegen genau getaktet.

Insbesondere in der klassischen 
Landwirtschaft spüre er allerdings 

den Arbeitsdruck am Hof. Vieles 
stehe an, alles solle möglichst schnell 
erledigt werden. „Da kann es dann 
schon ein wenig nerven, wenn ich 
‚blöde Fragen‘ stelle. Letztlich aber 
will ich nur meine Arbeit gut machen 
und dafür muss ich die Zusammen-
hänge kennen“, hebt der 23-Jährige 
hervor, der die Arbeit gern macht. 

Veronika Fick-Haas

Dr. Johann Habermeyer: 
„Kein linearer Zusammenhang 
zwischen Arbeitsstunden und 
Betriebsgröße.“
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Mitarbeiter auf …
Fortsetzung von Seite 33
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Gewinn auf beiden Seiten: Pferdewirtmeisterin Martina Huber freut sich über das Engagement von Felix 
Lechner. Der genießt bei seiner Arbeit die familiäre Atmosphäre – und den Kontakt zu den Tieren.


