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Beratung immer mehr im Fokus 
maschinenring-Jahresbericht 2019: Neue und bewährte Dienstleistungen 
der maschinenringe sowie Zahlen und fakten.

D en Mitgliedsbetrieben bei 
dem bevorstehenden Wan-
del in der Landnutzung zur 

Seite stehen und neben dem Fortbe-
stand der klassischen Dienstleistun-
gen weitere Unterstützungs-Angebo-
te finden, das ist das selbst erklärte 
Ziel des Kuratoriums Bayerischer 
Maschinen- und Betriebshilfsrin-
ge (KBM). Deren Vorsitzender  
Leonhard Ost hat es so zumindest im 
Vorwort des aktuellen Jahresberich-
tes ausgedrückt. 

Die Landwirtschaft und der ländli-
che Raum werden sich aufgrund der 
gesellschaftlichen Erwartungen dras-
tisch verändern. An erster Stelle der 
politischen Diskussion stehe Biodi-
versität, Umweltschutz, Tierwohl 
und Artenvielfalt. Dies habe Aus-
wirkungen auf die Zukunft – für die 
Landwirte und die Organisation der 
Maschinenringe.

Der aktuelle Report gibt einen 
Überblick über die Arbeit der bayeri-
schen Maschinen- und Betriebshilfs-
ringe und ihres Dachverbandes KBM 
Er wurde zur KBM-Mitgliederver-
sammlung, die im November im 
schriftlichen Umlaufverfahren anstatt 
einer Präsenz-Veranstaltung statt-
fand, veröffentlicht. Neben Zahlen 
und Fakten widmet sich der Jahres-
bericht bewährten sowie relativ neu-
en Dienstleistungsangeboten der Ma-
schinenringe – von der Betriebshilfe 
und Maschinenvermittlung über die 
Schaffung von Zuerwerbsmöglich-
keiten bis hin zur Beratung zur Dün-
geverordnung, zur Arbeitswirtschaft 
oder zur Arbeitssicherheit sowie den 
MR-Personaldiensten.

Mitglieder, Fläche und 
Verrechnungswert

In 68 bayerischen Maschinen- 
und Betriebshilfsringen (MR) sind 
90 290 Mitglieder mit einer Fläche 

von 2,78 Mio. ha organisiert. Damit 
sind fast 85 % aller landwirtschaftli-
chen Betriebe in Bayern in der Selbst-
hilfeeinrichtung. Die durchschnittli-
che Betriebsgröße beträgt 30,8 ha.

Im Jahr 2019 belief sich der Ver-
rechnungswert der bayerischen Ma-
schinen- und Betriebshilfsringe 
auf 510,1 Mio. €. Davon entfallen 
399,4 Mio. € auf die Maschinenver-
mittlung und die Betriebshilfe, also 
dem klassischen MR-Bereich. Um-
gerechnet auf die Mitgliedsfläche 
ergibt sich ein durchschnittlicher 
Umsatz von 144 € pro Hektar LF, je 
aktives Mitglied sind es 6607 €. Ein-
geteilt nach Leistungsgruppen entfal-
len 28 % des Verrechnungswertes auf 
Futterbau und Strohernte, 15 % auf 
Düngung, Pflanzenschutz und Saat, 
14,7 % auf Schlepper und Logistik so-
wie 13,8 % auf Körnerernte. Der An-
teil der Betriebshilfe liegt bei 8,2 %.

Soziale Betriebs-  
und Haushaltshilfe

Der Verrechnungswert in der 
nebenberuflichen Betriebs- und 
Haushaltshilfe lag bei 32,9 Mio. €, 
insgesamt wurden 2,24 Mio. Einsatz-
stunden abgeleistet. In der sozialen 
Betriebs- und Haushaltshilfe, also in 
für die Mitgliedsfamilien schwierigen 
Situationen bei Krankheit und Tod, 
waren Betriebshelfer und -helferin-
nen 902 000 Arbeitsstunden im Ein-
satz. Dies entspricht 1244 Vollzeit AK 
und 18,3 nebenberufliche Helferin-
nen und Helfer je MR.

Das Tochterunternehmen LBHD – 
Ländlicher Betriebs- und Haushalts-
dienst GmbH – hat 2019 bei sozia-
len Notfällen 242 548 Einsatzstunden 
geleistet. Dafür engagierten sich 223 
angestellte Mitarbeiter, davon 113 Be-
triebshelferinnen und Betriebshelfer 
im sogenannten ‚Modell Mitarbeitge-
ber‘. Letztere sind im Rahmen eines 
einheitlichen Arbeitsverhältnisses 
von LBHD GmbH und MR-Tochter- 
unternehmen beschäftigt.

Darüber hinaus vermittelten die 
Maschinenringe selbständige Er-
satzkräfte sowie hauptberufliche Be-
triebshelfer und -helferinnen der 
KDBH GmbH, des Evangelischen 
Dorfhelferinnen- und Betriebshel-
ferdienstes in Bayern und Angestell-
te von MR Tochterunternehmen.

Beratung bei Umsetzung 
von Düngeverordnungen

Die bayerischen Maschinenringe 
unterstützten in 2019 weit über 6000 
Mitgliedsbetriebe bei der Bewälti-
gung der teilweise sehr komplexen 
Auflagen und Verordnungen zur 
Düngung. Je nach betrieblicher Aus-
gangslange wurden die 170 N-Gren-
ze zum organischen Nährstoffanfall 
berechnet, Düngebedarfsermittlun-
gen, Dünge- oder Stoffstrombilan-
zen erstellt und der notwendige La-
gerraum für Gülle, Gärrest und Mist 
kalkuliert. Bei so manchem Betrieb 
wurden zudem, falls nötig, die Auf-
zeichnungen nach der Wirtschafts-
düngerverbringungsverordnung 
überprüft. Zusätzlich galt es, die Be-
stimmungen für „Rote Gebiete“ und 
„Grüne Betriebe“ verordnungsge-
recht anzuwenden.

In enger Zusammenarbeit mit 
den Fachabteilungen von LfL und 
StMELF konnte sich durch interne 
Schulungen sowie den kontinuier-
lichen Support seitens des KBM in 

den bayerischen Maschinenringen 
eine hohe Fachkompetenz etablieren. 

Staatlich geförderte Verbundbera-
tung heißt für die Maschinenringe in-
tensive Beratungsarbeit bei Betriebs-
entwicklung und Arbeitswirtschaft. 
Gut ausgebildete Betriebsberater ste-
hen über die Maschinenring-Orga-
nisation gerne dafür zur Verfügung. 
Sie haben 2019 bei 99 Mitgliedsfami-
lien einzelbetriebliche Beratungen in 
525 Beratungsstunden durchgeführt. 
Drei ganztägige Workshops ergänz-
ten die Beratungstätigkeit. 

Im Mittelpunkt standen – je nach 
Ausgangssituation – Überlegungen 
zur Bewältigung der Arbeit, Berech-
nung von Mechanisierungskonzep-
ten, Fragen zur Betriebsentwicklung 
oder eine Einordnung des bisherigen 
Schaffens.

Die Maschinenring 
Personaldienste GmbH

Die Maschinenring Personaldiens-
te GmbH, ein Tochterunternehmen 
des Kuratorium Bayerischer Maschi-
nen- und Betriebshilfsringe und der 
österreichischen Maschinenring Per-
sonal und Service eGen, ist seit 2008 
in der Arbeitskräfteüberlassung tätig. 

Ein Geschäftsfeld, das durch neue Re-
gulierungen des Gesetzgebers in sei-
ner Geschichte schon einmal leichter 
zu bearbeiten war. Dem dadurch ne-
gativen Trend der gesamten Branche 
konnte sich im Jahr 2019 leider auch 
die MRPD nicht entziehen. Bedingt 
durch eine im Jahresverlauf immer 
deutlicher nachlassende Marktnach-
frage wurde erstmals die bisherige 
Wachstumsphase des Unternehmens 
nicht fortgesetzt. Mit einem Umsatz-
rückgang in Höhe von knapp 8 % im 
Vergleich zum Vorjahr erreichte die 
MRPD 2019 Gesamtnettoerlöse in 
Höhe von 17,6 Mio. €. Die Grundla-
ge für diese Umsätze legten 2019 ins-
gesamt 1517 Mitarbeiter mit 711 783 
Erlösstunden im Einsatz bei 946 
Kunden.

„Wenn wir die Maschinenringe 
als Personaldrehscheibe im länd-

90 290
Mitglieder sind in den 68 

bayerischen Maschinen- und 
Betriebshilfsringen (MR) 

organisiert. 

2,24 
Mio. Einsatzstunden wurden 
im vergangenen Jahr in der 

nebenberuflichen Betriebs- und 
Haushaltshilfe geleistet.

Auch das zeigt der KBM-
Jahresbericht: Die 
Beratungsangebote zur 
Düngeverordnung wurden 
2019 von den Mitgliedern 
wieder sehr gut nachgefragt.
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lichen Raum etablieren wollen, ge-
hört der Bereich Personaldienste 
unausweichlich dazu. Wir sind fel-
senfest überzeugt, dass dies weiterhin 
ein wichtiger Baustein für den lang-
fristigen Erfolg der Maschinenringe 
darstellt“, so Geschäftsführer Oliver 
Rous. Schließlich werden die Erfah-
rung und Kompetenz im Personal-
bereich in allen landwirtschaftlichen 
und nicht-landwirtschaftlichen Tä-
tigkeitsbereichen der Maschinen-
ring-Organisation immer wichtiger.

Angebote für Betreuung 
von Arbeitssicherheit

Das Aufgabenspektrum der Be-
triebsleiter erweitert sich stetig.  Dazu 
gehört bei Anstellung von Arbeits-
kräften – egal welcher Vertragsart – 
auch die Arbeitssicherheit. Um die 
Arbeitgeber der Maschinenring-Ge-
schäftsstellen vor Ort, aber auch aus 
Land- / Forstwirtschaft und dem Bio-

gasbereich zu unterstützen und ent-
lasten, bietet das KBM seit 2016 ver-
schiedene Angebote in der Betreuung 
der Arbeitssicherheit an.

Klassische Mitgliedsbetriebe wäh-
len oftmals eine Begleitung im Rah-
men des sogenannten SVLFG-Un-

ternehmermodells. Die Leistungen 
beinhalten eine Bestandsaufnahme 
beim Betriebsbesuch, die Erstellung 
aller notwendigen sicherheitsrel-
evanten Dokumente sowie die Unter-
weisung von Mitarbeitern. Alterna-
tiv ist eine komplette Regelbetreuung 
mit Betreuungsvertrag möglich.

Großer Wert wird auf einen regen 
Erfahrungsaustausch mit dem Sozi-
alversicherungsträger SVLFG sowie 
anderen sicherheitstechnischen Stel-
len gelegt. Die Betreuung der Kun-
den und Mitglieder erfolgt rechtssi-
cher und auf dem aktuellsten Stand.

Zuerwerb und 
Einkommens-Mix

Nicht wenige Landwirte werden 
durch Entwicklungen am Markt, 
durch wirtschaftliche Auswirkungen 
gesetzlicher Auflagen oder aufgrund 
fehlender Wachstumsmöglichkeiten 
in Stall oder Fläche ihren Lebensun-
terhalt nicht mehr ausschließlich aus 
der Landwirtschaft bestreiten kön-
nen. „Ich bin überzeugt: Die Kombi-
nation von landwirtschaftlichen und 
nicht-landwirtschaftlichen Einkünf-
ten ist ein für Bayern richtiges Ent-
wicklungskonzept, zumal die Vor-
aussetzungen dafür hervorragend 

sind“, so Landesvorsitzender Leon-
hard Ost. 

Der Maschinenring bietet sei-
nen Mitgliedern vielerlei Möglich-
keiten, sei es in der Betriebshilfe, in 
der Landschaftspflege, im Winter-
dienst oder auch durch eine Anstel-
lung im MR-Tochterunternehmen. 
Maschinenringe entwerfen attrak-
tive Modelle, die je nach Bedürfnis 
und Können des einzelnen Mitglieds 
gestaltet werden. Dafür brauche es 
starke und wirtschaftlich handeln-
de Maschinenringe. „Seit Jahren ist 
es mir daher ein Anliegen, die Ma-
schinenringe zur Personaldrehschei-
be im ländlichen Raum weiterzuent-
wickeln“, so Leonhard Ost.

Veronika Fick-Haas
für kbM Neuburg

525 
Beratungsstunden wurden 2019 

in der staatlich geförderten 
Verbundberatung vom 

Maschinenring durchgeführt.

StripTill gibt es jetzt auch in drei Meter Arbeitsbreite
N icht nur aufgrund vermehrt 

aufkommender Dürreperioden 
gewinnen Direktsaat und StripTill-
Verfahren immer mehr an Bedeu-
tung. Die Bearbeitung von schmalen 
Streifen mit integrierter Düngerabla-
ge sowie exakter Aussaat hat darüber 
hinaus viele Vorteile:

 ● Vorfruchtrückstände sorgen für 
langsameres Austrocknen des Bo-
dens,

 ● Erosionsschutz durch organische 
Rückstände auf der Bodenoberfläche,

 ● Humusaufbau,
 ● verbesserter Wasserhaushalt,
 ● erhöhte Regenwurmaktivität durch 

gezielte, reduzierte Bodenbearbei-
tung,

 ● der Saathorizont wird von Vor-
fruchtrückständen freigeräumt,

 ● folglich verbessert sich der Boden-
schluss für das Saatgut,

 ● dies führt unter trockenen Bedin-
gungen zu einem besseren Feldauf-
gang.

Auf diese Vorteile hat jüngst die 
Firma Horsch aufmerksam gemacht 
und dabei ihre mehrjährigen Erfah-
rungen mit der Focus-Maschinenrei-
he unterstrichen. Horsch bringt nun 
– auf laut Unternehmensaussage viel-
fachen Kundenwunsch – eine 3-Me-
ter-Version der StripTill-Baureihe 
Focus auf den Markt, um auch klei-
neren oder mittleren Betrieben eine 
Lösung für die kombinierte Streifen-
bearbeitung und Aussaat anzubieten. 
Der Stahltank hat ein Volumen von 
3500 l bei einer Aufteilung von 60:40. 
Zusätzlich gibt es noch die Mini Drill 

mit 400 l für eine dritte Komponen-
te. Für ein Arbeitstempo von 10 km/h 
und mehr wird ein Schlepper mit 
250 PS empfohlen. 

Die Haupteigenschaften der Focus-
Familie beinhalten die tiefe Boden-
lockerung mit gezielter Düngerabla-
ge und exakte Aussaat kombiniert in 
nur einem Arbeitsgang. So reduziert 
man Überfahrten, schont den Bo-
den, aber vor allem hält man wich-
tige Feuchtigkeit in der Erde.  sü

Rapid Gruppe 

Flexispike-Rad
Killwangen/Schweiz Die Schwei-
zer Rapid Gruppe hat das Flexispike- 
Rad übernommen. Diese innovati-
ve Räder-Entwicklung von MB aus 
Vorarlberg (Österreich) bietet inter-
essante Eigenschaften in spezifischen 
Anwendungsgebieten und soll ab 
Herbst 2021 das Sortiment des Pre-
mium-Herstellers Rapid ergänzen.

sü

Die Besonderheiten der StripTill-Sämaschinen schonen den Boden 
und bewahren Feuchtigkeit: tiefe Bodenlockerung mit gezielter 
Düngerablage, kombiniert mit exakter Aussaat in einem Arbeitsgang. 
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