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Frischer Wind in der Betriebshilfe
Junge Leute als angestellte Helfer oder in der klassischen nachbarschaftshilfe

S oziale Betriebshilfe ist für junge 
Leute durchaus attraktiv. Bei-
spiele aus dem MR Ostallgäu 

e.V. und dem MR Lindau e.V. zeigen 
verschiedene Möglichkeiten. Neben 
der klassischen Nachbarschaftshilfe 
bieten Maschinenringe auch Anstel-
lungsverhältnisse mit sozialer Absi-
cherung. „Es motiviert ungemein, 
dass die Arbeit wirklich geschätzt 
wird. Oft bekommt man ein aufrich-
tiges Danke zu hören.“ Das sagen Ste-
fan Hofer vom MR Lindau e.V. und 
Natalie Wörz vom MR Ostallgäu e.V. 
unabhängig voneinander.

Ganz selbstverständlich ist das Lob 
der Einsatzfamilien jedoch nicht. Es 
setzt eine gute Arbeit und viel Fle-
xibilität der Helfer und Helferinnen 
voraus. Sie sind es, die die Tiere ver-
sorgen, die Felder bewirtschaften und 
den Haushalt samt Kinderbetreuung 
übernehmen, wenn der Betriebslei-
ter oder die Ehefrau wegen Krank-
heit oder Unfall ausfällt. Kurzum, sie 
halten das landwirtschaftliche Unter-
nehmen bzw. den Haushalt aufrecht. 

Betriebshelfer oder -helferin zu 
sein ist keine leichte Aufgabe. Stän-
dig gilt es neue Situationen zu meis-
tern. Zugleich aber verspricht die 
Tätigkeit Abwechslung und hält im-
mer wieder neue Herausforderungen 
bereit. Kein Hof ist wie der andere. 
„Man kommt herum und sieht wahn-
sinnig viel. Manches kann ich viel-
leicht einmal daheim umsetzen“, be-
merkt Stefan Hofer aus Gestratz. Die 
Erfahrungen und Kontakte bleiben 
ihm zeitlebens.

Klassischer Zuerwerb
Nach der Landwirtschaftsschu-

le entschloss sich der 20-Jährige, in 
die soziale Betriebshilfe einzusteigen. 
Schon als kleiner Bub hat er manch-
mal seinen Onkel begleitet, wenn der 
als Betriebshelfer in der näheren Um-
gebung arbeitete. „Onkel Walter war 
überall beliebt und sehr angesehen. 
Das hat mir imponiert“, sagt der jun-
ge Mann. Nun stellt er sich selbst die-
ser Aufgabe. 

Rückendeckung erhält Stefan Ho-
fer von seinen Eltern, die einen Heu-
milchbetrieb führen. Der Großvater 
und zeitweise die Schwester helfen 
mit, Stefan ist angestellt. An inner-
betriebliches Wachstum denkt die 
Familie derzeit nicht. Ein Zuerwerb 
hingegen erscheint allen sinnvoll. Die 
klassische nebenberufliche Betriebs-
hilfe bietet hierfür eine gute Möglich-
keit. Der Junior verdient auf anderen 
Höfen dazu und bleibt gleichzei-
tig für den elterlichen Betrieb stets 
verfügbar.

Der Betriebshelfer selbst erhält den 
Lohn allerdings nicht auf sein eigenes 
Konto. „Bei der nebenberuflichen Be-
triebshilfe handelt sich um den Aus-
tausch zwischen zwei landwirtschaft-

lichen Betrieben. Deshalb muss die 
Vergütung auf dem Betriebskonto des 
entsendenden Betriebes – sie zählt zu 
den Betriebseinnahmen – nach den 
einschlägigen Richtlinien versteuert 
werden“, erklärt Adrian Dillmann, 
Geschäftsführer des MR Lindau e.V.

Nebenberuflich
„Früher war diese Art der Betriebs-

hilfe gang und gäbe. Heute sind die 
Hofnachfolger häufig daheim fest 
eingebunden. Sie verpassen damit 
die Chance weitere Erfahrungen – 
berufsbezogen sowie für ihre Per-
sönlichkeitsentwicklung – in der 
Betriebshilfe zu sammeln“, bedauert 
Adrian Dillmann. Umso mehr freut 
es ihn, mit Stefan Hofer nun eine jun-
ge und engagierte Kraft vermitteln zu 
können. „Das ist für unsere Einsatz-
betriebe ein Glücksfall. Man sieht ja, 
mit welcher Begeisterung Stefan da-
bei ist“, unterstreicht er. 

Der Ring ist ständig auf der Su-
che nach Helfern, um zuverlässig 
alle Einsätze abdecken zu können. 
Grundvoraussetzung ist allerdings 
der Abschluss einer land- oder haus-
wirtschaftlichen Ausbildung. Nur 
in Einzelfällen kann ohne nachge-
wiesene Fachkenntnisse jemand als 
„selbstbeschaffte Einsatzkraft“ tätig 
werden. Die Stundensätze der Sozi-
alversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
sind dann jedoch deutlich geringer 
als bei nebenberuflichen oder ande-
ren Kräften.

Angestelltenverhältnis
Kollege Michael Eble, Geschäfts-

führer im MR Ostallgäu e.V., kennt 
gleichfalls das Problem, genügend 

Einsatzkräfte zu finden. Ganz offen-
siv wählt sein Ring die Anstellung 
von Betriebshelfern. „Wir haben in 
den letzten Jahren verstärkt Helfer 
und Helferinnen in einem festen Be-
schäftigungsverhältnis gewonnen. 
Damit können auch Leute, die selbst 
keine Landwirtschaft, aber die ent-
sprechende Qualifikation haben, in 
der Betriebshilfe arbeiten“, zeigt er. 

Knapp 20 Betriebshelfer/innen 
sind im Rahmen des Beitrittsmodells 
im Ring zusammen mit der Organi-
sation der ländlichen Betriebs- und 
Haushaltsdienste GmbH (LBHD) 
angestellt, dazu drei direkt im MR 
Ostallgäu e.V. „Wir haben vor allem 
rührige Mädels aus den Hauswirt-
schaftsschulen gewinnen können“, 
erzählt er weiter.

So wie Natalie Wörz aus Markt-
oberdorf. Die 23-Jährige hat schon 
immer bei ihrem Opa in der Land-
wirtschaft gerne mitgeholfen, die 
Eltern haben jedoch keinen Hof. 
In ihrer Ausbildung zur ländlichen 
Hauswirtschafterin hat sie ein Prakti-
kum beim Maschinenring absolviert 
und die Tätigkeit in der sozialen Be-
triebshilfe kennengelernt. Danach 
nahm die zierliche, aber dennoch zu-
packende Frau eine Stelle in einem 
Reitstall an. Vor zwei Jahren machte 
sie ihr Freund, ein Landwirt, auf die 
Möglichkeit der Anstellung als Be-
triebshelferin aufmerksam. Sie be-
warb sich und wurde im Beitritts-
modell bei der LBHD und im Ring 
angestellt. 

Tiere und Menschen
„Die Arbeit macht mir unwahr-

scheinlich viel Freude“, erzählt sie. 
Wenn man ihren Umgang mit den 
Kälbern und Kühen sieht, glaubt man 

ihr das sofort. Besonders die Stallein-
sätze – in Milchvieh- oder bei Pfer-
debetrieben – sind ihr Metier. Auch 
bei den Menschen kommt sie mit 
ihrer ruhigen und unaufdringlichen 
Art gut an. Im Haushalt geht ihr die 
Arbeit zügig von der Hand. Hier sei-
en die schönsten Einsätze natürlich 
diejenigen, wo Nachwuchs erwar-
tet wird. Als junge Frau hat sie je-
doch den Eindruck, ihr Können zu-
nächst einmal ein wenig mehr als ihre 
männlichen Kollegen beweisen zu 
müssen. „Wenn die ersten Tage vor-
bei sind, sind die Vorurteile über-
wunden und ich bin genauso aner-
kannt wie die Jungs. Dann bekomme 
ich auch viele positive Rückmeldun-
gen“, berichtet sie.

Angestellt ist Natalie Wörz derzeit 
mit einer Arbeitszeit von 25 Stun-
den pro Woche. Ursprünglich waren 
35 Stunden pro Woche vorgesehen. 
Da sie derzeit aber zusätzlich eine 
Ausbildung als Tierheilpraktikerin 
durchläuft, hat sie die Stundenzahl 
nach unten anpassen lassen. 

Wichtig ist der Helferin neben dem 
geregelten eigenen Einkommen die 
soziale Absicherung. „Urlaubsan-
spruch, Lohnfortzahlung bei Erkran-
kung, Einzahlung in die Rentenkasse, 
eine Krankenversicherung – alles ist 
wie bei anderen sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnis-
sen“, bestätigt Michael Eble. 

Viele Formen möglich 
Der Geschäftsführer sowie Ein-

satzleiter Christian Lang sind in ih-
rem Ring froh über die große An-
zahl von Helfern und Helferinnen 
unterschiedlichster Art. So können 
sie alle Anfragen gut abdecken. Da-
bei gibt es – im Übrigen bei allen 
bayerischen Maschinenringen – ne-
ben den nebenberuflichen und an-
gestellten Helfern weitere Varian-
ten der Betriebshilfe. So vermittelt 
die Selbsthilfeorganisation ebenso 
hauptberufliche Kräfte der Katholi-
schen Dorfhelferinnen und Betriebs-
helfer in Bayern GmbH (KDBH), des 
Evangelischen Dorfhelferinnen- und 
Betriebshelferdienst in Bayern e. V. 
Hesselberg und des Berufsverbandes 
sozialer Fachkräfte im ländlichem. 
Raum e. V. 

Bei letzterem haben sich selbst-
ständige Betriebshelfer zusammen-
getan. „Die Selbstständigkeit ist für 
manche ebenfalls eine passende Art, 
hier tätig zu werden. Jungen Leuten 
empfehlen wir diese Form allerdings 
weniger. Sie müssten sich dann selbst 
um die soziale Absicherung küm-
mern“, erläutert Michael Eble ab-
schließend. So wie Adrian Dillmann 
schätzt er alle, die in der sozialen 
Betriebshilfe aktiv sind – die jungen 
Kräfte sowie die erfahrenen Routini-
ers. Schließlich will man jedem, der 
aufgrund von Unfall oder Krankheit 
Hilfe benötigt, eben diese Hilfe zu-
kommen lassen. Dazu braucht es je-
doch engagierte Betriebshelfer und 
-helferinnen. Veronika Fick-Haas

für kBM e.V., neuburg

Natalie Wörz aus Marktoberdorf 
arbeitet gerne im Milchviehstall 
bzw. mit den Kälbern.

Stefan Hofer aus Gestratz 
freut sich auf seine Arbeit als 
nebenberuflicher Betriebshelfer.


