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Agrarmanagement

Seit 18 Jahren arbeiten vier Betriebeim oberfränkischen Landkreis Co-
burg als »IG Ackerbau GbR« eng zu-
sammen. Die gemeinsame Mechani-
sierung in der Außenwirtschaft ist die
Grundlage für die Entwicklung ihrer
Höfe. Von den Vorteilen der Außen-
wirtschaftsgemeinschaft sind die
Landwirte generationsübergreifend
überzeugt.
Felix Rosenbauer war sechs, Andreas
Baudler sechzehn als ihre Väter Rolf
und Gerhard die Gründung der Au-
ßenwirtschaftsgemeinschaft IG Acker-
bau mit zwei weiteren Kollegen voran-
trieben. Heute sind sie 24 bzw. 34 Jah-
re alt, tragen selbst Verantwortung
und könnten sich eine Bewirtschaftung
ohne Zusammenarbeit nicht vorstel-
len.
»Wir profitieren alle von der Koopera-
tion. Trotz vieler gemeinsamer Berei-
che hat sich jeder Einzelne seine Indivi-
dualität bewahrt«, sagt Senior Rolf Ro-
senbauer aus Fechheim. Leitgedanke
der Gründer war es schlagkräftige
Technik auf dem Acker zu nutzen. Die
daraus resultierenden zeitlichen Frei-
räume werden für Arbeiten im Stall be-
nötigt. Alle Beteiligten halten nämlich
Tiere – drei haben Schweine, einer
Fresser bzw. Bullen. Leistungsfähige
Maschinen, allen voran der Groß-

Schlepper, sind jedoch sehr teuer und
im Einzelbetrieb unrentabel. Deshalb
sind gemeinsame Investitionen zweck-
mäßig und vernünftig. 

Große ökonomische Effekte
Die ökonomischen Effekte (Einspa-
rung von Arbeitszeit, Senkung der Ma-
schinenkosten und Freisetzung von Ka-
pital) sind in Außenwirtschaftsgemein-
schaften frappierend. 
Dr. Walter Pfadler, langjähriger FüAk-
Berater und Initiator der MR-Bera-
tung, hat die betriebswirtschaftliche
Auswirkung anhand konkreter Betrie-
be durchleuchtet.
Er stellte fest, dass sie im Vergleich zu
Buchführungsbetrieben im Schnitt 
3 200 EUR/ha weniger Maschinenka-
pital aufweisen, pro Unternehmen sind
es 280 000 EUR. Dieses Kapital steht
damit für andere Investitionen wie z.B.
Stallinvestitionen zur Verfügung. 
Zugleich weisen die Betriebe in den 
sieben untersuchten Gemeinschaften
deutlich geringere jährliche Maschi-
nenkosten auf – und zwar um 
durchschnittlich 250 EUR/ha bei 
Ackerbau und Schweinehaltung; bzw.
300 EUR/ha bei Milchvieh. Pro 
Betrieb summiert sich dies auf über 
22 000 EUR jährlich mehr Gewinn.
Was für die landwirtschaftlichen Fami-

lien in ihrem Alltag freilich am meisten
spürbar ist, ist die Arbeitsentlastung in
der Außenwirtschaft. Durch leistungs-
fähige Technik sowie geringere Rüst-
und Wegezeiten wurden im Vergleich
zur Ausgangssituation zwischen vier
und fünf Arbeitskraftstunden pro
Hektar eingespart. Pro Betrieb ergibt
das rund 410 AKh jährlich. Einsparun-
gen durch parzellenübergreifende Be-
wirtschaftung und gegenseitiger Aus-
tausch von Arbeitskräften sind dabei
nicht eingerechnet.

Umfangreiche Planung
Für die Familien Rosenbauer, Baudler,
Engel und Großmann ist die gemeinsa-
me Mechanisierung im Ackerbau das
Fundament ihrer wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Als IG Ackerbau investierten
sie gemeinsam in einen Großschlepper
mit 360 PS, in entsprechende Boden-
bearbeitungs- und Saattechnik sowie
in eine moderne Pflanzenschutzsprit-
ze. Eigene Maschinen wurden zum Teil
verkauft. Vorangegangen war eine in-

»Wir profitieren alle von der Gemeinschaft«
Es hat auf vielen Ebenen einige Vorteile in einer Interessengemeinschaft
zusammen zu arbeiten. Diese Erkenntnis haben auch die Mitglieder der
»IG Ackerbau GbR« gewonnen. 

Steckbrief IG Ackerbau
� Leitsatz: Der gemeinsame Weg er-
öffnet neue Möglichkeiten, die
dem Einzelbetrieb verschlossen
sind! 

� Vier viehhaltende Betriebe:
(Schweinezucht, -mast, Fresser-
und Bullenerzeuger) mit insge-
samt ca. 350 ha LF

�Gemeinsame Mechanisierung Ak-
kerbau: Grundbodenbearbeitung,
Direktsaattechnik, 360 PS Schlep-
per, Pflanzenschutztechnik, etc.,
zum Teil auch im überbetriebli-
chen Einsatz

� Erntetechnik und Gülletechnik
einzelbetrieblich mechanisiert,
stark im überbetrieblichen Einsatz

�Gemeinsamer Betriebsmittelein-
kauf

�Gemeinsame Biogasanlage in der
IG Biogas

�Herausforderung der Zukunft: Ar-
beitswirtschaft, Mitarbeiter ge-
sucht

»Jeder von uns
hat einen großen
Vorteil«, sind sich
die Mitglieder der
»IG Ackerbau
GbR« einig (v.l.
Andreas Baudler,
Marco Großmann,
Felix Rosenbauer,
Heiko Engel, Rolf
Rosenbauer und
Gerhard Baudler).
Fotos: Fick-Haas
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tensive Planung. Die vier Betriebsleiter
hatten zusammen mit Dr. Walter Pfad-
ler – ausgehend von den eigenen Ziel-
vorstellungen auf ihren Höfen – ganz
systematisch die Arbeitsabläufe und
den Maschineneinsatz skizziert. Akri-
bisch wurden die Zeitspannen der Ar-
beitsgänge, die verfügbaren Arbeitsta-
ge, die Flächenleistung und die erfor-
derlichen Einheiten an Schlepper und
Gerät zusammen getragen. »In einer
realistischen Planung können die Land-
wirte Knackpunkte z.B. in der Arbeits-
ausführung und Terminierung frühzei-
tig erkennen und gegensteuern. Des-
halb ist die Auseinandersetzung damit
so wichtig«, betont der Berater. 

Komplexes System mit par-
zellenweiser Bewirtschaftung 
Das System der IG Ackerbau ist
sehr komplex. »Es ist ja nicht
nur die gemeinsame In-
vestition in die Technik.
Die Zusammenarbeit
geht weit darüber
hinaus«, erklärt Ger-
hard Baudler aus Bo-
derndorf. So stellen
die Gesellschafter ih-
re einzelnen, eigenen
Maschinen und ihre Ar-
beitskraft den anderen zur
Verfügung. Gleichzeitig sind die Un-
ternehmer mit einzelbetrieblicher
Technik in der Ernte oder in der Gülle-
ausbringung auch über die Gemein-
schaft hinaus als Dienstleister unter-
wegs. Es kann also sein, dass zum Bei-
spiel Andreas Baudler mit einem
Schlepper vom Betrieb Rosenbauer
und der gemeinschaftlichen Pflanzen-
schutzspritze bei anderen Landwirten
überbetrieblich tätig ist. 
Marco Großmann engagiert sich als
Lohnunternehmer beim Häckseln. Die
Betriebe Baudler und Engel bieten seit
1994 in einer separaten GbR die Gülle-
ausbringung mit Schleppschlauchtech-
nik im absätzigen Verfahren an. Felix
Rosenbauer hat sich den Betriebszweig
Gülleverschlauchung aufgebaut. »Wir
haben unsere gemeinsamen Bereiche
und unsere ganz eigenen Betriebszwei-
ge. Und alles ist dann wieder miteinan-
der vernetzt«, fasst Heiko Engel zu-
sammen. 

Schnell haben die Gesellschafter zu-
dem erkannt, dass sie ihre strukturel-
len Nachteile in der Flur durch eine par-
zellenweise Bewirtschaftung verbes-
sern können. Die Betriebe Großmann
und Rosenbauer haben in diesem Sin-
ne sogar ganz unbürokratisch Felder
getauscht. Doch auch hier gilt es, sich
intensiv abzustimmen und langfristig
zu planen. Das fängt bei der Sorten-
wahl an, geht über Saatzeitpunkt, Dün-
gung und Pflanzenschutz bis hin zum
gemeinsamen Erntezeitpunkt.

Gemeinsame Betriebsmittel
und Biogasanlage
»Da ist es nur ein logischer Schritt, die
Betriebsmittel miteinander einzukau-
fen«, findet Marco Großmann. Ge-
meinsam erhalte man günstigere Kon-
ditionen als ein Einzelner. Das sei im

Grunde eine Binsenweisheit,
werde unter den Landwir-
ten jedoch viel zu wenig
genutzt. Vorteile er-
geben sich daneben
durch die gemeinsa-
me Lagerung von
AHL oder anderem
Dünger.
Es wird deutlich – die

beteiligten Landwirte mei-
nen es ernst mit der Zusam-

menarbeit auf allen Ebenen. Neben
der Kooperation in der Außenwirt-
schaft sind sie 2006 noch einen Schritt
weiter in Richtung gemeinsamer Ener-
gie-Erzeugung gegangen. Als »IG Bio-
gas« errichteten und betreiben die vier
– zusammen mit einem weiteren Un-
ternehmer – eine Biogasanlage mit ei-
ner Bemessungsleistung von 600 kW.
Als Substrat wird überwiegend ge-
schrotetes Getreide, aber auch Maissi-
lage und Ganzpflanzensilage einge-
setzt.
Hinsichtlich der Mechanisierung grei-
fen die beiden Gesellschaften ineinan-
der. So nutzt die IG Biogas durchaus die
Technik der IG Ackerbau, hat aber im
letzten Jahr z.B. selbst in einen Last-
kraftwagen investiert. 
»Alle Arbeit zu erledigen – das ist die
Mega-Herausforderung der Zukunft«,
unterstreicht Andreas Baudler. Als jun-
ger Betriebsleiter spürt er den Arbeits-
druck, wenn sich die ältere Generation

– wohlverdient – mehr und mehr zu-
rückzieht. Hinzu kommt, dass die Ehe-
frau außerlandwirtschaftlich tätig ist.
»Die Arbeitsbelastung wird nicht weni-
ger, die Personen dagegen schon. Der
Austausch in der Gemeinschaft kann
das allein nicht auffangen«, bemerkt er.
Eine Lösung ist die Anstellung einer
fremden Arbeitskraft. Gemeinsam ist
auch dies einfacher. Bereits in diesem
Jahr hat die IG Ackerbau einen Prakti-
kanten beschäftigt. Jetzt ist man wie-
der auf der Suche nach einem Mitar-
beiter. Veronika Fick-Haas

Welche Vorteile bieten 
Gemeinschaften?

� Höchste Schlagkraft und modern-
ste Technik steht Betrieben ko-
stengünstig zur Verfügung

�Arbeitszeiteinsparung durch Weg-
fall von Wege- und Rüstzeiten

� Parzellenübergreifende/gewann-
eweise Bewirtschaftung möglich

� Kaum Restmengenprobleme bei
Agro-Chemikalien

�Günstiger Bezug von Produkti-
onsmitteln

� Synergie- und Spezialisierungsef-
fekte in der Produktionstechnik

� Stärkere Marktposition gegen-
über Dienstleistern (interessante-
re Kunden für Dienstleister)

� Sozialere Arbeitsbedingungen
und Sicherheit der Arbeitserledi-
gung durch Vertreterprinzip

� Gemeinsame Anstellung eines
Mitarbeiters leichter

»Die ökonomischen Effekte sind in Außen-
wirtschaftsgemeinschaften frappierend«,
erklärt Dr. Walter Pfadler. Der langjährige
FüAk-Berater und Initiator der MR-Bera-
tung, hat die betriebswirtschaftliche Aus-
wirkung anhand konkreter Betriebe
durchleuchtet.  


