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Jeder hat einen großen Vorteil
Zusammenarbeit in der IG ackerbau auf vielen ebenen: Die 
gemeinsame Mechanisierung in der außenwirtschaft ist die 
Grundlage für die entwicklung ihrer Höfe. 

S eit 18 Jahren arbeiten vier Be-
triebe im oberfränkischen 
Landkreis Coburg als „IG 

Ackerbau GbR“ eng zusammen. Von 
den Vorteilen der Außenwirtschafts-
gemeinschaft sind die Landwirte ge-
nerationsübergreifend überzeugt.

Felix Rosenbauer war sechs, An-
dreas Baudler sechzehn, als ihre Vä-
ter Rolf und Gerhard die Gründung 
der Außenwirtschaftsgemeinschaft 
IG Ackerbau mit zwei weiteren Kol-
legen vorantrieben. Heute sind sie 24 
bzw. 34 Jahre alt, tragen selbst Verant-
wortung und könnten sich eine Be-
wirtschaftung ohne Zusammenarbeit 
nicht vorstellen.

„Wir profitieren alle von der Ko-
operation. Trotz vieler gemeinsamer 
Bereiche hat sich jeder Einzelne seine 
Individualität bewahrt“, sagt Senior 
Rolf Rosenbauer aus Fechheim. Leit-
gedanke der Gründer war es schlag-
kräftige Technik auf dem Acker zu 
nutzen. Die daraus resultierenden 
zeitlichen Freiräume werden für Ar-
beiten im Stall benötigt. Alle Betei-
ligten halten nämlich Tiere – drei 
haben Schweine, einer Fresser bzw. 
Bullen. Leistungsfähige Maschinen, 
allen voran der Großschlepper, sind 
jedoch sehr teuer und im Einzelbe-
trieb unrentabel. Deshalb sind ge-
meinsame Investitionen zweckmä-
ßig und vernünftig. 

Die ökonomischen Effekte – Ein-
sparung von Arbeitszeit, Senkung der 
Maschinenkosten und Freisetzung 

Auf einen Blick

Gemeinschaften bieten viele  
Vorteile für die Beteiligten:

 ● Höchste schlagkraft und mo-
dernste technik steht Betrieben 
kostengünstig zur Verfügung,

 ● arbeitszeiteinsparung durch 
Wegfall von Wege- und rüstzei-
ten,

 ● parzellenübergreifende bzw. 
gewanneweise Bewirtschaftung 
möglich,

 ● kaum restmengenprobleme 
bei agro-chemikalien,

 ● günstiger Bezug von Produkti-
onsmitteln,

 ● synergie- und spezialisierungs- 
effekte in der Produktionstech-
nik,

 ● stärkere Marktposition ge-
genüber Dienstleistern (inter-
essantere kunden für Dienst-
leistungsunternehmen),

 ● sozialere arbeitsbedingungen 
und sicherheit der arbeitserledi-
gung durch Vertreterprinzip

 ● gemeinsame anstellung eines 
Mitarbeiters leichter.

Die Gemeinschaft hat einen Leit-
satz: „Der gemeinsame Weg eröff-
net neue Möglichkeiten, die dem 
einzelbetrieb verschlossen sind!“ 

 ● Die vier viehhaltende Betriebe  
mit schweinezucht, -mast, Fres-
ser- und Bullenerzeuger bewirt-
schaften insgesamt ca. 350 ha LF.

 ● sie setzen auf eine gemeinsa-
me Mechanisierung im ackerbau 
wie Grundbodenbearbeitung, Di-
rektsaattechnik, 360-Ps-schlep-
per, Pflanzenschutztechnik etc., 
zum teil auch im überbetriebli-
chen einsatz.

 ● Die erntetechnik und Gülletech-

nik ist zwar einzelbetrieblich me-
chanisiert, wird aber jeweils stark 
überbetrieblich eingesetzt.

 ● Die Landwirte setzen eine ge-
meinsame anbauplanung bzw.  
parzellenübergreifende Bewirt-
schaftung praktisch um.

 ● auch Betriebsmittel werden ge-
meinschaftlich eingekauft.

 ● Die beteilgten Betriebe bewirt-
schaften gemeinsam die Biogasan-
lage in der IG Biogas.

 ● Zu den Herausforderung der Zu-
kunft zählt vor allem die arbeits-
wirtschaft. Insbesondere wird ein 
Mitarbeiter gesucht.

Steckbrief der IG Ackerbau

von Kapital – sind in Außenwirt-
schaftsgemeinschaften frap pierend. 
Dr. Walter Pfadler, langjähriger 
FüAk-Berater und Initiator der 
MR-Beratung, hat die betriebswirt-
schaftliche Auswirkung anhand kon-
kreter Betriebe durchleuchtet (siehe 
Kasten). 

Ökonomische Effekte
Er stellte fest, dass sie im Ver-

gleich zu Buchführungsbetrieben im 
Schnitt 3200 €/ha weniger Maschi-
nenkapital aufweisen, pro Unterneh-
men sind es 280 000 €. Dieses Kapital 
steht damit für andere Investitionen 
wie z. B. Stallinvestitionen zur Ver-

fügung. Zugleich weisen die Betriebe 
in den sieben untersuchten Gemein-
schaften deutlich geringere jährliche 
Maschinenkosten auf – und zwar um 
durchschnittlich 250 €/ha bei Acker-
bau/Schweinehaltung; bzw. 300 €/ha 
bei Milchvieh. Pro Betrieb  summiert 
sich dies auf über 22 000 € jährlich 
mehr Gewinn.

Was für die landwirtschaftlichen 
Familien in ihrem Alltag freilich am 
meisten spürbar ist, ist die Arbeits-
entlastung in der Außenwirtschaft. 
Durch leistungsfähige Technik sowie 
geringere Rüst- und Wegezeiten wur-
den im Vergleich zur Ausgangssitua-
tion zwischen vier und fünf Arbeits-

kraftstunden pro Hektar eingespart. 
Pro Betrieb ergibt das rund 410 AKh 
jährlich. Einsparungen durch par-
zellenübergreifende Bewirtschaf-
tung und gegenseitiger Austausch 
von Arbeitskräften sind dabei nicht 
eingerechnet.

Umfangreiche Planung
Für die Familien Rosenbauer, 

Baudler, Engel und Großmann ist 
die gemeinsame Mechanisierung 
im Ackerbau das Fundament ih-
rer wirtschaftlichen Entwicklung. 
Als IG Ackerbau investierten sie ge-
meinsam in einen Großschlepper mit 
360 PS, in entsprechende Bodenbear-
beitungs- und Saattechnik sowie in 
eine moderne Pflanzenschutzsprit-
ze. Eigene Maschinen wurden zum 
Teil verkauft. 

Vorangegangen war eine intensive 
Planung. Die vier Betriebsleiter hat-
ten zusammen mit Dr. Walter Pfad-
ler – ausgehend von den eigenen 
Zielvorstellungen auf ihren Höfen – 
ganz systematisch die Arbeitsabläufe 
und den Maschineneinsatz skizziert. 
Akribisch wurden die Zeitspan-
nen der Arbeitsgänge, die verfügba-
ren Arbeitstage, die Flächenleistung 
und die erforderlichen Einheiten an 
Schlepper und Gerät zusammen ge-
tragen. „In einer realistischen Pla-
nung können die Landwirte Knack-
punkte z. B. in der Arbeitsausführung 
und Terminierung frühzeitig erken-
nen und gegensteuern. 

Ein echt starke Gemeinschaft: Marco Großmann, Rolf Rosenbauer, Andreas Baudler, Felix Rosenbauer, 
Heiko Engel und Gerhard Baudler (v. l.).
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Dr. Walter Pfadler, langjähriger 
Füak-Berater und Initiator der 
Mr-Beratung, hat die betriebswirt-
schaftliche auswirkung von sieben 
außenwirtschaftsgemeinschaften 
nach fünf Jahre durchleuchtet.

 ●  Das durchschnittliche Ma-
schinenkapital beträgt1500 €/ha 
(von 800 €/ha bis 2000 €/ha). Die 
einsparung von Maschinenkapital 
im Vergleich zu Buchführungsergeb-
nissen beträgt im schnitt 3200 €/ha 
(von 2000 bis 4000 €/ha). Die ein-

sparung Maschinenkapital pro Be-
trieb beläuft sich auf 280 000 €.

 ● Die durchschnittlichen Ma-
schinenkosten belaufen sich auf 
400 €/ha bei ackerbau/schweine-
haltenden Betrieben und 500 €/ha  
bei Milchviehbetrieben. Dabei 
nicht berücksichtigt sind einspa-
rungen durch weniger rüstzeit 
und gemeinsamen einkauf. Die ein-
sparung der Maschinenkosten im 
Vergleich zu Buchführungsergeb-
nissen sind im schnitt 250 €/ha 

bei ackerbau/schweinehalten-
den Betrieben und 300 €/ha bei 
Milchviehbetrieben. nicht berück-
sichtigt sind auch hier einsparun-
gen durch weniger rüstzeit und ge-
meinsamen einkauf.

 ● Arbeitszeiteinsparung in der 
Außenwirtschaft durch leis-
tungsfähige technik und weniger 
rüst- und Wegezeiten liegen im 
schnitt bei 410 akh/Betrieb bzw. 
4 akh/ ha im ackerbau, 5 akh/ha 
im Futterbau.

Ökonomische Effekte: Es funktioniert und lohnt sich!
Deshalb ist die Auseinanderset-

zung damit so wichtig“, betont der 
Berater. 

Parzellenbewirtschaftung 
Das System der IG Ackerbau ist 

sehr komplex. „Es ist ja nicht nur die 
gemeinsame Investition in die Tech-
nik. Die Zusammenarbeit geht weit 
darüber hinaus“, erklärt Gerhard 
Baudler aus Boderndorf. So stellen 
die Gesellschafter ihre einzelnen, ei-
genen Maschinen und ihre Arbeits-
kraft den anderen zur Verfügung. 
Gleichzeitig sind die Unternehmer 
mit einzelbetrieblicher Technik in 
der Ernte oder in der Gülleausbrin-
gung auch über die Gemeinschaft hi-
naus als Dienstleister unterwegs. 

Es kann also sein, dass zum Bei-
spiel Andreas Baudler mit einem 
Schlepper vom Betrieb Rosenbauer 
und der gemeinschaftlichen Pflan-
zenschutzspritze bei anderen Land-
wirten überbetrieblich tätig ist. Mar-
co Großmann engagiert sich als 
Lohnunternehmer beim Häckseln. 
Die Betriebe Baudler und Engel bie-
ten seit 1994 in einer separaten GbR 
die Gülleausbringung mit Schlepp-
schlauchtechnik im absätzigen Ver-
fahren an. Felix Rosenbauer hat sich 
den Betriebszweig Gülleverschlau-
chung aufgebaut. „Wir haben unse-
re gemeinsamen Bereiche und unse-
re ganz eigenen Betriebszweige. Und 
alles ist dann wieder miteinander ver-
netzt“, fasst Heiko Engel zusammen. 

Schnell haben die Gesellschafter 
zudem erkannt, dass sie ihre struk-
turellen Nachteile in der Flur durch 

eine parzellenweise Bewirtschaftung 
verbessern können. Die Betriebe 
Großmann und Rosenbauer haben 
in diesem Sinne sogar ganz unbüro-
kratisch Felder getauscht. Doch auch 
hier gilt es, sich intensiv abzustim-
men und langfristig zu planen. Das 
fängt bei der Sortenwahl an, geht 
über Saatzeitpunkt, Düngung und 
Pflanzenschutz bis hin zum gemein-
samen Erntezeitpunkt.

Gemeinsame Biogasanlage
„Da ist es nur ein logischer Schritt, 

die Betriebsmittel miteinander ein-
zukaufen“, findet Marco Großmann. 
Gemeinsam erhalte man günstige-
re Konditionen als ein Einzelner. 
Das sei im Grunde eine Binsenweis-
heit, werde unter den Landwirten je-
doch viel zu wenig genutzt. Vorteile 
ergeben sich daneben durch die ge-
meinsame Lagerung von AHL oder 

anderem Dünger. Es wird deutlich – 
die beteiligten Landwirte meinen es 
ernst mit der Zusammenarbeit auf al-
len Ebenen. 

Neben der Kooperation in der 
Außenwirtschaft sind sie 2006 noch 
einen Schritt weiter in Richtung 
gemeinsamer Energieerzeugung ge-
gangen. Als „IG Biogas“ errichteten 
und betreiben die vier – zusammen 
mit einem weiteren Unternehmer – 
eine Biogasanlage mit einer Bemes-
sungsleistung von 600 kW. Als Sub-
strat wird überwiegend geschrotetes 
Getreide, aber auch Maissilage und 
Ganzpflanzensilage eingesetzt.

Hinsichtlich der Mechanisie-
rung greifen die beiden Gesellschaf-
ten ineinander. So nutzt die IG Bio-
gas durchaus die Technik der IG 
Ackerbau, hat aber im letzten Jahr 
z. B. selbst in einen Lastkraftwagen 
investiert. 

Herausforderung Arbeit
„Alle Arbeit zu erledigen – das ist 

die Mega-Herausforderung der Zu-
kunft“, unterstreicht Andreas Baud-
ler. Als junger Betriebsleiter spürt 
er den Arbeitsdruck, wenn sich die 
ältere Generation – wohlverdient – 
mehr und mehr zurückzieht. Hinzu 
kommt, dass die Ehefrau außerland-
wirtschaftlich tätig ist. „Die Arbeits-
belastung wird nicht weniger, die 
Personen dagegen schon. Der Aus-
tausch in der Gemeinschaft kann 
das allein nicht auffangen“, bemerkt 
er. Eine Lösung ist die Anstellung ei-
ner fremden Arbeitskraft. Gemein-
sam ist auch dies einfacher. Bereits 
in diesem Jahr hat die IG Ackerbau 
einen Praktikanten beschäftigt. Jetzt 
ist man wieder auf der Suche nach ei-
nem Mitarbeiter/innen. 

Veronika Fick-Haas
für kBM e.V., neuburg


