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Alle Maschinen gemeinsam nutzen
Landwirte setzen in der Hellmitzheimer Maschinengemeinschaft GbR auf eine 
enge Zusammenarbeit, denn: „Wenn der Nachbar aufhört, dann wird nix besser.“

S eit dreizehn Jahren bewirt
schaften Landwirte in Hell
mitzheim ihre Fläche von rund 

500 ha gemeinsam. Die Kooperation 
ermöglicht ihnen nicht nur günsti
ge Kosten im Ackerbau, sondern vor 
allem eine positive Entwicklung der 
Betriebe. 

Landwirte in Außenwirtschaftsge
meinschaften (AWG) nutzen im Ver
gleich zu reinen Maschinengemein
schaften nicht nur ein Güllefass oder 
einen Schlepper miteinander. Viel
mehr haben sie die Bewirtschaftung 
ihrer gesamten Fläche aufeinander 
abgestimmt und zusammen mecha
nisiert. Konkret bedeutet dies von 
der Bodenbearbeitung über Dün
gung und Pflanzenschutz bis hin zur 
Ernte gemeinsame Technik.

„Der besondere Charme liegt da
rin, dass sich die Betriebsleiter in
tensiv austauschen, Probleme be
sprechen und miteinander nach 
Lösungen suchen“, sagt Manuel Bur
ger, Geschäftsführer des MR Franken 
Mitte. So machen sich die Hellmitz
heimer ganz aktuell Gedanken dazu, 
wie sie – allesamt nach der Ausfüh
rungsverordnung zur DüV im roten 
Gebiet – den benötigten Güllelager
raum schaffen können. Mit im Boot 
sind neben fünf Gemeinschaftsmit
gliedern drei weitere Landwirte im 
Dorf. „Im zweiten Schritt überlegen 
wir, die Gülle bzw. Gärreste mit einer 
Verschlauchung auszubringen“, be
richtet Herbert Weigand, Vorsitzen
der des MR Franken Mitte e.V. und 
der Hellmitzheimer Maschinenge
meinschaft (HellMa) GbR.

Zeit und Geld sparen
Seit 2006 arbeiten die sechs unter

fränkischen Landwirte zusammen. 
Sie wollen miteinander mehr errei
chen und wirtschaftlicher agieren: 
„Ich habe noch nie verstanden, dass 
manche einen größeren Schlepper 
als der Nachbar brauchen“, bemerkt 
Christian Schmidt. Jetzt ist er selber 
Mitbesitzer von zwei 180 PS, einem 
160 PS sowie einem 95 PS Schlep
per, legt darauf jedoch keinen großen 
Wert. Schließlich geht es darum die 
Arbeit zu erledigen – und das mög
lichst schlagkräftig. 

Ende der 90er Jahre war er in 
Thüringen. Seither ist für ihn klar: 
Wenn der Nachbar im Dorf die 
Landwirtschaft aufgibt, ist nichts ge
wonnen. „Wir müssen mit den Kos
ten im Ackerbau runter. Bei unseren 
kleinstrukturierten Verhältnissen, 

geht das nur, wenn wir die Struktu
ren von Großbetrieben nachahmen“, 
ist er überzeugt. In der Gemein
schaft besitze man alle Maschinen 
für eine effiziente und nachhaltige 
Bewirtschaftung.

Freiraum für den Betrieb
„Wer nicht zusammenarbeitet, der 

bleibt Einzelkämpfer“, betont Georg 
Müller. Der 62jährige hat bei der 
Gründung wie seine Kollegen radikal 
eigene Technik verkauft – einschließ
lich dem großen Schlepper. 

Einen weiteren wichtigen Aspekt 
fügen die Praktiker als Vorzüge ih
rer Außenwirtschaftsgemeinschaft 
an. Durch die gemeinsame Techni
sierung im Ackerbau erhielten die 
Einzelnen mehr finanziellen Frei
raum für ihre eigenen Entwicklungs
möglichkeiten. Kapital wurde nicht 
in Landtechnik gebunden, sondern 
anderweitig eingesetzt. So haben 
die Betriebe in der HellMa in Tier
haltung und erneuerbare Energien 
investiert. 

„Der Stallbau 2009 für die Bullen 
sowie die Investitionen in die PVAn
lage auf dem Gebäude und auf den 
Freiflächen wären ohne die Maschi
nengemeinschaft nicht möglich ge
wesen“, hebt Günter Brehm hervor. 
Dazu kommen Synergieeffekte: In 
der Bauphase wurde ein Großteil der 
Arbeiten in der Außenwirtschaft an 
die Kollegen abgegeben. Schließlich 
kennt man die Flächen des anderen 
und hilft aus. 

In der Regel freilich, wollen die 
Landwirte ihre Außenwirtschaft 
selbst übernehmen. „Es macht ja 
auch Spaß, mit modernen Maschi
nen auf dem Feld zu arbeiten“, meint 
Georg Müller. Vor allem begeistert 

ihn die 2017 angeschaffte Pflanzen
schutzspritze mit Section Control 
sowie die automatischen Lenksyste
me. Beides erleichtere das Arbeiten 
ungemein. 

Die Maschinen sind gut ausgelas
tet. Auf die vier Schlepper werden im 
Jahr 2800 bis 3200 Schlepperstunden 
gefahren. Wurden früher die Trakto
ren alle zwei bis drei Jahre getauscht, 
hat sich der Zyklus nun auf alle fünf 

bis sechs Jahre erweitert. Die Tech
nik sei eben teuer geworden. Dieses 
Jahr steht allerdings eine Ersatzbe
schaffung an.

Viermal im Jahr wird eine Ab
schlagszahlung erhoben, die 
Schlussabrechnung erfolgt im Janu
ar. „Die Kosten werden auf Einsatz
stunden oder hektar umgelegt. Die 
Schlepper und die drei leichten Bo
denbearbeitungsgeräte fassen wir al
lerdings in einem Pool zusammen. 
Damit haben wir den gleichen Preis 
pro Hektar bzw. pro PS und Stunde 
bei den Traktoren.

„Landwirte haben oft die Eigen
heit, sich ungern nach anderen zu 
richten. In einer Gemeinschaft muss 
man sich jedoch abstimmen und 
gemeinsam planen. Das erfordert 
Selbstdisziplin“, erklärt Christian 
Schmidt. Er sowie etliche Mitstreiter 
sind bzw. waren außerhalb der Land
wirtschaft berufstätig. Sie kennen die 
Arbeitsweisen in der Wirtschaft. Das 
hilft in der Kooperation.

Geplant wird anhand eines Onli
neKalenders. Die einen tragen sich 
schon sehr frühzeitig ein. Andere 
schauen lieber täglich in den Kalen
der und füllen oft Lücken auf. Kurz
fristig können Änderungen vorge
nommen werden – für alle sichtbar. 
Wollen mehrere auf eine Maschi
ne oder einen Schlepper zugreifen, 
gibt es eine vereinbarte Prioritäten
liste. Bei der Ernte haben z. B. Erb
sen Vorrang vor Qualitätsweizen und 
dieser wiederum vor Futtergetreide.

Flexibel bleiben
Einzelne Betriebe verändern sich 

und mit ihnen die Anforderungen 
an die Gemeinschaft. So sind in der 
HellMa von den acht Gründungs
mitgliedern zwei in den letzten Jah
ren ausgestiegen. Einer gab die Land
wirtschaft auf, der andere verfolgt im 
Rahmen der Hof übergabe eine eige
ne Mechanisierung. „Die Gemein
schaft ist kein Selbstzweck. Wir haben 
das Ziel, durch sie unsere jeweiligen 
Höfe voran zu bringen. Wenn einer 
die Entscheidung trifft, nicht mehr 
in der Gemeinschaft zu sein, dann ist 
das zwar schade, aber machbar“, stellt 
Herbert Weigand fest. Dazu gebe es 
einen Gesellschaftervertrag. 

„Wir sind von unserer Gemein
schaft überzeugt. Die Zusammenar
beit geht über die Technik hinaus“, 
zeigt der Vorsitzende. Da werden Be
triebsmittel wie Diesel oder Pflanzen
schutz miteinander eingekauft, da 
wird sich ehrlich über Preise ausge
tauscht, da werden Flächen getauscht 
und der Anbau gemeinsam geplant.

Ein Vorzeigedorf
Man merkt: Die Landwirte verste

hen sich. „Die Menschen sind’s, nicht 
die Maschinen, die eine Gemein
schaft ausmachen“, verweist Georg 
Müller auf das Wesentliche. In Hell
mitzheim wird der Zusammenhalt als 
große Stärke gesehen – und das im 
gesamten, knapp 400 Einwohner zäh
lenden Dorf. Mehr als 20 Vereine und 
Gruppierungen sind aktiv, man trifft 
sich gern im Bürgerhaus. 

Das Engagement wurde belohnt: 
Beim 26. Bundeswettbewerb „Un
ser Dorf hat Zukunft“ erhielten die 
Hellmitzheimer die Silbermedaille. 
Die Preisverleihung findet zur Grü
nen Woche 2020 in Berlin statt. „Mit 
kommunalen Konzepten zu Aussied
lung, Innenentwicklung des Dor
fkerns und Gemeinschaftsprojek
ten sowie durch rührige Menschen 
schafft man ein gutes Miteinander. 
Auch wir tragen mit unserer Maschi
nengemeinschaft dazu bei“, so Her
bert Weigand abschließend. 

Veronika Fick-Haas
für KBM e.V., Neuburg

Die Mitglieder der Hellmitzheimer Maschinengemeinschaft GbR: 
(v. l.) Christian Schmidt, Georg Müller, Günther Brehm, Herbert 
Weigand (Vorsitzender MR Franken Mitte) und Rainer Düll (nicht im 
Bild: Thomas Veit). Im Hintergrund ist der Ort Hellmitzheim zu sehen.

500 ha
werden von fünf Landwirten in 
Hellmitzheim (Lks. Kitzingen) 
gemeinsam bewirtschaftet.


