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Freude an Landschaftspflege
Für viele Betriebe ein interessanter Zuerwerb: Landwirtsfamilien setzen oftmals 
auf mehrere finanzielle standbeine. Möglichkeiten gibt es dazu in der klassischen 
Landschaftspflege, wie Beispiele aus dem Mr oberland e.V. anschaulich zeigen.

Mahd mit dem österreichischen Metrac, einem 35 PS starken 
Bergtraktor: Hier ist es wichtig, ein leichtes Fahrzeug zu haben.

Auch beim Abtransport mit dem Ladewagen muss man in 
Feuchtflächen darauf achten den Boden nicht zu schädigen.

Landschaftspfleger seit Jahrzehnten: Sebastian Krötz aus Steingaden 
(l.) und Hans Hoiß sind überzeugte Landwirte.

Abrechnung über eine Smartphone-App: Georg Saur (M.) zeigt den 
beiden Landschaftspflegern Jürgen Lindner aus Halblech (r.) und 
Martin Gerold aus Steingaden (l.) diese Möglichkeit auf.

S ebastian Krötz aus Steingaden 
und seine Familie verdienen 
sich das Geld seit vielen Jahren 

nicht nur im Stall, sondern auch mit 
Ferienwohnungen und im Herbst mit 
der Pflege von Feucht- und Streuflä-
chen. „Ich war und bin nicht bereit 
für Futterflächen oder früher für die 
Milchquote schier jeden Preis zu be-
zahlen. Stattdessen habe ich nach al-
ternativen Zuerwerbsmöglichkeiten 
gesucht. Denn unsere 30 Milchkühe 
allein reichen nicht“, sagt er.

1986, als der Landwirt mit der 
Landschaftspflege anfing, sei er von 
so manchem belächelt worden. Heu-
te ist die Arbeit anerkannt und res-
pektiert. „Landschaftspflege macht 
Sinn und wurde im Grunde von je-
her von uns Bauern betrieben“, meint 
der 63-Jährige. Und wenn Kollegen 
über ihre Einkünfte klagen, so emp-
fiehlt er ihnen diesen Zuerwerb. Hier 
könne man sich einen sehr siche-
ren Zuverdienst aufbauen. Fleißige 
und zuverlässige Leute seien immer 
willkommen.

Vor allem im September und Okto-
ber ist Sebastian Krötz – und mit ihm 
ein Trupp aus fünf bis sechs Land-
wirten – auf Feucht- und Streuwie-
sen im Umkreis von 60 Kilometern 
zu finden. Nach dem Bayerischen 
Vertragsnaturschutzprogramm wird 
die Pflege der geschützten Flächen 
durch den sogenannten Erschwernis-
ausgleich (EA) gefördert. Je nach Be-
dingungen und Einsatz von Technik 
werden unterschiedliche Hektarsät-
ze vergütet, weiß Georg Saur. Als Ge-
schäftsführer im MR Oberland e.V. 
organisiert er im Rahmen einer Nut-
zungsvereinbarung Landschaftspfle-
ge für rund 150 Hektar und darüber 
hinaus weitere Dienstleistungen. Die 
Vermittlung der Streu ist dabei meist 
eingeschlossen.

„Summa summarum erzielen un-
sere Landwirte im Ringgebiet ins-

gesamt jährlich rund 250 000 Euro 
an Verrechnungswert in diesem Be-
reich“, erzählt der Agrartechniker 
und Fachwirt für Naturschutz. Um 
die Zukunft ist ihm nicht bang, im 
Gegenteil – es gebe noch Entwick-
lungspotenzial. So könne ein Land-
schaftspflegeverband die fachlichen 
und organisatorischen Voraussetzun-

gen für die Beantragung und Abwick-
lung von neuen Maßnahmen bieten 
und damit weitere investive Maßnah-
men fördern. Daher begrüßt Georg 
Saur die Entscheidung des Landkrei-
ses Weilheim-Schongau einen Land-
schaftspflegeverband zu gründen. 

Feucht- und Streuwiesen sind 
meist schwierig zu bewirtschaften – 

oftmals mit Handarbeit. „Rechen und 
Gabel wird man immer brauchen. In 
sehr feuchten Gebieten dazu eine Pla-
ne, auf die man die Streu ablegt und 
dann mit einer Seilwinde auf den Weg 
zieht“, erklärt Sebastian Krötz. Doch 
– und das seien die positiven Seiten – 
man arbeitet nicht allein, sondern in 
der Regel in einem Trupp von meh-
reren Leuten. Da gelte dann das alte 
Sprichwort ‚Viele Händ – ein schnel-
les End‘. Aus der gemeinsamen Arbeit 
sei ein fester Zusammenhalt gewor-
den. Einmal im Jahr wird gemeinsam 
ein Ausflug gemacht, auf den sich alle 
immer wieder freuen.

Viele Hände und 
Spezialmaschinen 

Dort wo es geht, kommt Spezial-
technik zum Einsatz. Das sind Mäh-
tracs, Balkenmäher, Bandschwader, 
spezielle Ladewägen und leichte 
Traktoren mit entsprechender Be-
reifung. Klassische Maschinen im 
Landwirtschaftsbetrieb sind aller-
dings für die Arbeiten in der Land-
schaftspflege nicht oder nur einge-
schränkt geeignet. Schließlich hat 
man es hier häufig mit Extremstand-
orten wie weichen und nassen Flä-
chen, manchmal noch dazu bucklig 
und im steilen Gelände, zu tun. Dies 
stellt spezielle Anforderungen an die 
Gerätschaften.

So fährt der 32-jährige Tobias Karg 
aus Peißenberg einen österreichi-
schen Metrac mit Kreiselmähwerk 
und Bandrechen. Rund 80 000 € hat 
seine Familie in den 35 PS Bergtrak-
tor und die Geräte investiert. „Wichtig 
ist es, ein leichtes Fahrzeug zu haben, 
damit wir den Boden nicht schädi-
gen“, erläutert der gelernte KfZ-Me-
chaniker. Dieser Vorteil beschränkt 
allerdings den Einsatzumfang. So ist 
das Fahrzeug zum Beispiel für den 
Winterdienst ungeeignet. 

Wie bei allen anderen Maschinen 
spielt für die Wirtschaftlichkeit die 
Auslastung der Technik eine gro-
ße Rolle. „Wer eine Maschine kau-
fen will, sollte sich nicht nur über 
den Kaufpreis informieren, sondern 
ebenso über die Einsatzmöglichkei-
ten und den Umfang. Erst dann kann 
man die Maschinenkosten kalkulie-
ren und abschätzen, wie sinnvoll die 
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Investition wirklich ist“, betont Georg 
Saur vom MR Oberland e.V.

In diesem Sinne hat er vor etlichen 
Jahren auch für Jürgen Lindner aus 
Halblech die Kosten eines Motormä-
hers kalkuliert. Demnach hätte sich 
die Investition von 25 000 € allein für 
dessen eigenen Flächen im Vertrags-
naturschutz nicht gelohnt. Erst durch 
die Pflege zusätzlicher Streuwiesen 
und die Dienstleistung für weitere 
Auftraggeber ist das Gerät rentabel. 

Mittlerweile hat der 43-Jährige 
seinen vierten Motormäher. Den 
Schlepper hat Jürgen Lindner mit 
Zwillingsbereifung ausgestattet und 
zudem einen Bandschwader und ein 
Doppelmesser-Balkenmäher für eine 
tierschonende Mahd angeschafft.

Bereits sein Vater hatte viele Flä-
chen im Vertragsnaturschutz. Er sel-
ber baute sich einen eigenen land-
wirtschaftlichen Betrieb auf – vor 
allem in der Landschaftspflege. „Seit 
letztem Jahr nehmen wir außerdem 
an einem Beweidungs-Projekt teil – 
mit Galloways, Charolais-Rindern, 
Braunvieh und Konik-Pferden“, be-
richtet Jürgen Lindner. Hier arbeitet 
er eng mit dem Landschaftspflege-
verband Ostallgäu zusammen. Lo-
benswert findet er vor allem dessen 
Schulungsangebot.

Gute Streuqualität 
ist gefragt

Eine Besonderheit ist es, dass 
im MR Oberland e.V. die anfallen-
de Streu nahezu ausschließlich von 
Landwirten verwertet wird. Vor 25 
Jahren war das anfallende Grüngut 
nur schwer vermittelbar und wurde 
teilweise kompostiert. Mittlerweile 
aber schätzen viele Bauern die Ein-
streu. Sicherlich auch deshalb, weil es 
kostenlos abgegeben wird. Heuer hat 
das Material aufgrund des guten Wet-
ters zudem eine gute Qualität – ent-
sprechend war die Nachfrage.

Vor allem diejenigen, die kurze 
Transportwege haben, zählen zu den 
langjährigen Kunden. So nutzt Mar-
tin Gerold aus Steingaden auf sei-
nem Biobetrieb das Grüngut aus der 
Landschaftspflege. „Anstatt Stroh zu 
kaufen, streue ich die Liegeboxen im 
Laufstall mit dem Material ein und 
bin damit sehr zufrieden“, bekräf-
tigt er. Der 58-Jährige ist selbst ak-
tiv in der Landschaftspflege. Bei ihm 
hat die Tätigkeit sozusagen Famili-
entradition. Schließlich hat sein Va-
ter Johann Gerold diesen Bereich als 
MR-Vorsitzender tatkräftig vorange-
trieben. Mitstreiter Hans Hoiß, mitt-
lerweile 79 Jahre, fährt mit dem terra-
bereiften MB Trac und einem 24 m3 
Ladewagen mit Zwillingsbereifung 
noch heute Streu ab. Die Jüngeren 
zollen ihm großen Respekt: Er ken-
ne die Flächen wie kaum ein ande-
rer. Den Senior freut das und er be-
merkt augenzwinkernd: „Ich habe 
einfach Freude daran – und wie man 
sieht, hält die Landschaftspflege ei-
nen jung.“

 Veronika Fick-Haas
für KBM e.V., Neuburg a.d.Donau

Führerscheinkurse in Blockform für Schlepper und Lkw

D ie Fahrschule von BBV Verkehr 
und Technik im mittelfrän-

kischen Triesdorf ist auf die Erlan-
gung von Führerscheinen der großen 
Klassen spezialisiert und bietet LKW- 
und Schlepperlehrgänge in Block-
form ganztägig in Triesdorf an. In-
nerhalb von drei bzw. zwei Wochen 
kommen Sie ganz konzentriert zum 
Führerschein. 

Termine für den Führerschein 
der Klasse C/CE:

 ● 5. bis 23. November
 ● 26. November bis 14. Dezember
 ● 7. bis 25. Januar 2019
Termine für den T- Führerschein 

für 16-Jährige: Diese Kurse finden in 
den Ferien statt. Es besteht die Mög-
lichkeit, in Triesdorf zu übernachten.

 ● Weihnachtsferien: 27. bis 29. De-
zember sowie 2. bis 4. Januar 2019

 ● Faschingsferien: 4. bis 8. März
 ● Osterferien: 12. bis 26. April
 ● Pfingstferien: 7. bis 19. Juni
 ● Sommerferien: zwei Kurse in den 

Sommerferien
Termine Sach- und Fachkunde 

für den Güterkraftverkehr: Trotz des 
politisches Erfolgs des BBV, dass typi-
sche landwirtschaftliche Transporte 
in der Nachbarschaftshilfe, über den 

Maschinenring oder durch Lohn- 
unternehmen innerhalb von land-
wirtschaftlichen Betrieben nun doch 
nicht dem Güterkraftverkehrsgesetz 
unterliegen (wenn Schlepper mit ei-
ner bbH von 40 km/h zum Einsatz 
kommen), sind die Grenzen zur Ge-
werblichkeit sehr eng. Dies bedeutet,  
dass Lohnunternehmer mit schnel-
leren Fahrzeugen und Arbeiten für 
gewerbliche Auftraggeber nach wie 
vor verpflichtet sind, sich nach dem 

GüKG anerkennen zu lassen. Zur 
entsprechenden Prüfung vor der IHK 
bereitet Sie BBV Verkehr und Tech-
nik in einem Intensivkurs von einer 
Woche vor:

 ● 19. bis 23. November 2018
 ●  7. bis 11. Januar 2019
Kontakt: BBV Verkehr und Tech-

nik, Tel. 0981-9707080, Fax: -70, 
E-Mail: vt@BayerischerBauern-
Verband.de oder Internet unter  
www.bbv-verkehrundtechnik.de. 

Straßentransport mit Lkw: Man braucht den Führerschein C/CE.

Technik-Fortbildungen 
für Frauen
Bayreuth Die Landwirtschaftlichen 
Lehranstalten in Bayreuth bieten 
zwei Technikfortbildungen exklusiv 
für Frauen an. Schleppertechnik wird 

anspruchsvoller, da heißt es Berüh-
rungsängste abbauen, Schleppertech-
nik verstehen und richtig bedienen. 
Der eintägige Kurs „Schleppertech-
nik für Frauen“ beinhaltet zudem 
praktische Übungen mit verschiede-
nen Schlepperfabrikaten. Er findet 
am 30. Oktober von 9 bis 16 Uhr statt. 
Im Kurs „Kleingeräte für Haus und 
Hof “ wird der Umgang mit Motorsä-
ge, Freischneider, Heckenschere und 

Termine
Rasenmäher erklärt. Neben theoreti-
schen Grundlagen gibt es die Mög-
lichkeit zur praktischen Übung. Der 
Kurs findet am 31. Oktober von 9 bis 
16 Uhr statt.
Die Anmeldung ist online  unter 
www.bezirk-oberfranken.de/land-
wirtschaft-fortbildungen oder tele-
fonisch unter 0921-7846-1700 mög-
lich. Der Seminarbeitrag liegt bei je 
weils 70 €. 


