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Viele Standbeine
Winterdienst, kartoffeln, Festzubehör und mehr: 
Landwirt trummer setzt auf Diversifizierung. Der mr 
amberg-sulzbach hilft ihm dabei tatkräftig.

W achsen oder weichen? 
Hartnäckig hält sich diese 
Devise, die keinen Spiel-

raum für andere Wege lässt. Doch es 
gibt einen Gegenentwurf zu Tierauf-
stockung und Flächenpacht. Er heißt 
Diversifizierung – zu Deutsch Aus-
weitung seiner Möglichkeiten – durch 
Einkommenskombination. Landwirt 
Thomas Trummer aus Hahnbach hat 
damit seinen Weg gefunden. „Als die 
letzte Kuh und das letzte Stück Jung-
vieh 2006 aus dem Stall gingen, das 
war nicht leicht. Aber damit bekamen 
wir Freiraum für weitere Entwicklun-
gen, die wir zuvor schon angestoßen 
hatten. Es war die richtige Entschei-
dung“, so Thomas Trummer. Inten-
siv hatte sich die Familie mit der Zu-
kunft des Hofes auseinandergesetzt. 
Auch die Facharbeit an der Höheren 
Landbauschule in Triesdorf befass-
te sich mit verschiedenen Optionen. 

Bereits seit 2004 ist Thomas Trum-
mer im Winterdienst tätig. Was zu-
nächst als spontane Aushilfe gedacht 
war, entwickelte sich zu einem eige-
nen Standbein. Der damals einge-
setzte 86 PS 309 Fendt, der 3,20 m 
breite Schneepflug und der alte Dün-
gerstreuer kommen immer noch zum 
Einsatz. Die Hauptarbeit auf den gro-
ßen Flächen machen heute allerdings 
vier weitere Fahrzeuge mit professio-
nellen Räumschildern und Hochleis-
tungsstreuern. Für diese Saison hat 
der Agrarbetriebswirt in zwei spe-
zielle Flächenschneeschieber mit je 
5,4 m Arbeitsbreite investiert. Kos-
tenpunkt jeweils ca. 8500 € netto. 
Die in den letzten Jahren angeschaff-
ten Zweikammer-3-Punkt-Streuer 
schlagen mit Kosten von jeweils ca. 
14 000 € netto zu Buche. Ein Radlader 
mit 8 t und ein Schlepper sind von ei-
ner gewerblichen Firma angemietet. 
Das sei eine geniale Lösung, findet 
Thomas Trummer. Dadurch könne 
er zuverlässig alle Kunden bedienen. 
„Die Kosten sind bei einer Eigenin-
vestition und mangelnder Auslastung 
einfach immens. Da muss man neue 
Wege gehen“, meint der agile Land-
wirt. Zudem setzt er allgemein auf ge-
pflegte Gebrauchttechnik.

Aufträge über 
Maschinnering-Tochter

Besonders betont er darüber hi-
naus den Stellenwert der Maschi-
nenring-Tochter, MR Land Power 
GmbH. Schließlich hat diese größ-
tenteils die rund 25 von ihm betreu-
ten Objekte akquiriert und vermit-
telt. „Insgesamt organisieren wir etwa 
150 Objekte. Dabei konnten wir in 
den letzten Jahren immer mehr grö-
ßere Streu- und Räumflächen gewin-

nen. Sei es z. B. bei Logistikzentren 
oder Parkplätzen von Einkaufsmärk-
ten. Auch die komplette Abrechnung 
läuft über uns“, erläutert Harald Pil-
hofer, Geschäftsführer der MR Land 
Power GmbH und des MR Amberg-
Sulzbach e.V. Etwa 20 Unternehmer 
– Landwirte und Lohnunternehmer 
– sind über die MR-Organisation im 
Einsatz. Auffällig sei, dass Betriebe, 
die bereits andere Dienstleistungen 
erbringen, sich hier besonders en-
gagieren. „Man merkt, sie sind es 
gewohnt, mit Kundschaft umzuge-
hen und bieten entsprechenden Ser-
vice“, merkt Harald Pilhofer an. Ne-
ben fachlichem Know-how und einer 
guten Technik sei ebenso eine gewis-
se Kundenorientierung nötig.

Mit Kunden umgehen – das muss 
Thomas Trummer auch bei seinem 
weiteren Standbein im Eventbereich. 
Er verleiht nämlich Festzubehör im 
großen Stil. Rund 2000 Biertischgar-
nituren können für große und kleine 
Feste und Veranstaltungen gemietet 

werden. Auf Wunsch werden gleich-
falls Auf- und Abbau übernommen. 
Dazu sind mittlerweile Stehtische, 
WC-Wägen, eine mobile Bühne, Pa-
villons, Absperrungen, Geschirr etc. 
im Angebot.

Verleih von 
Festzubehör

„Bei uns ist schon immer viel los: 
Partys, Open-Air-Discos und Hof-
feste. Über 15 Jahre war unser Mais-
labyrinth ein beliebtes Ziel mit vie-
len Attraktionen wie Kinderfeste, 
Gardenpulling, Quadtreffen oder 
auch Maschinenring-Veranstaltun-
gen“, erinnert sich Thomas Trum-

mer. So manche Anschaffung war 
damals getätigt worden und diente 
als Start für den Verleih. Das neue 
Geschäftsfeld passt außerdem bes-
tens zum landwirtschaftlichen Be-
trieb. Die hier benötigten Fahrzeuge 
– Schlepper und Lkw – mit Anhän-
gern werden zugleich für den Acker-
bau und für den Kartoffeltransport 
eingesetzt. „Im Frühjahr und Herbst 
fahren wir unsere Vertragskartof-
feln mit dem Lkw zur verarbeiten-
den Firma nach Neumarkt. Ab Mitte 
Mai wird der Kran aufgesattelt – für 
die Lieferung von Festzubehör und 
für Sondertransporte.“

Neben der Transporttechnik ist 
eine Menge Organisationstalent und 
eine gewisse Manpower nötig, wenn 
z. B. bei der BR Radltour, bei Siemens 
Erlangen/Nürnberg, bei Medbo Re-
gensburg oder beim Altstadtfest in 
Amberg tausend Garnituren gelie-
fert, aufgebaut und am Schluss wie-
der abgebaut und aufgeräumt werden 
müssen. Gerne ist der Unternehmer 
dann mit seinen Leuten beizeiten im 
Morgengrauen unterwegs, wenn die 
Straßen und Plätze in der Stadt noch 
leer sind.

Freilich sind durch die neuen Ar-
beitsgebiete auch viele gewerbliche, 
steuerliche sowie sozialrechtliche 
Vorschriften zu beachten. Doch da-
von lässt sich Thomas Trummer nicht 
verunsichern. Vielmehr schätzt er die 
gute Betreuung durch die Treukontax 
und stellt sich aktiv den Herausforde-
rungen.  „Im letzten Dezember haben 
wir sogar auch Weihnachtshütten 
transportiert, aufgestellt, abgebaut 
und bei uns eingelagert. Es kommen 
immer wieder neue Ideen dazu und 
wer weiß, was vielleicht mal wieder 
wegfällt“, bemerkt der Betriebsleiter

Kerngeschäft ist allerdings der Kar-
toffelanbau, der nach Aufgabe der 
Tierhaltung auf rund 22 ha ausge-
dehnt wurde. Ein Großteil der Ern-
te geht in die Direktvermarktung, 
ein Teil zu Burgis-Knödelherstel-
lung in die verarbeitende Industrie. 
Die Familienmitglieder – Ehefrau 
Nicole, Eltern und Schwiegereltern 
– sind mit großem Engagement am 
Verkauf ab Hof, im Straßenverkauf 
sowie auf dem Amberger Bauern-
markt mit dabei. Beachtlich ist je-
doch nicht nur die Leidenschaft bei 
der Vermarktung, sondern ebenfalls 
die Einstellung zur Arbeitserledi-

Die Hauptarbeit auf den großen Flächen machen vier Fahrzeuge mit 
Profi-Räumschildern mit bis zu 5,4 m sowie Hochleistungsstreuern.

Stoßen auf die gute Zusammenarbeit an: (v. l.) Harald Pilhofer und 
Ulrich Kummer vom MR Amberg-Sulzbach e.V. bzw. der MR Land 
Power GmbH und Thomas und Nicole Trummer aus Hahnbach.

W interdienst zählt mit ausnah-
me kommunaler aufträge als 

gewerbliche tätigkeit. Zu beachten 
ist dabei zum Beispiel, dass das ein-
gesetzte Fahrzeug extra versteuert 
werden muss. Wird ein steuerbe-
freites Fahrzeug nur gelegentlich 
eingesetzt, kann die grüne num-
mer am Fahrzeug verbleiben. Die 
Zeit des einsatzes ist trotzdem ent-
sprechend zu versteuern, mindes-
tens für einen monat. Die jeweilige 
Bescheinigung muss bei der arbeit 
mitgeführt werden.

Vor aufnahme der tätigkeit ist 
die jeweilige schlepper-haftpflicht 
zu überprüfen. schäden, die vom 
Fahrzeug oder angebauten Geräten 
verursacht werden, sind nämlich 
über diese haftpflichtversicherung 

abzuwickeln. Dies ist z. B. der Fall, 
wenn mit dem schneeräumschild 
ein geparktes auto beschädigt 
wird. oftmals ist Winterdienst für 
kommunen kostenfrei in der Ver-
sicherung eingeschlossen. Für tä-
tigkeiten bei Firmen oder Privatleu-
ten erfolgt ein Beitragsaufschlag.

Darüber hinaus sind die auftrag-
nehmer bei tätigkeiten über die 
mr-organisationen in der regel 
über die Betriebshaftpflicht-Ver-
sicherung der mr Gmbh abgesi-
chert. sie tritt insbesondere bei 
schäden an Personen ein. Versi-
chert sind schäden, die durch die 
erfüllung, aber auch nichterfüllung 
von Leistungen wie z. B. zu später 
Beginn des einsatzes entstanden 
sind,   vfh

Was ist mit Steuer und Versicherung?
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gung in der Produktion. „Der eige-
ne Maschinenpark ist auf Transporte 
und Spezialtechnik für die Kartoffeln 
beim Legen und Ernten minimiert. 
Andere Arbeiten wie die Mais- und 
Getreidesaat, die Ausbringung von 
Gülle oder Gärresten sowie Mäh-
drusch und Mulchen haben wir aus-
gelagert“, erläutert Thomas Trum-
mer. In diesem Zusammenhang lobt 
er das gute Verhältnis zu seinem Part-
ner Josef Rauch, ebenfalls aus Hahn-
bach. Seit Jahren übernimmt dieser 

mit einer neuen High-Tech-Maschi-
ne samt GPS-Ausstattung den kom-
pletten Pflanzenschutz. „Gerade in 
diesem sensiblen Bereich braucht 
man Auftragnehmer mit guter Tech-
nik, Sachkenntnis und großem Ver-
antwortungsbewusstsein“, weiß MR-
Geschäftsführer Harald Pilhofer. 
Das Zusammenwirken Trummer/
Rauch – bis hin zu Abstimmung in 
der Fruchtfolge und gemeinsamen 
Pflanzenbauberatern – funktioniere 
zum Vorteil beider.

„Für mich ist diese Partnerschaft 
und die dazu gehörende Unterstüt-
zung durch unseren Maschinenring 
und die MR Land Power GmbH per-
fekt. Man bekommt so viele Möglich-
keiten und Anregungen geboten. 
Man muss sie nur selbst nutzen“, un-
terstreicht der rege Landwirt. Unter-
stützt wird er in seinen Aktivitäten 
von der gesamten Großfamilie und 
von den bis zu zehn flexiblen und 
engagierten Minijobbern. Ohne die 
ginge es nicht. 

Ganz generell bieten der MR und 
die Tochter-Organisationen eine 
breite Palette an Zuerwerbsmöglich-
keiten. Zugleich können sich die Mit-
glieder durch die Auslagerung von 
Tätigkeiten vermehrt Gestaltungs-
spielräume verschaffen. „Thomas 
Trummer ist ein gutes Beispiel. Er 
hat ein schlüssiges Konzept, in dem 
unser Maschinenring durchaus eine 
große Rolle spielt“, freut sich Harald 
Pilhofer. Veronika Fick-Haas

für KBM Neuburg

www.landecht.de
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