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Presseinformation 

 

50 Jahre KBM e.V. 

 

Neuburg an der Donau, 4. Juni 2019 I Das Kuratorium  Bayerischer Ma-

schinen- und Betriebshilfsdienste (KBM) e.V. feiert  50 jähriges Jubi-

läum. Der Dachverband der bayerischen Maschinenring e steht für den 

‚Bayerischen Weg‘ in der Agrarpolitik sowie für die  Sicherung der so-

zialen Betriebshilfe. Dabei immer im Fokus: Die bay erischen Land-

wirte. 

Schon elf Jahre nachdem Dr. Erich Geiersberger in Buchhofen den welt-

weit ersten Maschinenring initiiert hatte, wurde am 25. Juni 1969 das Kura-

torium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsdienste (KBM) e.V. als 

Dachverband der bayerischen Maschinenringe gegründet.  

Was heute viele nicht mehr wissen: Über sechshundert seit 1958 entstan-

dene Maschinenringe sowie zwei Dachverbände – der Landesverband 

Maschinenringe-Raiffeisen und der Landesverband Bayerischer Maschi-

nenringe-Sparkassen e.V. – wurden zusammengeführt. Dabei galt es eine 

einheitliche Position zur Organisationsform eines Maschinenringes zu fin-

den und in die Praxis umzusetzen.  

„Der Bayerische Weg“ 

Die MR Idee wurde im „Bayerischen Weg“ zu einem wesentlichen Instru-

ment bayerischer Agrarpolitik und spiegelt sich im Gesetz zur Förderung 

der bayerischen Landwirtschaft - seit 2006 im Agrarwirtschaftsgesetz (Ag-

rarWiG) - wieder. Ziel ist es, eine bäuerlich geprägte, mittelständische 

Landwirtschaft zu erhalten und eine nachhaltige Bewirtschaftung zu för-

dern. Die Anregung zur Eigeninitiative, Unterstützung und Ergänzung der 

Selbsthilfe sowie die Wahrung der Eigenverantwortlichkeit der Betriebslei-

ter sind bis heute geltende Grundsätze.  
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Der Bayerische Weg hat die bäuerliche Struktur in Bayern bewahrt. Neben 

einer flächendeckenden Landbewirtschaftung gilt es eine attraktive Kultur-

landschaft und einen vitalen ländlichen Raum zu erhalten und auszu-

bauen. Wir MR’ler sind stolz, dass wir dazu mit dem überbetrieblichen Ein-

satz von Technik und der Senkung der Arbeitserledigungskosten beitra-

gen. 

 

Betriebshilfe im Namen 

Auch wenn meist vom ‚Maschinenring‘ die Rede ist, so nennt sich die Or-

ganisation doch korrekt ‚Maschinen- und Betriebshilfsring‘ und unter-

streicht im Namen die Bedeutung der Betriebshilfe. Im vergangenen Jahr 

konnte gut 23.000 in Not geratenen Landwirtsfamilien geholfen werden. 

Mehr denn je sind die Mitgliedsbetriebe auf eine verlässliche Betriebs- und 

Haushaltshilfe angewiesen und verlassen sich darauf.  

Erinnern wir uns an die Anfänge: Seit der Einführung der gesetzlichen 

Krankenversicherung für die Landwirtschaft 1972 - und damit dem An-

spruch auf eine Ersatzkraft in Hof und Haushalt im sozialen Notfall - ist die 

Vermittlung von Betriebshelfern und –helferinnen eine zentrale Aufgabe 

der Selbsthilfeeinrichtung. Der Abschluss zentraler Rahmenverträge mit 

der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung, die den nötigen Umfang des 

Einsatzes und die angemessene Vergütung der Betriebshelfer und -helfe-

rinnen sichert, ist ein fordernder Auftrag.  

Zugleich wird es immer schwieriger, den Bedarf an Helfern abzudecken. 

Die Zahl der klassischen, nebenberuflichen Betriebshelferinne und –helfer 

ist rückläufig, so dass vermehrt angestellte Ersatzkräfte vermittelt werden. 

Gemeinsam begegnet man den Herausforderungen. So ist das KBM Mit-

glied im Verband der Dorf- und Betriebshilfsdienste in Bayern e. V.. Den 

örtlichen Maschinenringen obliegt i.d.R. die zentrale Einsatzleitung für alle 

Ersatzkräfte der verschiedenen Trägerorganisationen.  
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Betreuung und Beratung 

Maschinenringe haben ihr Angebot stets ausgeweitet. Die Unterstützung 

ihrer Mitglieder bei Formalitäten ist eine gerne nachgefragte Dienstleis-

tung. Schon lange helfen MR Mitarbeiter z.B. bei der Agrardieselvergü-

tung. Aktuell nutzen Landwirte verstärkt den Service zur Düngeverord-

nung. Das KBM vermittelt den MR DüV Beratern das nötige Fachwissen 

und hält Kontakt zu Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten (StMELF) und den einschlägigen Behörden wie der 

Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) oder dem Zoll.  

Ebenso wird die vom KBM angebotene Unterstützung und Betreuung hin-

sichtlich Arbeitssicherheit durch MR-Sicherheitsbeauftragte von Landwir-

ten, Lohnunternehmern, Biogasanlagenbetreibern etc. intensiv nachge-

fragt.  

 

Unterstützung für jeden Betrieb 

Mitglieder stellen aufgrund ihrer Betriebsstruktur an die Maschinenringe 

ganz unterschiedliche Ansprüche. So fordern wachstumsorientierte Haupt-

erwerbsbetriebe eine kostengünstige Mechanisierung. Gleichzeitig brau-

chen sie Lösungen um die hohe Arbeitsbelastung zu bewältigen oder den 

Ausfall angestellter Mitarbeiter auffangen zu können. Andere Betriebe wie-

derum haben erfolgreiche Konzepte in der Diversifizierung erarbeitet. Ne-

ben den Klassikern Landschaftspflege, Urlaub auf dem Bauernhof und Di-

rektvermarktung, bieten die gewerblichen MR-Tochterunternehmen große 

Chancen zu einem verlässlichen, regelmäßigen Zusatzverdienst, nicht nur 

bei Winterdienst und Grünflächenpflege. Nebenerwerbsbetriebe werden 

noch stärker überbetriebliche Arbeitserledigung in der Außenwirtschaft 

nachfragen. Zugleich sind die MR und ihre Tochterunternehmen zuneh-

mend gefragte Arbeitgeber. 
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Blick in die Zukunft 

Die Landwirte stehen vor großen Aufgaben. Nicht nur die Liberalisierung 

der Weltmärkte bringt stärkere Erlösschwankungen. Auch immer häufiger 

auftretende Wetterextreme führen zu Ertragsschwankungen. Der Blick auf 

die Kosten wird deshalb weiterhin eine große Bedeutung haben.  

Zugleich steigt der Anspruch der Gesellschaft an die Landwirte. Für mehr 

Umweltschutz benötigt es moderne Technik. Desgleichen wird der Einsatz 

digitaler Technologien sinnvoll nur überbetrieblich möglich sein.  

Das Dienstleistungsangebot der MR hat sich wie die Landwirtschaft selbst 

laufend weiterentwickelt. Als starker Landesverband wird das KBM künftig 

die örtlichen MR dabei unterstützen, die gefragte Selbsthilfeeinrichtung in 

der Landwirtschaft und im gesamten ländlichen Raum zu bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressekontakt:  

Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e. V.,  

Am Maschinenring 1, 86633 Neuburg an der Donau  

Veronika Fick-Haas, Tel. 08074 917881; E-Mail veronika.fick-haas@maschinenringe.de 

Kerstin Brockmann; Tel. 08431 5388-162; E-Mail Kerstin.Brockmann@maschinenringe.de 

Weitere Informationen in der Tagungsmappe vor Ort oder unter https://www.maschinenring.de/kbm/ 


