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Vom Güllefass bis zum Miststreuer 
güllegemeinschaft Weißenburg-gunzenhausen bietet eine sehr breite auswahl

Drei Arbeitsgänge in einem: Gülleausbringung, 
Bodenbearbeitung und Zwischenfruchtsaat mit 
dem Gülletrac der Gemeinschaft im Herbst.

Um die Technik der boden-
nahen Gülleverteilung müs-
sen sich Landwirte im MR 

Weißenburg-Gunzenhausen kei-
ne Sorgen machen. Dank einer gro-
ßen Gülle gemeinschaft kann an je-
der Ecke des Gebietes ein Fass mit 
Schleppschuhverteiler oder die Aus-
bringung mit einem Selbstfahrer inkl. 
Einarbeitung geordert werden. Auch 
Stalldungstreuer gibt es zu leihen. 

„Für uns kann es nichts Besseres 
geben. Wir können moderne Geräte 
verwenden, die letztlich immer ver-
fügbar sind – und das zu einem super 
Preis. Was will man mehr?“, fragt Ha-
rald Seitz. Der 48-jährige Bullenmäs-
ter ist zufrieden. Sein kleines Vier- 
Kubikmeter-Fass hat er schon lange 
stillgelegt und nutzt nun die Maschi-
nen der Gemeinschaft. Auch Stefan 
Schmidt ist froh, vor zehn Jahren 
in die Gemeinschaft aufgenommen 
worden zu sein. Als sich bei seinem 
eigenen Miststreuer und später beim 
Güllefass die anstehenden Reparatu-
ren nicht mehr lohnten, investier-
te er nicht mehr. Stattdessen setzt er 
die Gemeinschaftstechnik ein. „Man 
kann es sich eigentlich gar nicht vor-
stellen, dass eine Gesellschaft mit 
über 240 Mitgliedern beim Gülle-
fahren und Mistausbringen funktio-
nieren kann. Aber sie tut es – und das 
sehr gut“, betont er. 

Bei so vielen Nutzern wird etliches 
an Technik benötigt. Zur Verfügung 
stehen insgesamt 30 Güllefässer. 19 
davon sind mit Schleppschuhver-
teilung ausgerüstet und haben ein 
Volumen von 15,5 m3. Die restlichen 
arbeiten mit Möscha- und Breitver-
teilung bei einem Fassungsvermö-
gen von 15,5 bzw. 18,5 m3. Darüber 
hinaus ist ein Gülletrac mit einem 
12 m breiten Schlitzgerät für Grün-

land und Getreide, einer 6 m breiten 
Scheibenegge für Saatbettbereitung 
und Stoppelbearbeitung sowie einem 
pneumatischem Aufsatzstreuer für 
Nachsaaten und Zwischenfruchtan-
bau im Einsatz. Fünf Stalldungstreu-
er mit 16 bzw. 21 t runden das Ange-
bot der Gemeinschaft ab.

Erfahrung in der boden
nahen Ausbringtechnik 

Vorsitzender Walter Buchholzer 
blickt auf eine lange Epoche der Zu-
sammenarbeit. Bereits vor 25 Jahren 
hatte sich eine Gruppe zur Gülle-
ausbringung mit Schleppschlauch 
im absätzigen Verfahren gegrün-
det. Eine zweite Gruppe mit einem 
Selbstfahrer entstand, dann noch 
eine Stalldungstreuer-Gemeinschaft. 
Nicht immer verlief alles reibungs-
los. Doch die gemeinsame Ausbrin-
gung des organischen Düngers blieb 
bestehen. Nach und nach schlossen 
sich die Gruppierungen zusammen. 
Sie wechselten die Rechtsform in 
eine GmbH & Co KG, da die gesamt-
schuldnerischen Haftung bei GbRs 
die Beteiligten beunruhigt hatte. 

„Wir waren und sind offen für neue 
Mitglieder. Das sehen wir ganz prag-
matisch. Wenn es für einen Betrieb 
nicht mehr passt, so kann er ausstei-
gen“, sagt Walter Buchholzer, Vorsit-
zender der Güllegemeinschaft. Die 
Technik steht überdies allen Land-
wirten zur Verfügung. Nichtmitglie-
der zahlen einen Aufschlag zum in-
ternen Verrechnungspreis.  

Lange schon vor den aktuellen Dis-
kussionen haben die Pioniere der ers-
ten Güllegemeinschaften in Gunzen-
hausen und im Altmühltal auf die 
bodennahe Ausbringung gesetzt – 
ganz ohne staatliche Verordnungen 
und anfangs ohne Förderung. „Uns 
ging es um die Schlagkraft und um 
die Ausnutzung der Nährstoffe“, er-
innert sich Walter Buchholzer. 

Seit 2015 wird mehr als die Hälf-
te der Gesamtmenge an organischem 
Dünger bodennah ausgebracht. Im 
letzten Jahr waren es schon 70  %. 
„Unsere Landwirte konnten ganz be-
dächtig ihre Erfahrungen sammeln. 
Mittlerweile wissen sie, wie die Tech-
nik und vor allem die Gülle selbst zu 
handhaben ist. Alles hat sich einge-

spielt“, berichtet Richard Ortner, Ge-
schäftsführer im MR Weißenburg-
Gunzenhausen e.V. 

Maschinenring als 
Koordinator

Dem Maschinenring kommt in der 
Gemeinschaft eine tragende Rolle zu. 
Er übernimmt die Vermittlung und 
Einteilung – letzteres ganz modern 
online. Im sogenannten Move-Kalen-
der können die Landwirte ihre Ein-
satzzeiten eintragen und ggf. wieder 
löschen. Hier erfahren sie zugleich 
die Kontaktdaten des Vornutzers. Das 
ist wichtig, da die Fässer und Streu-
er nicht an festen Standorten unter-
gebracht sind, sondern am jeweili-
gen Einsatzbetrieb bis zur nächsten 
Abholung verbleiben. „Dieses Holp-
rinzip funktioniert“, hebt Matthias 
Walter, Assistent im MR Weißen-
burg-Gunzenhausen e.V., hervor. Am 
Bildschirm im MR-Büro kann er mit-
tels GPS-Ortung nachverfolgen, wo 
sich die Fässer, der Selbstfahrer oder 
die Stalldungstreuer befinden. So hat 
er stets den Überblick.

Die Fässer sind vom gleichen Her-
steller und in der Ausstattung im 
Grunde identisch. Gibt es Proble-
me, so kann die Hotline des MR hel-
fen. „90 Prozent der Schwierigkeiten 
können wir vom Telefon aus lösen. 
Meist tritt ein Fall ja nicht nur einmal 
auf, sondern ebenfalls bei den ande-
ren Fässern. Im Laufe der Jahre ha-
ben wir uns so viel Sachwissen aufge-
baut“, erzählt Matthias Walter weiter. 

Gute Auslastung – kurze 
Nutzungsdauer

Der Maschinenring ist jedoch 
nicht nur Organisator. Die Mitarbei-
ter kümmern sich  – zusammen mit 
dem Beirat der Gemeinschaft – zu-
dem um den Kauf und Verkauf der 
Geräte. Kein Fass wird länger als fünf 
Jahre gefahren. Die Technik ist also 
stets auf dem neuesten Stand und bie-
tet hohe Einsatzsicherheit. Allein im 
letztjährigen April waren es ein Drit-
tel der Gesamtmenge – eine Heraus-
forderung für alle Beteiligten.

Insgesamt wurden 2018 in der Gül-
legemeinschaft Weißenburg-Gun-
zenhausen über 465  000 m3 Gülle 
bzw. mehr als 5300 Fuhren Stallmist 
ausgebracht. Die Fässer waren mit 
knapp 15 000 m3 gut ausgelastet, des-
gleichen der Gülletrac mit einer Aus-
bringmenge von 40 000 m3. „Hinter 
diesen Zahlen steckt viel Arbeit drau-
ßen, aber auch viel Kommunikation 
innerhalb der Gemeinschaft. Und es 
braucht diejenigen, die sich in die Ge-
meinschaft einbringen“, so Richard 
Ortner abschließend.

Veronika FickHaas
für kbM e.V., neuburg

Alles im Überblick: MR-Geschäftsführer Richard Ortner und MR-
Assistent Matthias Walter (r.) können am Bildschirm nachverfolgen, wo 
sich Fässer und Streuer sowie der GülleTrac befinden. 


