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»Landwirtsfamilien kommen zu 
uns in die MR Verbundbera-

tung, weil ihnen die Arbeit über den 
Kopf wächst oder weil sie betrieb-
liches Wachstum planen. In beiden 
Fällen kommt man nicht umhin, sich 
intensiv mit betriebswirtschaftlichen 
Dingen auseinanderzusetzen«, erklärt 
Dr. Johann Habermeyer vom Kura-
torium Bayerischer Maschinen- und 
Betriebshilfsringe e.V., Neuburg. Ar-
beitsentlastung und Kostenoptimie-
rung greifen ineinander. Bestehen und 
sich weiter entwickeln könne langfris-
tig nur der Betrieb, der seine Kosten 
im Griff habe. 

Möglichkeiten prüfen
Erstaunlich ist es, dass in der Praxis 
der Arbeitszeitbedarf nicht linear mit 
der Anzahl an Tieren ansteigt. Aus-
wertungen aus südbayerischen Milch-
vieh-Arbeitskreisen zeigen, dass mit 
3 000 Arbeitsstunden im Jahr einmal 
240 000 kg Milch, aber auch 380 000 kg 
Milch erzeugt werden; mit 6 000 Ar-
beitsstunden sogar 120 000 kg Milch, 
auf einem anderen Betrieb 650 000 kg. 
Die Schwankungsbreite ist enorm und 

Landwirte als Arbeitgeber
Wenn Betriebe größer werden, wird auch die Arbeit mehr. Doch eine 
Fremdarbeitskraft anzustellen bedarf vieler Überlegungen. Neben den 
emotionalen Gesichtspunkten gilt es vor allem die Wirtschaftlichkeit des 
Betriebs zu prüfen. Interessante Einblicke fanden die Teilnehmer eines 
Seminars des MR Landkreis Ansbach e.V.

interessant ist vor allem, was die effizi-
enten Betriebe anders machen.
Ganz generell gilt es, den Betrieb stetig 
zu optimieren. Das können in manchen 
Fällen die Anschaffung neuer Techni-
ken, das Auslagern von Arbeiten wie das 
Füttern, Kooperationen, regelmäßige 
Aushilfen, die Anstellung von Arbeits-
kräften sowie die Aufnahme eines Zuer-
werbs und Umorganisation der Arbeits-
erledigung in der Außenwirtschaft sein. 

Reserven aufdecken
»Allein um 200 EUR/ha höhere Kosten 
bei 70 ha Ackerbau auszugleichen, be-
darf es einer Steigerung in der Milch-
erzeugung von 64 auf 86 Milchkühe 
plus 10 ha mehr Futterfläche. Auf die 
Arbeitswirtschaft wirkt sich das mit 
über 1 000 Stunden mehr Arbeit aus«, 
rechnet Dr. Habermeyer vor. Sinnvoll ist 
es deshalb, in allen Bereichen Reserven 
aufzudecken mit dem Ziel, mit weniger 
Arbeit gleich viel zu verdienen.
Nur wenn Arbeitsproduktivität und Ein-
kommen stimmen, ist eine Fremd-AK 
finanzierbar. Bisher wirtschaften Fami-
lienbetriebe mit hohem Arbeitseinsatz 
und meist nichtentlohnten Arbeits-

kapazitäten. Gewinn geht meist vor 
Arbeitseffizienz, weil nicht jede Stunde 
bezahlt werden muss. Bei Mitarbeitern 
ist dies anders. Sie erhalten regelmäßig 
ihren Lohn – das gehört zu den Pflich-
ten des Arbeitgebers.

Angemessene Entlohnung
Bei einem Arbeitslohn von 13 EUR/
Akh beläuft sich das Jahresgehalt eines 
in Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmers 
auf 27 150 EUR, wovon diesem nach 
Abzügen gut 18 500 EUR bleiben. Der 
Arbeitgeber hat bei sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnissen rund 
20 % Nebenkosten zum Bruttolohn zu 
tragen. »Im Beispiel beläuft sich dies auf 
32 546 EUR im Jahr. Bei 15 EUR Stun-
denlohn brutto ergibt sich ein Aufwand 
von insgesamt 37 544 EUR«, erläutert 
Ines Rohr, Betriebswirtschaftlerin am 
AELF Ansbach. Die Annahmen entspre-
chen der tariflichen Grundvergütung in 
der Landwirtschaft laut Gewerkschaft 
IG BauenAgrarUmwelt. Diese liegen bei 
einer angelernten Kraft bei 9,62 EUR/
Stunde, bei einem Facharbeiter bei 
13,49 EUR/Stunde und bei einem Meis-
ter bei 15,51 EUR/Stunde. 
Um langfristig Mitarbeiter zu motivie-
ren und am Betrieb zu halten, werde 
man mit Löhnen deutlich über dem 
Mindestlohn kalkulieren müssen. »Die 
Ausgaben für Personal sind gewinnmin-
dernd, was sich in der fälligen Einkom-
mensteuer auswirkt«, erklärt Ines Rohr 
weiter. Bei einem zu versteuernden 
Einkommen von 85 000 EUR sinkt die 
Einkommensteuer bei einem Personal-
aufwand von 32 550 EUR/Jahr um gut 
12 000 EUR. Demnach kostet der Mit-
arbeiter letztlich 20 550 EUR im Jahr. 

Die Suche nach 
einem Mitarbeiter
Nahezu in allen Branchen fehlt es an 
Personal. »Manchmal aber ergibt sich 
ein Anstellungsverhältnis einfach mit 
Leuten, die bekannt sind oder schon 
im Betrieb ausgeholfen haben. Biswei-
len sind Verpächter von Flächen oder 
Wirtschaftsgebäuden befristet bereit, 
gegen Entlohnung zu helfen«, erzählt 
Jürgen Eisen, Fachberater BBV Ans-
bach. Schreibt man eine Stelle offiziell 
aus, muss auf eine neutrale Fassung 
geachtet werden. Außerdem müsse 
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Bernd Heller hat für seinen 
 Betrieb in Leibelbach bei den 
entsprechenden Kalkulationen 
des Betriebszweiges Personal
kosten mit einbezogen.

Jürgen Hahn aus Nieder
oberbach greift bereits 
seit über zehn Jahren auf 
die Hilfe von Fremdar
beitskräften zurück. 

Bernd Ehnes beschäftigt auf sei
nem Hof in Geslau Fremdarbeits
kräfte, um mehr Freiraum für seine 
Familie zu schaffen und gleichzei
tig den Betrieb zu entwickeln. 
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man bereit sein, flexible Arbeitszeiten 
oder Teilzeit zu akzeptieren. Auch der 
Maschinenring in Ansbach vermittelt 
neben der klassischen Nachbarschafts-
hilfe Personal. »Landwirte sollten die 
Aufgaben ihrer künftigen Mitarbeiter 
sowie die Anforderungen möglichst 
genau definieren. Interessenten wollen 
wissen, was auf sie zukommt«, betonen 
Rainer Müller und Karin Schlötterer 
vom MR Landkreis Ansbach e.V.

Einstieg MiniJobber
Viele Betriebe bieten als Einstieg einen 
450-EUR-Minijob. Dabei zahlt der Ar-
beitgeber pauschale Abgaben von gut 
30 % zum Bruttolohn. »Für den Betrieb 
sind diese Beschäftigungsverhältnisse 
teurer als sozialversicherungspflichtige 
Angestelltenverhältnisse. Für den Ar-
beitnehmer hingegen ist es günstiger, 
da er keine oder kaum Abzüge hat«, 
zeigt Jürgen Eisen auf. Ein weiteres Au-
genmerk sollte den sozialversicherungs-
rechtlichen Auswirkungen beim Arbeit-
nehmer geschenkt werden. 
Darüber hinaus gibt es weitere Gestal-
tungsmöglichkeiten von Arbeitsverhält-
nissen. Diese sind mit dem zuständigen 
Steuerberater bzw. der jeweiligen Buch-
stelle abzuklären, ebenso die Anstellung 
mitarbeitender Familienangehöriger.

Erfahrungen aus der Praxis
Bernd Ehnes, Geslau: »Mein Ziel ist 
es, mehr Freiraum für meine Familie 
zu schaffen und gleichzeitig den Be-
trieb zu entwickeln. Langfristig rechne 
ich mit drei Mitarbeitern«, sagt Bernd 
Ehnes aus Geslau. Seit zwei Jahren hat 
er eine Vollzeitkraft fest angestellt, 
die als Allrounder sowohl im Milch-
viehstall, bei den Schweinen wie auch 

an der Biogasanlage eingesetzt wird. 
»Mirco ist schon richtig in den Betrieb 
hinein gewachsen und hat sich dabei 
gewaltig entwickelt«, lobt Chef Ehnes. 
Wichtig sei es, positiv auf die Leute 
zuzugehen und ihnen entsprechende 
Anleitungen zu geben. Schließlich ist 
noch kein Meister vom Himmel ge-
fallen. Natürlich koste ein Mitarbei-
ter Geld, aber er bringe gleichfalls 
Lebensqualität für den Arbeitgeber. 
»Was hilft mir letztlich ein höherer 
Gewinn, wenn es zu Lasten meiner 
Gesundheit oder des Familienlebens 
geht?«, fragt er. Natürlich müsse das 
Einkommen ausreichend sein. Hier 
muss am Betrieb immer wieder an 
ganz unterschiedlichen Stellschrau-
ben gedreht werden. 

Jürgen Hahn, Niederoberbach: Jürgen 
Hahn beschäftigt seit mehr als zehn 
Jahren fremde Leute am Betrieb. Seine 
Mutter ist früh gestorben, sein Vater 
hat sich krankheitsbedingt beizeiten aus 
dem Betrieb zurückgezogen. Damit wa-
ren familieneigene Arbeitskräfte knapp. 
»Wir mussten also sehr strukturiert 
arbeiten und immer die Produktivität 
im Blick haben«, schildert er. Das gilt 
auch heute. So nutzt man technische 
Einrichtungen wie z.B. einen Einstreu-
Roboter. Darüber hinaus ist die Familie 
recht erfinderisch, wenn es darum geht, 
Arbeitsprozesse zu verbessern. So wur-
de z.B. eine große Plastiktonne für das 
Tränken von zehn Kälbern umfunktio-
niert. Beide Neuerungen erleichtern das 
tägliche Arbeiten. 
Entlastung bringen außerdem die 
Fremdarbeitskräfte. Waren es anfangs 
meist Auszubildende, so sind nun eine 
Vollzeit-AK sowie eine 450-EUR-Kraft 
angestellt. Demnächst hat sich zudem 
ein Praktikant angemeldet. Damit al-
le ihre Aufgaben kennen, hat Jürgen 
Hahn auf Handzetteln Anleitungen 
entwickelt. Darin werden die 
wichtigsten Tätigkeiten z.B. 
beim Melken beschrie-
ben. Darüber hinaus sind 
auf einer Pinnwand im 
Stall-Büro anstehende 
außerordentlichen Ar-
beiten gelistet. »Jeder 
bekommt so einen Über-
blick was zu tun ist, was ge-

rade gemacht wird und was schon er-
ledigt ist«, verdeutlicht der 48-Jährige.

Bernd Heller, Leibelbach: Vor zwei 
Jahren hat Bernd Heller eine Pensions-
pferdehaltung aufgebaut. »Die Arbeit 
wäre ohne meine Mitarbeiterin nicht zu 
stemmen. Sie ist in Vollzeit angestellt. 
Künftig möchte ich zusätzlich noch ei-
nen Mini-Jobber beschäftigen«, erklärt 
der 27-Jährige. 
Die Personalkosten wurden bereits 
bei den entsprechenden Kalkulatio-
nen des Betriebszweiges einbezogen. 
Da der Bereich neu ist, sind sowohl 
die Familienkräfte wie die Angestellte 
in die verschiedenen Aufgaben hinein-
gewachsen. Mitarbeiterin Steffi ist eine 
Quereinstiegen, die allerdings schon 
viel Erfahrung im Umgang mit dem 
eigenen Pferd hat. Zukünftig soll sie 
in Fortbildungen weiter geschult wer-
den. Die Angestellte ist aber nicht das 
einzige Fremdpersonal am Betrieb. Für 
die Biogas-Anlage und den Ackerbau 
sind schon seit längerem zwei feste 
Mitarbeiter sowie ein Minijobber tätig. 
Vater Robert besitzt deshalb bereits 
Routine – im Umgang miteinander, in 
der Arbeitsorganisation oder mit den 
Pflichten eines Arbeitsgebers.
Sehr positiv findet der junge Betriebsin-
haber, dass sich der MR Landkreis Ans-

bach e.V. des Themas annimmt. 
»Auf Veranstaltungen wie 

dieser bekommt man nicht 
nur fachlichen Input, son-
dern es ermöglicht auch 
den Austausch mit Be-
rufskollegen«, bemerkt 
er abschließend.

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

»Um langfristig 
 Mitarbeiter zu 
motivieren und am 
Betrieb zu halten, 
wird man mit  Löhnen 
deutlich über dem 
Mindestlohn kal
kulieren müssen«, 
glaubt Ines Rohr,  
Betriebswirtschaft
lerin am AELF 
 Ansbach.

»Arbeitsentlastung  
und Kostenoptimierung 

greifen ineinander.  
Bestehen und sich wei

ter entwickeln kann 
langfristig nur der  

Betrieb, der seine Kos
ten im Griff hat«, glaubt 

Dr. Hans Habermeyer 
vom KBM.
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