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Aufgaben frisch gemischt
Einen fahrer für ihren futtermischer hat die mischwagengemeinschaft 
speichersdorf gesucht – und über die maschinenring-Personaldienste in form 
der Arbeitnehmer-Überlassung gefunden. Die Rollen sind nun gut verteilt.

F ahrer für Gemeinschaf-
ten zu finden ist nicht leicht. 
Auch eine direkte Anstellung 

kann problematisch sein. Im MR 
Bayreuth-Pegnitz behilft sich die Fut-
termischwagengemeinschaft (MWG) 
Speichersdorf mit den Maschinen-
ring-Personaldiensten und der Ar-
beitnehmer-Überlassung. Das ist in 
der Landwirtschaft relativ neu.

Bei Gründung stand bei der Fut-
termischwagengemeinschaft MWG 
Speichersdorf vor allem Technik 
und Organisation im Vordergrund. 
Was passt für die Ställe? Wie gestal-
tet sich die Zusammenarbeit? Welche 
Tour wird gefahren? Heute geraten 
die Fahrer des selbstfahrenden Fut-
termischwagens in den Fokus. Denn 
sie sind knapp.

Etablierte Abläufe beim 
überbetrieblichen Füttern

Die MWG Speichersdorf zählt 
mit ihren acht Betrieben, auf denen 
rund 800 GV versorgt werden, zu den 
größten Futtermischwagengemein-
schaften in Bayern. Auf den Betrie-
ben stehen zwischen 40 und 80 Kühe 
plus Nachzucht im Stall. 

Der Service des überbetrieblichen 
Fütterns hat sich etabliert – man ist 
zufrieden mit den Abläufen und der 
Technik. Gefüttert wird mit einem 
13 m3 Selbstfahrer-Futtermischwa-
gen mit einer vertikalen Schnecke. 
Demnächst steht wieder eine Ersatz-
investition an. Schließlich muss die 
Maschine ohne Störung 365 Tage im 
Jahr laufen.

Doch nicht nur der Futtermischwa-
gen muss stets einsatzbereit sein, er 

muss auch bedient werden. Schon 
bei der Gründung der MWG Spei-
chersdorf 2008 war man sich einig, 
die Fütterung vollständig auszula-
gern. Man fand mit Oskar Burkhardt 
einen Landwirt, der die Tätigkeit mit 
übernahm. Aus gesundheitlichen 
Gründen stand bei ihm die Aufgabe 
der Viehhaltung an.

Anstellung bei den  
MR-Personaldiensten

Eine Anstellung direkt bei der 
MWG Speichersdorf ist aber nicht 
möglich. „Teilen sich mehrere Land-
wirte das Eigentum an einem Fut-
termischwagen im Sinne einer 
Bruchteilsgemeinschaft, kann diese 
Gemeinschaft nicht Arbeitgeber sein. 
Eine solche Gemeinschaft kann nicht 

selbst Träger von Rechten und Pflich-
ten sein“, so Armin Englisch, Fachan-
walt für Arbeitsrecht.

Arbeitsrechtlich wäre bei einer 
überschaubaren Zahl von Teilhabern 
ein gemeinschaftliches Arbeitsver-

hältnis möglich, bei dem ein Mitar-
beiter gleichzeitig mehrere Arbeit-
geber haben kann. „Bei bis zu drei 
oder vier Arbeitgebern ist das noch 
darstellbar. Eine ‚Massenbeteiligung‘ 
mit acht, zehn oder fünfzehn Arbeit-

gebern ist nicht plausibel“, so der Ju-
rist. Zudem sei das Modell der Mit-
arbeitgeber wesentlich aufwendiger 
in der Gestaltung und in der Verwal-
tung als eine Vereinbarung mit der 
MR-Personaldienste.  

Was tun, wenn man sich auch in 
Hinblick auf Haftungsfragen nicht als 
Gemeinschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) zusammenschließen will? Als 
Lösung bietet sich die Überlassung 
eines Arbeitnehmers der MR-Perso-
naldienste, einem Tochterunterneh-
men der Maschinenringe an. Der 
Clou: Oskar Burkhardt ist Mitarbei-
ter der MR-Personaldienste und wird 
der Futtermischwagengemeinschaft 
für die dort anfallenden Tätigkeiten 
überlassen.

Abrechnung nach 
gearbeiteten Stunden

„Wichtig zu wissen: Wir rechnen 
mit unseren Kunden, in diesem Fall 
also mit den Mitgliedern der MWG 
Speichersdorf, nach gearbeiteten 
Stunden ab. Bei Urlaub oder Krank-
heit fallen keine Kosten an“, erklärt 
Alexander Emtmann, Standortleiter 
der MR-Personaldienste in Bayreuth. 
Er betont, dass seine Organisation für 
Landwirte lediglich die anfallenden 
Unkosten berechnet.  

Im gezeigten Beispiel ist Oskar 
Burkhardt bei der MR-Tochteror-
ganisation angestellt und wird der 
MWG Speichersdorf überlassen. 
„Dies verursacht natürlich Mehrkos-
ten. Wir liegen aufgrund der Festkos-
tendegression in der Gemeinschaft 
aber immer noch deutlich günstiger 
als bei Eigenmechanisierung. Und 
die höhere Lebensqualität, die wir ha-
ben, lässt sich nicht aufrechnen“, be-
tont Gemeinschaftsmitglied Michael 
Kreutzer aus Speichersdorf. 

Konkret fallen an seinem Betrieb 
heruntergerechnet auf die abgeliefer-
te Milch höhere Kosten von weniger 
als 0,2 ct/l inkl. Nachzucht an. Dies 

Sie haben eine gemeinsame Lösung gefunden: (v. l.) Alexander 
Emtmann, MR-Personaldienste, Fahrer Oskar Burkhardt und Landwirt 
Michael Kreutzer vor dem 13 cbm Selbstfahrer-Futtermischwagen der 
Mischwagengemeinschaft MWG Speichersdorf.

Michael Kreuzer hat die Mischung seiner Rationen 
auf eine Tafel geschrieben, damit der Fahrer des 
Futtermischwagens sich daran orientieren kann. 

Die MWG Speichersdorf zählt mit rund 
800 GV auf acht Betrieben zu den größten 
Futtermischwagengemeinschaften in Bayern. 

800 GV
werden auf den acht Betrieben 
der Mischwagengemeinschaft 

Speichersdorf versorgt. 

Auf einen Blick

 ● Über den mR bayreuth-Peg-
nitz beschäftigt die mischwagen- 
gemeinschaft speichersdorf 
fahrer für ihren selbstfahrmi-
scher. 

 ● Eine Anstellung direkt bei der 
mWG speichersdorf ist arbeits-
rechtlich nicht möglich.

 ● Die Einbindung des mR bringt 
für die mitgliedsbetriebe weni-
ger bürokratie. 

 ● für mischerfahrer oskar 
burkhardt ist es eine Heraus-
forderung, aber auch „einer der 
schönsten Jobs überhaupt“.
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sei letztlich zu verschmerzen, denn 
ohne einen zuverlässigen Fahrer gehe 
nun mal nichts.

Froh ist Michael Kreutzer auch, 
dass sich die Gemeinschaft nicht 
selbst um die Lohnabrechnung und 
das nötige Drumherum kümmern 
muss. Am Monatsanfang kommt 
vielmehr eine Rechnung über die ge-
leisteten Stunden. 

Gerade für diejenigen, die noch 
wenig Erfahrung mit Angestellten 
haben, bietet die Arbeitnehmerüber-
lassung bürokratische Erleichterung 
und rechtliche Sicherheit. Die Fach-
leute der MR-Personaldienste verfü-
gen über Know-how, besonders zum 
Thema Arbeitssicherheit. Für jeden 
Arbeitsplatz werden ein Besichti-

gungsprotokoll und eine Gefähr-
dungsbeurteilung erstellt, Unterwei-
sungen erfolgen regelmäßig. 

Auch Mitarbeiter Oskar Burk-
hardt ist zufrieden. „So kann ich für 
den Ruhestand noch ein wenig Ren-
tenansprüche ansparen. Ich erhalte 
bei Krankheit oder Urlaub weiter-
hin meinen Lohn – ganz als klassi-
scher Angestellter eben“, erzählt der 
58-jährige. 

Konnte Alexander Emtmann von 
der MR-Personaldienste seinen Mit-
arbeiter Oskar Burkhardt relativ ein-
fach gewinnen, so gestaltete sich die 
Suche nach weiteren Kräften, die 
am Wochenende und im Urlaub 
als Fahrer des selbstfahrenden Fut-
termischwagens fungieren, deutlich 
schwieriger. 

Routinier Oskar Burkhardt kann 
das nur schwer verstehen: „Für mich 
ist es einer der schönsten Jobs über-

haupt. Klar ist es eine Herausfor-
derung der Technik, aber auch den 
Gegebenheiten auf Höfen gerecht zu 
werden. Überall wird das Füttern ein 
wenig anders gehandhabt. Manchmal 
wird es in den Ställen sehr eng, sodass 
man sehr exakt fahren muss. Aber al-
les ist zu lernen.“

Etliche Bewerber sahen das an-
ders und warfen spätestens am Pro-
betag das Handtuch. Michael Merkl 
ist als 450 € Kraft geblieben. Obwohl 
nicht aus der Landwirtschaft kom-
mend, weist er technisches Geschick 
auf und versteht sich mit den Leuten 
auf den Betrieben. Auch das sei ein 
wichtiger Punkt.

„Am besten ist es, wenn jemand 
bereits mit landwirtschaftlichen 
Dingen vertraut ist. Gerade wenn 
die Tierhaltung aufgegeben wurde, 
könne hier so mancher ein sicheres 
Einkommen – mitsamt Anspruch auf 
Sozialleistungen – erarbeiten“, wirbt 
Alexander Emtmann für die Arbeit 
beim Maschinenering.

Mitglieder schätzen  
die Dienstleistung 

Zuerwerb generieren, Kosten sen-
ken – das sind Kernthemen der Ma-
schinenringe. „Wir sind sehr froh um 
unsere engagierten Leute im Ring. Sie 
ermöglichen uns unsere Gemein-
schaft“, lobt Landwirt Kreutzer. 

Die Mitglieder der Mischwagenge-
meinschaft schätzen die Dienstleis-
tungen des MR Bayreuth-Pegnitz e.V. 
Sei es die monatliche Rechnungsstel-
lung oder den Anteilsausgleich bei 
Auf- oder Abstockungen im Vieh-
besatz. Schließlich gehört der selbst-
fahrende Futtermischwagen den 
Betrieben im Verhältnis der gefüt-
terten Tierbestände. Die Anstellung 
von Fahrern der Futtermischwagen-
gemeinschaft bei den MR-Personal-
diensten rundet das Angebot ab.

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

Ausgeklügeltes System: Oskar Burkhardt füttert mit dem Selbstfahrer- 
Futtermischwagen die Tiere auf den Betrieben der Mischwagengemein- 
schaft. Angestellt ist er bei den Maschinenring-Personaldiensten.
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Kostenloses PROBEHEFT
unter +49(0)89-12705-355

Rückfahrkameras retten Leben
W enn Kinder auf dem Hof 

sind, müssen alle Fahrzeu-
ge mit Rückfahrkameras ausgerüs-
tet sein. Das gilt besonders für Fahr-
zeuge, bei denen der Heckbereich 
schwer oder gar nicht von der Fah-
rerkabine aus einsehbar ist, wie z. B. 
Futtermischwagen. 

Welche Anbaupositionen (z.  B. 
Bordwand, Hinter-/Vorderachse 
(z.  B. bei Teleskopladern, am An-
hängegerät) sinnvoll sind, dazu be-

raten Händler und die Außendienst-
mitarbeiter der landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung.

Kaufen Sie Kamera-Monitor-Sys-
teme und lassen Sie sich fachkundig 
beraten: Dagmar Kühl/Landshut, Tel. 
0561-785-13631, Rita Kanjo/Augs-
burg und München, Tel. 0561-785-
13172, Marianne Schön/Bayreuth 
und Würzburg, Tel. 0561-785-13480.

Fritz Allinger
SVLFG

< 0,2 ct
pro Liter abgelieferter Milch 
betragen die Kosten für den 

Mitgliedsbetrieb. 
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