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D urch den anhaltenden Struk-
turwandel in der Schweine-
produktion bleibt es für viele 

Betriebe bei der Frage »Wachsen oder 
Weichen?«. Bei der Entscheidung 
zum Wachstum ergeben sich grund-
sätzlich zwei Möglichkeiten: Das Er-
schließen neuer Betriebszweige oder 
die weitere Spezialisierung im beste-
henden Bereich. Inwieweit können 
Spezialisierungseffekte von Betrieben 
genutzt werden? Welche Gefahren 
bringt eine Spezialisierung mit sich? 

Ziel jeder Spezialisierung ist, die 
sogenannten Spezialisierungseffekte 
zu realisieren. Das müssen  nicht vor-
rangig nur Größeneffekte sein, zuneh-
mend spielen auch Spezialwissen und 
die ausschließliche Konzentration auf 
einen Bereich eine Rolle. Der eher 
historische Gedanke, den gesamten 

Produktionsbereich eines Betriebs-
zweiges abzudecken, ist aus heutiger 
Sicht überholt. Unter spezialisierten 
Ferkelerzeugerbetrieben gehören 
nicht zwangsläufig diejenigen  zu den 
erfolgreichen Betrieben der Gruppe, 
die den gesamten Bereich vom Futter-
mischen, Eigenbesamung, Ställereini-
gen bis hin zur Gülleausbringung ab-
decken.

Am Wachsen geht kein Weg vor-
bei. Grafik 1 zeigt die Beziehung zwi-
schen Betriebsgröße und Leistung. 
Mit zunehmender Betriebsgröße 
nimmt die Anzahl der abgesetzten 
Ferkel zu, und damit steigt auch die 
Wirtschaftlichkeit der Ferkelerzeu-
gung. Dieser Zusammenhang ist je-
doch nicht linear, sondern ab einer 
gewissen Betriebsgröße gedeckelt. 
Sprünge in der Wirtschaftlichkeit kön-

nen z. B. in Familienbetrieben reali-
siert werden, wenn diese von 100 auf 
300 Sauen erweitern. Trotz steigender 
Gebäudekosten und damit verbunde-
ner Kapitalbelastung führen Speziali-
sierungseffekte und besonders Ar-
beitszeitdegression (Grafik 2) zu ge-
ringeren Produktionskosten. Ein 
weiterer positiver Nebeneffekt ist der 
mögliche Mehrerlös in der Ferkelver-
marktung durch Mengenzuschläge.

Wächst dieser Familienbetrieb al-
lerdings weiter, wird in den meisten 
Fällen die Einstellung einer Fremdar-
beitskraft erforderlich. Dadurch las-
sen sich Produktionskosten nur noch 
bedingt senken, vielmehr ist eine Stag-
nation zu erwarten.

Arbeiten auslagern? Werden ge-
wisse Größen realisiert, lassen sich 
permanent wiederkehrende Arbeits-
spitzen nicht vermeiden. In der Fer-
kelerzeugung ist dies z. B. die Absetz-
periode und das damit verbundene 
Reinigen der Abferkelställe, in der 
Schweinemast entsprechend das Aus-
stallen der Abteile. Ist die Familienar-
beitskraft mit dem täglichen Arbeiten 
bereits ausgelastet, können bestimmte 
Tätigkeiten an Dienstleister ausgela-
gert werden. So lässt sich ein Ausweg 
aus der Arbeitsfalle in Arbeitsspitzen 
schaffen. Eine Möglichkeit ist das Ein-

Welche Arbeiten 
auslagern? 
Es lohnt sich nicht unbedingt, vom Futtermischen bis zum 

Ställereinigen alles selbst zu erledigen. Albrecht Macke zeigt, 

was sinnvoll ist.
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Grafik 1: So hängen Größe und Leistung
in Sauenbeständen zusammen

abgesetzte Ferkel DKfL (direktkostenfreie Leistungen)

Quelle: Erzeugerring Westfalen
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stellen einer Aushilfskraft (400 €-Job, 
etc.) zum Reinigen der Ställe oder so-
gar das komplette Abgeben der Tätig-
keit an einen Dienstleister. Auf dem 
Markt bieten viele Unternehmen das 
Komplettreinigen der Ställe an. Das 
bringt nicht nur Vorteile in der Frage 
der Arbeitsbewältigung. Auch wenn 
es darum geht, Arbeiten terminge-
recht auszuführen, kann das hilfreich 
sein. So kann der Stall innerhalb kür-
zester Zeit gereinigt werden. Und im 
Ergebnis muss dies nicht mit höheren 
Kosten verbunden sein. Die Abrech-
nungsmodalitäten sind vielfältig und 
reichen von einer Stundenverrech-
nung bis zur pauschalen Kostenver-
rechnung.

Am Beispiel der Stallreinigung 
lässt sich gut verdeutlichen, dass 
hochqualifizierte und damit gut be-
zahlte Arbeitskräfte nicht dauerhaft 
für diese Arbeit eingesetzt werden 
sollten, weil sie dafür schlichtweg zu 
teuer sind. Das gilt vor allem auch für 
den Betriebsleiter, der seine wertvolle 
Arbeitszeit nicht zum Großteil mit 
dem Reinigen von Ställen verbringen 
sollte, denn sein Einsatz für die Opti-
mierung des Betriebes kann effizien-
ter genutzt werden.

Futter selber mischen? Viele Pra-
xisbeispiele zeigen zudem auch, dass 
Betriebe durchaus mit Fertigfutter sehr 
gute Leistungen erzielen können.  Die 
Prämisse für den Ferkelerzeuger muss 
nicht sein, auch noch eigenes Futter 

zu erzeugen, wenn die Arbeitskapazi-
täten ohnehin bereits ausgereizt sind. 
Oftmals führt der Gedanke, dass Ei-
genmischungen notwendig sind, zu 
komplizierten und umständlichen Ei-
genbaulösungen in Altgebäuden – ho-
her Arbeitsaufwand ist die Folge. Und 
zugleich sind optimale hygienische 
Bedingungen in Altanlagen auch nur 
bedingt gewährleistet.

Berücksichtigt man all diese Kom-
ponenten, kann das eigene erzeugte 
Futter teurer sein als Zukaufsfutter. 
Dennoch gibt es Beispiele, wo das 
Konzept in den Betriebsablauf passt 
und dann der richtige Weg sein kann.

Ackerbau selber erledigen? Ein 

Großteil der schweinehaltenden Be-
triebe hat als weiteres Standbein noch 
den Ackerbau. Aus Gesichtspunkten 
der Risikostreuung ist dies auch nach 
wie vor richtig. Das gilt erst recht, da  
steuerliche Hürden bei der Frage der 
Großvieheinheiten einen weiteren 
wichtigen Aspekt darstellen. Doch 
viele Betriebe sollten sich die Frage 
stellen, ob es richtig ist, alle Arbeiten 
selber zu erledigen. Dazu modellhaft 
ein Betrieb mit 300 Sauen und 120 ha 
Ackerfläche. Hierbei handelt es sich 
um einen Familienbetrieb mit einem 
zusätzlichen Lehrling.

Wie die Übersicht 2 (Seite 79) 
zeigt, ist der Betrieb mit insgesamt 
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Grafik 2: Arbeitsbedarf in der Sauenhaltung (h/Sau)
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5 760 Stunden bereits in der Arbeits-
falle. Zur Erinnerung: Eine Arbeitskraft 
(40 h Woche) leistet ein Pensum von 
2 080 h. Damit entsprechen die 5 760 
h knapp drei Arbeitskräften. Jedoch 
sind in dem Beispiel vor allem der Be-
triebsleiter und Lehrling aktiv, unter-
stützt werden sie von der Ehefrau und 
vom Altenteiler. Hinzu kommt, dass 
sich die anfallenden Stunden nicht 
gleichmäßig auf das Jahr verteilen, 
sondern deutliche Arbeitsspitzen zur 

Ernte und Herbstbestellung auftreten. 
Gleichzeitig kann der Betrieb eine 
komplette Mechanisierung für den 
Ackerbau vorweisen, vom Pflug bis 
zum Mähdrescher. Allerdings sind die 
Maschinen bei 120 ha nicht ausgelas-
tet, was zu hohen Kosten der Arbeits-
erledigung führt. Aktuell hat dieser 
Betrieb Arbeitserledigungskosten von 
650 €/ha. Um die Kosten zu senken 
und die Effizienz zu steigern, gibt es 
zwei Alternativen:

●  Eine Ackerbaukooperation in Form 
einer Maschinengemeinschaft bzw. 
sogar der Weg einer Vollkooperation, 
oder
● Auslagern der Arbeitswirtschaft und 
damit Zukaufen externer Dienstleis-
tung.

Die besten Betriebe schaffen es 
heute, mit Kosten der Arbeitserledi-
gung von 400 €/ha zu wirtschaften. 
Für den Beispielbetrieb besteht die 
Möglichkeit, von einem Nachbarbe-

Für viele ferkelerzeugende 
Betriebe steht nach wie vor die 
Frage nach dem Einstieg in das 
geschlossene System oder der 
weiteren Intensivierung an. Aktuel-
len Ergebnissen aus dem Spitzenfo-
rum Schwein zu Folge sehen nur 
14 % der befragten Teilnehmer in der 
Diversifizierung eine Strategie, um 
im Vollerwerb bestehen zu können. 
Den Umfragen zu Folge stehen 
Leistungssteigerung (87 %), Kostenre-
duzierung (66 %) und Betriebserwei-
terung (55 %) an vorderer Stelle. 
Doch aus Aspekten der Risikovertei-
lung rückt in den vergangen Jahren 
zunehmend die Frage der Diversifi-
zierung in den Blickpunkt.

Das geschlossene System kommt 
eher für kleinere bis mittelgroß 
strukturierte Betriebe in Frage, die 
eine zusätzliche Wertschöpfung in 
der eigenen Mast erzielen können, 
weil Sie derzeit am Markt den 
Anforderungen an immer weiter 
zunehmende Ferkelpartien nicht 
mehr gerecht werden können. Für 
bereits hochspezialisiere Betriebe 
mit mehr als 750 Sauen, sind die 
Vorteile einer eigenen Mast be-
grenzt. Zudem beinhaltet diese 

Strategie einen enormen zusätzli-
chen Kapitalbedarf zur Errichtung ei-
ner kompletten Masteinheit. Für den 
750er Sauenbetrieb bedeutet das: 
Unter der Annahme von 25 abge-
setzten Ferkeln pro Sau und Jahr 
müsste dieser Betrieb zum Einstieg 
in das geschlossene System 6 500 
Mastplätze errichten – immerhin ein 
Investitionsvolumen von annähernd 
3 Mio. €. Anders sieht die Betrach-
tung für einen 200er Sauenbetrieb 
aus. Zur Alternative steht entweder 
die Aufstockung auf 500 Sauen, oder 
der Einstieg in das geschlossene 
System an.

Beide Varianten haben mit 
750 000 € bzw. 700 000 € Investiti-
onsvolumen nahezu den gleichen 
Investitionsbedarf, doch unterschei-
den sich deutlich im zusätzlichen 
Arbeitsbedarf. Die Aufstockung auf 
500 Sauen würde zusätzlich 3 900 
Arbeitsstunden erfordern, was fast 
zwei Arbeitskräften entspricht.

Der Einstieg in das geschlossene 
System erfordert dagegen lediglich 
1 360 Arbeitsstunden. Bei der 
Gesamtbetrachtung bedeuten die 
500 Sauen eine Gesamtarbeitsbelas-
tung von 6 750 h. Das kann ein 
einzelner Familienbetrieb nicht 

mehr leisten, und somit werden 
Fremdarbeitskräfte erforderlich. Die 
Variante geschlossenes System 
könnte bei einem Arbeitsbedarf von 
4 160 h durchaus ein Familienbe-
trieb mit Aushilfskraft leisten.

In die Biogaserzeugung einstei-
gen? Mit der Novellierung des 
Erneuerbaren-Energie-Gesetzes 
(EEG) wurden güllebasierte Biogas-
anlagen sehr stark gefördert. 
Dadurch wird der Einstieg für 
Veredlungsbetriebe in die Biogaser-
zeugung zunehmend interessanter. 
Die garantierte Einspeisevergütung 
über 20 Jahre bringt für den Betrieb 
Planungssicherheit. Die Unterneh-
mensgewinne sind durchaus 
interessant und können den Betrie-
ben ein stabiles zusätzliches 
Einkommen bringen. Voraussetzung 
ist aber, dass die Anlage optimal 
geführt wird.

Der Güllebedarf einer Biogasan-
lage mit 190 kWel liegt ungefähr bei 
3 000 m³ und zusätzlich 3 000 t 
Maissilage. Das entspricht etwa
350 Sauen oder 2 000 Mastplätzen. 
Kann ein Betrieb diese Mengen 
bereits liefern und zusätzlich einen 
geeigneten Standort vorweisen, ist 
der Bau einer Biogasanlage eine 
interessante Alternative. Bedingun-
gen sollten ein schlüssiges Wärme-
konzept und kurze Transportwege 
sein. Kann die Biogasanlage in 
unmittelbarer Nähe des Stalls, 
vorrangig des Sauenstalls, errichtet 
werden, spielen auch die eingespar-
ten Wärmekosten eine wichtige 
Rolle. Der Investitionsbedarf einer 
Anlage mit 190 kWel Leistung 
beträgt  ungefähr 800 000 €. Damit 
liegt das Investitionsvolumen etwas 
über den Alternativen 1 und 2 
(Übersicht).

So kann ein Schweinehalter diversifizieren

    Übersicht 1: Sauen aufstocken oder ins 
geschlossene System?

Alternative 1 Alternative 2

Aufstockung Sauenhaltung Geschlossenes System

Ziel 500 Sauen 200 Sauen + Mast

Investitionssumme 750 000 € 700 000 €

Zusätzlicher Arbeitsbedarf 3 900 h 1 360 h

Arbeitsbedarf gesamt 6 750 h 4 160 h
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trieb zu einem Festpreis von 500 €/ha 
die Bewirtschaftung komplett erledi-
gen zu lassen. Damit könnte der Be-
trieb Kosten von 150 €/ha einsparen 
und gleichzeitig die Arbeitszeit effek-
tiver in der Ferkelproduktion einset-
zen. Und das ist wiederum mit besse-
ren  biologischen Leistungen verbun-
den. Die  Kalkulation aus Übersicht 2 
zeigt, dass die Ausgliederung der Au-
ßenwirtschaft zu Kosteneinsparungen 
von 18 000 € jährlich führen kann 
und die Effizienzsteigerung in der
Ferkelerzeugung einen Vorteil von 
weiteren 12 000 € mit sich bringen 
kann. Das bedeutet für den Gesamt-
betrieb eine Ergebnisverbesserung 
von 30 000 € jährlich.

Außerdem wird davon ausgegan-
gen, dass der Betrieb aus Gründen der 
Arbeitsbewältigung derzeit die Stall-
kapazitäten nicht vollständig ausge-
reizt hat, und eine Erweiterung auf 
350 Sauen durchaus denkbar ist. Die-
se Möglichkeit könnte einen zusätzli-
chen Überschuss von 9 000 € brin-
gen. Insgesamt könnte diese darge-
stellte Variante somit zu einer 
Verbesserung des Betriebsergebnisses 
von 39 000 € beitragen.

Oft behindert eine historisch ge-
wachsene Bindung an den Ackerbau 
Betriebe, eine solche Variante einzu-
gehen. Kommt diese vollständige Aus-
gliederung der Arbeit nicht in Frage, 
kann es dennoch sinnvoll sein, einzel-
ne Arbeitsgänge, wie z. B. den Mäh-

drusch oder die Gülleausbringung 
auszugliedern. Wird diese beispiels-
weise noch mit alter Technik (geringes 
Fassungsvermögen) im Betrieb eigen-
ständig erledigt, ist dies unter Berück-
sichtigung aller Kosten in der Regel  
mit Ausbringungskosten von 3 €/m³ 
und mehr verbunden. Große Gülle-
ketten bzw. der Lohnunternehmer 
können dies je nach Entfernung deut-
lich günstiger.

Welche Empfehlungen gibt es für 
eine weitere Intensivierung?
● Permanent den Überblick bei 
Wachstumsschritten gewährleisten.
● Nicht den Anspruch haben, alle Ar-
beiten selber erledigen zu müssen. 
Arbeiten auch abgeben und nicht in 
die Arbeitsfalle geraten.
● Das Ausfallrisiko der eigenen Per-
son berücksichtigen und für den Not-
fall entsprechend vorsorgen.
● Erst den Ist-Zustand optimieren und 
dann den Betrieb erweitern. Der Leis-

tungseinfluss ist oftmals größer als der 
Größeneinfluss. So kann die Wirt-
schaftlichkeit von 250 Sauen mit 25 
verkauften Ferkeln höher sein als die 
von 500 Sauen mit 23 abgesetzten 
Ferkeln.
● Arbeitsprozesse permanent opti-
mieren.
● In guten Jahren Rücklagen bilden, 
um für wirtschaftlich schlechte Jahre 
vorzusorgen.
● Wachstum nicht um jeden Preis 
durchsetzen. Die Flächenbindungen 
und die eventuell hohe Bereitschaft, 
Flächen zu pachten sollte man in Fra-
ge stellen. Denn der Ist-Zustand darf 
nicht unter dem Wachstumsschritt
leiden.
● Abstimmung des Wachstums mit 
dem Abnehmer. Ferkelerzeuger soll-
ten sich mit Mästern einigen bzw. sich 
vorher über die Vermarktung Gedan-
ken machen.
● Wachstumsschritte im Familienbe-
trieb müssen mit der gesamten Fami-
lie abgestimmt werden, insbesondere 
Ehepartner und Hofnachfolger müs-
sen eingebunden sein.

Fazit. Nur wenn die bisherigen 
Leistungen dauerhaft im oberen Vier-
tel liegen, sollte über weiteres Wachs-
tum nachgedacht werden. Ist dies  
noch nicht der Fall, ist die oberste De-
vise, zunächst die innerbetriebliche 
Leistungsreserve auszuschöpfen.

Ergebnisse aus Betriebsauswertun-
gen zeigen immer wieder, wie weit 
die Gewinne zwischen den erfolgrei-
chen und weniger erfolgreichen Be-
trieben auseinanderdriften. Bei einer 
Größenordnung von 1 000 Mastplät-
zen oder 250 Sauen zeigen sich hier 
Differenzen von mehreren 10 000 €. 
Größe allein gewährleistet nicht eine 
sichere Zukunft, entscheidend ist viel-
mehr, die richtige Größe zu haben.

Albrecht Macke, 
Betriebswirtschaftliches Büro 
Göttingen, Rosdorf
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    Übersicht 2: So viel bringt die Auslagerung der 
Außenwirtschaft (Beispielbetrieb)

Kosteneinsparung Arbeitserledigung 150 €/ha 18 000 €

Effizienzsteigerung Sauen* 40 €/Sau 12 000 €

Vorteil 30 000 €

Erweiterung Sauenbestand
um 50 Sauen 180 €/Sau 9 000

Vorteil insgesamt 39 000 €

* 40 €: + 0,5 Ferkel/Sau, geringere Saugferkelverluste, bessere Umrauscherquote
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