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Strategien im Ackerbau:            Wachsen ohne Fläche
Schlagkräftige Technik effizient eingesetzt:  
Gerade bei hohen Pachtpreisen rückt die  

Betriebsstrategie in den Mittelpunkt.

Foto: Küper
Der Druck im Ackerbau 
steigt. Fehlende Flächen 
und hohe Pachtpreise 
werden immer mehr zur 
Wachstumsbremse.  
Wie gehen Praktiker 
erfolgreich damit um?

Die beginnende Diskussion über die 
Zukunft  der  Agrarpolitik  macht 
eins  deutlich:  Auf  Direktzahlun-

gen  sollte  keiner  langfristig  setzen.  Sie 
werden über kurz oder lang sinken. 

Dies  trifft  kaum  einen  Betriebszweig 
so hart wie den Ackerbau. Im Schnitt der 
vergangenen  Jahre  erzielten  selbst  die 
besten 25 % der Betriebe rund die Hälfte 
ihrer Gewinne mit den Prämien aus Brüs-
sel. Im schwachen Wirtschaftsjahr 2009/10 
machten sie bei den Ackerbaubetrieben 
in Niedersachsen sogar knapp drei Vier-
tel des Unternehmensergebnisses aus.

Hinzu kommen die Auswirkungen der 
Zuckermarktreform. Viele Betriebsleiter 
können durch die 40%igen Einbußen im-
mer schlechter die übrige Fruchtfolge mit 
den  Rüben  „quersubventionieren“.  Da-
für gibt es zwar eine flächenunabhängige 
Betriebsprämie  in  Form  eines  top  ups, 
doch dies ist 2013 genauso passé wie die 
noch gekoppelten Prämien für Stärkekar-
toffeln und Eiweißpflanzen.

Wachsen! Aber wie?
Die  Antwort  auf  diese  Herausforde-

rungen  ist  laut  Ansicht  vieler  Berater 
klar: Wachsen in der Fläche. Ist eine Aus-
dehnung  der  bewirtschafteten  Fläche 
doch der naheliegendste Schritt, um Ma-
schinen und Arbeitskräfte besser auszu-
lasten. Auswertungen  untermauern:  Die 
Arbeitserledigungskosten  liegen  bei  ei-
nem  500-ha-Betrieb  schnell  200 €/ha 
niedriger  als  bei  einem  Kollegen  mit 
100 ha unter der Furche. 

Das  ist zumindest die Theorie. In der 
Praxis  liegen  die  Pachtpreise  vielerorts 
auf  einem  Niveau,  dass  betriebswirt-
schaftlich  eine  Zupacht  nicht  lohnt.  Be-
sonders für kleinere und mittelgroße Be-
triebe stellt sich die Frage, wie sie ander-
weitig  Kapazitäten auslasten können.

 Wir haben deutschlandweit vier Prak-
tiker  besucht,  die  mit  den  unterschied-
lichsten Strategien  ihre Betriebe  für die 
Zukunft fit machen.  j
uf
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Partner auf Augenhöhe
Übersicht: So optimierte die GbR den 
Maschinenpark

Einzelbetriebe Macke, Grober 
und Voss

Heberbörde GbR

2 Mähdrescher 8,50 m, 400 PS 1 Mähdrescher 6,10 m, 300 PS
6 Schlepper 750 PS 3 Schlepper 460 PS
2 Drillmaschinen 6 m 1 Drillmaschine 3 m
2 Spritzen 54 m 1 Spritze 27 m
2 Pflüge 8 Schare 1 Pflug 5 Schare

SteckbriefAgrar BG Heberbörde GbRBad Gandersheim in Niedersachsen
Betriebskonzept:350 ha Ackerbau, davon 45 ha Zuckerrüben, 200 ha Weizen, 60 ha 

Raps, Gerste

Statt 6 Schlep-
pern mit 750 PS 
reichen heute 3 
mit 460. Arbeits-
breiten und PS-
Zahlen sind 
aufaddiert.

Wirtschaften formal als ein Betrieb:  
Ralf Grober (von links), Karl-Wilhelm 
Macke und Joachim Voss aus Nieder-
sachsen. 
 Fotos: Schulze Steinmann 
Die Betriebe Macke, Grober 
und Voss führen ihren 
Ackerbau als Einheit. Das 
spart Maschinen, Arbeits
erledigungskosten und Zeit.

Die nackten Zahlen, die Karl-Wilhelm 
Macke  (54),  Geschäftsführer  der 

„Agrar  BG  Heberbörde  GbR“  präsen-
tiert,  lassen  aufhorchen:  Mehr  als  100  €  
je ha Arbeitserledigungskosten haben er 
und  seine  beiden  Kollegen  Ralf  Grober 
(50)  und  Joachim  Voss  (64)  eingespart, 
indem  sie  ihre  Betriebe  in  eine  350-ha-
Vollkooperation  zusammengebracht  ha-
ben. Lagen die 100- bis 130-ha-Betriebe 
vorher  bei  einem  Niveau  über  550  €/ha 
sind es heute weniger als 450 €/ha – und 
das bei einem deutlich jüngeren Maschi-
nenbestand. 

In der Praxis bedeutet das: Wo früher 
zwei Mähdrescher arbeiteten, reicht heu-
te ein größerer (siehe Übersicht). Statt 6 
Schleppern mit insgesamt 750 PS fahren 
heute  zwei  180er  unterstützt  von  einem 
kleineren  Pflegetraktor.  Und  statt  zwei 
Feldspritzen gibt es heute nur noch eine.
auf

011
Das  spart  nicht  nur  Festkosten,  son-
dern setzt auch Arbeitszeit frei. Zeit, die 
die Partner  in anderen Bereichen inves-
tieren. Karl-Wilhelm Macke betreibt ne-
ben  dem  Ackerbau  eine  Schweinemast 
mit  inzwischen  1 500  Plätzen.  Ralf  Gro-
ber  führt  ein  überregional  bekanntes 
Pony-Gestüt und Joachim Voss nutzt die 
Freiräume,  um  altersbedingt  kürzer  zu 
treten. Gerade für den Senior im Team ist 
der Zusammenschluss ein Glücksfall. Er 
stellt  klar:  „Ohne  die  beiden  wäre  ich 
sonst wahrscheinlich schon Rentner.“

Einer muss der Chef sein

Damit der Laden läuft, haben sich be-
währte  Strukturen  entwickelt.  Karl-Wil-



helm  Macke  koordiniert  die  Arbeitsab-
läufe,  regelt  die Vermarktung  und  über-
nimmt  die  betriebswirtschaftliche 
Auswertung.  Strategische  Entscheidun-
gen treffen die Partner zu dritt. 

In  der  täglichen  Arbeit  ergeben  sich 
durch  die  Vollkooperation  nur  wenige 
Reibungspunkte.  „Wir  fangen  auf  den 
Flächen an, wo es gerade am besten geht 
– nicht bei dem, der am lautesten schreit“, 
beschreiben die Ackerprofis die Vorteile 
der GbR. 

Sie beruht auf einem detaillierten Ver-
trag, den die Betriebsleiter zusammen mit 
einem Berater als „unabhängigen Media-
tor“  entwickelt  haben.  In  der Vereinba-
rung sind alle eingebrachten Flächen und 
Sachwerte  vermerkt.  Sie  regelt  darüber 
hinaus  die  Aufwandsentschädigung  für 
die  Geschäftsführertätigkeit  von  Karl-
Weil Pachtland knapp und te
Thomas Linhoff auf eine hoh
auf der vorhandenen Fläche

Thomas Linhoff aus Lippstadt hat in Hähnc
kartoffeln investiert. 
Wilhelm Macke und klärt die Auszahlung 
der  erwirtschafteten  Gewinne  nach  ei-
nem festen Schlüssel.

Das  ist  wichtig,  aber  nur  die  halbe 
Miete. „Wir vertrauen einander und stel-
len die gleichen Qualitätsansprüche“, er-
klärt Ralf Grober, „ohne dem wäre unse-
re Zusammenarbeit zum Scheitern verur-
teilt.“

  Matthias Schulze Steinmann
Mit Knollen und Hähnen
uer ist, setzt  
e Wertschöpfung  

. 

henmast und den Anbau von Veredlungs-
Steckbrief
Betrieb Thomas Linhoff

Lippstadt in Nordrhein-Westfalen

Betriebskonzept:

185 ha Ackerbau, davon 50 ha Indus-

triekartoffeln und 25 ha Zuckerrüben, 

80 000 Hähnchenmastplätze
Bis  vor  drei  Jahren  war Thomas  Lin-
hoff (37) aus Lippstadt noch ein klas-

sischer Ackerbauer,  jetzt veredelt er auf 
dem Feld – und im Stall. Seit zwei Jahren 
betreibt Linhoff neben 185 ha Ackerbau 
zwei  40 000er  Hähnchenställe  und  ver-
marktet die Tiere im Schwermastverfah-
ren an einen Abnehmer im Raum Soest. 

Auch der Ackerbau des Agraringeni-
eurs  ist  durch  eine  hohe  Intensität  ge-
kennzeichnet.  Neben Weizen,  der  in  die 
eigene  Hähnchenmast  geht,  besteht  die 
Fruchtfolge aus knapp 25 ha Rüben und 
rund 50 ha Industriekartoffeln. 
Die  Veredlungsknollen  hatte  Linhoff 

Ende der 90er-Jahre als Testballon gestar-
tet  und  daraufhin  mit  dem  Bau  einer  
2 500-t-Lagerhalle konsequent ausgebaut. 

Professionelles Kartoffel
Management im Verbund

Linhoff  sieht  in  beiden  Produktions-
zweigen  einen  konsequenten Ausbau  des 
Gesamtbetriebes. Auf dem Standort (65 bis 
70 Bodenpunkte, 750 bis 800 mm Nieder-
schlag)  ist  Kartoffelanbau  im  Schnitt  der 
Jahre ohne zusätzliche Beregnung möglich. 
Die Anbaudichte in der Region war trotz 
guter Voraussetzungen noch moderat.

Die  notwendige  Technik  ließ  sich 
mit  anderen  Betrieben  aus  dem Acker-
bau-Arbeitskreis  in  Form  einer  Bruch-
teilsgesellschaft  finanzieren.  Durch  die 
Maschinengemeinschaft  werden  Pflanz-
maschinen sowie die Ernte- und Einlage-
rungstechnik auf inzwischen 140 ha aus-
gelastet.  Eine  schlagkräftige  Ernteket-
te  aus  neun  Partnern  und  Mitarbeitern 
1. Korrekturlauf
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spart  dabei  den  Lohnunternehmer  und 
lastet eigene Arbeitskapazitäten aus. 

„Das  war  uns  wichtig“,  erklärt  Bera- 
ter  Peter  Breulmann  von  der  Land- 
wirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, 
„denn  wenn  Wachstum  nur  mit  dem 
Outsourcing  von  Arbeit  einhergeht,  ist 
auch das ein Problem.“ Er erklärt: „Pro-
fessionelles Kartoffelmanagement  ist  im 
Verbund sehr gut möglich.“

Chips und Chickenwings
Denn  auch  so  dreht  Thomas  Linhoff 

ein großes Rad. Die Intensität, die der Be-
trieb  mit  den  Knollen  fährt,  ist  deutlich 
höher als beim Getreide. Auf den Hektar 
summieren  sich  Vollkosten  von  rund 
6 000 €, wobei allein der Maschinen- und 
Arbeitsaufwand um das 3 bis 4-Fache hö-
her liegt als etwa beim Weizen.

„Kartoffeln  binden  Arbeit“,  erklärt 
Linhoff, der in der Fläche aufgrund des re-
gionalen  Pachtpreisniveaus  nur  wenig 
wachsen  konnte.  Er  münzt  die  hohe Ar-
beitsintensität  in einen Vorteil um. Denn 
zusammen  mit  den  Hähnchen  und  einer 
kleinen  Direktvermarktung  lassen  sich, 
zusammen mit seiner Person, ziemlich ge-
nau zwei Mitarbeiter auslasten. Dabei ist 
orrekturlauf
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Übers. 1: Über 200 €/ha D
beim Gesamtaufwand

Betriebe mit gleichem 
Anbauverhältnis

obere 
25 % 

Durch-
schnitt

Spezialaufwand gesamt
davon  – Saatgut 
             – Dünger
             – Pflanzenschutz

462
106 
168 
147

509
94 

219 
149

Arbeitsaufwand 506 584
Allgemeinaufwand 114 117
Gesamtaufwand 1 082 1 210
vor allem die Arbeit in der Mast gut plan-
bar.  Die  arbeitsintensiven  Ein-  und Aus-
stallphasen sind lange im Voraus bekannt 
ifferenz 

untere 
25 %

Diffe-
renz

574
101 
243 
158

-112
5 

-75 
-11

589 -83
129 -15

1 292 -210

Übers. 2: 400 €
unter sonst gle

Betriebe mit gleichem     
Anbauverhältnis
Betriebsertrag insgesamt
davon   – Marktleistung 
              – Ausgleichszahlu
Aufwand
Reinertrag
Alle Werte netto in €/ha, Dat
250 ha (Ø 156 ha) mit 50 bis 8
20 % Zuckerrüben.      Wirtsc
und fallen auch im Winter an. 
Die Verwertung des anfallenden Mis-

tes  bringt  Synergien.  Sie  stabilisiert  den j
Synergien nutzen

Viele Ackerbaubetriebe bringen gute 

Voraussetzungen  mit  für  einen  Einstieg 
in die Tierhaltung. Sie wirtschaften in Re-
gionen mit geringer Viehdichte und kön-
nen die Ställe daher in gewissen Grenzen 
steuerlich  als  Landwirtschaft  betreiben. 
Das  macht  allein  bei  einem  Hähnchen-
stall mit 40 000 Plätzen einen Pauschalie-
rungsvorteil von knapp 8 000 € pro Jahr 
gegenüber einem Kollegen in einer Ver-
edlungshochburg.

Außerdem kann der anfallende Wirt-
schaftsdünger bestens im Betrieb verwer-
tet werden, wo er langfristig die Humus-
bilanz verbessert und Mineraldünger er-
setzt. So spart ein 40 000er-Hähnchenstall 
jährlich  fast 6 000 € Düngekosten, wenn 
man einen aktuell üblichen Preis von 21 € 
für die Tonne Hähnchenmist frei Feld zu-
grunde  legt.  Der Wert  des  eingesparten 
  

e
0

h

Mineraldüngers  ist noch deutlich höher, 
sollte aber nicht angesetzt werden, da al-
ternativ auch Mist zu diesem Preis einge-
kauft werden könnte. Weitere Synergie-
effekte ergeben sich durch das Verfüttern 
eigenen Getreides, da die Handelsspanne 
einbehalten  wird  und  sich  Preisrisiken 
teilweise ausgleichen. 

Fakt  ist  aber auch: Ein Maststall  ist 
nicht  im Vorbeigehen  zu  machen. Wer 
als Ackerbauer  in  die Tierhaltung  ein-
steigen möchte, muss sich über den zu-
sätzlichen Bedarf für Management und 
Arbeitserledigung  genau  im  Klaren 
sein.  Ist das neue Betriebskonzept nur 
mit Fremdarbeitskräften zu bewältigen, 
bleibt die Frage: Bin ich gewillt und fä-
hig, Mitarbeiter zu führen und zu moti-
vieren?  Andrea Behrendt,  
  LWK Niedersachsen
Was machen die guten Betriebe besser?

Ein Blick auf die Auswertungen ähn-

lich strukturierter Ackerbaubetriebe be-
legt: Die Schere zwischen den guten und 
weniger guten Betrieben klafft  gewaltig 
auseinander. Trotz vergleichbarer Stand-
orte,  Größenstrukturen  und  Anbauver-
hältnisse lag zwischen den 25 % erfolgrei-
chen und weniger efolgreichen Betrieben 
über 400 €/ha Differenz beim Reinertrag 
(Wirtschaftsjahr 2008/09). Was haben die 
guten Betriebe besser gemacht?

Mehr als die Hälfte des Vorteils  re-
sultierte  aus  den  Produktionskosten. 
Der  Aufwand  der  Top-Betriebe  lag  im 
Schnitt  210  €/ha  niedriger  als  bei  der 
Gruppe der weniger Erfolgreichen. Dies 
lag  neben  dem  geringeren  Arbeitsauf-
wand (niedrigere Arbeitserledigungskos-
ten) vor allem an den Düngekosten. Die 
Spitzenbetriebe  kauften  den  Dünger 
nicht nur etwas günstiger ein, sie düngten 
auch weniger, dafür aber zielgerichteter.

Dies tat der Leistung keinen Abbruch. 
Unterm  Strich  verbuchten  die  oberen 
25 %  einen  knapp  200 €/ha  höheren  
Betriebsertrag. Im Schnitt vermarkteten 
/

n

n

die Profis nicht nur zu besseren Preisen, 
sondern erzielten auch bessere Natural-
erträge.  Sie  verkauften  z. B.  ihren  
Weizen  für  15,50 €/dt  im  Vergleich  zu 
14,80 €/dt im Durchschnitt aller Betrie-
be (beides Netto) und erzielten 98,4 dt 
pro ha Naturalertrag gegenüber durch-
schnittlich 93,9 dt/ha.

Mit anderen Worten: Höhere Preise, 
bessere Erträge und niedrigere Kosten 
waren  bei  den  Spitzenbetrieben  der 
Schlüssel zum Erfolg.

  Albrecht Macke, BB Göttingen
ha mehr Reinertrag  
ichen Bedingungen
   obere 

25 %
Durch-
schnitt

untere 
25 %

Differenz

g

2 003
1 577 

422

1 904
1 505 

393

1 807
1 421 

376

196
156 

46
1 082 1 210 1 292 -210

921 694 514 407
grundlage: Deutschlandweite Betriebe unter  
 Bodenpunkten, ohne Sonderkulturen, 5 bis 

aftsjahr 2008/09    Quelle: Macke, BB Göttingen
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Humusgehalt  im  Boden  und  spart  zu-
gleich Mineraldünger (siehe Kasten Seite 
24).  Da  Linhoff  seinen  eigenen  Weizen 
verfüttert, spart er die Marktspanne und 
gleicht Futter- und Getreidepreisschwan-
kungen zum Teil aus.
orrekturlauf
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Markus Werner vor der gemeinsamen 
Anlage: „Im Verbund kann ich viel 
dynamischer wachsen, als ich es im 
Einzelbetrieb je konnte.“ 
Dabei  kann  er  das  zweite  Einkom-
mensstandbein gut gebrauchen. Denn die 
Preisschwankungen  bei  den  Kartoffeln 
sind gewaltig. Zwischen 3,50 bis 25 €/t be-
wegten sich die Notierungen in den ver-
gangenen Jahren. Linhoff sichert deshalb 
ein Drittel der Ernte bereits  im Vorjahr 
über  Kontrakte  oder  die  Warentermin-
börse ab. Trotzdem stellt er fest: „Es gibt 
Jahre,  in  denen  es  mächtig  wehtut.  Das 
muss  man  ausgleichen,  damit  es  im 
Schnitt passt.“  -mst-
Netzwerker aus Franken
B
g
3
r
8

Egal ob aus Sonne, Biogas 
oder Wind: Viele Acker
bauern im äußersten 
Norden Bayerns sind 
inzwischen kleine Energie
erzeuger. Einer von ihnen 
ist Markus Werner.

Es  ist  schon  eine  kleine  Erfolgsge-
schichte,  die  sich  in  den  vergange-
nen  Jahren  im  unterfränkischen 

Rhön-Grabfeld  abgespielt  hat.  Ausge-
hend  von  Kleinststrukturen  im  Regen-
schatten  der  Mittelgebirge  (die  Region 
ist Realteilungsgebiet) hat sich der Kreis 
zu  einem  bayerischen  Musterschüler  in 
puncto Ackerbau entwickelt.

Grundlage  dafür  war  die  Arbeit  in 
Netzwerken. In doppelter Hinsicht, denn 
die Landwirte am Fuße der Rhön konn-
ten  nicht  nur  durch  intensiven  Flächen-
tausch und eine ausgeprägte zwischenbe-
triebliche Zusammenarbeit viele struktu-
relle  Nachteile  wettmachen,  sondern 
haben  auch  neue  Einkommensmöglich-
keiten durch die erneuerbaren Energien 
erschlossen.

„Der wirtschaftliche Druck war hoch“, 
erklärt Ackerbauer Markus Werner (48), 
„deshalb  waren  wir  für  neue  Konzepte 
offen.“ Werner betreibt einen Ackerbau-
betrieb  mit  350 ha  und  hat  sich  in  den 
vergangenen Jahren zu einem echten En-
ergiewirt  entwickelt.  Als  Aufsichtsrats-
vorsitzender  der  „Agrokraft  Streutal 
GmbH  &  Co.  KG“  überwacht  er  heute 
eines  der  neuen  Standbeine  seines  Be-
triebes: Die Biogaserzeugung.

Werner und 45 andere Landwirte aus 
der Region wagten 2007 die Investition in 
zwei Biogasanlagen mit je 625 kW elek-
trischer Leistung. Nur wer Mais und Triti-
cale (Ganzpflanzensilage) für die KG an-
baut, kann sich auch beteiligen. Ein An-
teil  im Wert von rund 2 200 € entspricht 
dem Anbau von rund 45 t Silomais, dem 
durchschnittlichen  Hektarertrag  in  der 
Region. Das sichert die Rohstoffgrundla-
ge für die Anlagen, deckt den Eigenkapi-
talbedarf (rund 25 %) und soll obendrein 
negative  Auswirkungen  auf  den  Pacht-
markt verhindern. 

Landwirte profitieren  
doppelt

Das Know-how für das Projekt lieferte 
die Agrokraft GmbH, eine Tochtergesell-
schaft  vom  Bayerischen  Bauernverband 
und dem Maschinenring Rhön-Grabfeld. 
Die Gesellschaft steht für die Projektie-
rung von Energieprojekten im Landkreis. 
Sie  half,  das  Anlagenkonzept  zu  entwi-
ckeln  und  Wärmeabnehmer  zu  finden. 
Motto: „Anstatt hinter jeden Misthaufen 
Steckbrief
Markus WernerHeustreu in NordbayernBetriebskonzept:eteiligungen an PV- und Biogasanla-en, 700-ha-Windpark in Planung, 50 ha Ackerbau, davon 20 ha Zucker-üben, 100 ha Weizen, 80 ha Raps,  0 ha Mais, 70 ha Triticale



Übersicht: Arbeitskraftauslastung in einem
120-ha-Ackerbaubetrieb

Monat März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.
Düngung Akh 30 30 30 15 – – 15 –
Pflanzenschutz Akh 15 45 60 30 – – 10 15
Bodenbearbeitung Akh 30 – – – 40 40 70 35
Aussaat Akh 25 – – – – 40 60 30
Ernte Akh – – – – 50 70 – 5
Sonstiges Akh – 10 15 15 10 10 10 10
Summe benötigte Akh 100 85 105 60 100 160 165 95
Summe verfügbare Akh 170 250 220 190 150 190 220 170
Ausnutzung der Arbeits-
zeit 59 % 34 % 48 % 32 % 67 % 84 % 75 % 56 %

Annahmen: 120 ha Betrieb mit 25 ha Rüben und 95 ha Druschfrüchten. Arbeiten mit Ausnahme 
der Rübenlogistik in Eigenmechanisierung. 70 % der Fläche wird per Mulchsaat bestellt.
  Quelle: LWK Niedersachsen

Unsere Autoren:

Albrecht Macke, BB Göttingen
Andrea Behrendt und 
Irg Jacobs-Kluge, Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen
eine kleine Anlage zu setzen“, erklärt der 
Geschäftsführer der Biogasanlagen Tho-
mas Balling, „gehen wir gemeinsam dort-
hin, wo die Wärme gebraucht wird.“ Mar-
kus  Werner  ergänzt:  „Als  Einzelunter-
nehmer  hätte  ich  weder  das  nötige 
Wärmekonzept  gehabt,  noch  hätte  ich 
das Risiko alleine tragen wollen.“

Den Preis für die Substrate errechnen 
die  Gesellschafter  aus  dem  aktuellen 
Weizenpreis. Dabei ist der Referenzwert 
nach oben und unten auf 250 bzw. 130 €/t 
Weizen gedeckelt. Liegt das tatsächliche 
Preisniveau außerhalb des Korridors,  ist 
dies nicht mehr als ein Rechenspiel. Denn 
die  Landwirte  profitieren  nicht  nur  als 
Lieferanten,  sondern  auch  als  Gesell-
schafter vom Erfolg der Anlage.

Entsprechend  dynamisch  ist  das 
Wachstum  des  Biogasprojektes.  Ausge-
hend  von  den  zwei  625-kW-Anlagen  in 
2007 wird sich die rechnerische Leistung 
bis  2011  auf  rund  3,4  MW  (elektrisch) 
fast verdreifacht haben, wofür besonders 
der  Einstieg  in  die  Gaseinspeisung  ein 
wichtiger Meilenstein war. 

Markus  Werner  engagiert  sich  mit 
rund 100 ha am Biogasprojekt, wodurch 
der  Maisanteil  in  seiner  Fruchtfolge  zu-
lasten von Raps und Weizen gestiegen ist. 
Von der Beteiligung kleinerer Nebener-
werbsbetriebe  mit  5 ha  bis  zum  150-ha-
Engagement größerer Marktfruchtbetrie-
be sind alle Größenordnungen im Projekt 
vertreten.

Netzwerke im Plus
Trotzdem funktioniert der Zusammen-

schluss  gut.  „Man  kann  besser  30  als  3 
Landwirte unter einen Hut bekommen“, 
ist Werner überzeugt, „denn dann geht es 
nach dem Mehrheitsprinzip.“ 

Er  und  andere  Landwirte  der  Agro-
kraft Streutal setzen inzwischen auch bei 
anderen Projekten auf das Vorgehen  im 
Verbund.  Beispiel  Photovoltaik: Anstatt 
in eine eigene Anlage zu investieren, be-
teiligt  sich  Werner  an  einem  gemeinsa-
men PV-Park und verpachtet seine Dach-
flächen an die Betreibergesellschaft. „Das 
bringt steuerliche Vorteile und grenzt zu-
gleich mein betriebliches Risiko ein“, be-
gründet  er  und  fügt  hinzu:  „Im  Zusam-
menschluss  kann  ich  viel  dynamischer 
wachsen,  als  ich  es  im  Einzelbetrieb  je 
konnte.“

Das zeigt nicht zuletzt das neuste Pro-
jekt des „Netzwerkers“: Ein Bürgerwind-
park mit knapp 100 Mio. € Planvolumen 
bei dem 19 Anlagen zwischen 2,5 und 3 
MW  entstehen  sollen.  „Sicherlich  nicht 
zum  Nachteil  der  betroffenen  Landwir-
te“, ist Werner überzeugt, weshalb er zur-
zeit  intensiv  um  Partner  und  Zuspruch 
aus der Bevölkerung wirbt.

  Matthias Schulze Steinmann
Zeit für eine Bestandsaufnahme

Der  wirtschaftliche  Druck  trifft  zu-

nehmend  auch  Betriebe  mit  bislang 
noch sehr stabilen wirtschaftlichen Er-
gebnissen. Auswertungen – z. B. aus der 
Hildesheimer  Börde  –  zeigen:  Gerade 
auf  kleinere  und  mittelgroße  Betriebe 
kommen in den nächsten Jahren große 
Einschnitte zu. So verliert z. B. ein Be-
trieb mit 120 ha und 30 ha Zuckerrüben 
bis Ende 2013 mehr als 20 000 € top ups 
aus den Zuckerrüben. Höchste Zeit für 
eine Bestandsaufnahme.

Reserven mobilisieren
Die  Auswertungen  spezialisierter 

Ackerbaubetriebe  zeigen:  Die  Schere 
zwischen den guten und weniger guten 
Betrieben  klafft  gewaltig  auseinander 
(siehe Kasten Seite 24). Über 400 €/ha 
Unterschied  beim  Reinertrag  liegen 
zwischen  den  25 %  erfolgreichen  und 
weniger erfolgreichen Betrieben – trotz 
vergleichbarer  Standorte  und  An-
bauverhältnisse.  Das  sind  bei  einem  
200-ha-Betrieb 80 000 € im Jahr. 

Arbeitskraft auslasten
Auch an der Auslastung der eigenen 

Arbeitskraft hapert es mancherorts. Hö-
here  Schlagkraft  und  überbetriebliche 
Ernte- und Abfuhrketten bei Zuckerrü-
ben und Silomais haben gerade auf mitt-
leren Betrieben Arbeit freigesetzt. 

Ein  120-ha-Betrieb  mit  25  ha  Zu-
ckerrüben  und  95  ha  Druschfrüchten 
kommt    so  inzwischen  auf  nur  noch 
rund 900 Arbeitsstunden für die klassi-

1.

2.
sche  Feldarbeit  (siehe  Übersicht  un-
ten).  Unterstellt  man  für Winterarbei-
ten zusätzliche 300 Stunden kommt der 
Beispielsbetrieb  auf  1 200  Stunden  im 
Jahr.  Damit  bleiben  bei  unterstellten 
2 200 verfügbaren Arbeitsstunden jähr-
lich rund 1 000 ungenutzte Stunden, die 
besonders von April bis Juni und in den 
Wintermonaten  für  andere  Aufgaben 
genutzt werden könnten. 

Fruchtfolge hinterfragen
Gleichzeitig  gilt  es,  die  betriebliche 

Anbauplanung  weiter  zu  optimieren. 
Ist  die  alte  Rüben-Weizen-Weizen-
Fruchtfolge  noch  angemessen?  Oder 
lohnt es sich, den Rapsanbau auszudeh-
nen? Wie rechnet sich der Verkauf von 
Energiemais für eine benachbarte Bio-
gasanlage? Und welche Konsequenzen 
hätte dieser Schritt auf die Arbeitszeit- 
und Maschinenauslastung?

Maßgeblich ist dabei der Reinertrag 
der Gesamtfruchtfolge (siehe top agrar 
8/2010). Ein hoher Naturalertrag allein 
oder ein einzelnes starkes Fruchtfolge-
glied garantieren nicht unweigerlich ein 
besseres Ergebnis.    Andrea Behrendt

3.
1. Korrekturlauf
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Bio in der Börde

Gemeinsam rodet es sich 

leichter: Hans-Heinrich 
Grefe, Kai Behre und Elmar 

Gödeke (v. li).  
Die Betriebe Grefe, Behre 
und Gödeke setzen gemein
sam auf den Ökolandbau. 
Besonders mit Möhren und 
Kartoffeln verdienen sie 
inzwischen gutes Geld.

Auf den Rüben konnten wir uns nicht 
mehr ausruhen und neue Flächen zu 

pachten  fiel  schwer“,  beschreibt  Elmar 
Gödeke (46) aus Algermissen in der Hil-
desheimer-Börde die damaligen Heraus-
forderungen für seinen Ackerbaubetrieb. 

Zusammen  mit  Hans-Heinrich  Grefe 
(51) und Kai Behre  (47)  suchte er nach 
neuen Konzepten. Gemeinsam rechneten 
sie verschiedene Varianten und entschie-
den  schließlich,  im  ökologischen  Land-
bau durchzustarten. Seit 2008 wirtschaf-
ten die drei nun zusammen in einer Voll-
Kooperation.  Auf  knapp  300  ha  besten 
Börde-Böden produziert die „Bio Börde-
land  GbR“  inzwischen,  was  der  Öko-
markt begehrt. Die Haupteinnahmequel-
le sind dabei Kartoffeln und Möhren.

„Auf unserem Standort können wir bei-
des  in  sehr  hoher  Qualität  produzieren“, 
erklärt  der  Geschäftsführer  der  GbR, 
Hans-Heinrich  Grefe,  „das  honoriert  der 
Markt.“  Dafür ist der Aufwand hoch. „Der 
Betrieb ist deutlich komplexer geworden“, 
stellt  Grefe  klar,  „Ertragsrisiken  und Ar-
beitsspitzen  spielen  heute  eine  größere 
Rolle als noch zu konventionellen Zeiten.“ 
Sein Kollege Gödeke ergänzt: „Bei uns ist 
eine ganzheitliche Betrachtung gefragt.“ 

Die klassische Stellschraube Stickstoff-
Dünger gibt es im Betrieb nicht mehr. Er-
schwerend kommt noch hinzu, dass dem 
reinen Ackerbaubetrieb auch Wirtschafts-
dünger  als  N-Quelle  fehlt.  Da  Herbi-
zideinsätze tabu sind, ist eine zeitintensive 
mechanische  Bekämpfung  von  Unkräu-
tern und Ungräsern unumgänglich.

Kooperation im Vorteil
Gerade  deshalb  überwiegen  für  die 

drei Landwirte aber die Vorteile der Ko-
operation. Die gemeinsame Technik, von 
der  Bestandspflege  bis  zum  Roder  und 
zur Lagerung, hätte keiner der Betriebe 
alleine finanzieren können. Die einheitli-
che  Anbauplanung  ermöglicht,  flexibel 
auf  Standorte  und Witterungsvorausset-
zungen zu reagieren. Da die meisten Flä-
chen in direkter Nachbarschaft zueinan-
der liegen, lassen sie sich in größeren Par-
zellen bewirtschaften. Dies reduziert die 
Feldgrenzen,  was  gerade  in  Nachbar-
schaft  zu  konventionell  wirtschaftenden 
Kollegen Kontrollaufwand einspart.

Profitiert haben die Betriebsleiter vor 
allem  vom  Einstieg  der  Discounter  ins 
Bio-Segment.  Dieser  sorgte  in  den  ver-
gangenen  Jahren  für  eine  vermehrte 
Nachfrage  nach  ökologisch  erzeugten 
Möhren  und  Kartoffeln.  „Wir  konnten 
über die Jahre gutes Geld verdienen – zu 
mal wir auch in schlechten Jahren die nö-
tigen Qualitäten liefern konnten“, erklärt 
Grefe,  stellt  aber  auch  klar:  „Ob  das  so 
bleibt, ist ungewiss.“

Er hält die Bio-Märkte für Kartoffeln 
und Möhren zusehends für gesättigt und 
hat  bei  den  Zuckerrüben  gelernt,  wie 
schnell  sich  das  Blatt  im  Bio-Bereich 
wenden kann. Auch bei den Rüben zeigte 
sich der Markt lange positiv. Dann lehnte 
ein  großer  Aufnehmer  aus  der  Region 
kurzfristig den Ankauf ab. Die Folge: Der 
GbR  und  anderen  Betrieben  fehlte  der 
regionale Abnehmer und sie mussten zu 
konventionellen Preisen vermarkten. 
  Matthias Schulze Steinmann
Steckbrief
Bio Bördeland GbRAlgermissen, NiedersachsenBetriebskonzept:Bioland Betrieb mit 286 ha Ackerbau davon 40 ha Biokartoffeln und 25 ha Möhren sowie Zuckerrüben, Dinkel, Triticale, Weizen und Ackerbohnen.



5 Klassiker – aktueller denn je 

Für die richtige Betriebsstrategie gibt 

es  keine  Patentrezepte.  Das  zeigen  die 
vier  deutschlandweiten  Beispiele.  Je 
nach Standort, persönlicher und betrieb-
licher  Situation  führen  verschiedene 
Konzepte  zum  Ziel.  Fünf  altbewährte 
Rezepte sind dabei aktueller denn je.

1. Kooperationen  
eingehen

Angefangen  bei  der  Bruchteilsge-
sellschaft  für  gemeinsame  Maschinen 
bis  hin  zur  Vollkooperation  in  einer 
GbR  oder  KG  erlauben  Zusammen-
schlüsse,  Kapazitäten  besser  auszulas-
ten und außerdem mit der technischen 
Entwicklung Anschluss zu halten. 

Parallelfahrsysteme,  Bodenkartie-
rung  oder  Raupentriebwerke  sind  ge-
meinsam  deutlich  besser  zu  stemmen. 
Und  was  hilft  es,  wenn  Sie  heute  eine 
Maschine kaufen, deren Lebensleistung 
aber erst in 20 Jahren erreichen? In der 
Praxis ergeben sich bei fast jeder Koo-
peration  Vorteile  in  Form  niedrigerer 
Kosten und Effizienzsteigerungen.

Arbeitskreisauswertungen  aus  der 
Hildesheimer  Börde  zeigen  eine  hohe 
Spanne bei den Arbeitserledigungskos-
ten. Während die oberen 25 % auf knapp 
390  €/ha  kommen,  sind  es  im  Durch-
schnitt  fast  540  €/ha.  Die  Rechnung  ist 
einfach: Wer 150 €/ha niedrigere Arbeits-
erledigungskosten hat als sein Nachbar, 
kann 100 €/ha höhere Pachtpreise bieten 
– und fährt trotzdem noch gut damit.

Arbeit/Maschinen  
anders auslasten

Dort wo die passenden Betriebe und 
Köpfe in der Umgebung fehlen, gibt es 
auch andere Möglichkeiten, die Kapa-
zitäten besser auszulasten:
➜  Mit Bewirtschaftungsverträgen kön-
nen Sie Ihre bewirtschaftete Fläche aus-
dehnen  ohne  am  Pachtmarkt  tätig  zu 
werden. Bei einem guten Vertrag ist die 
Entlohnung der eingesetzten Arbeit und 
Technik neben einer kleinen Erfolgsbe-
teiligung  gewährleistet.  Gleichzeitig 
trägt der Auftragsgeber den Großteil des 
Risikos  und  behält  als Tierhalter  seine 
steuerlichen Vieheinheiten.
➜  In  gewissen  steuerlichen  Grenzen 
können Sie Ihre Technik und Arbeits-
zeit  auch  für  außerlandwirtschaftliche 
Dienstleistungen einsetzen – ein Win-
terdienst  oder  die  Übernahme  von 
Transportarbeiten  passen  arbeitswirt-
schaftlich oft gut zum Ackerbau.
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➜  Was für die Auslastung der eige-
nen Maschinen und Arbeitszeit  gilt, 
gilt  auch  für  beides  allein. Was  hin-
dert Sie daran, den großen Schlepper 
in der Grassilagesaison an ein Lohn-
unternehmen  zu  vermieten?  Und 
was spricht dagegen, im Winter Auf-
gaben als  landwirtschaftlicher Sach-
verständiger zu übernehmen?

Strategische  
Allianzen bilden

Zusammenschlüsse machen nicht 
nur bei der Auslastung gemeinsamer 
Technik  stark.  Sie  verbessern  auch 
die Verhandlungsposition des Einzel-
unternehmens im Ein- und Verkauf, 
z. B. im Maschinenring, und erhöhen 
häufig  die  betrieblichen  Freiräume. 
Ambitionierte Projekte wie z.B. eine 
große Biogasanlage oder ein ganzer 
Windpark sind nur  in einer Gruppe 
Gleichgesinnter zu stemmen. 

Das  bündelt  die  Kräfte  und  er-
höht häufig auch für die nächste Ge-
neration die Attraktivität der Land-
wirtschaft  im  Vergleich  zum  Ein-
Mann-Betrieb. 

Wertschöpfung  
erhöhen

Gerade dort wo Fläche knapp und 
teuer  ist,  kann  auch  eine  höhere 
Wertschöpfung je ha, eine erfolgrei-
che  Strategie  sein.  Ob  Biogas,  Son-
derkulturen,  Ökolandbau  oder  der 
Einstieg  in  die  Tierhaltung  –  die 
Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Sie 
sollten  unter  Berücksichtigung  des 
Standorts und vor allem der persön-
lichen Neigungen diskutiert werden.

Koordiniert  
aussteigen

Und auch das darf kein Tabu sein: 
Der  koordinierte  Rückzug.  Es  ist 
heute keine Schande mehr, „das Feld 
zu räumen“ – zumal dann, wenn kein 
Hofnachfolger  vorhanden  ist  oder 
interessante  außerlandwirtschaftli-
che  Einnahmen  locken.  Wichtig  ist 
dabei, den richtigen Zeitpunkt zu er-
wischen.  Von  der  Verpachtung  bis 
hin  zur  Rolle  als  passiver  Gesell-
schafter in einer Kooperation gibt es 
viele Wege, die unterm Strich häufig 
mehr bringen,  als das Festhalten an 
eingefahrenen Strukturen.

  A. Behrendt, I. Jacobs-Kluge 
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