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Landwirtschaft 4.0 im Ackerbau  

- Möglichkeiten und Grenzen 

PROF. DR. HANS W. GRIEPENTROG 

Universität Hohenheim 

Die digital unterstützte Landtechnik ist bereits im Ackerbau angekommen: Selbst-

lenkende Traktoren, Applikationstechniken mit variabler Dosierung für Dünge- und 

Pflanzenschutzmittel sowie automatische Ertragskartierungen beim Mähdrescher sind 

Beispiele hierfür. Auch in der Tierproduktion unterstützen schon längst Melkroboter, 

Sensoren, Datenbanken und diverse digitale Hilfsgeräte den Landwirt. 

Die Landwirtschaft 4.0 oder digitale Landwirtschaft geht darüber hinaus und steht für die 

durchgängige interne und externe informationstechnische Vernetzung bisher isolierter 

Einzelsysteme des landwirtschaftlichen Betriebes. Im Zustand der Vernetzung geht die 

Interaktion zwischen Maschinen und Produktionsprozessen weit über den ISOBUS-

Standard hinaus. Dadurch entstehen insgesamt sehr komplexe Produktionssysteme. 

Ermöglicht wird dies durch mobile Telekommunikation und internetbasierte Portale. 

Vielversprechend sind solche Systeme, da sie ein großes Potenzial aufweisen, um viel-

fältige Optimierungen im Landbau voran zu bringen. 

Die Teilschlagtechnik scheitert heute ja häufig daran, dass sich bei den bisher verfügba-

ren Verfahren des Precision Farming die Informationsmenge nicht mehr manuell bewäl-

tigen lässt. Hinzu kommt, dass beispielsweise die Menge des Düngers, basierend nur 

auf einem Parameter - beispielsweise der Biomassedichte -, verändert wird, obwohl 

häufig mehrere Parameter berücksichtigt werden müssten. Diese Defizite lassen sich 

aber zukünftig vermeiden, wenn karten- und sensorbasierte Systeme verschmelzen und 

automatisiert in Echtzeit arbeiten. Dann werden immer mehrere Parameter - kartiert 

oder aktuell gemessen - berücksichtigt. Dies könnte eine neue Lösung sein, der Teil-

schlagtechnik des Precision Farming zum Durchbruch zu verhelfen und den Zusatznut-

zen vernetzter Daten den Landwirt mit aktuellen situationsbasierten Informationen beim 

Entscheidungsprozess zu unterstützen. 

Das gilt auch für den gesamten Betrieb, weil eine umfassende Systemanalyse die 

Nachhaltigkeit der gesamten Produktion steigern kann. Das schont Ressourcen und 

sorgt dafür, dass Umweltschutzauflagen eingehalten werden, beispielsweise indem die 

Feldspritze oder der Düngerstreuer innerhalb des Mindestabstands zu Gewässern au-

tomatisch abschalten. Die Systemanalyse und die Transparenz in Kombination mit einer 

elektronischen Ackerschlagkartei erlauben auch eine lückenlose Dokumentation der 

Produktion, was dem Landwirt in vielerlei Hinsicht große Vorteile bringt. 

Spezielle Methoden des Big Data können hier zu einer nützlichen Anwendung kommen. 

Dabei erlauben regionale Datenpools die Analyse regional geprägter Informationen wie 

etwa der Bestandesführung, des Sortenverhaltens, des Wirkstoffeinsatzes oder des 

Anwendungszeitpunktes. Diese Analyse könnte dem einzelnen Betriebsleiter enorm 

helfen, da unmittelbar nicht nur die Erfahrung des Einzelnen verfügbar ist, sondern die 

Erfahrungen vieler Kollegen mit ähnlichen Problemen dieselbe Region. Dazu könnten 
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Landwirte mit ihren Kollegen aus derselben Region für bestimmte Kulturen Informatio-

nen gemeinsam auf einer Plattform freigeben und nutzen. Dabei könnten auch behörd-

liche oder andere Dienstleister auf Wunsch der Landwirte die Daten zusammenfassend 

analysieren und die optimierten Maßnahmen daraus schlag- und sogar teilschlagspezi-

fisch empfehlen. 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass Landwirtschaft 4.0 nicht bedeutet, dass 

dann alles vollautomatisch wie in einer Fabrikhalle abläuft. Landwirtschaft ist nicht 

gleich Industrie. Das liegt daran, dass in der industriellen Produktion in Gebäuden und 

Hallen an jedem Tag des Jahres dieselben Produktionsbedingungen herrschen. Die 

Landwirte hingegen arbeiten unter Freilandbedingungen mit einer großen Abhängigkeit 

vom Wetter. Wechselnde, sich gegenseitig beeinflussende und zufällige Variable prä-

gen den landwirtschaftlichen Produktionsprozess. Deshalb wird auch in Zukunft der 

Landwirt mit seiner Erfahrung unverzichtbar sein. Er muss korrigierend eingreifen oder 

zwischen Varianten entscheiden, die eventuell ein digitales System ihm anbietet. 

Eine weitere Chance wird sein, dass der konventionelle und ökologische Landbau wei-

ter zusammenwachsen. Untersuchungen zur Ausbringung von Herbiziden mit soge-

nannten Micro-Sprayern haben gezeigt, dass bei konsequenter Anwendung von Senso-

rik, Datenverarbeitung und Applikationstechnik nur noch eine Herbizidmenge von bei-

spielsweise vier Gramm pro Hektar benötigt wird. Dies wird erreicht, indem nur direkt 

die einzelnen Unkrautpflanzen im frühen Stadium mit minimalen Mengen behandelt 

werden. Der Boden und die Kulturpflanzen kommen mit dem Herbizid kaum noch in 

Berührung. Hier verschwimmen quasi die Grenzen zwischen den beiden Landbaume-

thoden. 

Digitale Landwirtschaft kann generell auch dem Ökolandbau zugutekommen, da hier 

die aktuelle Kenntnis über Bestandesentwicklung und Feldbedingungen ein besseres 

Produktionsergebnis ermöglicht. Es wäre auch eine enge Kombination aus Ökolandbau 

und Robotik vorstellbar, da autonome Maschinen neue Möglichkeiten eröffnen. Sie 

können mittels Sensorik den Boden nach Bedarf lockern, die Samen äußerst schonend 

und gleichmäßig in den Boden einbringen und die Kulturpflanzen während der Vegeta-

tion pflegen und ertrags- und qualitätsrelevante Vegetation entfernen. Die Teilschlag-

technik ist auch hier sinnvoll für Bodenbearbeitung, Sätechnik und Nährstoffapplikation. 

Betriebsmittel werden auf ein Minimum reduziert und sowohl hohe Erträge und Qualitä-

ten, als auch eine hohe Nachhaltigkeit und Umweltschonung werden erreicht. 

Momentan stehen die ungelösten Fragen zur Datensicherheit einer umfassenden Nut-

zung von Landwirtschaft 4.0 im Wege. Die Datensicherheit sollte insgesamt erheblich 

verbessert werden. Der Landwirt muss im Besitz seiner Daten bleiben und sicher sein 

können, dass ohne sein Einverständnis sie nicht weitergegeben oder für Geschäftsmo-

delle Dritter genutzt werden. Die bekannten Methoden aus privaten Geschäftsberei-

chen, wie beispielsweise der Handel mit Nutzerprofilen, muss verhindert werden. 
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Durch das Datenschutzgesetz sind personenbezogene Daten vergleichsweise gut ge-

schützt. Im Digital Farming handelt es sich jedoch um Betriebs- und Geschäftsdaten, für 

die es bisher keine ausreichende Rechtsgrundlagen im Datenschutz gibt. Diese wäre 

allerdings zwingend notwendig, damit ein Landwirt überhaupt Vertrauen zu einem 

Dienstleister aufbauen kann. Jedoch was den Datenschutz betrifft, muss man zwischen 

dem Risiko und dem Nutzen abwägen, denn einen hundertprozentigen Schutz wird es 

im Internetbereich wohl auch in Zukunft nicht geben. 

Es gibt momentan eine wachsende Sensibilität bei politisch Verantwortlichen bezüglich 

Datenschutzregeln, da die Sicherheit der Lebensmittelproduktion in Zukunft stärker von 

digital vernetzten Systemen abhängig sein wird. Dies macht Hacker- und Cyberangriffe 

gefährlich. Dass die Landwirtschaft durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik (BSI) zu den sogenannten ‘kritischen Infrastrukturen‘ gerechnet wird, un-

terstreicht die Relevanz des Themas. 
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Applikation von Pflanzenschutzmitteln 

- Möglichkeiten und Grenzen 

GERD SCHONDER 

Betriebsgemeinschaft Neuhof GmbH & CoKG 

Die BG Neuhof ist eine Ackerbau Betriebsgemeinschaft, gegründet 2002 von drei Ge-

sellschaftern und ihren Betrieben mit dem gemeinsamen Ziel der Kostenoptimierung. 

Die Gemeinschaft ist in nunmehr 14 Jahren auf 13 Gesellschafter und 2.250 ha ge-

wachsen. Es wird Marktfruchtbau mit Saatgutvermehrung betrieben. Weitgehend eigen-

mechanisiert wird die Arbeit von 4 Gesellschaftern und 7 Voll- bzw. Teilzeitkräften erle-

digt. 

Mit der Anschaffung des ersten Lenksystems im Jahr 2006 begann die Einführung von 

LW 4.0 in unserem Betrieb. Ertragskartierung am Mähdrescher, Dokumentation und 

Auftragsmanagement mittels EDV Schlagkartei, GPS gestützte Bodenuntersuchung, N-

Sensorik, teilflächenspezifische Düngung und Pflanzenschutz, sowie die Aussaat, Dün-

gung und Pflanzenschutz mittels GPS Teilbreitenschaltung, sind seither weitere Ein-

satzbereiche von LW 4.0 in unserem Betrieb. 

Parallel zur deutlichen Effizienzsteigerung durch die Einführung dieser Systeme traten 

in Verbindung mit deren Einsatz auch Probleme auf. 

Schnell wurde zum Teil der Mensch zum begrenzenden Faktor. Umfangreiche Menüs 

und Untermenüs, unzählige Einstellmöglichkeiten und Konfigurationen bedürfen einen 

Anwender aus der „Generation Handy“. LW 4.0 mit einem hohen Maß an Innovation, 

kurzen Produktlebenszyklen, teilweise anfälliger Software und Elektronik und einer erst 

langsam wachsenden Infrastruktur in Form von Support und Werkstätten führte zu einer 

zusätzlichen Fehler-und Störungsquelle im Produktionsprozess. 

Die inzwischen bekannte und viel diskutierte Schnittstellenproblematik, die zu bewälti-

gende Datenflut und die häufig entstehenden nicht unerheblichen Kosten in Zusam-

menhang mit der Einführung von LW 4.0 stellten weitere Herausforderungen dar. 

Häufig sind in diesem Zusammenhang Systemlösungen erforderlich die bei damit ver-

bundenen teilweise hohen Investitionen genau auf Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit 

zu prüfen sind. Denn auch hier geht es nach dem Motto: Nicht alles was möglich ist, ist 

sinnvoll, und leider ist nicht alles was sinnvoll ist auch wirtschaftlich. 

Auf der anderen Seite erreichten wir durch Nutzung von Technologien aus LW 4.0 eine 

deutliche Steigerung der Effizienz in unserer Produktion. Der Einsatz von Lenksyste-

men auf inzwischen nunmehr allen Traktoren steigerte sowohl Leistung wie Präzision 

der durchgeführten Arbeitsschritte und führte zu einer deutlichen Erweiterung des Ein-

satzfensters ohne Einbußen der Arbeitsqualität. Ein Beispiel hierfür ist die Aussaat bei 

Nacht mit Hilfe von Lenksystem und Saatflussüberwachung. 

Auch beim effizienteren Einsatz von Produktionsmitteln unterstützen uns diese neuen 

Technologien. So konnten wir nach einer georeferenzierten Grundbodenuntersuchung 
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in Verbindung mit der entsprechenden Streutechnik den Einsatz von Grundnährstoff-

düngern reduzieren bzw. diese zielgenauer und damit effizienter einsetzen. 

Besonders auch im Bereich des Auftragsmanagements und der Dokumentation unter-

stützt uns die Digitalisierung von der Planung, über die Ausführung bis hin zur Doku-

mentation. Erst mit Hilfe solcher Technologien ist eine Betriebsorganisation wie die un-

sere überhaupt möglich geworden. 

Pflanzenschutzarbeiten in unserem Betrieb werden je nach Kultur und Jahr in 3 bis 7 

Überfahrten auf einer Applikationsfläche von 10-12 Tsd. ha durchgeführt. Dabei kom-

men 2 Anhängespritzen mit je 6.000 l Fassvolumen, 30 m Arbeitsbreite, und  einer 

Fahrgeschwindigkeit von 8-12 km/h, bei 120-180 l/ha Wasseraufwandmenge zum Ein-

satz. 

Die bedeutendste Neuerung bei der Applikation von Pflanzenschutzmitteln im Ackerbau 

war und ist der Einsatz einer GPS-Teilbreitenschaltung. Eine einfache Bedingung bei 

hoher Funktionssicherheit in Verbindung mit einem wirtschaftlichen Preis-Leistungs-

verhältnis machen diese Technologie zu einem Grundbaustein modernen Pflanzen-

schutzes. Auch neuartige Ansätze der Gestängeführung ermöglichen den Einsatz gro-

ßer Arbeitsbreiten auch bei höheren Fahrgeschwindigkeiten und geringem Zielflächen-

abstand und gewähren so eine Reduzierung der Abdrift. 

Bei der Applikation von Wachtumsreglern setzen wir teilweise auch den auf dem Betrieb 

vorhandenen N-Sensor ein. Die teilflächenspezifische Applikation funktioniert gut, wird 

aber häufig durch den Einsatz von Tankmischungen mit unterschiedlichen Indikations-

zielen sowie dem hohen technischen und pflanzenbaulichen Anspruch an den Anwen-

der des Sensors eingeschränkt. 

In Zukunft wird der kommerzielle Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft zunehmen 

und es werden über das Sentinel 1 Satellitensystem verstärkt gute und günstige oder 

gar kostenlose Satellitenbilder für die Anwendung in der Landwirtschaft zur Verfügung 

stehen. Diese Entwicklung wird aus meiner Sicht, gegenüber dem Einsatz von Online-

systemen mit Sensoren, zu einem verstärkten Einsatz von sogenannten Offlinesyste-

men in Verbindung mit Applikationskarten insbesondere im Pflanzenschutz führen. 

Um auch in Zukunft erfolgreich und  nachhaltig Ackerbau zu betreiben wird es unab-

dingbar bleiben, die Arbeit präzise, sauber und vor allem termingerecht zu erledigen, 

flexibel auf sich ständig verändernde Rahmen - und Produktionsbedingungen (Wetter, 

Markt) zu reagieren, mit einem hohen Maß an Kostenbewusstsein zu wirtschaften und 

in Systemen aus Fruchtfolge, Sorte, Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz und Düngung 

zu denken. 

Auch in Zukunft wird es im Pflanzenbau nötig sein, ein Gefühl für Boden und Pflanzen 

zu haben. 

Bei diesen Aufgaben und Herausforderungen wird uns LW 4.0 unterstützen können und 

müssen, aber sie wird die Grundlagen guten Ackerbaus und unternehmerischen Han-

delns auch in Zukunft nicht ersetzen können. 
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Mechanische Unkrautbekämpfung 

M.Sc. Christoph Kunz 

Universität Hohenheim, Herbologie 

Die Integrierte Unkrautbekämpfung wird als neuer Standard der modernen Pflanzen-

produktion postuliert. Der politische Druck, sozio-ökologische Ansprüche der Bevölke-

rung an Nahrungsmittel, wachsendes Umweltbewusstsein und die nachlassende Effek-

tivität von chemischen Pflanzenschutzmitteln durch Herbizid-Resistenzen werfen Fra-

gen nach einem möglichen Verbesserungspotential des Pflanzenschutzes auf. Wohin 

tendiert also der Pflanzenschutz in Zukunft?  

In Zuckerrüben (Beta vulgaris.) wird die Unkrautkontrolle meistens mittels einer mehrfa-

chen Herbizid-Applikation auf der gesamten Fläche durchgeführt. Neben den chemi-

schen Unkrautbekämpfungsmaßnahmen können auch mechanische Bekämpfungs-

maßnahmen eine gute Alternative bieten. Durch den Einsatz von Precision Agriculture 

eröffnen sich für den modernen Landwirt neue Wege. Zum einen kann der Pflanzen-

schutz genauer und schlagkräftiger gestaltet werden, zum anderen kann der Eintrag in 

die Umwelt reduziert werden. Mithilfe von Satellitenunterstützung wird eine Genauigkeit 

der Spurführung von bis zu 2,5 cm ermöglicht. Die Investitionen in Spurführungssyste-

me oder Kamerasteuerung belaufen sich auf 10.000-20.000 € und gewährleisten durch 

den regelmäßigen Einsatz eine frühe Amortisierung. Der Preis richtet sich hier nach 

Satellitenempfang bzw. nach Genauigkeit.  

Das Ziel der Forschung zur Integrierten Unkrautbekämpfung an der Uni Hohenheim, 

war es, die unterschiedlichen mechanischen Strategien auf Ihre unkrautunterdrückende 

Wirkung mit dem Einsatz von (i) automatischen Lenkmechanismen (ii) unterschiedli-

chen „intra row“ Werkzeugen und (iii) die Kombination von chemisch-mechanischer Un-

krautkontrolle bei Konservierender Bodenbearbeitung zu untersuchen. Die Anzahl (iv) 

von entwurzelten Zuckerrüben wurde ebenfalls berücksichtigt.  

Hierfür wurden Feldversuche in den Jahren 2014, 2015 und 2016 am Standort Ihinger 

Hof mit einer randomisierten vollständigen Blockanlage angelegt. Die Verunkrautung 

variierte von 0 bis 250 Pflanzen m-2, mit den am häufigsten vorkommenden Arten 

Chenopodium album, Polygonum convolvulus und Polygonum aviculare. Der Einsatz 

von kameragesteuerten Lenkmechanismen reduzierte die Verunkrautung in Zuckerrü-

ben um 80 %. Fingerhacke, Rollstriegel und Torsions-Striegel, reduzierten den Un-

krautbesatz um 29 % im Vergleich zum normalen Hackeinsatz. Unterschiede in der Be-

standesdichte oder entwurzelten Zuckerrüben konnten signifikant nicht festgestellt wer-

den. Durch die Bandapplikation in Kombination mit der Reihenhacke konnten 50 bis 

70% der Herbizide eingespart werden mit gleichem Bekämpfungserfolg wie in der ganz-

flächigen Herbizid Variante. 

Die Ergebnisse dieser Studie belegen, dass mechanische Verfahren der Unkrautkon-

trolle den Herbizid Einsatz vermindern bzw. teilweise ersetzen können, ohne die Un-

krautbekämpfung negativ zu beeinflussen. Somit stellen die getesteten Verfahren einen 

wertvollen Baustein in der Integrierten Unkrautbekämpfung dar. Weitere Untersuchun-

gen sind erforderlich, um die Methode z. B. auf Flächen mit hohem Unkrautdruck zu 

überprüfen.  
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Moderne Technik der Mineraldüngerapplikation 

Dr. s.c.agr. h.c. Dipl.-Ing. NORBERT RAUCH 

Fa. Rauch, Landmaschinenfabrik GmbH 

Moderne Techniken der Mineraldüngerapplikation 

Die heute verfügbaren Techniken der Mineraldüngerapplikation verfolgen das Ziel, den 

mineralischen Dünger derart der Pflanze bzw. den Wurzeln zuzuführen, dass diese den 

Mineraldünger als Nährstoff –früher oder später-so vollständig wie möglich aufnehmen 

können. Mittels einer hohen Mineraldüngereffizienz werden die Umweltbelastungen im 

Erdreich, im Grundwasser und in der Luft (THG-Emissionen) reduziert, gleichzeitig die 

Kosten für Mineraldünger gesenkt und die Erträge in Menge und Qualität erhöht. 

Grundsätzlich werden 3 Technologien der Mineraldüngerapplikation unterschieden: 

1. Die Oberflächenapplikation des Mineraldüngers auf die Feldoberfläche, der-seltener- 

anschließend auch eingearbeitet werden kann.  

2. Die Unterfußdüngung neben und unter die heranwachsenden Wurzeln der Pflanze, 

meist in Verbindung mit der EKS-oder Drillsaat. Auch eine gemeinsame Saatgut- und 

Mineraldüngerablage in der selben Scharfurche (Kontaktdüngung) wird praktiziert. Die-

ses Verfahren dient meist als Startgabe und wird oft mit dem Verfahren 1 in weiteren 

Teilgaben parallel zur Aufnahmefähigkeit der Pflanze ergänzt. 

3. Die Tiefen- oder Unterflurdüngung, die in größerer seitlicher und/oder tieferer Lage des 

Düngerdepots die Wurzeln aufgrund der Attraktionswirkung des Düngers dorthin lockt. 

Dies kann sowohl absätzig, in Kombination mit der Saat oder der Bodenbearbeitung er-

folgen. 

Aufgrund der hohen Flächenleistung, guten Handhabung, gestiegenen Präzision und 

einfachen Düngerzufuhrlogistik hat sich das Verfahren 1 weltweit bewährt und durchge-

setzt. Es werden 3 Oberflächenapplikationstechniken vorgestellt: Die Scheibenstreuer-

technologie, die zu über ca. 90% zur Anwendung kommt, die Pneumatikstreuertechnik 

und für den Gemüsebau die Kastenstreuertechnik mit der präzisen Beetablage des Mi-

neraldüngers. 

Der Vortrag wird insbesondere die aktuellen Innovationen in der Scheibenstreuertech-

nologie vorstellen. Mittels Sensortechniken innerhalb und außerhalb des Scheiben-

streuers wurden in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt, um den Mineraldünger 

präzise hinsichtlich Dosiermenge und Verteilung auf der Feldoberfläche zu applizieren. 

Vollautomatische Regelsysteme (EMC-und Wiegetechniken) ermöglichen ohne Ab-

drehprobe eine genaue Dosierung, GPS-gesteuerte Vorgewende- und Teilbreitenschal-

tungen vermeiden Doppeldüngung, GPS-Applikationskarten sowie Lasersensortechni-

ken  steuern vollautomatisch die jeweils erforderliche Düngermenge pro Teilfläche. 

Neue Radarsensortechniken prüfen und justieren die Streubildlage des Scheibendün-

gerstreuers während der Streuarbeit. 

Alle Fortschritte dienen dem Ziel der Steigerung der Düngereffizienz: Weniger Dünger, 

höhere Erträge in Menge und Qualität, geringere Kosten und geringere Umweltbelas-

tungen.   



 - 9 - 

Kooperationen im Ackerbau – teure Technik gemeinsam nutzen 

JOACHIM RIEDEL 

Betriebswirtschaftliches Büro Göttingen 

Maschinen und betriebliche Anlagen unterlagen im vergangenen Jahrzehnt - seit dem 

Anstieg der Markterlöse 2007 - einer enormen Inflation. Ursächlich liegt dies zu einem 

hohen Anteil in der höheren Ausstattung der Schlepper, der Erntemaschinen sowie der 

Pflegemaschinen begründet. Vielfältige Assistenz- und Analysesysteme sollen die Nut-

zung erleichtern und die Produktivität steigern. Hinzu kommen neue Geräte zur Ent-

scheidungsunterstützung oder zur autonomen Maschinenführung, wie z. B. dem online 

arbeitenden Nährstoffscanner, der selbstständig während der Überfahrt auf dem Acker 

die Nährstoffversorgung misst und den Düngerstreuer regelt. Die Entwicklung in der 

Landwirtschaft geht immer mehr in Richtung elektronischer, digitaler Lösungen, die zu-

nächst zu höheren Investitionen führen. 

Die jährliche Teuerungsraten betragen in Ackerbaubetrieben durchschnittlich 4 %. 

Durch Betriebsvergrößerung und gemeinschaftliche Maschinennutzung wird hiervon in 

unseren Beratungsbetrieben die Hälfte kompensiert, so dass als Kostensteigerung jähr-

lich gut 2 % in den Betrieben verbleiben und getragen werden müssen. Das führt dazu, 

dass die durchschnittlichen, historischen Maschinenanschaffungskosten je Hektar im 

letzten Jahrzehnt um rund 500 €/ha und die jährliche, betriebswirtschaftliche Abschrei-

bung um ca. 30 €/ha gestiegen sind.  

Die Beweggründe für Landwirte Kooperationen mit Kollegen einzugehen sind vielfältig. 

Vordergründig ist oft die Realisierung von Skaleneffekten bei der gemeinsamen Nut-

zung von Maschinen, Spezialtechnik und betrieblicher Anlagen. Hierfür sind eine Viel-

zahl an Kooperationsformen geeignet, die sich je nach Tiefe der Kooperation unter-

scheiden. Angefangen von der einfachen Maschinenbruchteilgemeinschaft bis zur Voll-

gesellschaft, z. B. in Form einer juristischen Person (z. B. GmbH), wenn etwa die ge-

meinsame Dienstleistung für Dritte im Vordergrund steht und Arbeitskräfte entlohnt 

werden sollen. Mit der Kooperationstiefe steigt der Regelungsbedarf für den erfolgrei-

chen Betrieb einer Maschinenkooperation und schließlich das reibungslose Auflösen 

einer solchen.  

Oft sind es jedoch viel weitreichendere Motive, die für Kooperationen sprechen. Die 

Maschinengemeinschaft ist nicht selten der Beginn einer späteren, viel tiefergehenden 

Kooperation zum Transfer von Faktoren und Wissen, zur Erschließung von betriebli-

chem Wachstum, für ein besseres Risikomanagement, zur Schaffung unternehmeri-

scher Freiheit z. B. für den Einstieg in neue Geschäftsfelder. Auch hier gilt: Der Erfolg 

der Kooperation hängt davon ab, wie man es macht. So nehmen beispielsweise die 

"Fliehkräfte" zu, je größer der Gesellschafterkreis ist, woraus andere, viel formellere 

Umgangsformen resultieren, als in kleineren Kreisen. Erfahrene Wirtschaftsberater soll-

ten hinzugezogen werden, um gemeinsam mit Juristen und Steuerberatern das pas-

sende Modell auszuwählen und auszugestalten.  
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Kontaktdaten 
 
DR. WILFRIED HERMANN 
Versuchsstation für Pflanzenbau und Pflanzenschutz 
Versuchsstation Agrarwissenschaften 
71272 Renningen 
Email: wilfried.hermann@uni-hohenheim.de 
 
 
 
PROF. DR. HANS W. GRIEPENTROG 
Universität Hohenheim 
Mess- und Prüftechnik / Verfahrenstechnik in der Pflanzenproduktion 
Garbenstr. 9 
70599 Stuttgart 
Email: hw.griepentrog@uni-hohenheim.de 
 
 
 
GERD SCHONDER 
Betriebsgemeinschaft Neuhof GmbH&CoKG 
Hofgut Neuhof 1 
74214 Schöntal 
Email: info@bgneuhof.de 
 
 
 
Christoph Kunz 
Universität Hohenheim 
Institut für Phytomedizin 
Email: christoph.kunz@uni-hohenheim.de 
 
 
 
DR. h.c. NORBERT RAUCH 
Fa. Rauch, Landmaschinenfabrik GmbH 
Landstraße 14 
76547 Sinzheim 
Email: n.rauch@rauch.de 
 
 
 
JOACHIM RIEDEL 
Betriebswirtschaftliches Büro Göttingen 
Sachverständiger ö.b.v. 
Email: riedel@bbgoettingen.de 
 
 
 
Jürgen Paffen 
Agrargenossenschaft Weißensee e.G.  
Straußfurter Straße 3 
99631 Weißensee / Thüringen 
Email: juergen.paffen@agrar-weissensee.de 
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