
Das nördliche  
Unterfranken 

und Ober-
franken sind 

von der Natur 
benach-

teiligt.
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Ackerbau
Die Landwirte zwischen Rhön, Fichtelgebirge und 
Fränkischer Schweiz wirtschaften auf mageren Böden, 
zersplitterten Flächen und unter extremen Wetterlagen. 
Wie meistern die Betriebe diese Herausforderungen?
Franken: Wo Ackerbau 
an Grenzen stößt

Die Ausläufer des Ochsenfurter 

Gaus reichen im Norden bis nah 
an die Landkreise Bad Kissingen 

und Rhön-Grabfeld. Und doch liegt 
zwischen den Bodenqualitäten und Be-
wirtschaftungsverhältnissen beider Ge-
biete ein himmelweiter Unterschied. 
Im Vergleich zu den Lösslehmen im 
südlichen Unterfranken sind die Böden 
in der Rhön teils staunass, teils fl ach-
gründig. Ähnlich schwierig und ertrags-
schwach sind die Standortbedingungen 
in weiten Teilen des angrenzenden 
Oberfrankens.

Die mageren Böden sind jedoch nicht 
der einzige Nachteil, mit dem die Land-
wirte im nördlichen Franken zu kämp-
fen haben. „Die Extremwetterlagen 
nehmen bei uns deutlich zu“, sagt 
Ackerbauer Klaus Eisenhauer aus Ober-
thulba in der Rhön. Vor allem die un-
gleiche Niederschlagsverteilung sowie 
Kahl- und Wechselfröste machen den 
Landwirten schwer zu schaff en.

Hinzu kommt die Höhenlage von 300 
bis 700 m, die niedrigere Temperaturen 
und eine kürzere Vegetationszeit zur 
Folge hat. „Wir haben oft bis April 
Schnee und können den Raps erst Ende 
August ernten“, erläutert Fred Wunder-
lich. Der Landwirt und Lohnunterneh-
mer aus Weißenstadt im Fichtelgebirge 
bewirtschaftet seine Flächen auf 540 bis 
680 m Höhe.

Sommergerste und Raps:  Die un-
günstigen Standortbedingungen beein-
fl ussen die Auswahl der Kulturen maß-
geblich. So bauen die Landwirte in 
Oberfranken kaum Cash-Crops wie die 
Zuckerrübe an. Eine Ausnahme sind 
Speisekartoff eln, die vor allem im Fich-
telgebirge stärker verbreitet sind. Bei 
den Getreidearten ist Sommergerste die 
Kultur mit der größten Anbaufl äche 
(siehe Übersicht 2 auf Seite 48). 

Zudem bestellen die Landwirte in 
Oberfranken ihre Äcker – mehr als sonst 
üblich – mit Roggen, Triticale, Raps und 
Kleegras, also Kulturen, die sich auch  
für magere Standorte eignen. Silomais 
liegt mit 14 % Anteil an der Ackerfl äche 
unter dem Schnitt in Bayern. 

Das triff t auch für die drei unterfrän-
kischen Landkreise Bad Kissingen, 
Hassberge und Rhön-Grabfeld zu. Al-
lerdings spielt der Winterweizen dort 
eine größere Rolle. Zudem bauen die 
Landwirte dort viel Winterraps an. Sein 
Anteil an der Ackerfl äche beträgt 15 %. 
Bei einer Ertragserwartung von 40 dt 
pro ha bringt die Ölsaat vergleichsweise 
gute Deckungsbeiträge. „Raps wird des-
halb bei uns auch als Zuckerrübe des 
kleinen Mannes bezeichnet“, erläutert 
Tobias Kind, Beratungsleiter der Erzeu-
Übers. 1: Nördliches Franken – nicht nur geografi sch eine Grenzregion
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Auf diesen Böden ist ackerbauliches Können gefragt: Berater Anton Weig (links) mit Landwirt Jörg Deinlein (siehe Reportage S. 49).
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Dr. Herbert Siedler vom Fachzentrum für 
Pfl anzenbau am AELF Würzburg.

Tobias Kind ist Beratungsleiter der 
Erzeugerringe in Unterfranken.

Die Landwirte in Franken bauen mehr 
Sommergerste, Triticale und Raps an.
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Ackerbau
gerringe in Unterfranken. Ein weiterer 
Grund für den starken Anbau: In der 
vieharmen Region fehlt eine alternative 
Blattfrucht – zumindest in Regionen 
mit geringer Biogasanlagen-Dichte.

Allerdings ist die Euphorie in Unter-
franken wieder etwas gedämpft, weil 
die Rapsbestände in den letzten Jahren 
immer wieder stark ausgewintert sind. 
Zum Teil hatten die Landwirte sogar 
Totalausfälle zu beklagen. 

Zersplitterte Flächen:  Die Landwirte 
im nördlichen Franken haben ein wei-
teres Problem. Ihre Schläge sind beson-
ders klein. In Unterfranken sind die 
Schläge laut einer amtlichen Erhebung 
durchschnittlich nur 1,47 ha groß, in 
Oberfranken sogar nur 1,32 ha. Damit 
sind beide Regionen Schlusslicht im 

bayernweiten Ver-
gleich.

Ursache ist die Re-
alteilung, die im 
nördlichen Franken 
zu einer regelrech-
ten Zersplitterung 

der landwirtschaftli-
chen Flächen geführt hat. Seit einigen 
Jahrzehnten ist dort aber ein rasanter 
Strukturwandel im Gang. So hat sich 
innerhalb von 20 Jahren die Anzahl der 
Betriebe halbiert.

Weil überdurchschnittlich viele Be-
triebe aufgaben, konnten Wachstums-
betriebe laufend Flächen zupachten. Im 
nördlichen Unterfranken entstanden in 
den 70er- und 80er-Jahren sogenannte 
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Landauff angbetriebe mit mehreren 
hundert Hektar, die die ertragsschwa-
chen Flächen auf den Grenzstandorten 
weiter bewirtschafteten. 

Allerdings veränderte sich die ur-
sprüngliche Flächenstruktur nur wenig, 
sodass Wachstumsbetriebe sehr viele 
Schläge anfahren müssen. So bewirt-
schaftet z. B. der Bio-Saatgutvermehrer 
Günter Neder aus Ramstahl im Land-
kreis Bad Kissingen 100 ha Ackerland 
auf 66 verschiedenen Schlägen, die 20 
Verpächtern gehören. Die hohe Anzahl 
an Nebenerwerbsbetrieben erschwert 
die Bereinigung der Flächen (siehe Kas-
ten oben). Zudem macht auch die klas-
sische Flurbereinigung in Franken keine 
großen Sprünge mehr.

Dafür nutzen etliche Landwirte jetzt 
die einfachen Verfahren der Flächenbe-
reinigung. So ist in Unterfranken der 
freiwillige Nutzungstausch weit ver-
breitet. Machen genug Landwirte mit, 
können die Bewirtschafter ihre Schlag-
größen mit wenig Aufwand verdoppeln.

Doch zu einer fl ächendeckenden 
Strukturverbesserung hat das bisher 
noch nicht geführt. Die Ackerbaube-
triebe in Unter- und Oberfranken ha-
ben somit nicht nur ein geringeres Er-
Übers. 2: Die Kulturen 
im regionalen Vergleich

Sorte Bayern Ober-
franken

Nördl. 
Unter-

franken1)

Anteil an der AF in %

W-Weizen 23,2 16,0 22,7

S-Gerste 6,7 17,1 12,8

W-Roggen 2,1 2,9 3,3

Triticale 3,8 6,7 4,8

Körnermais 5,9 0,6 1,3

Winterraps 6,1 9,1 15,2

Silomais 19,0 14,0 9,5

Acker- und 
Kleegras

5,7 8,8 3,9

Speise-
kartoffeln

0,7 0,3 0,2

Zuckerrüben 3,1 0,4 2,1
1) Landkreise Bad Kissingen, Haßberge 
und Rhön-Grabfeld; 
Quelle: Reisenweber, LfL, Invekos 2012
Viele Höfe im Nebenerwerb 

Neben den großen Wachstumsbe-

trieben prägen die Nebenerwerbs-
landwirte die Agrarlandschaft im 
nördlichen Franken. Im nördlichen 
Unterfranken und im westlichen 
Oberfranken liegt ihr Anteil bei 
60 bis 80 %. Im Fichtelgebirge und 
im Landkreis Coburg sind es 40 
bis 50 %. 

Nicht ganz so groß ist die Bedeu-
tung des Nebenerwerbs bei der be-
wirtschafteten Fläche, weil die Höfe 
im Durchschnitt sehr klein sind. So 
bewirtschaften zum Beispiel die Ne-
benerwerbsbetriebe in den Land-
kreisen Bamberg und Forchheim 
durchschnittlich nur 14 bzw. 9 ha, 
sie bearbeiten aber 38 bzw. 46 % der 
gesamten Antragsfl äche in beiden 
Landkreisen.

Viele Nebenerwerbslandwirte 
sind bei Automobil-Zulieferern be-
schäftigt und sehen den Hof als Aus-
gleich zu ihrer Arbeit in der Indust-
rie. Das Motiv für die Bewirtschaf-
tung ist also weniger ein zusätzlicher 
Einkommensbeitrag als vielmehr die 
Freude an der Landwirtschaft. 

Trotzdem ist das fachliche Inter-
esse dieser Betriebsleiter groß. Das 
zeigt die steigende Nachfrage nach 
den „BiLa“-Kursen, die die Landwirt-
schaftsämter anbieten. Mit dem 
„Bildungsprogramm Landwirt-
schaft“ können Quereinsteiger mit 
einem außerlandwirtschaftlichen 
Berufsabschluss die Ausbildung zum 
Landwirt nachholen. Bei einigen Bi-
La-Absolventen ist die Begeisterung 
so groß, dass sie in den landwirt-
schaftlichen Haupterwerb wechseln 
möchten.



Jörg Deinlein bearbeitet seine  
Flächen pfluglos.
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tragspotenzial, sondern auch einen hö-
heren Bewirtschaftungsaufwand als 
viele ihrer Berufskollegen. Das bedeu-
tet: Die Landwirte in Franken müssen 
mit deutlich geringeren Margen im 
Ackerbau zurechtkommen.

Pachtpreise werden zur Gefahr.  Die 
niedrigeren Pachtpreise in den Grenzla-
gen haben dies bisher zum Teil ausgegli-
chen. Die Flächen dort kosten nur ein 
Drittel bis halb soviel wie in den Gäula-
gen. Doch der Biogas-Boom und der 
Kauf von Flächen durch außerlandwirt-
schaftliche Investoren hat die Pacht-
preise auch auf einigen Grenzstandor-
ten angeheizt. „Das wird vor allem für 
die großen Betriebe zum Problem, weil 
sie einen hohen Anteil ihrer Flächen ge-
pachtet haben“, warnt Dr. Herbert Sied-
ler vom Fachzentrum Pflanzenbau am 
Landwirtschaftsamt in Würzburg.

Tatsächlich haben viele große Acker-
baubetriebe in Franken einen Pachtflä-
chenanteil von über 90 %. Hier schlagen 
auch kleine Veränderungen des Pacht-
preisniveaus empfindlich auf das Be-
triebsergebnis durch.

Viele bestellen pfluglos.  Doch wie 
können die Landwirte auf den Grenz-
standorten gegensteuern, um wirt-
schaftlich über die Runden zu kom-
men? Welche Strategien passen für 
diese Region?

Die Wachstumsbetriebe in Franken 
versuchen vor allem, an der Kosten-
schraube zu drehen. Viele setzen dabei 
auf pfluglose Bodenbearbeitung, die et-
liche Landwirte bereits seit Jahren er-
folgreich praktizieren. Je nach Standort 
haben sie dabei unterschiedliche Strate-
gien entwickelt. Die einen bearbeiten 
den Boden mit der Scheiben- oder Spa-
tenrollegge, die anderen nehmen dazu 
mehrbalkige Grubber, mit denen sie je 
nach Bodenfeuchte unterschiedlich tief 
arbeiten.

Großes Interesse zeigen viele Land-
wirte in Nordfranken an neuen Boden-
bearbeitungs-Verfahren, wie z. B. Strip 
Till. „Wir wollen mit der streifenweisen 
Bearbeitung unsere Arbeitserledigungs-
kosten noch weiter drücken“, so Land-
wirt Stefan Hollfelder aus Litzendorf 
bei Bamberg. 

Die reine Direktsaat funktioniert im 
nördlichen Franken wegen der niedrige-
ren Durchschnittstemperaturen aber 
nur in Einzelfällen. „Man braucht dafür 
eine sehr gute Bodenstruktur, eine viel-
fältige Fruchtfolge und ein ausgeklügel-
tes Unkrautmanagement“, so Pflanzen-
bauberater Anton Weig vom Landwirt-
schaftsamt Bamberg.

Die pfluglose Bestellung senkt die 
„Wir brauchen die 
Veredelung“
Jörg und Andreas Deinlein bewirtschaften 280 ha auf dem  
Fränkischen Jura. Ihre Marktfrüchte und Futterpflanzen  
verwerten sie über die Sauenhaltung und Biogaserzeugung.
Auf guten Standorten reichen  
 280 ha vielleicht aus, um vom 

Verkauf der Marktfrüchte zu leben, 
aber nicht auf dem Jura“, erklärt Jörg 
Deinlein. „Ohne die Veredelung tä-
ten wir uns auf unseren ertrags-
schwachen Böden schwer, ein ausrei-
chendes Einkommen zu erzielen.“ 
Zusammen mit seinem Bruder 
Andreas hält der Landwirt aus Neu-
dorf im Landkreis Bamberg deshalb 
noch 330 Sauen und betreibt eine 
Biogasanlage mit 240 kW.

Die steinigen Juraflächen auf  
560 m Höhe wechseln stark und ha-
ben teilweise weniger als 10 Boden-
punkte. Trotz der jährlichen Nieder-
schläge von 850 mm macht Früh-
sommertrockenheit den Kulturen 
immer wieder zu schaffen. Denn die 
Böden sind sehr flachgründig. 

„Der Wassermangel verzögert das 
Ährenschieben oder verhindert es an 
manchen Stellen sogar ganz“, berich-
tet Andreas Deinlein. Auf extrem 
flachgründigen Äckern bauen die 
beiden Brüder fünf Jahre hinterein-
ander Kleegras für ihre Biogasanlage 
an, weil dies noch die sicherste 
Frucht ist.

Anbau ohne Pflug:  Um die Pro-
duktionskosten zu senken und die 
Schlagkraft zu erhöhen, wirtschaf-
tet der Betrieb bereits seit 20 Jah-
ren pfluglos. Je nach Fläche bear-
beiten Deinleins zurzeit den Bo-
den mit einer Kurzscheibenegge 
oder mit einem flach arbeitenden, 
mehrbalkigen Grubber. 

Mittlerweile steht beim Pflug-
verzicht aber der Erosionsschutz 
im Vordergrund. „Starke Ostwinde 
wehen manchmal soviel Boden 
weg, dass große Steine zum Vor-
schein kommen“, so Jörg Deinlein.

Die stärker aufkommenden Tres-
pen infolge des Pflugverzichts ha-
ben Deinleins im Griff, seitdem sie 
vor neun Jahren in die Biogaspro-
duktion eingestiegen sind und Silo-

mais anbauen. „Der Mais lockert un-
sere halmfruchtlastige Fruchtfolge 
auf und bringt eine weitere Somme-
rung“, erläutert Andreas Deinlein. 
Außerdem führen die Betriebsleiter 
eine intensive Ährenbehandlung ge-
gen Fusarien durch, weil sie das Ge-
treide zum großen Teil an die Sauen 
und Ferkel verfüttern.

Den Betriebsumfang aus Markt-
fruchtbau, Sauenhaltung und Bio- 
gaserzeugung bewältigen die beiden 
Familien mit einer straffen Arbeits-
organisation und Mitarbeitern. So 
hat die GbR regelmäßig zwei Lehr-
linge und eine feste Halbtagskraft 
angestellt. Die Gülle und Gärreste 
lassen sie über eine Güllegemein-
schaft ausbringen, der Jörg Deinlein 
vorsteht.

Wie stark die Familie für die Land-
wirtschaft brennt, zeigt ihr Engage-
ment in der Öffentlichkeitsarbeit. 
Neben der vielen Arbeit auf dem  
Hof bieten Jörg Deinlein und seine 
Frau Dagmar Erlebnistage für Schul-
kinder an und führen Schulungen 
für Lehrer durch. -do-  
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Ackerbau
Maschinenkosten und spart Zeit. Aller-
dings erfordert sie auch viel Finger-
spitzengefühl und ackerbauliches Kön-
nen. Denn die Gefahr, dass Ackerfuchs-
schwanz und Trespen zunehmen, ist 
groß. Berater Weig rät deshalb zu einer 
Aufl ockerung der Fruchtfolge: „Wer 
Sommerungen mit Winterungen und 
Halm- mit Blattfrüchten abwechselt, 
Marian und Carolin 
Harles, die im 
Einkauf in der 
Textilbranche 
arbeitet, sowie 
Sohn Franz.
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bekommt dieses Problem gut in den 
Griff .“

Die Rückkehr zum Pfl ug steht für die 
meisten Betriebe in Nordbayern schon 
allein deshalb nicht mehr zur Debatte, 
weil die pfl uglose Bodenbearbeitung ei-
nen besseren Schutz gegen Erosion bie-
tet. Der Bodenabtrag durch Wind und 
Wasser hat sich auch bei den vielen 
leicht hängigen Flächen wegen der zu-
nehmenden Extremwetterlagen zu ei-
nem Problem in der Region entwickelt. 
Verschärft wird es durch die fl ache 
Krume vieler Böden.

Eine weitere Möglichkeit, Kosten zu 
sparen, sind Maschi-
nengemeinschaften. 
Einige Landwirte 
haben dies sehr kon-
sequent umgesetzt 
und ihren Maschi-
nenaufwand kräftig 

reduziert. In der 
Rhön und im angrenzenden Landkreis 
Schweinfurt teilen sich z. B. sechs 
Öko-Betriebe die Anbautechnik für die 
Vermehrung von Saatgut.  

Weit verbreitet sind solche Koopera-
tionen aber noch nicht. Ein Grund ist 
die kurze Vegetationszeit, die zu engen 
Zeitfenstern z.B. für die Ernte führt. 
Marian Harles  aus Münchberg-Mussen 
im Fichtelgebirge hat sich gemeinsam 
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Zukunft mit Kartoffeln
Stärker auf Kartoffeln zu setzen, das ist das Konzept von 
Marian und Carolin Harles in Münchberg-Mussen, dem 
Tor zum Fichtelgebirge. 
Kartoff eln erst zu pfl anzen, wenn 
Frühkartoff el-Anbauer sie fast 

schon wieder roden, ist für Marian 
Harles (32) nicht ungewöhnlich. Hält 
sich der Schnee bis Ende April, wie 
in diesem Jahr, kommen die Pfl anz-
kartoff eln erst Anfang oder sogar 
Mitte Mai in den Boden. Dafür ste-
hen die Kartoff eln auch bis in den 
Herbst auf dem Feld. „Vor dem 
20. September fangen wir in der Re-
gel nicht an zu roden“, erklärt Harles. 
Die Ernte zieht sich oft bis zum 
10. Oktober. Das ist riskant, weil es 
in der Höhenlage (600 m) dann 
schon wieder zu Nachtfrösten und 
vermehrten Niederschlägen kommt. 
Meist kündigt sich sogar bereits der 
erste Schnee an. Nicht selten muss 
man Handschuhe auf dem Roder am 
Verleseband tragen. 

Trotz dieser widrigen Bedingungen 
bringen die Kartoff eln relativ hohe 
Erträge. „Bei uns sind 600 dt/ha 
keine Seltenheit“, so Harles. „Im 
Schnitt ernten wir 500 dt/ha.“ Er 
baut 14 ha Kartoff eln an, davon 3,5 ha 
Pfl anzkartoff eln. Dass die Kartoff el 
auf den mineralhaltigen Verwitte-
rungsböden (sandiger Lehm, 27 bis 
30 BP) bei 970 mm Jahresnieder-
schlag so gut gedeihen, hat Gründe: 
Der Krautfäuledruck ist wegen der 
geringen Anbaudichte niedrig, die 
Nährstoff versorgung der Böden gut 
und ihre Wasserspeicherfähigkeit 
hoch. Weiterer Vorteil: Aufgrund der 
Urgesteine Gneis und Granit sind die 
Böden mineralienreich. „Das verleiht 
den Kartoff eln aus dem Fichtelge-
birge ihren einzigartigen Ge-
schmack“, davon ist der junge Land-
wirt überzeugt. 

Die Entscheidung, den mittler-
weile 82 ha großen Betrieb (66 ha 
Acker-, 16 ha Grünland) voll auf 
diese anspruchsvolle Kultur auszu-
richten, fi el im Jahr 2006. Damals 
entschied der junge Landwirt, an-
stelle eines neuen Boxenlaufstalles – 
bislang hält er 35 Milchkühe mit 
weiblicher Nachzucht im Anbin-
destall – voll auf die Karte Kartoff el 
zu setzen. Er baute ein neues Kartof-
fellager (400 t Holzkistenlager) mit 
Abpackeinrichtung. Da es in der Re-
gion keinen Kartoff elhändler gibt, 
musste er die Vermarktung selbst in 
die Hand nehmen. Die Speisekartof-
feln vermarktet er direkt ab Hof, an 
Gaststätten, Supermärkte sowie 
mittlerweile sogar an Hotels  und 
Großküchen im benachbarten  
Tschechien.

Sortenvielfalt:  „Wir bauen 10 bis 
12 verschiedene Sorten an, das ist
arbeitswirtschaftlich anspruchsvoll“, 
so der junge Landwirt. Die Sorten-
vielfalt ist jedoch wegen der unter-
schiedlichen Verbraucherwünsche 
notwendig.  

Mit einer vierreihigen Pfl anzma-
schine und einem Einreiherkartoff el-
roder ist Harles fast übermechani-
siert, wie er selbstkritisch sagt. 
„Doch die wenigen Feldarbeitstage, 
die uns auf unserem Standort blei-
ben, lassen uns keine andere Wahl.“ 
Neben Kartoff eln, Sommergerste, Si-
lomais und Triticale-GPS baut Harles 
auch Winterweizen und -raps an. 
Dass es weiter in Richtung Ackerbau 
geht, zeigt auch die Entscheidung, 
mit seinem Schwager gemeinsam ei-
nen Mähdrescher anzuschaff en.  -hm-



Weitere Konzepte fränkischer Betriebs-
leiter lesen Sie in den Reportagen auf 
den folgenden Seiten.
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mit seinem Schwager einen Mähdre-
scher angeschafft, weil ihm oft nur drei 
Druschtage pro Jahr bleiben. Harles 
liegt damit im Trend. Berater bestäti-
gen, dass zurzeit in Franken die Eigen-
mechanisierung wieder zunimmt.

Dafür scheinen andere Formen der 
Kooperation im Aufwind zu sein. So ar-
beiten zum Beispiel Marktfruchtbe-
triebe verstärkt mit Biogasbetrieben 
zusammen. Die Ackerbauern liefern 
Substrat in Form von Silomais oder Ge-
treide-Ganzpflanzen und nehmen im 
Gegenzug Gärreste ab.

Für die großen Ackerbau-Betriebe mit 
oder ohne Viehhaltung ist das viel wert, 
weil sie die meisten Nährstoffe zukau-
fen müssen. Zum Teil setzen diese Be-
triebe auch Hühnertrockenkot ein, um 
ihr Nährstoff-Defizit zu decken, man-
che auch Nebenprodukte wie Fleisch-
knochenmehle.
Einige Betriebe investieren in die 
Tierhaltung, weil sie ausreichend Fläche 
zur Verfügung haben. Allerdings tap-
pen die Viehhalter auch schnell in die 
Arbeitsfalle. „Wer 250 ha unter fränki-
schen Verhältnissen bewirtschaftet und 
100 Kühe hält, der kommt ohne feste 
Mitarbeiter nicht mehr klar“, warnt Be-
rater Anton Weig.

Fachkräfte sind knapp.  Doch gute 
Fachkräfte zu bekommen, ist nicht ein-
fach. Denn die landwirtschaftlichen 
Betriebe konkurrieren mit Unterneh-
men wie Bosch, Schäffler oder Siemens 
um die knappen Arbeitskräfte in der 
Region. Vor allem Fachkräfte sind Man-
gelware, weil die Zahl der Auszubilden-
den in der Landwirtschaft für den Be-
darf nicht ausreicht.

Wer nicht in die Tierhaltung inves-
tiert, versucht ein zweites Standbein 
aufzubauen, z. B. als Lohnunternehmer 
oder durch Bewirtschaftsverträge mit 
anderen Landwirten. Einige Ackerbau-
ern wechseln auch in den Nebenerwerb, 
um ihr Einkommen aufzubessern. 

Die Umstellung auf den Bio-Landbau 
ist derzeit in Franken kein großes 
Thema. Grund sind die vergleichsweise 
hohen Erzeugerpreise für konventio-
nelle Marktfrüchte. In Oberfranken 
sind in letzter Zeit lediglich einige 
Milchviehhalter zur Bio-Milcherzeu-
gung gewechselt, weil die Molkereien 
dort Lieferanten gesucht haben.

 Klaus Dorsch   
Schnell gelesen
• Die ungünstigen Standortvor-

aussetzungen im nördlichen 
Franken schränken den 
Anbau von Marktfrüchten ein.

• Die Struktur ist geprägt von 
dynamischen Wachstums- 
betrieben und einem hohen 
Nebenerwerbsanteil.

• Das geringe Ertragspotenzial 
und hohe Arbeitserledigungs-
kosten drücken die Margen.

• Wegen des hohen Pachtflä-
chenanteils wird der steigen-
de Pachtzins zum Problem.

• Viele Betriebe setzen auf 
Mulchsaat und Kooperatio-
nen, um Kosten zu senken 
und Arbeitszeit zu sparen.
Vom Garten- und Landschafts-
bauer zum Landwirt – Sebastian 
Leithner bekam die Chance, einen 
25 ha-Nebenerwerbsbetrieb zu 
pachten, und griff zu. Um die Her-
ausforderungen zu meistern, nahm 
er am Bildungsprogramm Land-
wirtschaft (BiLa-Kurs) teil, bei 
dem er die Ausbildung zum Land-
wirt nachholen konnte. Dann folg-
ten die Fachschule und die Meis-
terprüfung. Sein ehrgeiziges Ziel: 
Künftig in den Haupterwerb 
wechseln. -mb-

Quereinsteiger 
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Ackerbau
Der Mulchsaat-Profi 
Stabilere Erträge bei gleichzeitig sinkenden Arbeitskosten – 
dieses Ziel verfolgt Familie Hollfelder aus Oberfranken.
Landwirt Albert Back sichert sein 
Einkommen über drei Standbeine ab.

Auf Minutenböden setzt Stefan Hollfelder auf schlagkräftige Mulchsaattechnik.
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Hängige, eher kleine Flächen auf 
bis zu 400 m Höhe sind nicht ge-

rade der Traum eines jeden Ackerbau-
ern. „In höheren Lagen wintert bei 
uns in 2 von 5 Jahren das Getreide 
wegen der Kahlfröste aus“, so Stefan 
Hollfelder, der mit Bruder Andreas 
und Vater Georg einen 200 ha-Be-
trieb mit Milchvieh und Biogas in Lit-
zendorf bei Bamberg bewirtschaftet. 
Außerdem ist das Wetter im Herbst 
in seiner Region oft sehr unbeständig, 
sodass er die Bestellung der schweren 
Lias-, Jura- und Doggersandstein-
böden (15 bis 50 BP) bereits Anfang 
Oktober abschließen muss.

Mulchsaat macht’s:  Eine Strategie, 
um mit diesen Voraussetzungen 

klarzukommen, 
ist die Umstellung 
von Pfl ug- auf 
Mulchsaat. „Ne-
ben der höheren 
Flächenleistung 
haben wir da-
durch auch die 

Arbeitserledigungskosten um rund 
20 % gedrückt“, sagt Hollfelder. 

Bei der Bodenbearbeitung verzich-
tet er auf ein zapfwellenbetriebenes 
Gerät. Stattdessen setzt er auf Schei-
benegge und Grubber. Zudem achtet 
er darauf, im Winter möglichst alle 
Flächen mit einer Zwischenfrucht, 
wie z. B. Senf, zu begrünen.
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Dass er damit auf dem richtigen 
Weg ist, zeigen die stabileren Erträge. 
Beim Weizen erntet er rund 75 dt/ha. 
„Zudem senkt die Mulchschicht die 
Erosionsgefahr“, so Stefan Hollfelder.

Weiter verfeinern will der Land-
wirt seine Strategie mithilfe des Strip 
Till-Verfahrens. „Mit der streifenwei-
sen Bearbeitung können wir noch 
mehr Diesel und Arbeitszeit einspa-
ren“, erklärt er. Die ersten Ergebnisse 
eines Strip Till-Versuchs auf dem Be-
trieb zeigen: Gleiche Erträge bei ge-
ringeren Arbeitserledigungskosten.

Stärker durch Kooperation:  Um 
den Betrieb fi t für die Zukunft zu 
machen, hat die Familie im Jahr 2010 
eine 250 kW-Biogasanlage gebaut. 
„Damit der Maisanteil in unserer 
Fruchtfolge aber nicht zu hoch wird, 
kooperieren wir mit Nachbarbetrie-
ben“, schildert Stefan Hollfelder.

Das funktioniert wie folgt: Ein 
Nachbarbetrieb baut Mais für die Bio-
gasanlage an und bekommt damit 
eine Blattfrucht in seine Fruchtfolge. 
Zusätzlich kann er mit den Gärresten 
sein Düngerkonto entlasten. Im Ge-
genzug erhält Hollfelder den Mais 
zum aktuellen Marktpreis und kann 
dadurch  weiterhin Kleegras für seine 
Kühe anbauen. Zudem sichert der 
Klee grasanbau die fünfgliedrige 
Fruchtfolge ab, die Voraussetzung für 
die KULAP-Förderung ist. -mb-
Der Zeit-
Sparer
Landwirt Albert Back ist 
Ackerbauer, Steuerfachwirt 
und an einer Biogasanlage 
beteiligt.

Mit 150 ha Ackerbau allein kom-
men wir auf unserem Standort 

nicht über die Runden“, so Landwirt 
Albert Back, der in Burglauer im un-
terfränkischen Landkreis Rhön-
Grabfeld wirtschaftet. „Das Problem 
bei uns sind neben der kleinen Flä-
chenstruktur die eher leichten 20er- 
bis 30er-Böden in Hanglagen mit stei-
nigem Untergrund.“

Auf seinen 70 Schlägen (50 ha Ei-
gentum, 100 ha Pacht) baut Back 
Mais, Raps, Getreide und Rüben an. 
Trotz Frühjahrstrockenheit erreichen 
die Erträge noch ein mittleres Ni-
veau, z. B. bei Weizen rund 70 dt/ha.

Sämtliche Flächen befi nden sich 
im Wasserschutz- und Heilquellen-
gebiet, rund 70 % sind zudem in die 
Erosionsgefährdungsklasse 1 einge-
stuft. Dort gelten Bewirtschaftungs-
aufl agen, wie z. B. konservierende 
Bodenbearbeitung bzw. das Pfl ügen 
quer zum Hang.

Vielfalt sichert Einkommen:  „Um 
bei den Strukturnachteilen in unse-
rer Region ein sicheres Einkommen 



Klaus Eisenhauer 
(links) und Sohn 
Christian ackern in 
Grenzlagen. 
zu erwirtschaften, benötige ich meh-
rere Erwerbsquellen“, erklärt Albert 
Back. Deshalb hat er nach seiner 
landwirtschaftlichen Meisterprü-
fung noch eine Ausbildung zum 
Steuerfachwirt absolviert. Bei der 
Steuerkanzlei, für die er arbeitet, 
kann er sich die Zeit frei einteilen. 

Zudem hat sich Back vor drei 
 Jahren an einer 650 kW-Biogasan- 
lage beteiligt. Diese ist eine von 
wenigen Anlagen, die das Biogas 
direkt an den Energieerzeuger liefert. 
Beteiligt sind neben Back der örtli-
che Maschinenring und zwölf wei-
tere Landwirte.

„Wichtig ist es, sich bei mehreren 
Standbeinen nicht zu verzetteln“, so 
der Landwirt. Daher organisiert er 
seinen landwirtschaftlichen Betrieb 
straff und lagert einige Arbeiten aus. 
Den Rübenanbau lässt er zum Bei-
spiel von der Aussaat bis zum Rüben-
transport vollständig vom Lohnun-
ternehmer durchführen. Auch der 
Maisanbau erfolgt – mit Ausnahme 
der Transportarbeiten bei der Ernte 
– in Dienstleistung. Gern würde 
Back auch den Pflanzenschutz verge-
ben. Doch das bieten die Lohnunter-
nehmer in seiner Region derzeit 
noch nicht an.

Obwohl er leidenschaftlicher 
Ackerbauer ist, setzt er auf diese 
Strategie, um nicht in die Arbeits-
falle zu tappen. Daher hat Albert 
Back zur  Arbeitsentlastung auch eine 
Fachkraft eingestellt. Die Suche nach 
einem bezahlbaren Mitarbeiter war 
wegen der  guten Verdienstmöglich-
keiten  außerhalb der Landwirtschaft 
allerdings sehr schwierig.

Ausgeklügelter Anbau:  Um seinen 
landwirtschaftlichen Betrieb zeit- 
und kosteneffizient aufzustellen, be-
arbeitet er seine Flächen hauptsäch-
lich pfluglos. Außerdem hält er we-
gen der KULAP-Förderung eine 
vielfältige Fruchtfolge ein. „Der An-
bau mehrerer Kulturen hat für mich 
auch den Vorteil, dass sich dadurch 
Arbeitsspitzen entzerren lassen“, er-
klärt Albert Back. „Das verschafft 
mir Luft für meine Arbeit in der 
Steuerkanzlei.“

Für neue Verfahren im Ackerbau 
hat der Landwirt immer ein offenes 
Ohr, vorausgesetzt sie sparen Zeit. So 
will er künftig zum Beispiel das  
Cultan-Verfahren im  Getreide  
ausprobieren, um die Stickstoffdün-
gung in  einer Überfahrt  erledigen zu 
können. -mb-
Der Gräser-Vermehrer
Klaus Eisenhauer vermehrt Gräser, bearbeitet den Bo den 
pfluglos und stabilisiert mit Zwischenfrüchten die Erträge.
Wenn sich 500 ha auf 210 Feld-
stücke in 6 Gemarkungen ver-

teilen und der Pachtanteil bei fast 
90 % liegt, wird die Arbeits- und Be-
triebsorganisation zur Mammutauf-
gabe. Doch Landwirt Klaus Eisen-
hauer, der im unterfränkischen 
Oberthulba einen reinen Ackerbau-
betrieb mit Getreide-, Raps- und 
Erbsenanbau sowie Gräservermeh-
rung bewirtschaftet, muss noch wei-
tere Probleme bewältigen.

„Die flachgründigen Böden unse-
rer hängigen Flächen haben nur eine 
geringe nutzbare Feldkapazität, so-
dass sie nach Niederschlägen schnell 
wieder austrocknen“, erklärt der 
Landwirt. Wegen toniger Schichten 
im Untergrund muss er nach ergiebi-
gen Regenfällen aber trotzdem mit 
Staunässe rechnen. So wechselt der 
Unterboden von Buntsandstein über 
Muschelkalkverwitterung bis Basalt, 
teils sogar innerhalb der Flächen.

Sorgen bereiten Eisenhauer zu-
nehmend die Extremwetterlagen, die 
die Ertragssicherheit gefährden.

Einstieg in Grasvermehrung:  „Eine 
Kultur, die gut auf unseren schwieri-
gen Standort passt, ist Wiesen-
schwingel“, sagt Klaus Eisenhauer. 
„Die Vermehrung dieses Grases auf 
mittlerweile über 100 ha hat sich zu 
einem wichtigen Standbein unseres 
Betriebes gemausert.“ Seine Gründe 
für die Gräservermehrung sind:
• Die Gräser vertragen 
Staunässe gut.
• Der 2- bis 3-jährige 
Anbau verhindert Bo-
denerosion.
• Das dichte Wurzel-
werk der Grasnarbe 
baut langfristig Humus 
auf.
• Die Erträge erreichen 
bei einmaliger Ernte 
rund 10 dt/ha Samen.
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Der Landwirt vermarktet die 
Grassamen an die Bayerische Futter-
saatbau (BSV). „Das Problem bei der 
Gräservermehrung ist allerdings der 
stark schwankende Marktpreis“, so 
Eisenhauer. Preisspannen von 65 bis 
160 € pro Dezitonne für gereinigte, 
trockene Ware sind durchaus mög-
lich.

Keine Brache!  Beim Anbau seiner 
Kulturen setzt der Landwirt auf 
konservierende Bodenbearbeitungs- 
Verfahren. In der Regel bearbeitet er 
den Boden mit einer Spatenroll- oder 
Kurzscheibenegge. Falls möglich, lo-
ckert er vor Raps den Boden auch 
mal tiefer. Die Saat führt er schlag-
kräftig mit einem Airseeder durch. 
Künftig will er bei der Technik noch 
mehr auf die Kostenbremse treten, 
indem er seine Maschinen auch 
überbetrieblich einsetzt. 

Vor Sommerungen wie Gräser, 
Erbsen oder Mais baut er konsequent 
Zwischenfrüchte an. „Bei uns dürfen 
wegen der Erosionsgefahr keine Flä-
chen brachliegen“, erklärt er. Zusätz-
lich sorgen die unterschiedlich tief 
wurzelnden Zwischenfrüchte kom-
biniert mit der fünfgliedrigen 
Fruchtfolge für hohe Vorfruchtwerte 
und stabilisieren die Erträge. Mit 
dieser Strategie erfüllt Landwirt 
Klaus Eisenhauer auch die Voraus-
setzungen für die betriebsbezogene 
KULAP-Förderung. -mb-
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Standbein Öko-Saatgut
Aus seiner Leidenschaft für Getreide und Technik hat Günter 
Neder ein erfolgreiches Betriebskonzept entwickelt.
Julia, Christine und Günter Neder mit Öko-Berater Bernhard Schwab (v.l.n.r.)

Fleißige Fichtelgebirgler: Fred und 
Kerstin Wunderlich mit Sohn Markus
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Eine top-moderne Saatgutaufberei-
tungsanlage steht auf dem 

Öko-Betrieb von Günter und Chris-
tine Neder in Ramsthal im Landkreis 
Bad Kissingen. Die 2011 gebaute, 
computergesteuerte Anlage (Investi-
tion: 540 000 ¤) hat eine Annahme- 
und Verladeleistung von 40 t/Stunde 
und eine Lagerkapazität von 720 t. 
Jährlich bereiten Neders 1 000 t Saat-
gut für den Öko-Verband Naturland 
auf. Die Marktgesellschaft der Natur-
landbetriebe mbH in Hohenkammer 
organisiert die Abwicklung und ver-
marktet das gesamte Saatgut (VO-
Firma). 50 % des Saatgutes kommen 
aus eigener Vermehrung und 50 % 
sind Fremdaufbereitung. 

Aufgrund der hohen Nachfrage 
könnten Neders ihre Anlage eigent-

lich schon wieder er-
weitern. „Wir kom-
men dann aber an 
die Gewerblichkeits-
grenze mit unserem 
Dienstleistungsbe-
trieb“, erklärt der 

Landwirt. Mit der 
Saatgutschiene hat er „sein Ding“ 
gefunden. „Technik, Getreide und 
Dienstleistung, das liegt mir einfach“, 
erklärt er. Vor 22 Jahren hat er auf 
ökologische Wirtschaftsweise umge-
stellt, zunächst noch Viehhaltung 
mit Direktvermarktung betrieben 
und ist 1996 mit 2 ha Sommerweizen 
in die Saatgutvermehrung eingestie-
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gen. Eine goldrichtige Entscheidung, 
wie sich zeigen sollte. Seit 2002 ist es 
Vorschrift im Öko-Landbau, ökolo-
gisch erzeugtes Saatgut zu verwen-
den, sofern es verfügbar ist. Neders 
fuchsten sich Schritt für Schritt in 
die anspruchsvolle Öko-Vermehrung 
ein. Heute vermehren sie Getreide, 
Körnerleguminosen und Kleegras. 

Engpass Stickstoff:  Um Krankhei-
ten und Unkräuter bzw. -gräser mög-
lichst zu unterdrücken, achten sie 
auf eine vielfältige Fruchtfolge. Diese 
sieht z. B. wie folgt aus: Rotklee/Wei-
zen/Triticale oder Roggen/Legumi-
nosen/Getreide oder Sonnenblume 
oder Wintererbsen. Das knappe 
Stickstoff angebot begrenzt auf dem 
100 ha-Ackerbaubetrieb die Ge-
treideerträge. Die Flächen befi nden 
sich zu 75 % auf sehr fl achgründigen, 
steinreichen Muschelkalkböden
(25 bis 40 BP). Weizen bringt dort je 
nach N-Versorgung 20 bis 60 dt/ha 
Ertrag. Als organischen N-Dünger 
setzt Neder 200 t Schafmist und 
300 m3 Grüngutkompost ein.  

Um seine Maschinenkosten mög-
lichst niedrig zu halten und dennoch  
schlagkräftige Technik nutzen zu 
können, hat Günter Neder mit kon-
venionellen und Bio-Betrieben 2 Ma-
schinengemeinschaften gegründet.

Was ihn und seine Frau freut: Toch-
ter Julia (28) steigt nach dem Agrar-
studium in den Betrieb ein.   -hm-
Fleiß und  
Vielfalt
Fred und Kerstin Wunderlich 
sichern mit einem vielseitigen 
Betrieb ihr Auskommen 
auf den kargen Böden im 
Fichtelgebirge.

Früher haben Fred (47) und Kerstin 
(43) Wunderlich auf ihrem Betrieb 

in Weißenstadt/Fichtelgebirge 13 ver-
schiedene Früchte angebaut. Die viel-
fältige Fruchtfolge haben sie jedoch im 
Laufe der Jahre deutlich vereinfacht. 
Heute wachsen auf dem 85 ha-Betrieb 
(65 ha Acker, 20 ha Grünland) nur 
noch Roggen, Braugerste, Kartoff eln 
und neuerdings Mais. Dafür waren ar-
beitswirtschaftliche Gründe aus-
schlaggebend. „Vor allem die unter-
schiedlichen Ansprüche an Pfl anzen-
schutz und Düngung sind bei einer so 
vielfältigen Fruchtfolge sehr schwierig 
zu handhaben“, erklärt Wunderlich. 

Von den „drei Fichtelgebirgsfrüch-
ten, die immer gelingen“ – Kartoff eln, 
Roggen und Hafer – setzen Wunder-
lichs auf zwei. Ein wichtiges Stand-
bein, das sie im Laufe der Jahre ausge-
baut haben, sind die Kartoff eln. Im 
Jahr 2001 haben sie ein Kartoff ellager 
(Kistenlager) neu gebaut und 2003 
durch eine eigene Abpackanlage er-



gänzt. Seitdem führen sie die Ver-
marktung der 10 ha Kartoffeln an den 
Handel in Eigenregie durch. Trotz der 
flachgründigen, steinreichen Gra-
nit-Verwitterungsböden (18 bis 36 BP, 
18 bis 20 cm Ackerkrume) gelingt die 
Erzeugung von Speisekartoffeln.

Schwer tut sich dagegen auf dem 
Standort der Raps. „Die Erträge 
schwanken bei uns in der Region 
stark von 7 bis 53 dt/ha“, berichtet 
der Landwirt. Er hat sich daher vor 
einigen Jahren vom Raps verabschie-
det und baut seitdem für die Großbä-
ckerei PEMA in Weißenstadt im 
Rahmen eines Vertragsanbaus Win-
terroggen an. Die Großbäckerei ist 
Spezialist für Roggenvollkornbrote, 
die sie in alle Welt exportiert. Im 
Rahmen einer Roggen-Erzeugerge-
meinschaft (EZG), die Fred Wunder-
lich 2012 mitgegründet hat, bauen 
über 23 Betriebe aus dem Fichtelge-
birge dieses Getreide für das Famili-
enunternehmen an. Die EZG macht 
die Anbauer flexibler, da sie nicht 
mehr über das Lagerhaus, sondern di-
rekt mit dem Verarbeiter den Vertrag 
schließen und die Preise aushandeln.  

Die dritte Traditionskultur auf 
dem Standort, die Sommerbraugerste 
drischt Wunderlich meist mit 65 dt je 
ha, 80 dt/ha sind möglich. Er trock-
net und lagert das Getreide selbst ein.  

Bullen statt Kühe:  Das Ehepaar ent-
wickelt seinen Betrieb, den es als 
GdbR (Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts)  führt, kontinuierlich weiter. 
Damit will es Sohn Markus (21), der-
zeit mitarbeitendes Familienmit-
glied, den Einstieg ermöglichen. 
Wunderlichs unterhalten ein Lohn-
unternehmen mit 2 Mähdreschern, 
mit Ladewagen und Siloballenwick-
ler. Ein weiteres Zubrot: Holzfahren.

Vater und Sohn bauen derzeit ei-
nen neuen Bullenstall für 200 Mast-
bullen, der bis 2014 fertig sein soll. 
„Über die Bullen wollen wir das vor-
handene Grünland und die Abfall-
kartoffeln verwerten“, erklärt Ker-
stin Wunderlich. Die Bullen ersetzen 
die 35 Milchkühe, die bis Herbst 2012 
in einem alten Anbindestall standen.  

Mit Fleiß erschließt sich die Familie 
immer wieder neue Einkommensquel-
len: Sie hat auf 4 Scheunendächern  
Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 
190 kW installiert, bietet Brennholz 
aus eigenem Forst (20 ha) an und ver-
mietet eine Ferienwohnung. Und ne-
benan betreibt Fred Wunderlichs 
Mutter ein kleines Wirtshaus.  -hm-
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