
Auf großen Flächen 
gemeinsam wirtschaften 
Die Bewirtschaftung kleiner Flächen unter 4 ha ist mit hohen Kosten verbunden. Wie 
mehrere Schläge zu größeren Einheiten zusammengelegt und trotzdem mit Hilfe von 
GPS einzelbetrieblich bewirtschaftet werden können, darüber informiert Prof. Dr. 
Auernhammer vom Institut für Landtechnik der Universität Weihenstephan. 

I n vielen Regionen Deutschlands. wirtschaf
ten die Landwirte noch immer auf sehr klei
ne Schlägen, die unter 5 ha, oft nur 1 bis 2 ha 

groß sind. Auf diesen Flächen lassen sich lei
stungsfähige Großmaschinen nur bedingt wirt
schaftlich einsetzen. Häufig können nur kleine
re, oft ältere Maschinen mit niedrigen Flächen
leistungen eingesetzt werden. Auf größeren 
Schlägen hingegen lassen sich im überbetriebli
chen Maschineneinsatz oder auch bei einer Ei
genmechanisierung größere Maschinen sinn
voller einsetzen. Dies zeigen die Erfahrungen in 
den neuen Bundesländern. 
Doch wie zu größeren Schlägen kommen? In der 
Vergangenheit haben viele Betriebe mit arron
dierten Flächen die Feldgrenzen aufgehoben. 
Häufig wurden die Schläge auch durch Zu
pachtung von Nachbargrundstücken ver
größert. In der Vergangenheit wurden zudem 
Flurbereinigungen durchgeführt, die über eine 
Veränderung der Besitzstrukturen größere Ein
heiten für die Bewirtschaftung erzeugten. 

GPS auch für kleine Flächen 
Neue Technik eröffnt inzwischen einen weite- · 
ren Weg. Mit Hilfe des Globalen Positionie
rungssystems - (GPS), welches die teil
flächenspezifische Bewirtschaftung (Precision 
Farming) ermöglicht, können auch kleinere 
Flächen von mehreren Landwirten zusammen
gelegt werden, Voraussetzung ist nur eine ein
heitliche Fruchtfolge. Diese Flächen werden 
dann gemeinsam, aber nicht einheitlich bewirt
schaftet. Pflanzenschutz, Düngung und Ertrags

-feststellung erfolgen einzelschlagspezifisch. 
Dies ist möglich durch GPS, welches im Sekun
dentakt Ort und Zeit zur Verfügung stellt. Jede 
Feldarbeit (Düngen, Spritzen, Ernten) kann so 
immer unverwechselbar einem Ort und einem 
Zeitpunkt zugeordnet werden. Die Maßnahmen 
auf den einzelnen Teilschlägen können also 
nach wie vor entsprechend den Wünschen der 
Eigentümer mit Hilfe der satellitengesteuerten 
Technik umgesetzt werden. Jede Teilfäche er
hält zum Beispiel genausoviel Dünger, wie der 

Eigentümer es wünscht. 
GPS bietet zudem weitere Vorteile. Unterschie
de innerhalb der Schläge wie unterschiedliche 
Bodenarten, verschiedene Wasserführungen, 
Hanglagen, Senkkuppen, Kieskuppen usw. 
können in einem späteren Schritt bei der Be
wirtschaftung berücksichtigt werden. Dies ist 
auch notwendig: Untersuchungen an vielen 
Stellen der Welt haben ergeben, daß gleiche 
Verhältnisse auf unseren Feldern auf Abstän
den von etwa 30 bis 40 m vorliegen. Mit ande
ren Worten: In den Schlägen sind jeweils etwa 
1000 m2 in sich gleich. Daher sind in der kleiner 
strukturierten Landwirtschaft die Bodenunter
schiede eher klein, während sie in zusammen
gelegten Schlägen oder auf den Großflächen der 
neuen Bundesländer eher größer sind. Dort ist 
die teilflächenspezifische Bewirtschaftung mit 
der neuen Technik zuerst erforderlich und dort 
kann sie aufgrund der größeren Betriebe auch 
schnell kostendeckend eingesetzt werden. 

Flächen gemeinsam bewirtschaften 
Im Sinne von "Precision Farming" ist folgender 
Ablauf bei der gemeinsamen Bewirtschaftung 
kleiner Flächen verschiedener Eigentümer 
denkbar: 
• Die Eigentümer aneinandergrenzender klei
nerer Schläge einigen sich auf eine gemeinsame 
Fruchtfolge und erreichen so Gesamtflächen 
von 6, 8 oder besser noch mehr Hektar. 
• Die Besitzstruktur wird nicht verändert. Al
lerdings müssen die bestehenden Schlaggren
zen gesichert werden. Dazu könnte folgendes 
Vorgehen durchgeführt werden: Eine Beflie
gung erzeugt Kartenmaterial von der Ausgangs
situation. Danach werden die Grenzsteine mit 
GPS exakt vermessen und tiefer gesetzt (minde
stens 40 cm Freigang oberhalb der Steine). Zur 
Wiederfindung werden die abgesenkten Steine 
dauerhaft markiert (zum Beispiel Magnete). 
• Danach erfolgt die gemeinsame Bearbeitung 
der neuen Großfläche entsprechend den Vorga
ben der Eigentümer nach Bearbeitungsinten
sität und Düngungshöhe. Sinnvollerweise löst 

Flächenstlllegung 
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Durch Zusammenlegung vieler Einzelflächen (links) können größere Einheiten (rechts) ge
schaffen werden, die sich effektiver bewirtschaften lassen. 
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Durch Zusammenlegung kleinerer Flächen 
lassen sich größere Maschinen wirtschaftlich 
einsetzen. Foto: Dr. Schiffer 

man sich dabei von den bisherigen Bearbei
tungsrichtungen und versucht erosionsmin
dernd zu arbeiten. Im Feld befindliche Gehölze 
und Hecken bleiben erhalten: und können 
durch Flächenstillegungen vergrößert oder den 
neuen Bearbeitungsformen augepaßt werden. 
Die Bearbeitungsmaßnahmen selbst werden 
mit der GPS-Zeit auf die Eigentumsflächen zu
gewiesen. 
• Di:e Ernte erfolgt mit Ertragsermittlung und 
GPS. Dadurch wird jedem Grundstückseigentü
mer sein Ertrag zugemessen, zugleich eine 
größere Portion einheitlicher Sorten erzeugt 
und wiederum der Aufwand für die einzelne 
Fläche mit der GPS-Zeit festgehalten. 
• Am Jahresende erfolgt die Aufwands-Er
tragsrechnung nach Besitzstruktur, die in je
dem Fallaufgrund der größeren Einheiten gün
stiger sein muß als die Bewirtschaftung der klei
nen Einzelflächen. 
In den Folgejahren kann das "wahre Precision 
Farming" realisiert werden, indem abweichend 
von den Vorgaben der Eigentümer der Boden 
mit seiner Fruchtbarkeit stärker in die Hand
lungsstrategien einbezogen wird. 

Was festzuhalten bleibt 
Mit Hilfe von GPS wäre es möglich, zu größeren 
Schlägen zu kommen, auch ohne langwierige 
und kostenintensive Flurbereinigungsverfah
ren. Das Eigentum bliebe für den einzelnen un
abdingbar erhalten. Und gleichzeitig entstehen 
Möglichkeiten der großflächigen und kosten
senkenden Bewirtschaftung. Diese Bewirt
schaftungsform ist nicht neu: Schon früher gab 
es die typische Drei-Felder-Wirtschaft mit Win
terung, Sommerung und Brache. 
Voraussetzung ist allerdings der Gemeinsinn 
und der Verzicht auf die ausschließlich eigene 
Bearbeitung. Die vielen kleinen Maschinen und 
Geräte der einzelnen Landwirte müssen gegen 
wenige große Maschinen ausgetauscht werden. 
In vielen Fällen wird dies der überbetriebliche 
Maschineneinsatz sein - Maschinenringe und 
Lohnunternehmer haben gezeigt, daß es mach
bar ist. 0 
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