
Aktuell� Allgäuer�Bauernblatt�20/20238

E in volles Jahr nachdem die Ma-
schinengemeinschaft seine »Ge-

schäftsbesorgung« in die Hände des 
Maschinenrings gelegt hat, erlebte 
die im Jahr 2009 gegründete Genos-
senschaft mit weiteren 24 innovativen 
Landwirten einen Zuwachs auf nun-
mehr 329 Mitglieder. Aktuell verfügt 
die Genossenschaft über 55 Gemein-
schaften, wobei die Gülle mit 23 Grup-
pen und 31 Güllefässern (+ zwei Grup-
pen) den Hauptteil ausmacht: Seit der 
Gründung stiegen die Ausbringmengen 
von 23 500 auf nunmehr auf die stolze 
Menge von 315 807 m3 Gülle. Spitzen-
reiter war die Güllegemeinschaft Wild-
poldsried mit 44 831 m3 ausgebrachter 
Gülle. 13 Gruppen kümmern sich mit 
ebenso vielen Maschinen um eine er-
folgreiche Nachsaat beim Grünland: Al-
lein die Gruppe Betzigau verbesserte 
im vergangenen Jahr 328 ha Grün-
land. Sieben Gruppen verfügen über 
acht Transporter. Vier Landwirte nut-
zen gemeinsam Mähwerke. Zwei Grup-
pen teilen sich einen leistungsfähigen 
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Schwader. Jeweils eine Gruppe kann 
gemeinsam Düngerstreuer, Ladewa-
gen, Bagger, Mauspflug, Rückewagen, 
Weidemulcher, Pflanzenschutzspritze 
oder Separator in ihren Betrieben ein-
setzen.
Laut ihrem Vorstandsvorsitzenden Jo-
hannes Bayrhof ist die Genossenschaft 
»sehr gut durch die Umstellung der Ver-
waltung mit dem Übergang der Ge-
schäftsbesorgung gekommen; ein sehr 
erfolgreiches Jahr!« Alles sei sehr gut 
gelaufen, auch wenn es einige wenige 
Landwirte gebe, die »nicht gruppen-
fähig« seien. Da die Maschinen heute 
ein »heiden Geld« kosten, sollten sie 
die Nutzer stets so pfleglich wie ihre 
eigenen Maschinen behandeln. Sehr 
wichtig sei ein ausreichender Versiche-
rungsschutz: Dass mit der Betriebshaft-
pflicht eventuelle Schäden auch in aus-
reichender Höhe abgedeckt sind!
Geschäftsführer Peter Hiemer (MR 
Dienstleistungs- GmbH Oberallgäu/
Lindau) registrierte in der »steuerbe-
freiten Genossenschaft« ziemlich kon-

stante Güllemengen. Konstanz gab es 
auch bei der Nachsaat, wobei der Gras-
samen letztes Jahr ziemlich teuer war. 
Der Bagger in Wiggensbach hat nun 
wohl bereits fast alle Drainagen saniert. 
Bei Kimratshofen hatte man – erstmals 
über drei Jahre lang durchexerziert – 
die Gruppe »bewusst ins Minus hinein-
fahren lassen«, damit anschließend der 
Fehlbetrag mit dem Wiederverkaufs-
wert verrechnet werden konnte. Die 
Landwirte hatten das gewusst und den 
Schlepper daher auch sehr gut genutzt: 
»Die Landwirte hatten damit die letzten 
drei Jahre einen sehr, sehr günstigen 
160-PS-Schlepper gehabt!« so Hiemer.
Die Mäuse seien mittlerweile fast alle 
bekämpft, und auch der Düngerstreuer 
musste – wegen der immens gestiege-
nen Düngerpreise – nicht sehr oft ein-
gesetzt werden. Der Separator hat we-
sentlich weniger Kubikmeter gemacht 
als im Vorjahr, weil er etwas reparatur-
anfällig war. Ein neues Gerät ist bereits 
bestellt. Hier profitierte die Maschinen-
gemeinschaft erstmals von der soge-
nannten »Bauernmilliarde«: Beantragt 
und das Los gewonnen, konnte so für 
den neuen Separator 40 % Förderung 
in Anspruch genommen werden. Bis 
auf zwei Ausreißer seien die Gruppen 
»alles in allem eine glatte Sache« ge-
wesen: Ohne Millionenschäden, To-
talschäden und besondere Vorkomm-
nisse!
Steuerberater Gerhard Stich berichtete 
in seinem Jahresabschluss von 1,03 
Mio. € Verbindlichkeiten und 79 945 € 
Jahresüberschuss, von dem laut Be-
schluss 5 % in die gesetzliche, und der 
Rest in die Ergebnisrücklage zugeführt 
wird. Die Gewinn- und Verlustrechnung 
verzeichnete Nutzungsentgelte von 
insgesamt 466 044 €, Sachanlagenver-
käufe von 108 888 € und Maschinenre-
paraturen in Höhe von 117 820 €.
Bei den turnusgemäßen Neuwahlen 
wurden Johannes Bayrhof erneut in 
den Vorstand und Christan Weixler in 
den Aufsichtsrat gewählt. Die Vorsit-
zenden werden jeweils von den beiden 
Gremien gewählt.


