
Betriebsleitung
„Gib mir deine Fläche, 
kriegst du meine“
In Nordbayern tauschen Landwirte im großen Stil Eigen- und Pachtflächen, um 
Größe und Zuschnitt ihrer Schläge zu verbessern. Wo passt der Nutzungstausch 
besonders gut und welche Effekte bringt er?
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Ottelmannshausen

Ihre Schlaggrößen haben sich verdop-
pelt: Wolfgang Wirsing, Egbert Anken-
brand, Heinrich Baer, Egon Mauer und 
Projektleiter Patrick Martin (v. r.). 
Größer, schneller, weiter: Der tech-
nische Fortschritt in der Außen-
wirtschaft schreitet unaufhaltsam 

voran. Das hat jetzt die Agritechnica in 
Hannover wieder gezeigt. 

Den vollen Rationalisierungseffekt 
bringt die neue Technik aber nur dann, 
wenn auch die Schlaggrößen wachsen. In 
vielen Regionen Süddeutschlands ist das 
aber trotz Strukturwandels nur begrenzt 
der Fall. Ursache ist die im Süden weit 
verbreitete Realteilung, die zu einer ext-
rem zersplitterten Flurstücks- und Ver-
pächterstruktur geführt hat. 

In Ergänzung zu den klassischen Flur-
bereinigungsverfahren, die aufwändig 
sind, fördern etliche Bundesländer des-
halb den „freiwilligen Nutzungstausch“. 
Dabei tauschen die Landwirte unterein-
ander kleine und ungünstig geformte Be-
wirtschaftungseinheiten, um größere 
und besser zugeschnittene Schläge zu er-
halten. Der Tausch ist freiwillig und be-
darf der Zustimmung der Verpächter.

Auf breiter Ebene eingesetzt wird die-
ses einfache und effektive Instrument 
der Flurneuordnung bislang nur in Nord-
bayern. Motor ist dabei die BBV-Land-
siedlung GmbH. Das Tochterunterneh-
men des Bayerischen Bauernverbandes 
hat ein GIS-Programm zum Flächen-
tausch entwickelt und viel Erfahrung in 
der Moderation von Tauschverhandlun-
gen gesammelt. 98 Verfahren sind bereits 
abgeschlossen, neun laufen derzeit.

Viele Vorteile.� Für den Nutzungstausch 
sprechen viele Vorteile: 
• Beim freiwilligen Nutzungstausch blei-
ben die Eigentumsgrenzen und -verhält-
nisse erhalten.
• Es findet kein Flächenabzug statt.
• Das Verfahren ist nicht an Gemar-
kungsgrenzen gebunden.
• Grünwege können mitbewirtschaftet 
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werden, wenn die Gemeinde zustimmt. 
Gegebenfalls sind Ausgleichsmaßnah-
men erforderlich.
• Die Bewirtschafter haben Planungs- 
sicherheit. Bestehende Pachtverträge 
werden angepasst und um zehn Jahre 
verlängert. Zudem halten die Tausch-
partner die neuen Bewirtschaftungsver-
hältnisse in einer Vereinbarung fest.
• Den Tauschpartnern entstehen keine 
oder nur geringe Kosten, weil die Bun-
desländer in der Regel die Verpächter-
prämie von bis zu 200 € und die Kosten 
der Betreuung weitgehend übernehmen. 
• Im Vergleich zu den klassischen Ver-
fahren der Flurbereinigung ist die Um-
setzung schnell und dauert nur wenige 
Monate bis eineinhalb Jahren.

Wo der Nutzungstausch besonders gut 
passt und welche Effekte er für die 
Landwirte bringt, zeigen die folgenden 
drei Beispiele aus Franken.
Die Fakten

Ort: Ottelmannshausen
1. Tausch: 2006;
Tauschpartner: 26;
Einbezogene Fläche: 268 ha;
Schlaggröße vorher: 1,1 ha;
Schlaggröße nachher: 2,2 ha.
2. Tausch: 2010;
Tauschpartner: 13;
Einbezogene Fläche: 157 ha;
Schlaggröße vorher: 1,4 ha;
Schlaggröße nachher: 2,8 ha
Nach vier Jahren schon 
die zweite Runde
Die Hemmschwelle für einen Nut-
zungstausch ist hoch – und sinkt oft 

erst dann, wenn die Verfahren abge-
schlossen und die Erfolge sichtbar sind. 
So auch in Ottelmannshausen, Herb-
stadt und Aubstadt im Landkreis Rhön-
Grabfeld. „Ein Jahr nach dem Tausch ha-
ben mehrere Nicht-Teilnehmer ange-
fragt, ob sie nicht auch tauschen 
könnten“, berichtet Landwirt Wolfgang 
Wirsing, Ortsobmann des Bauernverban-
des in Ottelsmannshausen.
Obwohl in den drei Ortschaften 2006  
bereits 268 ha bereinigt wurden, haben 
Wirsing und weitere Teilnehmer des 
Nutzungstauschs das Anliegen ihrer Be-
rufskollegen unterstützt. „Der erste 
Tausch hat die Bewirtschaftung so ver-
einfacht, dass wir gerne mehr zusam-
menlegen wollten“, erläutert Nebener-
werbslandwirt Egon Mauer.

Ein erneuter Tausch innerhalb der 
zehnjährigen Bindungsfrist des Verfah-
rens ist zwar möglich, wenn die Struktu-
ren weiter verbessert werden. Aber eine 
finanzielle Förderung für die Projektbe-
treuung und die Verpächterprämie gibt 
es dafür nicht.  

Kosten von 25 € pro Schlag.� Die 
beteiligten Landwirte haben deshalb die 
Finanzierung der zweiten Tauschrunde 
selbst übernommen und 25 € pro einge-
brachten Schlag beigesteuert. Damit 
bezahlten sie Projektkoordinator Patrick 
Martin von der BBV-Landsiedlung, der 
die Tauschgespräche moderierte. 

Beim zweiten Verfahren in Ottel-
mannshausen beteiligten sich 13 Land-
wirte, davon fünf, die noch nicht ge-
tauscht hatten. Die erste Versammlung 
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Übersicht 1: Schlagbereinigung in zwei Schritten
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Welche Effekte der Flächen-
tausch und das Herausnehmen 

von Grünwegen bringt, zeigt 
dieses Beispiel aus der  

Gemarkung Ottelmannshausen.  
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Betriebsleitung
fand im April 2010 statt, sechs Monate 
später wechselten die Landwirte bereits 
die Bewirtschaftung.

Trotz der kurzen Dauer war der zweite 
Tausch ähnlich erfolgreich wie der erste. 
Die 109 eingelegten Felder wurden zu 
56 zusammengelegt, die durchschnittli-
che Schlaggröße verdoppelte sich von 
1,4 auf 2,8 ha. 

Landwirte machen Vorschläge:� „Das 
Tempo war nur möglich, weil wir vorab 
unsere Hausaufgaben gemacht haben“, 
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nennt Landwirt Egbert Ankenbrand eine 
wichtige Bedingung. Die beteiligten 
Landwirte hatten mit Hilfe der Flurkar-
ten, die ihnen Projektbetreuer Patrick 
Martin zugesandt hatte, Tauschvorschlä-
ge mit möglichen Partnern entwickelt 
und bereits vorab die Zustimmung der 
Verpächter eingeholt. 

Dieses Vorgehen ist Voraussetzung da-
für, dass der Nutzungstausch überhaupt 
funktioniert. „Wenn die Vorschläge nicht 
von den Bewirtschaftern selbst kommen, 
sondern von den Betreuern, ist der 
Tausch von vornherein zum Scheitern 
verurteilt“, warnt Projektkoordinator 
Martin.

Die Landwirte in Ottelmannshausen 
und Umgebung wissen mittlerweile, wie 
der Nutzungstausch funktioniert und 
wollen ihn weiter ausbauen. „Es wäre 
noch viel machbar“, ist Schafhalter und 
Ackerbauer Heinrich Baer überzeugt. 
Spätestens im Jahr 2016, wenn das erste 
Verfahren ausläuft, wollen die Unter-
franken das nächste Tauschverfahren 
durchziehen. 
„Wir rotieren mit der 
Bewirtschaftung“
Sie wechseln 
sich bei der Be-
wirtschaftung 
ab: Edgar Tho-
mas, Markus 
Memmel mit 
Sohn Stefan und 
Klaus Schäfer 
(von links).

Fotos: Dorsch 
Vor dem Tausch habe ich 40 kleine 
Schläge mit 0,8 bis 1,2 ha bewirt-

schaftet, jetzt sind es nur noch zehn Fel-
der mit durchschnittlich über 4 ha“, be-
schreibt Milchviehhalter Markus Mem-
mel aus Nüdlingen den Effekt, den ihm 
der Nutzungstausch gebracht hat.

Auch für die übrigen 18 Teilnehmer  
des Verfahrens in der kleinen Gemeinde 
im Landkreis Bad Kissingen hat sich der 
Tausch gelohnt. Sie legten 306 Felder  
zu 117 zusammen, die durchschnittliche 
Schlaggröße stieg von 1,6 auf 4,3 ha. 

Für Landwirt und Lohndrescher Klaus 
Schäfer ist der Rationalisierungseffekt of-
fensichtlich. „Die Flur ist jetzt viel schnel-
ler gedroschen als vorher“, stellt der Land-
wirt fest. Memmel beziffert die Zeitein-
sparung auf rund 15 %.

Kein Wunder, dass sich die Nüdlinger 
Landwirte mit kleinen Feldern von 1 ha 
nicht mehr abfinden wollen. Als nach 
dem Tausch ein Gewanne mit 5,6 ha üb-
rig blieb, in dem sich zwei Schläge von 
Memmel, einer von Schäfer und ein wei-
terer von Edgar Thomas, dem Initiator 
des Nüdlinger Nutzungstausches, befan-
den, waren sich die drei Landwirte 
schnell einig: Sie legten die Felder darin 
zusammen und bewirtschafteten sie ge-
meinsam. Einen Weg, der das Gewanne 
durchschnitt, pachtete Klaus Schäfer von 
der Gemeinde und füllte ihn zusammen 
Die Fakten

Ort: Nüdlingen
Tausch: 2007;
Tauschpartner: 19
Einbezogene Fläche: 506 ha
Schlaggröße vorher: 1,6 ha
Schlaggröße nachher: 4,3 ha



mit seinen beiden Berufskollegen auf.
Die Landwirte legten eine Fruchtfolge 

fest und teilten die Aufgaben auf: Einer 
übernahm die Bodenbearbeitung, der 
zweite die Saat und der dritte die Be-
standesführung. Markus Memmel bekam 
für die Düngung und den Pflanzenschutz 
eine Kostenpauschale, weil dies mehr 
Aufwand verursacht. Die Kosten für die 
Betriebsmittel teilten die Landwirte ent-
sprechend ihrer Anteile an der Gesamt-
fläche auf, ebenso die Erlöse aus dem 
Verkauf der Marktfrüchte.

Komplizierte Bürokratie.�  Allerdings 
machte die Bürokratie den drei Bewirt-
schaftern einen Strich durch die Rech-
nung. Die Abrechnungen für den Ein- 
und Verkauf wurden wegen der unter-
schiedlichen Mehrwertsteuersätze der 
Betriebe komplizierter als gedacht. Wäh-
rend Schäfer und Memmel ihre Umsatz-
steuer pauschalieren, optiert Thomas für 
die Regelbesteuerung. 

Seit einem Jahr haben die drei Land-
wirte deshalb auf eine einfachere Form 
der Gewannesbewirtschaftung umge-
stellt: Markus Memmel bewirtschaftet 
die Gesamtfläche zwei Jahre, Klaus 

Nüdlingen
Nüdlingen
Übersicht 2: Ein Feldblock
einzelnen Schlägen
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vorher

Durch das Zusammenlegen ihrer Flurstücke
Bewirtschaftung des Feldstücks deutlich er

Schäfer und Edgar Thomas ein Jahr. Das 
entspricht etwa dem Anteil ihrer einge-
brachten Flächen. Die Bewirtschaftung 
beginnt und endet mit der Stoppel.

„So macht die Gewannebewirtschaf-
tung Sinn“, ist Edgar Thomas zufrieden. 
„Wir profitieren vom Größeneffekt, ohne 
vorher
 mit 5,6 ha statt vier 

nachher

5,6 ha

 haben die Landwirte aus Nüdlingen die 
leichtert.

dass wir uns zusätzlichen Verwaltungs-
aufwand aufhalsen.“

Wie Landwirte in Stadtnähe vom 
Tausch profitieren, lesen Sie auf S. 42.
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Betriebsleitung
„Flächentausch statt 
Flurbereinigung“
vor dem TauschKrähenleite

Sie sparen 
durch den 
Tausch viel 
Zeit: Die Land-
wirte Michael 
Hechtel, Peter 
Lösel, Horst 
Kleinlein und 
Norbert Mie-
derer mit Be-
treuer Patrick 
Martin (v. r.).
Von seinem Jungviehstall aus kann Mi-
chael Hechtel nicht nur die ersten 

Häuser der Stadt Stein sehen, sondern 
auch die Hohe Marter, den Fernsehturm 
der Stadt Nürnberg. Denn sein Betrieb 
befindet sich unmittelbar am Rand des 
Ballungsraums Nürnberg/Fürth. 

Für den Milchviehhalter und seine Be-
rufskollegen, die wie er im Speckgürtel 
rund um die Großstadt wirtschaften, hat 
das nicht nur Vorteile. Weil landwirt-
schaftliche Flächen in Stadtnähe auch 
teures Bauland werden könnten, stößt ei-
ne Bereinigung der Flur auf große Ableh-
nung. „Bei uns gab es bisher keine Flur-
bereinigung, und es wird auch keine 
kommen“, ist sich Horst Kleinlein sicher, 
der wie Hechtel Milchkühe hält. Auch 
das einfache Verfahren oder der freiwil- 
lige Landtausch haben unter diesen Vo- 
raussetzungen kaum eine Chance.

Andererseits war eine Bereinigung der 

Die Fakten

Ort: Stein
Tausch: 2010;
Tauschpartner: 18;
Einbezogene Fläche: 118 ha
Schlaggröße vorher: 1,6 ha
Schlaggröße nachher: 3,0 ha
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Flächen dringend erforderlich. „Knack-
punkt war weniger die geringe Größe der 
Flächen, sondern vor allem deren unmög-
licher Zuschnitt“, nennt Nebenerwerbs-
landwirt Peter Lösel das Hauptproblem. 
So hatte er zum Beispiel Flächen mit Stu-
fen an den Rändern, die kaum vernünftig 
zu bewirtschaften waren.

Als Anfang 2010 die BBV-Landsied-
lung auf Initiative des Kreisbauernver-
bandes in Stein über den freiwilligen 
Nutzungstausch informierte, war den an-
wesenden Landwirten klar: „Das ist un-
sere Chance.“

Innerhalb von vier Monaten einigten 
sich 18 Landwirte aus mehreren Teilor-
ten, 118 ha in der Flur neu zu ordnen. 
Sie teilten Flurstücke und ordneten die 
Teilstücke zu langen und gleichmäßige 
geformten Bewirtschaftungseinheiten. 
So entstanden Schläge, die sich gut be-
wirtschaften lassen (siehe Übersicht 3). 

Betonsteine an Eckpunkten:� Damit 
sich die Bewirtschafter auf ihren neuen 
Flächen zurechtfinden, ließen sie die 
Eckpunkte der Schläge vermessen und 
brachten dort runde Betonpallisaden als 
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Die neuen Bewirtschaftungseinheiten 
verlaufen quer zu den unförmigen Flur-
stücksgrenzen.

Übers. 3: Äcker werden 
größer und gerader
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dauerhafte Markierungen an. Die 
Grenzsteine der Flurstücke ließen sie 
tiefer setzen, damit sie bei der Bewirt-
schaftung nicht stören.  

Damit die Eigentums- und Bewirt-
schaftsgrenzen dokumentiert und jeder-
zeit nachvollziehbar sind, fertigte Pro-
jektkoordinator Patrick Martin von der 
BBV Landsiedlung für die Teilnehmer 
eine CD mit GIS-Karten an, auf der alle 
Grenzen eingetragen sind.

Weiterer Service: Martin informierte 
die zuständigen Landwirtschaftsämter 
noch im Herbst 2010 über die Ände-
rung der Bewirtschaftung und lieferte 
den Behörden dazu die GIS-Karten. Die 
Unterlagen für den gemeinsamen An-
trag, die die Landwirte im Frühjahr 
2011 von den Ämtern bekamen, 
enthielten deshalb bereits die neuen Be-
wirtschaftungsverhältnisse. 

Ein Jahr nach dem Bewirtschaftungs-
wechsel sind die Landwirte aus Stein 
sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis 
des Nutzungstauschs. „Ich spare rund 
ein Drittel Zeit“, schätzt Ortsobmann 
Norbert Miederer. Der Rindermäster 
und Lohnunternehmer geht davon aus, 
dass nach den guten Erfahrungen 
 etliche Landwirte in kleinem Umfang 
weiter untereinander tauschen werden.

Unabhängig davon würden er und 
 einige seiner Berufskollegen gerne bei 
einigen Eigenflächen, die sie jetzt ge-
tauscht haben, die Besitzverhältnisse an 
die Bewirtschaftung anpassen. Der Nut-
zungstausch sieht diese Möglichkeit vor. 
Allerdings muss dazu auch die Flurbe-
reinigungsbehörde mitziehen. 

Klaus Dorsch
Schnell gelesen
• Der freiwillige Nutzungs-

tausch wird in Franken zu 
einem wichtigen Instrument 
der Flurbereinigung.

• Die BBV-Landsiedlung hat 
dort bereits rund 100 Tausch-
verfahren abgeschlossen.

• In Ottelmannshausen haben 
Landwirte auf eigene Kosten 
zum zweiten Mal getauscht.

• In Nüdlingen haben mehrere 
Landwirte Flächen zu einem 
Schlag zusammengelegt und 
bewirtschaften diesen 
gemeinsam.

• Für die Bewirtschafter in 
Stein war der Nutzungs-
tausch die einzige Möglich-
keit, um ihre Schläge zu 
bereinigen.
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