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GURTNER: DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT DER SCHLEPPERVERWENDUNG 

Die Wirtschaftlichkeit der Schlepperverwendung 
in kleinhäuerliehen Betrieben 

Dr. O. G u r t n e r 

Agrarwirtschaftliches Institut1) der Hochschule für Bodenkultur, Wien 

In der Zeitschrift „Landtechnik“ (1956, S. 4 ff.) 
wurde unter dem Titel „Die Motorisierung der 
landwirtschaftlichen Betriebe im Bundesgebiet“ 
eine Statistik über den Bestand an Schleppern in 
der Deutschen Bundesrepublik veröffentlicht. Be- 
sonders interessant und bemerkenswert daran ist 
die Tatsache, daß der Schlepper in immer stärke- 
rem Ausmaß auch in kleinbäuerlichen Betrieben 
Eingang findet. So entfielen z. B. 48,5 vH der ge- 
samten Bestandeszunahme an Schleppern im Jahre 
1953/54 auf Betriebe unter 10 ha, d. h. mit anderen 
Worten, daß in diesem Jahr nahezu die Hälfte 
aller im Bundesgebiet abgesetzten Schlepper von 
Kleinbetrieben aufgenommen wurden. Betriebe bis 
5 ha haben allein die gleiche Anzahl an Schleppern 
aufgenommen, wie die mittelbäuerlichen Betriebe 
zwischen 20 und 50 ha. Diese Tendenz spiegelt sich 
auch in den PS-Stärken der gekauften Schlepper 
wider: Nach einer anderen Statistik entfielen näm- 
lich von sämtlichen im Jahre 1954 in der Bundes- 
republik zugelassenen Schlepper allein 60 vH auf 
die Leistungsklasse bis 17 PS. In Anbetracht dieser 
Zahlen läßt eine Meinung aufhorchen, die vor 
nicht allzu langer Zeit in einigen Veröffentlichun- 
gen vertreten wurde, die sich mit der Frage der 
Wirtschaftlichkeit der Motorisierung beschäftigten. 
Danach bestehe für die Rentabilität des Schlep- 
pers die unerläßliche Voraussetzung, daß dieser 
eine genügende Jahresnutzung von 800 bis 1000 
Betriebsstunden erreicht, um die Belastung der 
einzelnen Schlepperstunde mit festen Kosten auf 
ein erträgliches Maß herabzudrücken. Wäre nun 
diese Meinung richtig, so würde das bedeuten, daß 
der Schlepper in all diesen kleinen Betrieben, in 
denen er niemals eine so hohe jährliche Stunden- 
zahl erreichen kann, eine grobe Fehlinvestition 
darstellt, und es müßten für die Zukunft dieser 
Betriebe die ärgsten Befürchtungen gehegt wer- 
den. Die Forderung nach einer möglichst hohen 
Betriebsstundenzahl einer Maschine zur Vermin- 
derung der festen Kosten pro Stunde mag in einem 
Industriebetrieb gerechtfertigt sein, für den land- 
wirtschaftlichen Produktionsprozeß jedoch gelten 
andere wirtschaftliche Gesetze. 

Die Problematik der Berechnung von Schlepper- 
und Pferdekosten 

Angesichts der eingangs dargestellten statisti- 
schen Ergebnisse scheint es notwendig zu sein, sich 
mit der oben erwähnten Meinung bezüglich einer 
Mindest-Betriebsstundenzahl auseinanderzusetzen 
und sie richtigzustellen, bevor sie aus der Praxis 
selbst widerlegt wird. 

Wovon hängt nun die Wirtschaftlichkeit der 
Schlepperverwendung tatsächlich ab? 

') Vorstand: Pro!. Dr. A. Steden. 

Diese Frage konnte im Zuge einer betriebswirt- 
schaftlichen Untersuchung, die vom Österreichi- 
schen Kuratorium für Landtechnik in Zusammen- 
arbeit mit dem Agrarwirtschaftlichen Institut der 
Hochschule für Bodenkultur in Wien in verschie- 
denen voll- und teilmotorisierten Betrieben durch- 
geführt wurde, weitgehend geklärt werden. 

Bei dieser Untersuchung diente der Vergleich 
der Zugkraftkosten vor und nach dem Übergang 
zur Motorisierung als Maßstab für die Wirtschaft- 
lichkeit des Schleppers. Wird in einem Betrieb ein 
Schlepper eingestellt, so bringt er selbstverständ- 
lich zunächst einen zusätzlichen Kostenaufwand 
mit sich, welcher zur Wahrung der Wirtschaftlich- 
keit durch Ersparung anderer Kosten gedeckt 
werden muß. Es ist nun doch das Naheliegendste, 
die bisher verwendeten Zugtiere, die bei richtiger 
und zweckmäßiger Verwendung des Schleppers 
überflüssig werden, abzustoßen und auf diese Art 
einen Ausgleich für die Schlepperkosten zu finden. 
Vielfach herrscht allerdings die Ansicht vor, man 
müßte bei der Feststellung und Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit nicht nur die Kosten-, sondern 
auch die Einnahmenseite in Betracht ziehen. 

Es ist nun zweifellos richtig, daß ein Schlepper 
infolge seiner großen Schlagkraft und Leistungs- 
fähigkeit eine sehr intensive Wirtschaftsweise er- 
laubt. Eine solche soll auch, sofern sie nicht schon 
auf der Stufe der tierischen Anspannung vorhan- 
den war, zur Steigerung der Erträge angestrebt 
werden. Es ist jedoch zu bedenken, daß zahlreiche 
Faktoren, wie Boden-, Klima-, Gelände-, Markt- 
und Absatzverhältnisse — um nur die wichtigsten 
zu nennen —, hierbei eine außerordentliche Rolle 
spielen. Außerdem sind die Möglichkeiten zur In- 
tensivierung und Ertragssteigerung im Zuge der 
Motorisierung von Betrieb zu Betrieb sehr unter- 
schiedlich. Beispielsweise seien angeführt: Erweite- 
rung des Hackfrucht- oder Feldgemüsebaues, Aus- 
dehnung der Schweinemast, Erhöhung des Milch- 
viehbestandes usw. In allen Fällen wird haupt- 
sächlich die durch Ersparung von Zugtieren frei- 
werdende Futterfläche den Ausschlag geben. Die 
Intensivierung verlangt weiterhin häufig gewisse 
Umstellungen in der Betriebsorganisation, wes- 
halb auch die persönlichen Fähigkeiten und Kennt- 
nisse des jeweiligen Betriebsleiters von ausschlag- 
gebender Bedeutung sind. 

Alle die genannten und auf die Intensivierung 
und Ertragssteigerung Einfluß übenden Faktoren 
können jedoch bestenfalls für einen ganz be- 
stimmten Betrieb, nicht aber allgemein zutreffend 
vorausberechnet werden. Es läßt sich vielmehr mit 
hinlänglicher Genauigkeit und Allgemeingültig- 
keit nur der Kostenaufwand für die tierische und 
motorische Zugkraftform feststellen und verglei- 
chen, wobei zunächst eine sonst unveränderte 
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Wirtschaftsweise angenommen wird. Besonders in 
Kleinbetrieben, die häufig auf einer an sich schon 
hohen Intensitätsstufe stehen, werden die Schlep- 
perkosten in erster Linie durch Ersparung der 
Kosten für die tierischen Zugkräfte gedeckt wer- 
den müssen. Wenn darüber hinaus noch Ertrags- 
steigerungen erzielt werden können, ist die Wirt- 
schaftlichkeit des Schleppers in erhöhtem Ausmaß 
gewährleistet. 

Bevor sich die Frage nach der „Wirtschaftlich- 
keitsgrenze“ beantworten läßt, ist es notwendig, 
Höhe und Verhalten der tierischen sowie der moto- 
rischen Zugkraftkosten einer vergleichenden Be- 
trachtung zu unterziehen. Das Ausgangsstadium 
für die Motorisierung mit einem Eigen- 
schlepper bildet meist die Pferdeanspannung. 
Die Kosten der Pferdezugkraft sollen 
daher als Vergleichsbasis dienen. Die Ermittlung 
der Pf erdekosten bereitet allerdings aus mancherlei 
Gründen gewisse Schwierigkeiten. Verhältnismäßig 
einfach ist die Berechnung von Verzinsung, Ab- 
schreibung, Versicherung, Hufbeschlag, Tierarzt- 
und Geschirrkosten. Die Kosten der Unterbringung 
(Stallmiete bzw. Garagenmiete) können für den 
Vergleich vernachlässigt werden, da sie für Pferde 
und Schlepper annähernd gleich sind. Proble- 
matisch ist dagegen die Berücksichtigung der 
Futterkosten. Gerade sie machen aber den Haupt- 
teil an den gesamten Pferdekosten aus. Die Me- 
thoden und Wege zur Berechnung der Pferde- 
futterkosten sind sehr verschieden. Nach L. Ries 
kommt man am besten zum Ziel, wenn man den 
durch die Verwertung des Pferdefutters im Milch- 
viehstall erzielbaren Ertrag in Rechnung stellt. 
Man geht also von der Überlegung aus, daß mit 
dem Pferdefutter eine bestimmte Milchmenge er- 
zeugt werden kann, welche daher dessen Wert re- 
präsentiert. Von einer ähnlichen Überlegung geht 
H. P r i e b e aus, wenn er die Kosten des Pferde- 
futters über den Nährstoffbedarf zu er- 
mitteln versucht; der jährliche Futteraufwand für 
zwei Pferde bei mittelschwerer Arbeit entspricht 
einer Nährstoffmenge von etwa 60 dz Getreide- 
werteinheiten, womit ungefähr 7000 1 Milch er- 
zeugt werden können. 

Diese Art der Berechnung der Futterkosten ist 
aber deshalb anfechtbar, weil es in kleinbäuer- 
lichen Betrieben nur in seltenen Fällen möglich 
sein wird, das gesamte ersparte Pferdefutter zur 
Milcherzeugung zu verwenden. Die Neueinstellung 
von Kühen an Stelle der Pferde kommt aus finan- 
ziellen Gründen nur sehr selten in Frage, da der 
Erlös für deh Pferdeverkauf meist zur An- 
schaffung des Schleppers und der notwendigsten 
Zusatzgeräte, bzw. zur Tilgung hierfür aufgenom- 
mener Schulden benötigt wird. Ein Teil der 
Pferdefutterfläche kann vielleicht zur Verbesse- 
rung der Futterrationen im bereits vorhandenen 
Milchviehbestand verwendet werden, während der 
übrige Teil in der Regel zur Erzeugung von Markt- 
früchten herangezogen wird. 

Auch die direkte Bewertung des Pferde- 
futters bereitet manche Schwierigkeiten, da für 
einzelne Futtermittel keine Marktpreise vorliegen. 
Dennoch scheint sie für allgemeine, vergleichende 
Berechnungen am ehesten zutreffend zu sein. Da- 
bei kann unterstellt werden, daß durch zweck- 

mäßige Nutzung der Pferdefutterfläche vom Zeit- 
punkt der Motorisierung an ein höherer Ertrag er- 
zielt werden kann, als durch das bewertete Pferde- 
futter zum Ausdruck kommt. 

Die Kosten der Pferdehaltung und des Schleppers 

Für die Pferdekosten ist es nun charakteristisch, 
daß sie zum größten Teil aus festen Kosten 
bestehen und daher nur in geringem Ausmaß von 
der Zahl der Arbeitsstunden abhängig sind. Die 
Pferde brauchen auch dann Futter, wenn sie nicht 
oder nur wenig zur Arbeit herangezogen werden. 
Es kommen daher zu den normalen Festkosten, 
wie Verzinsung, Versicherung, Abschreibung 
usw. noch die Kosten des Grund- oder 
Erhaltungsfutters hinzu. Dieses macht 
aber einen hohen Prozentsatz vom Gesamtfutter 
aus. Will man die Pferde gesund und leistungs- 
fähig erhalten, so kann man nach B 1 o h m in 
Ruhezeiten gegenüber voller Ausnützung lediglich 
mit 20 bis 25 vH Futterersparnis rechnen. Gänzlich 
anders verhält es sich bei den Schlepper- 
kosten. Zunächst gibt es auch hier feste Kosten, 
wozu vor allem Verzinsung und Versicherung ge- 
hören, während die Abschreibung je nach der jähr- 
lichen Betriebsstundenzahl entweder zu den 
festen (jahresabhängigen) oder zu den ver- 
änderlichen (stundenabhängigen) Kosten ge- 
zählt werden kann. Die Abschreibung eines Ge- 
genstandes richtet sich bekanntlich nach seiner 
voraussichtlichen Nutzungsdauer. 
Diese kann beim Schlepper und bei Maschinen 
allgemein entweder durch eine bestimmte 
Betriebsstundenzahl oder aber unab- 
hängig davon, durch einen bestimmten Zeit- 
raum begrenzt sein, innerhalb dessen eine voll- 
kommene Entwertung durch Veralten der Kon- 
struktion eintritt. Im ersteren Fall wird die Ab- 
schreibung stundenabhängig oder veränderlich, im 
zweiten dagegen jahresabhängig oder fest sein. Als 
obere Grenze für die erreichbare Betriebsstunden- 
zahl werden bei Schleppern allgemein 12 000 Stun- 
den angenommen, während die technische Entwer- 
tung innerhalb von 15 Jahren eintreten dürfte. 

Ob nun die Abschreibung stunden- oder jahres- 
abhängig zu berechnen ist, hängt von der jähr- 
lichen Betriebsstundenzahl ab. Diese ist nämlich 
dafür maßgebend, welche Grenze der Nutzungs- 
dauer (in Stunden oder in Jahren) früher erreicht 
wird. Bei 
12 000 Stunden ..., , „ . , , . 

, „ T , = 800 lahrhchen Betriebsstunden 
15 Jahre 

fallen beide Grenzen zusammen. In kleinbäuer- 
lichen Betrieben wird die jährliche Betriebs- 
stundenzahl meist unter 800 liegen, so daß die tech- 
nische Entwertung vor Erreichen der 12 000 Stun- 
den eintritt und die Abschreibung daher zu den 
festen (jahresabhängigen) Kosten zu rechnen ist. 
Dennoch treten beim Schlepper die 
festen Kosten in ihrer Bedeutung 
vor den veränderlichen stark zurück. 
Letztere setzen sich bekanntlich aus den Ausgaben 
für Treibstoff, Öl und Reparaturen zusammen und 
steigen proportional mit der Betriebsstundenzahl 
an, sinken aber andererseits beim Stillstand des 
Schleppers sofort auf Null ab; das heißt, um den 
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Vergleich mit den Pferden fortzuführen, es ist kein 
„Grundfutter“ erforderlich. 

Schaubild 1 läßt das eben geschilderte unter- 
schiedliche Verhalten der Pferde- und Schlepper- 
kosten nochmals deutlich in Erscheinung treten. 

Direkt auf der Ordinatenachse sind die von 
der Verwendungsdauer unabhängigen festen 
Kosten abzulesen. Sie sind bei den Pferden 
wesentlich höher als beim Schlepper. Dagegen 
steigt die Pferdekostenlinie mit zuneh- 
mender Verwendungsdauer nur ganz wenig an, 
während die Schlepperkostenlinie einen 
ziemlich steilen Verlauf nimmt, welcher durch die 
mit der Betriebsstundenzahl proportionale Zu- 
nahme der veränderlichen Kosten bedingt ist. Bei 
800 Stunden tritt überdies ein leichter Knick nach 
oben auf, bedingt durch das Hinzukommen der Ab- 
schreibung zu den veränderlichen Kosten. 

Aus diesem unterschiedlichen Verhalten der 
Pferde- und Schlepperkosten kann man zunächst 
die Schlußfolgerung ziehen, daß ein wenig aus- 
genützter Schlepper immerhin billiger und daher 
eher vertretbar ist, als ein wenig ausgenütztes 
Pferdegespann. 

Unter der Annahme, daß im groben Durchschnitt 
pro ha landwirtschaftlicher Nutzfläche 180 Pferde- 
leistungsstunden jährlich benötigt werden, käme 
ein 10-ha-Betrieb auf 900, ein 20-ha-Betrieb auf 
1800 Gespannstunden. Die entsprechenden 
Zugkraftkosten für ein Zweigespann sind aus 
Schaubild 1 abzulesen. Sie betragen für den 10-ha- 
Betrieb rd. 1850 DM2), für den 20-ha-Betrieb unter 
Berücksichtigung des höheren Futterverbrauches 
rd. 2040 DM. Trotz der doppelten Betriebsgröße 
sind die Pferdekosten nur verhältnismäßig wenig 
angestiegen. Die geringe Abhängigkeit der Pferde- 
kosten von der Anzahl der Arbeitsstunden läßt 
speziell für den Zwei-Pferdebetrieb eine weitere 
Schlußfolgerung ziehen: Der Schlepper 
kann nur bei Vollmotorisierung 
wirtschaftlich sein, da eine bloße Ver- 
ringerung der Pferdearbeitsstunden bei sonstiger 
Beibehaltung der Tiere neben dem Schlepper bei 
weitem nicht den notwendigen Ausgleich für die 
neu hinzukommenden Kosten zu schaffen vermag. 
Die Folge davon wäre eine beträchtliche Erhöhung 
der Zugkraftkosten des betreffenden Be- 
triebes. 

Die relative Wirtschaftlichkeit des Schleppers 

Legt man nun die oben erwähnten Pferdekosten 
für den 10- bzw. 20-ha-Betrieb auf die Flächenein- 
heit um, so ergeben sich im ersten Falle 185 DM, 
im zweiten Falle aber nur 102 DM pro ha LN. 

2) Bei den angegebenen Geldbeträgen kommt es vor allem 
auf die relativen Unterschiede, weniger aber auf 
die absolute Höhe an. Letztere wird für deutsche Ver- 
hältnisse nicht immer ganz zutreffend sein, da die Beträge nur 
durch Umrechnung der nach österreichischen Verhältnissen 
kalkulierten Schillingbeträge auf der Basis 1 : 6 entstanden sind. 
Die Umrechnung erfolgte deshalb, weil für den deutschen Leser 
die Beträge der Schillingwährung verhältnismäßig hoch er- 
scheinen und daher ungewohnt sind. 

Kosten für einen tSPS-Schlepper u. ein Poor 
mittlere Pferde bei verschied. Verwendungsdauer 
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In Schaubild 2 sind diese auf die Fläche umge- 
legten Pferdekosten für den Bereich von 8 bis 20 ha 
LN dargestellt. 

Die gestrichelte Kurve zeigt deutlich, daß die 
Belastung der produktiven land- 
wirtschaftlichen Fläche mit Pferde- 
kosten um so höher wird, je kleiner 
der Betrieb ist. (Dies gilt überhaupt ganz all- 
gemein für die Zugkraftkosten.) Es ist hier aller- 
dings nicht berücksichtigt, daß in kleineren Betrie- 
ben entsprechend leichtere Pferde verwendet wer- 

Zugkraftkosten je ha LN bei reiner Pferdeanspannung 
und bei Vollmoterisierung mif einem tSPS-Schlepper 

DM/ho DM/ha 

220 

200 

100 

160 

«0 

120 

100 

00 

\2Pfercte 
Xi 

J 1 Pferd \ 

SSE?« 

6 0 10 12 « 16 10 20 ha LN 

220 

200 

100 

160 

«0 

120 

100 

00 

Q 

[256 

Schaubild 2 

214 



GURTNER: DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT DER SCHLEPPERVERWENDUNG 

den könnten, deren Haltungskosten dann auch 
etwas geringer wären. Der Verlauf der Kosten- 
kurve würde sich allerdings bei Berücksichtigung 
dieser Möglichkeit nur unbedeutend verändern. In 
der Praxis werden außerdem häufig gerade in 
kleinen Betrieben verhältnismäßig schwere Pferde 
gehalten. Zumindest für österreichische Verhält- 
nisse trifft dies zu. 

Bezüglich der Schlepperkosten wurde ja schon 
erwähnt, daß ihre Höhe sehr stark stunden- 
abhängig ist. Es können daher Schwankungs- 
möglichkeiten im Stundenbedar.f pro ha 
L N nicht wie bei Pferden unbeachtet bleiben, es 
muß vielmehr eine obere und eine untere Stun- 
denbedarfsgrenze angenommen werden. In 
Schaubild 2 ergeben sich daher zwei Kurven, inner- 
halb deren Bereich die Schlepperkosten pro ha LN 
liegen. Untersuchungen, die in Acker- bzw. Acker- 
Grünlandwirtschaften im Bundesland Niederöster- 
reich durchgeführt wurden, haben ergeben, daß bei 
Vollmotorisierung mit einem Kleinschlepper (15 PS) 
entsprechend den jeweiligen Verhältnissen 4 0 b i s 
50 Schlepperstundenpro haLN benötigt 
werden. Für den 10-ha-Betrieb ergibt das einen 
Gesamtstundenbedarf von 400 bis 500 Betriebs- 
stunden. Die entsprechenden Kosten sind aus 
Schaubild 1 abzulesen, sie betragen 1170 bis 
1280 DM. Bei Umlegen dieser Kosten auf die Fläche 
kommt man auf 117 bis 128 DM pro ha LN (Schau- 
bild 2). In der gleichen Weise lassen sich die 
Schlepperkosten für verschiedene Betriebsgrößen 
ermitteln, woraus sich dann, graphisch dargestellt, 
die beiden bereits erwähnten Kurven ergeben. Ver- 
gleicht man nun an Hand des Schaubildes 2 die 
Pferde- und Schlepperkosten, so kommt man zu 
dem auf den ersten Blick vielleicht überraschenden 
Ergebnis, daß der Schlepper im Zwei- 
Pferdebetrieb bei Vollmotorisierung im Ver- 
gleich zu den Pferden um so wirtschaft- 
licher ist, je kleiner der Betrieb ist. 
Der Kostenabfall von den Pferde- zu den 
Schlepperkosten ist am größten im 8-ha-Betrieb 
und wird mit zunehmender Betriebsgröße immer 
geringer, bis sich schließlich bei 20 ha LN die 
Pferdekostenlinie und die obere Schlepperkosten- 
linie sehr nahe kommen. 

Die Erklärung für diese Tatsache ist leicht zu 
geben. Der Schlepper paßt sich kostenmäßig einer 
bestimmten Betriebsgröße viel besser an als ein 
Paar Pferde. Im kleinen Betrieb braucht er zur 
Erledigung aller Arbeiten nur wenig Betriebs- 
stunden, und dementsprechend sind auch die Kosten 
geringer. Diese bleiben dagegen bei den Pferden 
auch bei niedriger Arbeitsstundenzahl fast auf 
gleicher Höhe und belasten daher einen kleinen Be- 
trieb besonders schwer. 

Damit ist wohl ein eindeutiger Gegenbeweis für 
die anfangs zitierte und häufig vertretene Meinung, 
die Wirtschaftlichkeit des Schleppers hänge von 
einer bestimmten jährlichen Mindeststundenzahl 
und damit von den Kosten der einzelnen Betriebs- 
stunde ab, erbracht. 

Der Preis der einzelnen Betriebsstunde wird 
wohl immer geringer, je mehr Stunden der 
Schlepper in Verwendung steht, dies hat aber nicht 
die geringste Bedeutung für seine relative Wirt- 

schaftlichkeit. Um Mißverständnisse auszuschließen, 
sei hier noch folgende Bemerkung eingeschaltet. 
Die Tatsache, daß der Kostenabfall von den Pferde- 
zu den Schlepperkosten mit zunehmender Betriebs- 
größe immer geringer wird, besagt keineswegs, daß 
die Motorisierung in größeren Betrieben weniger 
erstrebenswert wäre. Die Wirtschaftlichkeit kommt 
dann allerdings nicht so sehr in der Verringerung 
der Zugkraftkosten, als vielmehr in einer Entlastung 
der Arbeitswirtschaft oder aber in der Möglichkeit 
der Aufrechterhaltung einer intensiven Wirtschafts- 
weise zum Ausdruck. Bei 20 ha LN ist nämlich jene 
Betriebsgröße erreicht, bei welcher zur Zeit der 
Arbeitsspitzen mit nur zwei Pferden bereits be- 
trächtliche Schwierigkeiten auftreten. Diese können 
aber mit Hilfe des Schleppers, dank seiner großen 
Leistungsfähigkeit und Unermüdbarkeit leichter 
überwunden werden. Ferner besteht in größeren 
Betrieben auch häufig die Möglichkeit, eine Fremd- 
arbeitskraft oder zumindest Tagelöhner zu er- 
sparen und auf diese Weise die Wirtschaftlichkeit 
der Motorisierung zu gewährleisten. Diesbezügliche 
Berechnungen können aber, wie auch schon ein- 
gangs erwähnt wurde, nicht allgemein, sondern nur 
für konkrete Fälle angestellt werden, weil in der 
Praxis zu viele Variationsmöglichkeiten gegeben 
sind. 

Es bleibt nun noch die Frage offen, über welchen 
Größenbereich sich der Zwei-Pferdebetrieb tatsäch- 
lich erstreckt. Darüber gibt die Übersicht 1 Aus- 
kunft. 

Übersicht 1: Zusammensetzung der Zugkräfte in 
verschiedenen Betriebsgrößen 

Größe 

{ha LN) 

Prozentanteil der Betriebe mit 

weniger als 
2 Pferden1) 

mehr als 
2 Pferden 3) 

5 — 8 

8 — 10 
10—12 

12 — 14 

14—16 

16 — 18 

18 — 20 

71,4 

37,0 

7,2 

4,5 

2,0 
5,7 

27,6 

60,5 

82,0 

77,0 

68,0 
64,0 

47,0 

1,0 
2,5 

10,8 
18,5 

30,0 

30,3 

53,0 

l) Gemeint sind Betriebe mit einem Pferd, zwei Zugochsen, einem 
Pferd und einem Zugochsen uaw. — a) Gemeint sind Betriebe mit drei 
Pferden, zwei Pferden und einem Zugochsen, Schlepperund Pferde usw 

Die Zahlen der Übersicht 1 stammen aus einer 
Untersuchung über die Zugkraftverhältnisse in 
bäuerlichen Betrieben in einem Teil des Bundes- 
landes Niederösterreich. Sie zeigen deutlich, daß 
eine beträchtliche Anzahl der Zwei-Pferde- 
betriebe zu den kleinbäuerlichen Wirtschaften zu 
zählen ist. Es hat dabei wenig Sinn, darüber 
urteilen zu wollen, ob die tierische Anspannung in 
dem gegebenen Ausmaß jeweils gerechtfertigt ist 
oder nicht. Kein Bauer, der z. B. bei 5 bis 8 ha LN 
ein Paar Pferde hält, wird je dazu veranlaßt wer- 
den können, seinen Zugviehbestand zu verringern 
oder gar zur Ochsenhaltung überzugehen, sofern 
ihn die Not nicht dazu zwingt. Gerade in so kleinen 
Betrieben ist aber, wie wir gesehen haben, die 
Pferdehaltung sehr unwirtschaftlich, und die 
Motorisierung wäre deshalb anzustreben. Die Mög- 
lichkeit hierfür hängt in solchen Fällen allerdings 
vielfach davon ab, ob die Anschaffungskosten für 
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einen Schlepper aufgebracht werden können. Nach 
den eingangs angeführten statistischen Zahlen zu 
schließen, scheint dies jedoch weitgehend der Fall 
zu sein. 

Betrachten wir nochmals das Schaubild 2, so 
sehen wir auch die Kostenlinie für ein Pferd ein- 
gezeichnet. Sie verläuft durchwegs unterhalb der 
Schlepperkostenlinien. Das heißt also, daß gegen- 
über einem Pferd der Schlepper eine Erhöhung der 
Zugkraftkosten mit sich bringt. Trotzdem kann er 
aber wirtschaftlich sein, wenn es gelingt, diese Er- 
höhung der Zugkraftkosten durch gesteigerte Er- 
träge im Zuge von Intensivierungsmaßnahmen 
wettzumachen. Dies wird in Ein-Pferdebetrieben 
im Größenbereich 5 bis 10 ha LN ohne weiteres 
möglich sein, weil ein Pferd bei diesem Flächenaus- 
maß kaum schon von vornherein eine besonders 
intensive Bewirtschaftung erlaubt. 

Für den Ein-Pferdebetrieb wird aus finanziellen 
Gründen häufig die Notwendigkeit gegeben sein, 
schon vor dem Übergang zur Motorisierung 
die Wirtschaftsweise intensiv zu gestalten. Zur 
Erreichung dieses Zieles ist vielfach die Beteiligung 
an einer Schlepperkleingemeinschaft als zweck- 
mäßig zu betrachten. Sie bildet die Vorstufe zum 
Eigenschlepper. 

Abschließend und zusammenfassend sei nochmals 
betont, daß die Wirtschaftlichkeit des 
SchlepperswedervoneinerMindest- 
stundenzahl noch von einer Mindest- 
fläche abhängt, sondern von einem ent- 
sprechenden Erfolg der durch die Schlepper- 
verwendung ermöglicht werden soll. Dieser Erfolg 
kann unter anderem in der Abschaffung tierischer 
Zugkräfte oder in der Steigerung der Erträge durch 
intensivere Wirtschaftsweise bestehen. Der 
Schlepper wird dabei um so rentabler arbeiten, je 
weniger Betriebsstunden zur Erzielung dieses Er- 
folges notwendig sind. 
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Il llt TSCHAFTSUMSCHAI 
Die Schulden der westdeutschen Landwirtschaft 

Vor einem Jahr („Agrarwirtschaft“, Jg. 4 (1955), 
S. 223) wurden an dieser Stelle Unterlagen über die 
Verschuldung der westdeutschen Landwirtschaft ver- 
öffentlicht. Für 1954/55 oder für Stichtage des Jahres 
1955 standen damals nur vorläufige Zahlen oder Vor- 
schätzungen zur Verfügung. Der vorliegende Aufsatz 
ergänzt und berichtigt die Angaben für 1955. Für das 
laufende Jahr liegen jedoch noch keine Angaben vor, 
und die besonderen Verhältnisse auf dem Geld- und 
Kapitalmarkt in den letzten Monaten erschweren einen 
Überblick über die weitere Entwicklung derartig, daß 
diesmal davon abgesehen werden mußte, Vorschätzun- 
gen für das laufende Jahr vorzunehmen. 

Die Gesamtverschuldung der westdeutschen 
Landwirtschaft betrug am 1. Juli 1955 rd. 7,2 Mrd. DM. 

Übersicht 1: Schulden der westdeutschen Landwirtschaft 

(Mill. DM/RM) 

Jahr 

(jeweils l.Juli) 

1939 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

1955 

Schulden 

insgesamt 
Hypotheken 

davon 

Renten und 
Altenteile 

6 180 
2 480 
3 090 
3 712 
4 270 
4 860 

5 570 
6 200 

7 215 

4 340 
1 895 
1 900 
1 932 
2 013 

2 057 
2 144 
2 298 
2 608 

450 

461 
496 

563 
656 
686 
730 
780 
820 

Personal- 
kredite 

1 390 
124 
694 

1 217 
1 601 
2 117 

2 696 
3 122 
3 787 

Quelle: Statistischer Monatsbericht des Bundesininisteriums für Er- 
nährung, Landwirtschaft und Forsten, Mai 1956, S. 324. 

Übersicht 2: Zinsleistung und Zinsbelastung der west- 

deutschen Landwirtschaft (Mill. DM/RM) 

W irtschafts- 
jahr 

Zins- 
leistung1) 

Verkaufs- 
erlöse 

Bargeld- 
überschuß 

Zinsleistung 
als vH des 

Bargeld- 
Überschusses 

1938/39 
1948/49 
1949/50 

1950/51 
1951/52 
1952/53 
1953 54 

1954/55 

273 
110 

140 
185 

225 
273 
327 

373 

5 208 
6 476 
8 132 
9 414 

12 077 

12 377 
13 186 
13 808 

1 308 
706 

1 518 
2 028 

3219 
3 045 
3 449 
2 812 

20,9 
15,6 
9,2 

9,1 
7,0 

9,0 
9,5 

13,3 

*) Kür die Nachkriegszeit ohne 50 Mill. DM Zinsen für Uinstellungs- 
grundschulden. 

Quelle: K. Padberg und A. N i e s c h u 1 z, Produktion, Verkaufserlöse 
und Betriebsausgaben der Landwirtschaft im Bundesgebiet. „Agrarwirt- 
schaft”, Jg. 5 (1956), S. 1 ff. 

Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme 
um rd. 1 Mrd. DM, während in den vorhergehenden 
Jahren die jährliche Mehrverschuldung sich nur jeweils 
zwischen 500 und 700 Mill. DM bewegte. Von der Neu- 
verschuldung entfielen 310 Mill. DM (31 vH) auf Hypo- 
theken, 665 Mill. DM (67 vH) dagegen auf Personal- 
kredite. Der Anteil der Personalkredite erreichte mit 
3,8 Mrd. DM 52 vH der Gesamtschuldenlast. 

Die Zinsleistung, die sich aus der ermittelten 
Verschuldung ergab, betrug 1954/55 373 Mill. DM; sie 
ist damit um 50 Mill. DM gegenüber dem Vorjahr ge- 
stiegen. Um einen ungefähren Anhaltspunkt zu er- 
halten, wie sich die Liquidität der Betriebe entwickelte, 
wurde die Zinsleistung dem Bargeldüberschuß gegen- 
übergestellt; dieser wird ermittelt als Differenzbetrag 
zwischen den Verkaufserlösen und den Betriebsaus- 

2/b 


