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Betriebsführungsarbeiten erfassen 
und planen
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Zusammenfassung

Die Betriebsführung nimmt in landwirtschaftlichen Unter-
nehmen eine zentrale Stellung ein. Das in diesem Bereich 

für Planungszwecke zur Verfügung stehende Datenmaterial 
entspricht aber weder quantitativ noch qualitativ der Bedeutung 
dieser Tätigkeiten. Am Beispiel der Milchviehhaltung wurden 
verlässliche Planungsdaten für die Betriebsführung erarbeitet. 
Neben dem eigentlichen Zahlenmaterial selbst, basiert die Arbeit 
auf der Entwicklung einer systematischen Gliederung und eines 
neuen methodischen Ansatzes für die Datenerfassung. Die Beson-
derheiten der Betriebsführungsarbeiten können berücksichtigt 
und eine differenzierte und betriebsindividuelle Datenerfassung 
gewährleistet werden. Die in Datenbanken abgelegten Rohdaten 
bildeten die Grundlage für die Berechnung des Arbeitszeit-
bedarfs in einem Kalkulationsmodell, welches auch die Basis 
für die Integration der Betriebsführungsarbeiten in den neuen 
Arbeitsvoranschlag darstellt.
Für die Datenerhebung wurden 71 Milchviehbetriebe in den 
unterschiedlichen Regionen der Schweiz sowie in Baden-
Württemberg ausgewählt. Die mittlere Bestandsgrösse der 
Untersuchungsbetriebe lag bei 36 Kühen (Minimum: 7 Kühe, 
Maximum: 140 Kühe). In Abhängigkeit der Herdengrösse liegt 
der Arbeitszeitbedarf für die Betriebsführung zwischen 8,3 und 
37,6 AKh je Kuh und Jahr. Je Bestand ergeben sich Absolut-
werte zwischen 263 und 1281 AKh. Der Anteil der Betriebsfüh-
rungsarbeiten am Gesamtarbeitszeitbedarf variiert von 13 bis 
24 Prozent.

Betriebsführung ersetzt 
Restarbeiten 
Der Begriff der Betriebsfüh-
rungsarbeiten ersetzt die bishe-
rige Bezeichnung der Restarbei-
ten. Unter dieser wurden bisher 
nicht oder bedingt zuteilbare so-
wie nicht oder bedingt planbare 
Tätigkeiten zusammengefasst. 
Neben Elementen der Betriebs-
führung (z. B. Kontrolle, Buch-
führung) enthielten die Restar-
beiten weitere Tätigkeiten (z. B. 
Wartungsarbeiten, Reinigungs-
arbeiten). Diese Aufgaben wer-
den zukünftig unter den Son-
derarbeiten zusammengefasst. 
Sowohl die Betriebsführungs- 
als auch die Sonderarbeiten kön-
nen als zuteilbar oder als nicht 
zuteilbar deklariert werden. Die 
Zuordnung einzelner Tätigkeiten 
erfolgt zu einem Produktionsver-
fahren oder zu einen Betriebs-
zweig. Die vorliegende Unter-
suchung befasst sich mit den 
der Milchviehhaltung zuteilba-
ren Arbeiten. Insgesamt werden 
die Restarbeiten durch zuteilba-
re und nicht zuteilbare Betriebs-
führungs- und Sonderarbeiten 
ersetzt. Wenn die Zuordnung zu 
einem Produktionsverfahren er-
folgt, kann an Stelle der zuteil-
baren Betriebsführungsarbeiten 
auch der Begriff der Produkti-
onsführungsarbeiten Verwen-
dung finden.

Neuer methodischer 
Ansatz
Die Problematik der Arbeits-
wissenschaften im Hinblick auf 
die Betriebsführungsarbeiten ist 
nicht ausschliesslich im man-
gelnden arbeitswirtschaftlichen 
Datenmaterial festzustellen, son-

Der Arbeitszeitbedarf für die Be-
triebsführung in der Landwirt-
schaft hat, vor allem in Relati-
on zum Gesamtarbeitszeitbedarf, 
erheblich zugenommen. Im We-
sentlichen bedingen die voran-
schreitende Mechanisierung der 
Hof- und Feldarbeiten sowie eine 
Ausdehnung administrativer Tä-
tigkeiten diese Zunahme. Gleich-
zeitig entspricht das für Planungs-
zwecke zur Verfügung stehende 
Datenmaterial nicht der Bedeu-
tung der Betriebsführungsarbei-
ten in der Landwirtschaft. Im 
Gegensatz dazu steht für direkt 
produktionsbezogene Arbeiten 

(z. B. Melken, Pflügen) eine sehr 
gute Datengrundlage zur Verfü-
gung. Mit dem Anspruch, für ei-
nen landwirtschaftlichen Betrieb 
eine vollständige Arbeitsplanung 
durchführen zu können, ergeben 
sich mehrere Widersprüche: Ist 
es vertretbar, produktionsbezo-
gene Arbeiten mit der bekannten 
Genauigkeit zu erfassen, ohne die 
Betriebsführung entsprechend zu 
berücksichtigen? Ist eine Arbeits-
planung nicht nur so gut wie ihr 
schwächstes Glied, und sollten 
daher die Planungsgrundlagen in 
Quantität und Qualität nicht ho-
mogen sein? 
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Abb. 1. Die Betriebs-
führung zählt heute zu 
den wichtigsten Auf-
gaben des Landwirts.  
(Foto: Agroscope 
ART)

dern findet sich auch in elemen-
taren Begriffen wie einer ziel-
führenden und zweckmässigen 
Systematik und eines geeigneten 
methodischen Ansatzes wieder.

Die methodische Vorgehenswei-
se berücksichtigt die Besonder-
heiten der Betriebsführungsar-
beiten bei der Datenerfassung. 
Teilweise sind die Aufgaben 
der Betriebsführung nicht plan-
bar oder termingebunden und 
unterscheiden sich dadurch we-
sentlich von direkt produktions-
bezogenen Arbeiten. Darüber 
hinaus wird eine sowohl diffe-
renzierte als auch betriebsspe-

zifische Datenerhebung ermög-
licht, die eine Darstellung des 
Arbeitszeitbedarfs für Teile der 
Betriebsführung zulässt. 

Grundsätzlich basiert die Daten-
erfassung auf der strikten Tren-
nung von Einflussgrössen ei-
nerseits und Arbeitselementen 
und -teilvorgängen andererseits 
(Abb. 2, Moriz 2007). Die Er-
mittlung der Elemente und Teil-
vorgänge im Arbeitsversuch hat 
im Vergleich zur Arbeitsbeobach-
tung entscheidende Vorteile. Die 
nicht reproduzierbare Erhebung 
von Messdaten bei der Arbeits-
beobachtung wird weitgehend 

ausgeschlossen (Luczak 1998). 
Auernhammer (1976) beschreibt 
das Problem der nicht exakten Be-
stimmung mancher Einflussgrö-
ssen und Hammer (1976) nennt 
den Nachteil fehlender Beobach-
tungspersonen. Die Durchfüh-
rung von Arbeitsversuchen ver-
meidet Schwierigkeiten in diesen 
Bereichen. Zudem können auch 
nicht planbare und nicht termin-
gebundene Arbeiten im Arbeits-
versuch erfasst werden. 

Die Erhebung der Einflussgrö-
ssen erfolgte in Form empiri-
scher Studien. Die Befragung 
im Sinne eines persönlichen In-
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terviews stellt als Erhebungs-
methode die erste Wahl dar, da 
dieses sich für die Erfassung 
schwieriger Sachverhalte anbie-
tet. Diese Methode aus der em-
pirischen Sozialforschung wird 
auch von Luczak und Volpert 
(1997) als Instrument arbeitsbe-
zogener empirischer Sozialfor-

Abb. 3. Die Kontrolle 
der Tränkeverzehrs-
mengen ist in der 
Kälberaufzucht uner-
lässlich.

schung aufgeführt, die sowohl 
quantitative als auch qualitati-
ve Forschungsfragen zulässt. 
Auch Forster (2002) erläutert 
die Vorteile des persönlichen 
Interviews, besonders die Mög-
lichkeit, flexibel auf verschie-
dene Situationen reagieren zu 
können. 

Die erfassten Daten wurden sta-
tistisch ausgewertet und in Da-
tenbanken abgelegt. Für die Be-
rechnung des Arbeitszeitbedarfs 
erfolgte die logische Verknüp-
fung von Arbeitselementen und 
-teilvorgängen in einem mathe-
matischen Modell.

Deutliche Grösseneffekte 
erkennbar
Die Berechnungen zum Arbeits-
zeitbedarf zeigen, dass die be-
kannten Grösseneffekte land-
wirtschaftlicher Arbeitsverfahren 
auch für die Betriebsführungsar-
beiten gelten. Sie zeigen aber 
eine klare Abhängigkeit von der 
zu erledigenden Arbeit. Aufge-
teilt in unterschiedliche Kate-
gorien kristallisieren sich zwei 
Gruppen von Betriebsführungs-
arbeiten heraus. Die erste Grup-
pe zeichnet sich durch einen ho-
hen Anteil Tätigkeiten aus, die 
einzeltierbezogen durchzuführen 
sind (z. B. Zucht- und Bestands-
planung). Das bedeutet, dass der 
Zeitbedarf für diese Arbeiten mit 

Kausal-empirische Arbeitszeitermittlung Produktions- bzw. Betriebsführung

Empirisch: Einflussgrössen Kausal: Elemente und Teilvorgänge
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Abb. 2. Die methodi-
sche Vorgehensweise 
bei der Arbeitszeiter-
mittlung von Betriebs-
führungsarbeiten un-
terscheidet strikt zwi-
schen der Erhebung 
von Einflussgrössen, 
Arbeitselementen und 
-teilvorgängen.
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Abb. 4. Der Arbeits-
zeitbedarf für die 
Betriebsführung je 
Kuh und Jahr zeigt 
deutliche Grössenef-
fekte. Die Werte der 
Einzelbetriebe liegen 
alle innerhalb der vom 
Modell vorgegebenen 
Schranken. 
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zunehmender Bestandsgrösse an-
steigt und damit eine starke po-
sitive Korrelation zwischen dem 
Arbeitszeitbedarf je Bestand und 
Jahr und der Anzahl gehaltener 
Kühe zu verzeichnen ist. Für die 
zweite Gruppe der Tätigkeiten 
ist diese Korrelation nahe Null, 
da für diese Kategorien keine 
tierbezogenen Arbeiten zu er-
ledigen sind (z. B. Einkauf von 
Kraftfutter).

Einen Ausnahmefall stellt eine 
dritte Gruppe von Tätigkeiten 
dar. Diese Arbeiten zeigen ei-
nen vollkommen anderen Ver-
lauf. Beispielsweise sinkt der 
Zeitbedarf für die Arbeitspla-
nung und die Arbeitsorganisati-
on zunächst leicht und nimmt bei 
Herden mit etwa 80 Kühen wie-
der zu. Ab dieser Bestandesgrö-
sse werden vermehrt Lehrlinge 
und Praktikanten, aber auch fest-
angestellte Fremdarbeitskräfte 
beschäftigt.

Die untersuchten Betriebe wen-
den je Bestand und Jahr insge-

Tab. 1. Arbeitszeitbedarfswerte für die Betriebsführung in der Milch-
viehhaltung. Der Rückgang des Zeitbedarfs je Kuh und Jahr mit 
steigender Bestandsgrösse ist deutlich zu erkennen.

samt zwischen 263 AKh (7 Kühe) 
und 1280 AKh (140 Kühe) für die 
Betriebsführung auf. Bezogen 
auf die Anzahl der gehaltenen 
Kühe sind merkliche Grössen-
effekte zu verzeichnen. Der Ar-
beitszeitbedarf für die Betriebs-
führung je Kuh und Jahr ist bei 
grösseren Beständen stark rück-
läufig (Abb. 4). In der vorlie-
genden Untersuchung reduzie-

ren sich die Werte von 37,6 auf 
8,3 AKh je Kuh und Jahr. Bis zu 
einer Bestandesgrösse von etwa 
60 Kühen fällt der Rückgang be-
sonders deutlich aus. Bei grösse-
ren Herden ist dagegen nur noch 
mit geringem Einsparpotential 
zu rechnen.

Tabelle 1 zeigt den Arbeitszeit-
bedarf für die Betriebsführung 
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aufgeteilt in die unterschiedli-
chen Kategorien. Auch ihr ist 
zu entnehmen, dass der Rück-
gang des Zeitbedarfs ab etwa 60 
Kühen nur noch gering ausfällt. 
Weiter ist zu beobachten, wie 
unterschiedlich die Werte in den 
einzelnen Kategorien ausfallen. 
Vor allem Planung und Organi-
sation sowie Kontrollaufgaben 
nehmen viel Zeit in Anspruch 
und sind bei grossen Beständen 
in geringerem Mass reduzierbar 
als zum Beispiel Information 
und Weiterbildung. Die Auftei-
lung der Betriebsführungsarbei-
ten in die einzelnen Kategorien 
legt erstaunlicherweise auch of-
fen, dass für die oft massiv emp-
fundenen Aufzeichnungsarbei-
ten und die Antragsstellung in 
Abhängigkeit der Herdengrösse 
nur zwischen 10 und 12 % der 
gesamten Betriebsführung aufge-
wendet werden. Die gesamte An-
tragsstellung ist aber in aller Re-
gel termingebunden zu erledigen, 
was punktuell einen erheblichen 
Aufwand an Arbeit bedeutet. Es 

können sich also durchaus zeit-
liche Engpässe im Betriebslei-
terbüro ergeben. Verteilt auf das 
ganze Jahr betrachtet, relativiert 
sich dieser Eindruck aber. 

Ein Fünftel der Gesamtarbeit
Um den relativen Anteil der Be-
triebsführung am Gesamtarbeits-
zeitbedarf darstellen zu können, 
wurden die wichtigsten Einfluss-
grössen zum Melken, Füttern, 
Entmisten und zur Kälberauf-
zucht erfasst. Unter Einbezug 
von Kalkulationsmodellen ergibt 
sich für die untersuchten Milch-
viehbetriebe ein Gesamtarbeits-
zeitbedarf zwischen 186,5 und 
45,6 AKh je Kuh und Jahr. Er-
wartungsgemäss ergibt sich also 
auch unter Berücksichtigung der 
Betriebsführung eine deutliche 
Reduktion des Zeitbedarfs mit 
zunehmender Herdengrösse. Der 
Anteil der Betriebsführung an der 
Gesamtarbeitszeit liegt in einem 
Bereich zwischen 13 und 24 % 
und beträgt im Mittel 18,3 %. 
Durchschnittlich ist also in der 

Milchviehhaltung rund ein Fünf-
tel der gesamten Arbeitszeit für 
die Betriebsführung aufzuwen-
den. Dieser Anteil zeigt keine 
Abhängigkeit von der Herden-
grösse (Abb. 5).

Zunehmende Bedeutung 
der Betriebsführung
Die vorliegende Untersuchung 
zeigt, dass die Betriebsführung 
einen erheblichen Umfang der 
Arbeiten in der Landwirtschaft 
einnimmt. In der Milchviehhal-
tung beträgt dieser Anteil rund 
20 % der Gesamtarbeitszeitbe-
darfs. Eine Gegenüberstellung 
der vorliegenden Untersuchung 
mit früheren Studien verdeutlicht 
eine Zunahme des Arbeitszeit-
bedarfs für die Betriebsführung. 
Künftig ist von einer weiteren re-
lativen Steigerung auszugehen, 
da die Mechanisierung und damit 
die Reduktion des Zeitbedarfs 
für die Feld- und Hofarbeiten 
weiter anhält. Die absolute Ent-
wicklung des Arbeitszeitbedarfs 
hängt vor allem davon ab, ob und 
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Abb. 5. Der relative 
Anteil der Betriebs-
führung am Gesamt-
arbeitszeitbedarf 
zeigt keine Abhängig-
keit von der Bestan-
desgrösse.
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Recording and Planning Farm-Management Tasks 

Farm management tasks occupy a central position on farms. 
The data available in this area for planning purposes, howev-
er, corresponds neither quantitatively nor qualitatively to the 
importance of these tasks. Using the example of dairy farm-
ing, reliable planning data was developed for these tasks. This 
study is based both on the actual numerical data itself and on 
the development of a systematic classification and a new me-
thodical approach for data recording. These allow the special 
characteristics of farm-management tasks to be taken into ac-
count and a differentiated data recording for the individual 
farm to be made. The raw data filed in databases forms the ba-
sis for calculating the working-time requirement in a calcula-
tion model, which also constitutes the basis for incorporating 
farm-management tasks into the new work budget.
Seventy-one dairy farms in the different regions of Switzer-
land as well as in Baden-Württemberg in Germany were cho-
sen for the data recording. The average herd size of the farms 
studied was 36 cows (minimum 7 cows, maximum 140 cows). 
Depending on herd size, the working-time requirement for 
farm management is between 8.3 and 37.6 MPh per cow and 
year. The absolute values range between 263 and 1,281 MPh 
per herd and year. The percentage of the overall working-time 
requirement taken up by farm-management tasks fluctuates 
between 13 and 24%.

Key words: farm management, working time requirements, 
calculation model

RéSuMé

Saisie et planification des travaux de gestion

Les travaux de gestion occupent une position centrale dans les 
exploitations agricoles. Les données disponibles dans ce do-
maine à des fins de planification ne correspondent toutefois ni 
en quantité, ni en qualité, à l’importance de ces travaux. 
A partir de l’exemple de la production laitière, des données 
fiables ont été réunies afin de planifier la gestion. Les travaux 
ont non seulement permis de collecter les chiffres proprement 
dits, mais aussi de développer un classement systématique et 
une approche méthodologique de la saisie des données. Les 
particularités des travaux de gestion peuvent ainsi être prises 
en compte tout en garantissant une saisie différenciée des don-
nées, adaptée à chaque exploitation en particulier. Les don-
nées brutes enregistrées dans les bases de données ont per-
mis de calculer le temps de travail nécessaire dans un modèle, 
qui constitue également la base de l’intégration des travaux 
de gestion dans le nouveau budget de travail.
Pour la saisie des données, 71 exploitations ont été sélec-
tionnées. Elles se répartissent dans les différentes régions de 
Suisse ainsi que dans le Bade-Wurtemberg. Dans les exploi-
tations étudiées, la taille moyenne du troupeau était de 36 va-
ches (minimum: 7 vaches, maximum: 140 vaches). En fonc-
tion de la taille du troupeau, le temps de travail requis pour la 
gestion est compris entre 8,3 et 37,6 MOh par vache et par an. 
Les valeurs absolues sont comprises entre 263 et 1281 MOh 
par troupeau et par an. La part représentée par les travaux de 
gestion dans l’ensemble du temps de travail nécessaire oscille 
entre environ 13 et 24 %.

in welchem Ausmass zusätzliche 
administrative Tätigkeiten und 
Aufzeichnungspflichten auf die 
Landwirtschaft zukommen oder 
ob in diesem Bereich Vereinfa-
chungen erreicht werden.

Die Aufteilung der Betriebsfüh-
rung in unterschiedliche Kate-
gorien zeigt deutlich, dass es nur 
wenig Sinn macht, bei allen Auf-
gaben nach Einsparpotential zu 
suchen. Hier sind zunächst die-
jenigen Bereiche genauer zu be-
trachten, welche die meiste Zeit 
beanspruchen. Mit den erarbeite-
ten Daten und Modellen kann die 
Betriebsführung bei der Arbeits-
planung zukünftig entsprechend 
berücksichtigt werden.
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