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Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser, werte Mitglieder,

wie bei verschiedenen Gelegenheiten 
angekündigt und erläutert, arbeiten wir 
an unserer Kommunikation nach innen 
und nach außen. Ein Ergebnis dieses 
Engagements liegt Ihnen mit dieser 
ersten Ausgabe „Agrargewerbe intern / 
Saft und Wein“ vor. 

Maßgeschneidert für Fruchtsaftkelte-
reien und Weinkellereien haben wir 
Informationen zu aktuellen unterneh-
merischen Fragen, rechtlichen Rahmen-
bedingungen, technischen Neuerungen 
und Veranstaltungen zusammengetra-
gen. Als kompetenter Partner in allen 
Fragen rund um Fördermöglichkeiten 
und Antragsstellung gibt die VdAW Be-
ratungs- und Service GmbH eine Über-
sicht zu den relevanten Programmen für 
die Branchen. 

Mit der vorliegenden Mitgliederinfor-
mation möchten wir Ihnen ein nützli-
ches Nachschlagewerk bieten. Damit 
wir Ihren Ansprüchen möglichst nahe 
kommen können, sind Rückmeldungen 
stets willkommen – wir freuen uns über 
jede Gelegenheit, bei der Sie als akti-
ves Mitglied an der Verbandsarbeit teil-
nehmen! 

 Dr. Brigitta Hüttche,
Geschäftsführerin VdAW e.V. 
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Aktuelle Marktlage
Chancen am Weinmarkt

Deutscher Wein konnte sich dem all-
gemeinen rückläufi gen Markttrend in 
den letzten Jahren nicht völlig entzie-
hen. Auch die heimischen Erzeuger 
und Kellereien sind hiervon betroffen. 
Quantitativ reduzierte sich die ver-
kaufte Menge und auch hinsichtlich 
des Marktpreises büßte baden-württ-
embergischer Wein ein. 

Schwierigkeiten bereiten vor allem die 
ausländischen Märkte: Die offi zielle 
Exportstatistik bestätigt einen deut-
lichen Rückgang der Weinausfuhren. 
Russland hat die eingeführte Menge 
deutlich reduziert und der Konsum 
von deutschem Wein in Großbritan-
nien kommt nicht in Fahrt – gleiches 
gilt für den Hoffnungsträger China. 
Alleine die skandinavischen Länder 
stemmen sich gegen diesen Abwärts-
trend, denn dort sind die Weine ba-
den-württembergischer Winzer ge-
fragt und werden gut bezahlt. 

Allerdings weist die offi zielle Export-
statistik nicht alle in der EU gehan-
delten Weinmengen aus. Meldungen 
sind im innergemeinschaftlichen Wa-
renverkehr erst ab einer Größenord-
nung von über 500.000 Euro pro Jahr 
gesetzlich vorgeschrieben. Die Ex-
portmengen von kleinen und mittle-
ren Betrieben dürften höher liegen.

Die Stärken der badischen und württ-
embergischen Weinkellereien sind 
eine hohe Stabilität und eine große 

Innovationskraft. Einige Betriebe ge-
hören zu den Besten Deutschlands 
und machen das Anbaugebiet über 
die Landesgrenzen hinweg bis hin 
ins Ausland bekannt. Maßnahmen im 
Weinberg zur Sicherstellung interna-
tional wettbewerbsfähiger Qualitäten 
und die ständig verbesserten Pro-
duktionsbedingungen machen dies 
möglich. Daneben gilt es, weiter am 
positiven Image der Weinregionen 
Baden und Württemberg mit der vari-
antenreichen Geologie zu feilen.

Für die Zukunft erwarten die Kelle-
reien, dass sie sich noch stärker auf 
die Bedürfnisse der Verbraucher ein-
stellen müssen, die sich zunehmend 
emanzipieren und Erlebnisse statt 
(Wein-) Belehrungen suchen. Auch 
die Verpackung wird zunehmend als 
Unterscheidungsmerkmal an Bedeu-
tung gewinnen. Der Vertrieb polari-
siert sich weiter auf Grund der stei-
genden Dominanz der Supermärkte 
und des Wachstums des Onlinehan-
dels. Nischenanbieter werden somit 
vor neue Herausforderungen gestellt. 

Wendepunk für Fruchtsaft?

Die deutsche Fruchtsaftindustrie 
weist einen sehr hohen Konzentrati-
onsgrad auf. Auf die acht größten Un-
ternehmen der Branche entfallen 75 
Prozent des Gesamtumsatzes. In Ba-
den-Württemberg, dem Bundesland 
mit der größten Keltereidichte, wer-
den rund 10 Prozent des Gesamtum-
satzes der Branche erwirtschaftet. 

In den vergangenen Monaten fanden 
sehr viele positive Entwicklungen für 
die Fruchtsaftindustrie statt. Der seit 
Jahren rückläufi ge Trend im Pro-
Kopf-Verbrauch fruchthaltiger Ge-
tränke konnte nicht nur gestoppt, 
sondern sogar umgekehrt werden: 
Die Deutschen haben ihre Führung 
als Weltmeister im Safttrinken mit 
33 Litern pro Kopf weiter ausgebaut. 
Auch die Qualität ist weiter auf dem 
Vormarsch. Direktsaft und Premium-
saft legten zu und haben zu einem 
höheren Absatz beigetragen. 

Die Fruchtsaftindustrie hat in den 
letzten Jahren verstärkt investiert 
und die eigene Verarbeitung hei-

mischer Fürchten weiter ausgebaut. 
Vor allem Baden-Württemberg mit 
seinen ausgedehnten Streuobstbe-
ständen bietet hierfür hervorragende 
Rahmenbedingungen. Aber nicht nur 
der große Anteil von Apfelsaft spielt 
bei heimischen Produkten eine Rol-
le. Deutschland ist auch ein großer 
Verarbeiter von Karotten, schwarzen 
Johannisbeeren und neu entdeckten 
„alten“ Früchten wie Quitte und Rha-
barber. Hinsichtlich der Mischsäfte 
steht meist eine sehr facettenreiche 
Produktpalette im Regal. 

Bei der Verpackung hat sich die Glas-
fl asche nach einem deutlichen Rück-
gang innerhalb der letzten 15 Jah-
re derzeit auf einem stabilen Niveau 
von 8 Prozent eingependelt. Grund 
dafür ist die starke Nachfrage nach 
Direktsaft, der meist im Glasgebin-
de angeboten wird. In Baden-Württ-
emberg, wo eher kleine und mittlere 
Mostereien ansässig sind, liegt die 
Glasquote deutlich höher, denn eine 
Abfüllung in PET-Flaschen ist bei die-
ser Betriebsgröße unwirtschaftlich. 

Daniel Weeber, VdAW

Dipl. oec.

Daniel Weeber
Fachreferent für 
Fruchtsaftbetriebe und 
Weinkellereien

Kontakt:

Verband der Agrargewerb-
lichen Wirtschaft e.V.
Tel. 0711 / 16 779 - 12
E-Mail: weeber@vdaw.de
www.vdaw.de
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Eröffnung der Apfelsaftsaison

Die Eröffnung der Apfelsaftsaison fi n-
det jedes Jahr in der ersten Septem-
berhälfte statt. Dazu werden Presse 
sowie Vertreter von Ministerium, Ver-
bänden und Branchenkollegen zu ei-
ner gemeinsamen Eröffnungsfeier 
eingeladen. Die Veranstaltung hat 
sich in den letzten Jahren gut eta-
bliert und stößt bei der Presse regel-
mäßig auf großes Interesse.

Für die Eröffnung im September 2016 
wird eine Fruchtsaftkelterei gesucht, 
bei der die Veranstaltung durchge-
führt werden kann. Sie bietet eine 
gute Gelegenheit, den eigenen Be-
trieb durch die lokale und überregio-
nale Presse darzustellen. Die Durch-
führung übernimmt der VdAW. Bei 
der Organisation werden die Be-
triebe selbstverständlich unterstützt. 
Nutzen Sie diese Gelegenheit und 
sprechen Sie bei Interesse die Ge-
schäftsstelle an.

Daniel Weeber, VdAW

Die Europäische Kommission hat an-
gekündigt, künftig auch die Richtigkeit 
EU-geschützter Herkunftsangaben 
auf Weinerzeugnissen zu überprü-
fen. Wie die EU-Behörde mitteilte, 
soll die Kontrolle der Regelungen zur 
geschützten, geografi schen Anga-
be (g.g.A.) und zur geschützten Ur-
sprungsbezeichnung (g.U.) im Ok-
tober 2016 in Portugal starten. Für 
g.g.A.-Produkte ist es bekanntlich 
ausreichend, wenn eine der Produkti-
onsstufen, also Erzeugung, Verarbei-
tung oder Herstellung, in einem be-
stimmten Herkunftsgebiet stattfi ndet. 
Die geschützte Ursprungsbezeich-
nung besagt dagegen, dass Erzeu-
gung, Verarbeitung und Herstellung 
eines Produktes in einem bestimmten 
geografi schen Gebiet nach einem an-
erkannten und festgelegten Verfah-
ren erfolgen muss.
Die EU-Kommission erklärte, ein we-
sentliches Merkmal dieser Rege-
lungen sei es, sicherzustellen, dass 

die Verbraucher den gegebenen Ga-
rantien auch vertrauen könnten. Die 
Glaubwürdigkeit müsse durch eine 
wirksame Überprüfung und Kontrolle 
gesichert werden. Seit 2011 kontrol-
liert die Behörde die Verwendung der 
geschützten, geografi schen Angabe 
und die Kennzeichnung als garantiert 
traditionelle Spezialität (g.t.S.) bei 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
und Lebensmitteln. 
Derzeit gibt es den Angaben zufolge 
1.750 Weinnamen in der EU, auf die 
ein Umsatz von insgesamt mehr als 
30 Mrd. Euro entfällt. Die Mehrheit 
der traditionell verwendeten Namen 
für Weine stellen eine Ursprungsbe-
zeichnung dar. In der EU-weiten Da-
tenbank „E-Bacchus“ sind 336 Wein-
erzeugnisse mit g.U.-Siegel sowie 95 
Erzeugnisse mit g.g.A.-Kennzeich-
nung aufgeführt. Deutschland hat 14 
Weine mit g.U.-Siegel sowie drei mit 
g.g.A.-Logo.

AgE

Überprüfung geografi scher Angaben beim Wein
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Insbesondere Winzer aus Rhein-
land-Pfalz und Baden-Württemberg 
haben Anträge für neue Rebpfl an-
zungen gestellt. Wie die Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung (BLE) mitteilte, gingen seit 
Januar 2016 mehr als 2.000 Anträge 
für potentielle Weinanbaufl ächen ein. 

Insgesamt haben dabei 605 Win-
zer zusätzlich rund 675 ha beantragt. 
Bundesweit können allerdings ledig-
lich 300 ha an neuer Rebfl äche ver-
geben werden. Im Einzelnen liegt der 
BLE zufolge Rheinland-Pfalz mit gut 
1.400 Anträgen für insgesamt 433 ha 
an der Spitze, gefolgt von Baden-
Württemberg mit nahezu 400 Anträ-
gen für 109 ha. Gut 30 ha beantrag-
ten Winzer aus Bayern.

Die BLE wies darauf hin, dass sie 
alle Anträge prüfe und bis Ende Juli 
die Flächen zuteilen werde. Wer wie 
viel zusätzliche Anbaufl ächen er-
halte, richte sich in erster Linie nach 
dem Standort der beantragten Flä-
che. Erste Priorität hätten Lagen mit 
mehr als 30 Prozent Gefälle; danach 
kämen Lagen mit 15 bis 20 Prozent 
Neigung. Wer weniger als 50 Prozent 
der beantragten Fläche erhalte, kön-
ne innerhalb eines Monats den Ver-
zicht erklären, so die Bundesanstalt. 
Andernfalls müsse die Bepfl anzung 
innerhalb von drei Jahren nach dem 
positiven Bescheid erfolgen. Stich-
proben und Kontrollen übernähmen 
in den Anbaugebieten die jeweiligen 
Landesbehörden. 

AgE

Angesichts der starken internationalen 
Konkurrenz hält der Deutsche Wein-
bauverband (DWV) absatzfördernde 
Maßnahmen für Wein im Lebensmit-
teleinzelhandel für wichtiger denn je. 
Handlungsbedarf gebe es zudem in 
Teilbereichen des Exports, bei dem 
es zwar einerseits Wertsteigerungen 
gebe, andererseits aber auch Men-
genverluste in den Preis-einstiegs-
bereichen, erklärte DWV-Präsident 
Norbert Weber. Letzteres wirke sich 
ungünstig auf den Fassweinmarkt aus. 

Um eine gemeinsame Lösungsstra-
tegie zu entwickeln, seien Gespräche 
zwischen allen Marktbeteiligten not-
wendig und auch bereits vereinbart. 
Der DWV-Präsident zeigte sich über-
zeugt davon, dass die hohe Qualität 
und der heutige moderne Ausbaustil 
deutscher Weine eine solide Grund-
lage dafür seien, die Chancen der 
Märkte zu nutzen. 

Nach Webers Worten setzt die EU-
Weinwirtschaft mit Blick auf die Ver-
handlungen zur Transatlantischen 
Handels- und Investitionspartner-
schaft (TTIP) zwischen der EU und 

den USA darauf, dass die Vereinba-
rungen des seit 2006 existierenden 
Weinabkommens zwischen der EU 
und den USA nicht in Frage gestellt 
werden. Neben einer Verbesserung 
und Ausweitung des Schutzes der 
deutschen und europäischen Her-
kunftskennzeichnung sollte im Rah-
men von TTIP vor allem der Markt-
zugang für europäische Weinexporte 
verbessert werden.

Überreglementierung in der Kritik

Im Hinblick auf die Brüsseler Gesetz-
gebung zum Wein kritisierte Weber, 
dass die EU-Kommission zu viele 
Details regele und den Mitgliedstaa-
ten sowie den Weinbauregionen zu 
wenig Gestaltungsspielraum lasse. 
Als Beispiel für die „Überreglemen-
tierung“ nannte er das seit diesem 
Jahr geltende neue EU-Genehmi-
gungssystem für Rebpfl anzungen. 

Bund und Länder könnten viel bes-
ser strukturgerechte Regelungen 
erlassen und somit das Autorisie-
rungssystem besser gestalten als die 
Brüsseler Bürokratie, so der DWV-

Präsident. Die Verwaltung und auch 
die Weinwirtschaft müssten nun erste 
Erfahrungen mit dem neuen System 
sammeln und sollten nach der ersten 
Erprobung verstärkt über Vereinfa-
chungsmöglichkeiten nachdenken. 

Schutzgemeinschaften gründen

Weber kritisierte außerdem die zu-
nehmende Tendenz, spezifi sche Vor-
schriften für Wein durch horizontale 
Regelungen für alle Agrarprodukte zu 
ersetzen. Neuen Herausforderungen 
sähen sich die Winzer angesichts des 
neuen EU-Systems der geschützten 
Ursprungsbezeichnung (g.U.) und 
der geschützten geografi schen An-
gabe (g.g.A.) ausgesetzt. Angesichts 
der Brüsseler Entscheidung, der Pri-
vatwirtschaft in diesem Bereich mehr 
Eigenverantwortung zu übertragen, 
müssten sich die Weinerzeuger nun 
überlegen, wie sie künftig die Produk-
tionsvorschriften der g.U. verwalten 
wollten. Weber verwies auf einen ent-
sprechenden Vorschlag seines Ver-
bandes zur Gründung von Schutzge-
meinschaften, in denen Trauben- und 
Weinerzeuger in Zukunft gemeinsam 
über notwendige Änderungen der La-
stenhefte beraten sollten.

AgE

Absatzfördernde Maßnahmen bei Wein

Bild: VdAW Archiv

Aktuell

Winzer beantragen neue Rebpfl anzrechte
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Verordnungssprache

Wer kennt das nicht: Man überfl iegt  
eine Verordnung und vor lauter Ab-
kürzungen und Fachbegriffen weiß 
man fast nicht mehr, wo einem der 
Kopf steht. Das muss nicht so blei-
ben. Im Folgenden erklären wir Ihnen 
die wichtigsten Begriffe aus den För-
derprogrammen, die in diesem Ma-
gazin vorgestellt werden.

KMU – Was steckt dahinter?

Ob Ihr Unternehmen nach EU-Ver-
ordnung zu den kleineren oder mitt-
leren Betrieben zählt, hängt von der 
Zahl der  Beschäftigten sowie dem 
Jahresumsatz oder der Jahresbilanz-
summe ab.

• Kleinstunternehmen haben weni-
ger als 10 Beschäftigte und einen 
Jahresumsatz bzw. eine Jahresbi-
lanzsumme bis zu 2 Mio. Euro.

• Kleine Unternehmen zählen weni-
ger als 50 Beschäftigte bei einem 
Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz-
summe von max. 10 Mio. Euro.

• Mittlere Unternehmen beschäftigen 
weniger als 250 Personen bei bis 
zu 50 Mio. Jahresumsatz oder ei-
ner Jahresbilanzsumme von bis zu 
43 Mio. Euro.

• Mittelgroße Unternehmen haben 
weniger als 750 Beschäftigte und 
einen Jahresumsatz von max. 200 
Mio. Euro.

 
Die KMU- Klassifi zierung der Euro-
päischen Union beeinfl usst die Höhe 
der Förderung und soll sicherstellen, 
dass gerade kleine und mittlere Un-
ternehmen von Fördermaßnahmen 
profi tieren.

Die Anhang-1-Produktliste: 
Was steht drin?

Bei vielen Förderprogrammen hängt 
die Höhe der Förderung davon ab, ob 
der Betrieb ein „Anhang-1-Produkt“ 
oder ein „Nicht-Anhang-1-Produkt“ 
verarbeitet bzw. erzeugt. Produkte 
der ersten Verarbeitungsstufe, die 

noch eine geringe Wertschöpfung 
aufweisen, gelten als Anhang-1-Pro-
dukte. Im Saft- und Wein - Bereich 
sind das also Früchte, Traubenmost, 
Wein aus frischen Weintrauben, Ap-
felwein, Birnenwein, Met und andere 
gegorene Getränke. 

Produkte ab der zweiten Verar-
beitungsstufe zählen dann zu den 
„Nicht-Anhang-1-Produkten“. Limo-
naden, Spirituosen oder Speiseeis 
sind Beispiele dafür.

Von kleiner Bedeutung?! 
Die De-Minimis Beihilfe Regelung 

Die De-Minimis-Regelung tritt bei 
geringfügigen Zuschüssen in Kraft. 
Dazu zählen Zuschüsse, die der 
deutsche Staat ohne die Genehmi-
gung der Europäischen Kommissi-
on auszahlt. Ein Unternehmen darf 
so innerhalb von drei Kalenderjahren 
insgesamt 200.000 Euro erhalten. Es 
wird davon ausgegangen, dass durch 
diesen relativ kleinen Betrag keine 
Wettbewerbsverzerrung erfolgt. 

Nettoinvestitionsvolumen

Ob Ihr Projekt einen Zuschuss er-
hält oder nicht, hängt oft auch von 
der Höhe der Nettoinvestition ab. Die 
Nettoinvestition ist die Summe, die 
Sie letztendlich zahlen – Steuern und 
Nachlässe abgezogen. Nehmen wir 
an, Sie wollen eine Maschine kau-
fen. Der Kaufpreis im Katalog beträgt 
150.000 Euro ohne MwSt. Da dies 
bereits die dritte Maschine ist, die 

Sie in diesem Jahr kaufen, gewährt 
Ihnen der Händler 10 Prozent Rabatt. 
In diesem Fall beträgt die Nettoinve-
stition nicht 150.000 Euro, sondern 
nur 135.000 Euro.

BAFA, BMEL, BMWi: 
Wer macht was?

Die wichtigen Ministerien betreiben 
nicht nur alle Öffentlichkeitsarbeit,  
sie fangen auch alle mit B an. Aber 
haben Sie sich schon einmal gefragt, 
was die Abkürzungen BAFA, BMEL 
und BMWi bedeuten? Und wer macht 
eigentlich was?

Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (kurz BAFA) hat 
seinen Hauptsitz in Eschborn in der 
Nähe von Frankfurt. Ein Schwer-
punkt liegt in der Durchführung von 
Förderprogrammen für kleine und 
mittlere Betriebe. Wie das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und En-
ergie (BMWi) unterstützt es die Ver-
breitung von erneuerbaren Energien.  
Das BMWi ist in Berlin und Bonn be-
heimatet und bietet für Unternehmer 
auf seiner Web-Site Tipps und Hilfe-
stellungen in vielen Bereichen an. 

Das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) setzt 
die EU-Agrarreformen in Deutsch-
land um und trägt mit einer Vielzahl 
von Förderprogrammen zu einer po-
sitiven Entwicklung des ländlichen 
Raums bei.

Mathias Gränzer, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH

Fördermöglichkeiten

Rainer Sturm / Pixelio.de
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Die VdAW Beratungs- und Service GmbH
Kompetente Ansprechpartner für Unternehmensfragen, 
Qualitätssicherung und Fördermittelanträge

Der Verband der Agrargewerblichen 
Wirtschaft e.V. vereint unter seinem 
Dach die Interessen von rund 1.500 
Mitgliedern, die sich auf vielfältige 
Untergruppierungen, Unterverbände 
und Innungen verteilen. Neben zahl-
reichen Vorteilen, die eine Mitglied-
schaft im Verband mit sich bringt, 
stehen den Mitgliedern auch viel-
fache, betriebswirtschaftliche Bera-
tungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Die VdAW Beratungs- und Service 
GmbH wurde zu Beginn der siebzi-
ger Jahre gegründet und kann in den 
vergangen 40 Jahren auf viele zufrie-
dene Kunden und erfolgreiche Pro-
jekte zurückblicken. Seit 14 Jahren 
ist Mathias Gränzer in der betriebs-
wirtschaftlichen Unternehmensbe-
ratung tätig, die er inzwischen lei-
tet. Bei einer Inanspruchnahme des 
Beratungsangebots profi tieren Sie 
als Kunde von einem reichen Erfah-
rungshintergrund. 

In der VdAW Beratungs- und Service 
GmbH werden vielfältige Aufgaben 
wahrgenommen. Themenschwer-
punkte bilden Fördermittelanträge, 
die klassische Unternehmensbera-
tung sowie der Bereich Qualitätssi-
cherung. Ferner werden zahlreiche 
Weiterbildungs- und Informations-
seminare, aber auch Studien- und 
Fachreisen organisiert. 

Fördermittelberatung

In kleinen und mittleren Unterneh-
men fehlt meist die Zeit, um sich mit 
den oft undurchsichtigen Vorschrif-
ten und Vorgaben auseinanderzuset-
zen, welche mit einem Fördermittel-
antrag einher gehen. So werden gute 
Gelegenheiten verschenkt, sich eine 
staatliche Unterstützung zu sichern. 

Im Förderdschungel kennt sich das 
Team um Mathias Gränzer bestens 
aus. Sie suchen nach einem pas-
senden Förderprogramm für Ihr Vor-
haben? Die VdAW Beratungs- und 

Service GmbH ist der richtige An-
sprechpartner in allen Fragen rund 
um Fördermittelbeantragung. 

Geht es beispielsweise um die 
Marktstrukturverbesserung oder För-
derungen im Weinbereich, bietet die 
betriebswirtschaftliche Unterneh-
mensberatung ein Rundum-Sorg-
los-Paket: Von der Analyse der Mög-
lichkeiten zur Antragsstellung, der 
Kommunikation mit den Behörden 
bis zum Nachweisverfahren nach 
der Bewilligung müssen Sie sich um 
(fast) nichts mehr kümmern. 

Mit einem jährlich betreuten Investiti-
onsvolumen von 20 bis 30 Mio. Euro 
und den Erfahrungswerten aus ins-
gesamt rund eintausend betreuten 
Förderprojekten ist die VdAW Bera-
tungs- und Service GmbH der erfah-
renste und erfolgreichste Projektbe-
treuer in diesem Fördersegment. 

Dass die Projektbetreuung den VdAW 
Verbandsmitgliedern zu unschlag-
baren Konditionen angeboten wird, ist 
ein weiterer Grund, sich für eine Mit-
gliedschaft im VdAW zu entscheiden!

Klassische Unternehmensberatung

Ein weiterer Themenschwerpunkt 
der VdAW Beratungs- und Service 
GmbH liegt in der klassischen Un-
ternehmensberatung. Diese umfasst 
beispielsweise eine Analyse des Be-
triebs und seiner Kennzahlen, die 
Finanzplanung oder die Erstellung 
eines wirtschaftlichen Konzepts. Das 
ist nicht nur für Unternehmen mit fi -
nanziellen Schwierigkeiten interes-
sant, denn ein Blick von außen und 
eine professionelle Analyse der Zah-
len kann in vielen Fällen eine Opti-
mierung bewirken. 

Die Unternehmensberatung wird 
vom VdAW e.V. und dem Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft Baden-
Württemberg gefördert und kann da-
her für die Verbandsmitglieder des 

birgitH / Pixelio.de
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VdAW e.V. in der Regel kostenlos an-
geboten werden.

Ferner unterstützt Sie die VdAW Be-
ratungs- und Service GmbH bei all-
gemeinen Fragen rund um den Be-
trieb und die Unternehmensführung, 
so z.B. bei Belangen rund um eine 
Betriebsübergabe oder hinsichtlich 
Werbe- und Marketingmaßnahmen. 
Insbesondere bei der Planung und 
Herstellung von Werbemitteln kann 
man sich auf die Unterstützung durch 
die VdAW Beratungs- und Service 
GmbH verlassen. Fragen Sie einfach 
unverbindlich nach!

Qualitätssicherung

Qualitätssicherung schafft Vertrau-
en innerhalb der Wertschöpfungs-
ketten und beim Verbraucher. An die 
Unternehmen werden hier ganz un-
terschiedliche und zunehmend stren-
gere Anforderungen gestellt. Aus 
diesem Grund bietet die VdAW Be-
ratungs- und Service GmbH ver-
schiedene Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit gängigen Quali-
tätssicherungssystemen an. 

Deutsches Forst-Service-Zertifi kat

Mit dem Deutschen Forst-Service-
Zertifi kat (DFSZ) können Forstunter-
nehmer u.a. nachweisen, dass sie die 
PEFC- und FSC-Vorgaben einhalten. 
Eine Mitgliedschaft im VdAW e.V. ist 
nicht erforderlich, um sich DFSZ-zer-
tifi zieren zu lassen, bringt aber fi nan-
zielle Vorteile hinsichtlich der Zertifi -
zierungsgebühren.

QS Prüfsystem für Lebensmittel

QS ist ein Prüfsystem für Lebensmit-
tel vom Landwirt bis zur Ladentheke 
und steht für gründliche Kontrollen, 
eine zuverlässige Herkunftssiche-
rung und eine klare Kennzeichnung. 
Die Teilnahme an diesem oder ähn-
lichen Qualitätssicherungssystemen 
wird von den Unternehmen in vie-
len Fällen gefordert. Die VdAW Bera-
tungs- und Service GmbH ist Bündler 
in diesem System und Ansprechpart-
ner für Tierhalter und Tiertranspor-
teure. Wir sind das Bindeglied zwi-
schen den Betrieben und QS und 

stehen den Unternehmen zur Seite. 
Die Beratung bei allen Fragen rund 
um das QS-System, die Pfl ege der 
Stammdaten in der QS-Datenbank 
und die Veranlassung der unabhän-
gigen Kontrollen auf den Betrieben 
sind hierbei unsere Arbeitsschwer-
punkte.

Qualitätszeichen Baden-Württem-
berg (QZBW)

Das Qualitätszeichen steht seit 1989 
für gesicherte, nachvollziehbare 
Qualität, Erzeugung und Verarbei-
tung in Baden-Württemberg sowie 
neutrale Kontrollen. Als Lizenzneh-
mer kann der VdAW e.V. mit seinen 
Mitgliedern oder den Mitgliedern der 
Erzeugergemeinschaften Teilnahme-
vereinbarungen abschließen. Im Auf-
trag des Lizenznehmers übernimmt 
die VdAW Beratungs- und Service 
GmbH alle bei der Teilnahme anfal-
lenden Tätigkeiten.

Weiterbildungsseminare

Die Seminare dienen der persönlichen 
Weiterbildung und innerbetrieblichen 
Optimierung. Themenschwerpunkte 
sind Kommunikation, Controlling und 
Rechtsgrundlagen. Externe Experten 
werden von der VdAW Beratungs- und 
Service GmbH sorgfältig ausgesucht, 
um optimale Kompetenz zu gewähr-
leisten. Da die Seminare durch die 
Agrargewerbe Bildung Stiftung fi nan-
ziell unterstützt werden, können die 
Veranstaltungen zu sehr günstigen 
Konditionen angeboten werden. In-
formationen zum aktuellen Seminar-
angebot sind auf der Webseite der 
VdAW Beratungs- und Service GmbH 
abrufbar (www.vdaw.de). 

Informationsreisen

Jedes Jahr organisiert die VdAW Be-
ratungs- und Service GmbH für in-
teressierte Verbandsmitglieder des 
VdAW e.V. eine Studienreise. Dieses 
Jahr ging die 12-tägige Reise über 
Dubai nach Sri Lanka. Ein ausführ-
licher Reisebericht und zukünftige 
Reiseziele fi nden Sie ebenfalls auf 
unserer Homepage.

Auf den Reisen werden örtliche Un-

ternehmen und Landwirte besucht, 
um die lokalen Arbeits- und Lebens-
verhältnisse besser kennenzulernen. 
Es besteht die Möglichkeit, sich mit 
ansässigen Unternehmern auszutau-
schen und so Einblicke in Arbeitswei-
se und Kultur zu erlangen. Selbstver-
ständlich werden auch die Erholung  
und ein spannendes Freizeitpro-
gramm nicht außer Acht gelassen! 

Bei Rückfragen zu unseren Leistun-
gen steht Ihnen das Team der VdAW 
Beratungs- und Service GmbH Bera-
tungsstelle gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner

Dipl. oec. Mathias Gränzer, 
Leitung betriebswirtschaftliche 
Unternehmensberatung 
Tel. 07 11 / 16 779-14
E-Mail: graenzer@vdaw.de 

Dipl. oec. Anke Charisius, 
Fördermittelberatung und 
Veranstaltungsmanagement
Tel. 07 11 / 16 779-29

Dipl. Ing. agr. Claudia Denzinger, 
Qualitätssicherung 
Tel. 07 11 / 16 779-21

Sabine Ernhardt, 
Qualitätssicherung 
Tel. 07 11 / 16 779-24

VdAW Beratungs- und Service GmbH
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Weinbauförderung Baden-Württemberg
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-
Württemberg bezuschusst kleine und mittelständische Kellereien und 
Weinbaubetriebe

Wein ist eines der Aushängeschilder 
Baden-Württembergs und die durch 
Weinbau und Steillagen geprägte 
Kulturlandschaft hat längst auch eine 
touristische Bedeutung. Der Erhalt 
des Landschaftsbildes ist aber nur 
einer der Gründe, warum auch in die-
ser Förderperiode der Weinbau wie-
der eine besondere Stellung innehat. 
Die Förderung soll die Situation der 
heimischen Weinwirtschaft im inter-
nationalen Wettbewerb verbessern, 
Absatzmöglichkeiten sichern und Er-
lösvorteile bei Erzeugung und Ver-
marktung ermöglichen.

In der letzten Förderperiode war das 
Programm zur Förderung von Investi-
tionen im Weinbau so gefragt, dass 
die Mittel schnell erschöpft waren. 
Wer damals leer ausging, hat in der 
Neuaufl age die Chance, sich zu be-
werben. Insgesamt gliedert sich das 
Programm in drei Abschnitte: Förde-
rung der Umstrukturierung und Um-
stellung von Rebfl ächen, Investiti-
onen im Zusammenhang mit Fusion, 
Kooperation und umfangreicher Be-
triebserweiterung sowie Investitionen 
in Qualität und Innovation in der Kel-

lerwirtschaft und Vermarktung. Zu 
diesem Zweck stellt die EU in der ak-
tuellen Förderperiode 10 Millionen 
Euro pro Jahr zur Verfügung, wobei 
sich der erste Abschnitt an Erzeuger 
und Erzeugergemeinschaften richtet; 
die Abschnitte zwei und drei sind in 
erster Linie für das weiterverarbeiten-
de Gewerbe interessant.

Erzeugung 

Förderung der Umstrukturierung 
und Umstellung von Rebfl ächen

Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit z. B. durch eine effi zientere 
Bewirtschaftungsweise oder die Um-
stellung auf beliebte Rebsorten. Vo-
raussetzung ist, dass die Fläche 
nach der Umstrukturierung minde-
stens 3 ar hat und in den letzten zehn 
Jahren nicht gefördert wurde. 

Beantragt werden kann die Unterstüt-
zung von jedem, der eine entspre-
chende Fläche bewirtschaftet. Der 
Antrag sollte im Jahr vor der Durch-
führung bei der zuständigen Land-
wirtschaftsbehörde gestellt werden.

Gefördert werden:

Aufbau von Rebfl ächen mit Gas-
senbreiten von mindestens 1,80 m 
für Flurstücke mit einer überwie-
genden Hangneigung 

• unter 30 % bis zu 5.000 Euro je ha

• zwischen 30 bis 45 % bis zu 
10.000 Euro je ha

• ab 45 % bis zu 15.000 Euro je ha

Voraussetzung ist ein Rebsorten-
wechsel, eine Umbepfl anzung, eine 
Gassenverbreiterung um mindestens 
15 cm oder die Beseitigung ungün-
stiger Bewirtschaftungsstrukturen. 

Schaffung von Direktzugfähigkeit 
sowie der Aufbau von Rebfl ächen 
ohne Vorgabe der Mindestgassen-
breite für Flurstücke mit einer 
überwiegenden Hangneigung

• zwischen 30 bis 45 % bis zu 
10.000 Euro je ha

• ab 45 % bis zu 15.000 Euro je ha

Aufbau von Rebfl ächen nach 
Bodenordnungsverfahren

• bis zu 5.000 Euro je ha

Aufbau von Rebfl ächen sowie von 
Böschungen oder Mauern in Reb-
lagen mit Terrassen

• ab 30 % Hangneigung, die teilweise 
max. 8 m breit oder schlecht erreich-
bar sind, bis zu 15.000 Euro je ha 

• können mit einer Umbepfl anzung 
kombiniert werden 

Umstellung auf Querterrassen

• bis zu 15.000 Euro je ha 

• kann mit einer Umbepfl anzung 
kombiniert werden

Aufbau von Rebfl ächen einschließ-
lich langfristig funktionsfähiger 
Mauern in terrassierten Hand-
arbeitslagen 

• bis zu 28.000 Euro je ha

• kann mit einer Umbepfl anzung 
kombiniert werden

Ortsfeste Installation von Tröpf-
chenbewässerungsanlagen 

• bis zu 1.800 Euro je ha. Die Kombi-
nation mit den übrigen Maßnahmen 
ist möglich

Fördermöglichkeiten

KlausM / Pixelio.de
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Erzeugung und Verarbeitung

Investitionen im Zusammenhang 
mit Fusion, Kooperation und um-
fangreicher Betriebserweiterung 
und Investitionen in Qualität und 
Innovation in der Kellerwirtschaft 
und Vermarktung

Mit einer umfangreichen Betriebser-
weiterung ist hier konkret eine Aus-
dehnung der bestockten Rebfl äche 
um 10 ha und 15 Prozent innerhalb 
von fünf Jahren gemeint. Bei kleine-
ren Betrieben kann unter Umstän-
den von dieser Regelung abgesehen 
werden. 

Die Förderung dient einer Verbes-
serung der innerbetrieblichen Struk-
turen. Neue Verfahren sollen etabliert 
und die Qualität ausgebaut werden. 
Größere Strukturen ermöglichen Ra-
tionalisierungseffekte – daher ist Ziel 
und Voraussetzung zur Teilnahme 
eine Steigerung der Gesamtleistung 
des Betriebes. 

Grundsätzlich werden Investitionen 
gefördert – die Angaben zum Inve-
stitionsvolumen im Kasten rechts be-

ziehen sich immer auf die Höhe der 
zuwendungsfähigen Ausgaben.

Der Antrag kann ganzjährig vor Be-
ginn der Maßnahmen beim zustän-
digen Regierungspräsidium gestellt 
werden von Erzeugergemeinschaf-
ten, Genossenschaften, Kellereien 
und Weinbaubetrieben mit Sitz in 
Baden-Württemberg. Maximal gibt 
es für Betriebe bis 200 ha eine Milli-
on Euro je Förderperiode, bei größe-
rer Fläche zwei Millionen. Das geför-
derte Projekt sollte im Jahr nach der 
Bewilligung begonnen werden und in-
nerhalb von drei Jahren abgeschlos-
sen sein. In allen Bereichen erfolgt 
die Auszahlung des Zuschusses erst 
nach einer Vor-Ort-Kontrolle der Flä-
chen durch die Bewilligungsbehörde. 

Rückfragen an Mathias Gränzer, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH

Quellen: Verwaltungsvorschrift des Mini-
steriums für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz für die Förderung der Umstruktu-
rierung und Umstellung von Rebfl ächen und 
die Förderung von Investitionen im Weinbau 
(VwV Förderung Weinbau); Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie

Gefördert werden:

Machbarkeitsstudien bei Fusion 
und Kooperation

• Investitionsvolumen mindestens 
5.000 Euro

• Zuwendung bis zu 40 %

Erwerb, Verbesserung oder Moder-
nisierung nicht beweglicher Güter

• Investitionsvolumen mindestens 
30.000 Euro

• Zuwendung bis zu 20 %

• Bei Kooperation oder Fusion 
Zuwendung bis zu 25 %

Kauf neuer Maschinen und fest in-
stallierter Ausstattungsgegenstände 
inkl. Computersoftware im Bereich 
Logistik, Verarbeitung, Vermarktung

• Investitionsvolumen mindestens 
30.000 Euro

• Zuwendung bis zu 25 Prozent 

Allgemeine Kosten der Maßnah-
men, wie zum Beispiel Archi-
tekten- und Ingenieurhonorare

• Investitionsvolumen mindestens 
30.000 Euro

• Zuwendung von bis zu 25 %
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Marktstellung erfolgreich ausbauen
und im Wettbewerb bestehen

Bei guten Ernten platzen Ihre Lager-
kapazitäten aus allen Nähten? Sie 
würden gerne neue Kunden mithilfe 
einer modernen Verpackungsanlage 
für sich gewinnen? Mit einer neuen 
Abfüllanlage könnten Sie die Qualität 
Ihres Produktes erhöhen? 

Als Unternehmer sind Sie immer ge-
fordert, sich mit Ihren Produkten im 
Wettbewerb zu etablieren. Nicht nur 
Investitionen in effi zientere Anlagen 
oder Spezialmaschinen, sondern 
auch Erzeugerzusammenschlüsse 
sind eine Möglichkeit, sich besser an 
die Anforderungen des Marktes an-
zupassen. EU, Bund und die Länder 
unterstützen Sie fi nanziell bei dieser 
Herausforderung mit Förderprogram-
men zur Marktstrukturverbesserung. 

Fruchtsaftkeltereien z.B. können In-
vestitionsvorhaben in verschiedenen 
Bereichen mithilfe der Fördergelder 
umsetzen. In das Programm passen 
Obstförderbänder, die die betrieb-
lichen Abläufe verbessern, ein Aus-
bau der Tanklager oder die Verbes-
serung des Kühlbereiches. Das gilt 
auch für moderne Abfüllanlagen, wie 
beispielsweise eine aseptische Ab-
fülllinie, die nicht nur Fässer und Mi-
nitanks, sondern auch Bag-in-Box-
Verpackungen in verschiedenen 
Größen abfüllt.

Gefördert werden:

• Erfassung

• Lagerung

• Kühlung

• Sortierung

• marktgerechte Aufbereitung

• Verpackung

• Etikettierung

• Kosten der Vorplanung 
  (Förderung bis 12 Prozent) 

• Aufwendungen für Architekten- 
  und Ingenieurleistungen

• Gebühren für technische Beratung 
  und Baugenehmigungen

• Durchführbarkeitsstudien

Nicht gefördert werden u.a.:

• Ersatzbeschaffungen oder 
gebrauchte Maschinen, 

• Investitionen in die Primärerzeugung

• Sitzungs-, Büro- und Probierräume, 
Kantinen

• Berater- und Gutachterkosten

• Abschreibungsbeträge für Investiti-
onen, kalkulatorische Zinsen

• Leasing oder Mietkauf

• Aufwendungen für Ölmühlen

Die Richtlinie zur Marktstrukturver-
besserung für Baden-Württemberg 
und Hessen gliedert sich in zwei Ab-
schnitte. Im ersten Abschnitt werden 
Produzenten in der Startphase von 
Erzeugerorganisationen unterstützt. 
Der zweite Abschnitt regelt die Be-
zuschussung von Unternehmen bei 
wichtigen Neuanschaffungen. 
Bayern setzt mit VuVregio und VuV-
öko einen weiteren Schwerpunkt auf 
die Vermarktung und Verarbeitung 
von regionalen und biologischen Er-
zeugnissen. 

Innovative Techniken in der Wein- 
und Saftverarbeitung bieten viel Po-
tenzial, die Verarbeitungs- und Ver-
marktungsprozesse zu rationalisieren 
und die Produkt- und Prozessquali-
tät zu verbessern – kurzum, die Wett-
bewerbsfähigkeit zu erhöhen. Ferner 
profi tiert die Umwelt von Techno-
logien, die sich durch geringeren 
Verbrauch von Wasser und  / oder 
Energie auszeichnen. Doch Neuan-
schaffungen sind teuer und oft mit 
einem gewissen Risiko verbunden. 

Unternehmen, die ausschließlich auf 
die Verarbeitung und Vermarktung 
spezialisiert sind und bereits eine 
Verbesserung der Ausstattung pla-
nen, sollten zeitnah die Zuschuss-
möglichkeiten des Marktstruktur-
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verbesserungsprogramms ins Auge 
fassen, denn über einen Zeitraum 
von mehr als drei Jahren können z.B. 
in Baden-Württemberg mehrere Teil-
projekte mit einer Gesamtförderung 
von 2.000.000 Euro umgesetzt wer-
den. Außerdem werden Unterneh-
men auch dabei unterstützt, eigene, 
innovative Ideen innerbetrieblich um-
zusetzen. 

Die Höhe der Zuschüsse (siehe Ab-
bildung unten) hängt dabei vom Bun-
desland, der Unternehmensgröße 
und dem verarbeiteten Produkt ab. 
Produkte der ersten Verarbeitungs-
stufe wie Früchte, Most und Wein, 
die eine geringe Wertschöpfung auf-
weisen, erhalten eine höhere För-
derung als Produkte ab der zweiten 
Verarbeitungsstufe (Limonade, Spiri-
tuosen). 

Antragstellung

Neu ist, dass im Rahmen der Markt-
strukturverordnung keine Anträge 

mehr nachgereicht werden können. 
Zur Antragsstellung müssen alle Un-
terlagen von Baugenehmigung bis 
hin zu künftigen Lieferverträgen vor-
liegen. Bei einer Erhöhung der Auf-
nahmekapazität, also z.B. bei der An-
schaffung von Tanklagern, müssen 
dem Antrag Lieferverträge mit Erzeu-
gern beiliegen, die belegen, dass die 
Neuanschaffungen in den nächsten 
fünf Jahren aktiv genutzt werden. 
Dasselbe gilt für Kostenschätzungen 
und Vergleichsangebote. Kümmern 
Sie sich daher rechtzeitig die erfor-
derlichen Unterlagen für eine An-
tragsstellung!

Bei Rückfragen wenden Sie sich bit-
te an Mathias Gränzer, VdAW Bera-
tungs- und Service GmbH, Tel. 0711/ 
16 779 - 14.

Quellen: 

www.landwirtschaftbw.de
www.stmelf.bayern.de
www.stmelf.bayern.de
www.rp-giessen.hessen.de

Zuwendungen nach 
Ländern und
Unternehmensgröße

Baden-Württemberg Bayern Hessen

Erzeugerzusammenschlüsse  25 %  – 35 %

KMU < 250 Beschäftigte und 20 % 20 % 35 %
 50 Mio. EUR Jahresumsatz

KMU plus Regionalzeichen  25 % 25 % 35 %
(QZBW, GQB, GQH) bzw. EG-Öko

Mittelgroße Unternehmen je nach  15 %   – 20 %
Produkt; < 750 Beschäftigte und 
 200 Mio. EUR Jahresumsatz

Mitglied in einer EIP geförderten OG  50 % 55 % 55 %

Mindestinvestitionsvolumen in EUR 50.000 250.000 50.000

Maximaler Zuschuss in EUR 2.000.000 750.000 –

Termine Auswahlverfahren 2016  14. Juli * 15. Juni   2. Juni

 6. Oktober * 12. Oktober 1. September

 14. Dezember *      – 1. Dezember

KMU = Kleinst-, kleine oder mittlere Unternehmen; EIP = Europäische Innovationspartnerschaft
OG = Operationelle Gruppe; * Stichtage für die Einreichung des kompletten Antrags in Baden-
Württemberg sind 2016 am 19. Mai, 11. August und 19. Oktober (jeweils 8 Wochen vor dem Ter-
min zum Auswahlverfahren).
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Finanzielle Unterstützung für Erzeuger-
organisationen in der Startphase

Ganz nach dem Motto „Gemeinsam 
ist man stärker als allein“ schließen 
sich Produzenten zu Erzeugerorga-
nisationen zusammen. Mit einheit-
lichen Erzeugungs- und Qualitäts-
regeln kann das Angebot in Menge 
und Qualität besser den Marktanfor-
derungen angepasst werden. Doch 
auch der Absatz der Produkte wird 
durch die Erzeugergemeinschaft ko-
ordiniert, so dass der Arbeitsaufwand  
für den einzelnen Betrieb sinkt. Die 
Vorteile liegen auf der Hand, doch bei 
der Gründung fallen zunächst einige 
Organisationskosten an. Um die Sa-
che zu vereinfachen, werden Grün-
dungskosten wie Personal- und Ge-
schäftskosten und Ausgaben für die 
Büroeinrichtung im Zuge der Markt-
strukturverbesserung gefördert. 

Wenn Sie mit Kollegen also bereits 
über eine Erzeugergemeinschaft 
nachgedacht haben, ist jetzt der rich-

tige Zeitpunkt, sich noch einmal zu-
sammen zu setzen und weiter ins 
Detail zu gehen. Schließlich können 
Sie in den ersten fünf Jahren mit ins-
gesamt bis zu 400.000 Euro unter-
stützt werden. Die jährliche Summe 
ist auf 100.000 Euro beschränkt. Sie 
wird erst ausgezahlt, wenn der Ge-
schäftsplan und alle Verwendungs-
nachweise von der zuständigen Be-
hörde überprüft wurden. Um in das 
Förderprogramm aufgenommen zu 
werden, müssen Sie schon vor der 
offi ziellen Gründung mit Ihrer Bewilli-
gungsbehörde in Kontakt treten. 

Um eine Förderung zu erhalten, muss 
die Erzeugergemeinschaft einige Kri-
terien erfüllen. Sie muss mindestens 
fünf Mitglieder haben und auf min-
desten fünf Jahre angelegt werden. 
Für Mitglieder gilt eine Mindestmit-
gliedschaft von drei Jahren. Die Mit-
glieder verpfl ichten sich, nach den 

Regeln der Erzeugergemeinschaft 
zu produzieren und zu vermarkten. 
Sollte die Gemeinschaft weniger als 
fünf Jahre bestehen, haften die Mit-
glieder gesamtschuldnerisch. 
All dies und mehr muss in Verträgen 
vereinbart werden, die auf der Basis 
eines vorgelegten Geschäftsplans 
förmlich anerkannt sind. Besonders 
wichtig ist, dass gemeinsame Ziele 
nicht nur theoretisch mit den Förde-
rungszielen übereinstimmen, son-
dern diese klar aus den Verträgen 
hervorgehen. Es muss erkenntlich 
werden, dass die Erzeugergemein-
schaft zur Sicherung des landwirt-
schaftlichen Einkommens beiträgt, 
einer wachsenden Nachfrage entge-
genkommt oder einen neuen Markt 
erschließt. Schließlich müssen un-
terstellte Preise, Produktions- und 
Absatzmengen auch erreicht wer-
den können und rechtliche Quali-
tätsregeln eingehalten werden. Die 
Förderung erfolgt ab dem Tag der 
förmlichen Anerkennung nach dem 
Agrarmarktstrukturrecht.

VwV Marktstrukturverbesserung

Änderungen des Elektromobilitätsgesetzes
Bundesregierung greift tief in die Tasche

Das neue Maßnahmenpaket zur För-
derung der Elektromobilität soll mit 
insgesamt einer Milliarde Euro aus 
dem Sondervermögen Energie- und 
Klimafonds fi nanziert werden. Über 
das neue Marktanreizprogramm, die 
sogenannte Kaufprämie für Elektro-
fahrzeuge, war in letzter Zeit häu-
fi ger in der Presse zu hören – meist 
in eher kritischem Ton. Das ist jedoch 
nur ein Teil der neuen Großoffensive 
der Bundesregierung zur Förderung 
der Elektromobilität. 

Um die Akzeptanz von Elektroautos 
nachhaltig zu steigern, reicht ein rei-
ner Kaufanreiz nicht aus. Ein weiterer 
großer Punkt im Programm ist der 
Ausbau der Ladeinfrastruktur. Außer-
dem gibt es verschiedene steuerliche 
Vorteile, und – um auch optisch ein 

besonderes Signal zu setzen – ein ei-
genes Elektronummernschild. 

Kaufprämie

Hier haben wir den größten Posten 
im Förderpaket. Das sogenannte 
„Marktanreizprogramm“ umfasst ins-
gesamt 600 Millionen Euro, die als 
Kaufprämie ausgegeben werden. 
Für ein reines Elektrofahrzeug soll 
es 4.000 Euro geben, für Plug-In-Hy-
bride 3.000 Euro. Die Prämie wird je-
weils zur Hälfte von Regierung und 
Industrie getragen und soll bis 2019 
gelten, falls die bereitgestellte Sum-
me nicht schon vorher ausgeht. Be-
antragen kann die Förderung jeder, 
der ein Elektrofahrzeug erwirbt – so-
wohl Privatpersonen wie auch Unter-
nehmen, Stiftungen und Vereine. 

Ladestationen

Ein Problem an der neuen Technik ist 
der ständige Nachschub an Energie. 
Das soll sich ab nächstem Jahr eben-
falls ändern: Für den Ausbau der La-
deinfrastruktur mit 15.000 neuen La-
desäulen werden insgesamt 300 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 
200 Millionen Euro sollen für etwa 
5.000 Schnellladestationen an Au-
tobahnen und Verkehrsknotenpunk-
ten genutzt werden. Geplant ist eine 
Lademöglichkeit im Durchschnitt alle 
30 Kilometer. 

Die restlichen 100 Millionen Euro des 
Programms sollen für den Ausbau 
der normalen Ladestationen verfüg-
bar sein. Damit soll ein deutschland-
weit fl ächendeckendes Ladesäulen-
netz gewährleistet werden. 

Die Förderung wird sowohl für Ge-
meinden wie auch für private Inve-
storen von 2017 bis 2020 bereitgestellt. 
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EU-Lebensmittelinformations-Verordnung
Auswirkung der LMIV auf die Kennzeichnung von Weinbauerzeugnissen 
und Fruchtsaft

Das Europäische Parlament verab-
schiedete im Juli 2011 nach drei Jah-
ren intensiver Verhandlungen das mit 
Rat und Kommission ausgehandelte 
Kompromisspaket zur Lebensmittel-
informations-Verordnung (LMIV). Es 
handelt sich bei der Neuregelung um 
EU-Recht, das unmittelbar gilt und 
in den Mitgliedstaaten entsprechend 
umzusetzen ist. Die Verordnung soll 
durch die Bereitstellung von Informa-
tionen über Lebensmittel dem Schutz 
der Gesundheit und den Interes-
sen der Verbraucher dienen. Auch 
stellt sie sicher, dass es europaweit 
einheitliche und klare Vorgaben zur 
Kennzeichnung gibt. Ziel ist es, den 
freien Warenverkehr von legal her-
gestellten und vertriebenen Lebens-
mitteln in der EU durch weitgehende 
Harmonisierung der Lebensmittel-
kennzeichnung zu unterstützen.

Verbraucher sollen bereits vor dem 
Lebensmittelkauf umfassend und 
klar informiert werden, um eine 
Grundlage für selbstbestimmte Ent-
scheidungen zur Lebensmittelaus-
wahl zu bekommen. Die LMIV regelt 
in 59 Erwägungsgründen, 55 Artikeln 
und 15 Anhängen die Kennzeich-
nung, Aufmachung, Bezeichnung, 
Werbung und den Fernabsatz von 
Lebensmitteln neu. Sie gilt für ver-
packte, vorverpackte (Weiterverar-
beitung in Gastronomie und Gemein-
schaftsverpfl egung) und teilweise für 
lose an den Endverbraucher abgege-
bene Ware. 

Mit der neuen Verordnung gibt es auch 
mehr Übersichtlichkeit und Klarheit 
in Sachen Lebensmittelkennzeich-
nung, die bisher kleinteilig sowohl 
durch EU-weite Einzelverordnungen 
und Richtlinien sowie national unter-
schiedlich ausgestaltete Gesetze ge-
regelt war. In Deutschland löst die 
LMIV die europäische Etikettierungs-
Richtlinie sowie die deutsche Lebens-
mittel-Kennzeichnungsverordnung 
ebenso ab wie die europäische Nähr-
wertkennzeichnungsrichtlinie und die 
deutsche Nährwertkennzeichnungs-
verordnung. 

Mit der LMIV vollzieht der EU-Ge-
setzgeber den Übergang von der blo-
ßen Kennzeichnung hin zur Informa-
tion über Lebensmittel einschließlich 
erweiterter Informationspfl ichten für 
den Fernabsatz von Lebensmitteln.

Die konkreten Auswirkungen der LMIV 
auf die Kennzeichnung von Wein-
bauerzeugnissen und von Fruchtsaft 
sind auf der nachstehenden Tabel-
le gegenübergestellt. Die Tabelle be-
rücksichtigt dabei die verpfl ichtenden 
Angaben auf dem Etikett. Weitere Be-
stimmungen der LMIV wie z.B. die Dar-
stellungsform, die Kennzeichnungs-
pfl ichten für Außenverpackungen und 
Bestimmungen zum Fernabsatz sind 
im Mitgliederbereich der Homepage 
des Verbandes der Agrargewerb-
lichen Wirtschaft e.V. unter www.vdaw.
de abrufbar.

Daniel Weeber, VdAW

Steuervorteile

Die bisherige Steuerbefreiung von 5 
Jahren wurde rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 2016 auf zehn Jahre ausgedehnt 
und gilt für alle Neuzulassungen so-
wohl von Elektrofahrzeugen als auch 
von Brennstoffzellenfahrzeugen. Un-
ter Umständen fallen auch umgerüste-
te Fahrzeuge unter diese Kategorie. 
Auch im Zuge der Verbesserung der 
Ladeinfrastruktur sollen Arbeitgeber 
steuerlich begünstigt werden, wenn 
sie Arbeitnehmern eine kostenlose 
Lademöglichkeit für private Elektro-
fahrzeuge zur Verfügung stellen. Die-
se Vorteile gelten von 2017 bis 2020. 

Nummernschild

Um den Sonderstatus des Elektromo-
bils auch optisch deutlich zu machen, 
kann der Fahrzeughalter ein spezielles 
Nummernschild beantragen. Die Schil-
der tragen ein großes „E“ am Ende. 
Dadurch soll die gesonderte Stellung 
sichtbarer werden. Außerdem soll es 
Städten und Kommunen in eigenem 
Ermessen möglich sein, beispielswei-
se Busspuren für Elektrofahrzeuge 
freizugeben oder kostenlose Parkplät-
ze zur Verfügung zu stellen. 

Die Bundesregierung hofft durch das 
Maßnahmenpaket, Deutschland zum 
Vorreiter in Sachen Elektromobilität 
zu machen. Die Verantwortlichkeiten 
für die verschiedenen Einzelmaßnah-
men sind unterschiedlichen Behör-
den zugeordnet. Für die Bearbeitung 
der Förderanträge wird, nachdem 
alle rechtlichen Vorgaben erfüllt und 
die EU-Kommission die Förderricht-
linie genehmigt hat,  zukünftig das 
Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (www.bafa.de) zustän-
dig sein. Bei Rückfragen steht Ihnen 
unsere betriebswirtschaftliche Bera-
tungsstelle gerne zur Verfügung.

Mathias Gränzer
Tel. 0711/16779-14
E-Mail: graenzer@vdaw.de

Quellen: 
Bundesregierung/ Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie/ Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur/
Bundesministerium für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle w.r. wagner / Pixelio.de
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Auswirkung der EU-Lebensmittelinformations-Verordnung:

Kennzeichnung Fruchtsaft

Bezeichnung des Lebensmittels

Entspricht der vorher bekannten Ver-
kehrsbezeichnung. Die Möglichkeit 
der Wahlfreiheit zwischen verkehrs-
üblicher und beschreibender Ver-
kehrsbezeichnung hat sich damit 
nicht geändert.

Zutatenverzeichnis

Inhaltlich entsprechen die Rege-
lungen weitgehend den bekannten 
Vorgaben, eine wichtige Ausnahme 
betrifft den bisher verwendeten Be-
griff „Süßstoffe“, der als Klassenname 
durch „Süßungsmittel“ abgelöst wird. 

Allergenkennzeichnung

Verpfl ichtung zur Hervorhebung der 
allergenen Zutat. Sofern ein Allergen 
eindeutig in der Bezeichnung des Le-
bensmittels genannt wird, ist eine ge-
sonderte Kennzeichnung nicht erfor-
derlich (Beispiel: Selleriesaft).

Die Mengen bestimmter Zutaten 
oder Klassen von Zutaten 

Inhaltlich entsprechen die Regeln 
den bisher bekannten Vorgaben.

Nettofüllmenge 

Die besonderen Schriftgrößenvorga-

ben der Fertigpackungsverordnung 
gelten weiterhin.

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)

Inhaltlich entsprechen die Vorgaben 
den bisher bekannten Regelungen.

Besondere Anweisungen für die 
Aufbewahrung und / oder Anwei-
sungen für die Verwendung

Bei Bedarf wird ein Hinweis zu Lage-
rung und Aufbrauch nach dem Öffnen 
des Produkts angebracht. Bei Frucht-
säften wird dies in der Schriftgröße 
1,2 mm bzw. 0,9 mm empfohlen. 

Die AFG-Industrie ist ansonsten 
von diesen Kennzeichnungsbestim-
mungen mit ihren Produkten im Re-
gelfall nicht betroffen. 

Name, Firma und Anschrift des 
Lebensmittelunternehmers nach 
Art. 8, Abs. 1

Inhaltlich entsprechen die Vorgaben 
den bisher bekannten Regelungen.

Ursprungsland oder Herkunftsort 
nach Art. 28

Für Produkte der AFG-Industrie nicht 
verpfl ichtend, es sei denn, das Etikett 
vermittelt durch Wort oder Bild einen 

bestimmten Ursprung oder eine be-
stimmte Herkunft des Produktes. 

Nährwertdeklaration

Die Nährwertdeklaration ist ein Kern-
element der LMIV. Eine ausführliche 
Beschreibung mit praktischen Bei-
spielen zur Umsetzung ist im Mitglie-
derbereich des VdAW eingestellt un-
ter www.vdaw.de.

Angabe des vorhandenen Alko-
holgehalts in Volumenprozent

Bei alkoholhaltigen Getränken ist der 
Alkoholgehalt in „x % vol.“ mit freiwilli-
ger, vorangestellter Angabe „Alkohol“ 
oder „Alk.“ jeweils mit einer Dezimal-
stelle anzugeben. Toleranzen sind 
möglich. 

„Weitere verpfl ichtende Angaben 
für bestimmte Arten oder Klassen
von Lebensmitteln: Spezielle In-
formationspfl ichten

Dies betrifft Lebensmittel, die Sü-
ßungsmittel enthalten und Getränke 
mit erhöhtem Koffeingehalt (bzw. Le-
bensmittel mit Zusatz von Koffein). 

Eine ausführliche Beschreibung der 
Pfl ichtangaben ist im VdAW-Mitglie-
derbeich unter www.vdaw.de einge-
stellt.

Bild: MBW
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Bezeichnung des Lebensmittels

Bezeichnung der Kategorie des 
Weinbauerzeugnisses ist anzugeben 
(z.B. Wein, Schaumwein, Perlwein).

Zutatenverzeichnis

Diese Kennzeichnungspfl icht ist nicht 
verpfl ichtend für Getränke mit einem 
Alkoholgehalt von mehr als 1,2 % 
vol. Damit sind Weinbauerzeugnisse 
nicht betroffen. Es ist noch offen, ob 
diese Kennzeichnungspfl icht künftig 
auch für alkoholische Getränke gel-
ten soll.

Allergenkennzeichnung

Allergenkennzeichnung von Wein-
bauerzeugnissen ist geregelt in Art. 
51 i. V. mit Anhang X Teil A VO (EG) 
Nr. 607 / 2009, u.a. „Enthält Sulfi te“.

Die Mengen bestimmter Zutaten 
oder Klassen von Zutaten 

Gilt nicht für Weinbauerzeugnisse, 
aber QUID-Regelung ist zu beachten.

Nettofüllmenge 

Für Weinbauerzeugnisse geregelt 
in § 20 FertigpackungsVO. Mindest-
schriftgrößen je nach Nennfüllmenge 
sind einzuhalten. 

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)

Gilt nicht für Wein, Schaumwein, aro-
matisierten Wein und ähnlichen Er-
zeugnissen aus Weintrauben, Trau-
benmost oder aus anderen Früchten 
gewonnenen Getränken des KN 
Codes 220600. Wird ein Erzeugnis 
(z.B. durch den Zoll) in eine andere 
Kategorie eingruppiert, kann dies die 
Angabepfl icht zum MHD auslösen.

Besondere Anweisungen für die 
Aufbewahrung und / oder Anwei-
sungen für die Verwendung

z.B. bei Federweißen („nicht ver-
schließen“)

Name, Firma und Anschrift des 
Lebensmittelunternehmers

Im Weinsektor ist dies der Abfüller, 
Hersteller, Verkäufer oder Einführer.

Ursprungsland oder Herkunftsort

Angabe der Herkunft ist obligatorische 
Angabe bei Weinbauerzeugnissen 
(z.B. „Deutscher Qualitätswein“).

Nährwertdeklaration

Nicht verpfl ichtend für Getränke mit 
einem Alkoholgehalt von mehr als 
1,2 % vol. Es ist noch offen, ob diese 

Kennzeichnungspfl icht künftig auch 
für alkoholische Getränke gelten soll. 
Eine freiwillige Angabe ist möglich. 

Für Getränke mit einem Alkoholge-
halt von mehr als 1,2 % vol. kann 
sich die Darstellung auf den Brenn-
wert beschränken.

Angabe des vorhandenen Alko-
holgehalts in Volumenprozent für 
Getränke mit einem Alkoholgehalt 
von mehr als 1,2 Prozent

Für Weinbauerzeugnisse geregelt in 
Art. 119 Abs 1 Buchst. c VO (EU) Nr. 
1308 / 2013 u. Art. 54 VO (EG) Nr. 
607 / 2009.

„Weitere verpfl ichtende Angaben 
für bestimmte Arten oder Klassen
von Lebensmitteln: Spezielle In-
formationspfl ichten

Bei alkoholfreiem Wein und Trauben-
saft: Zutatenverzeichnis, Nährwert-
deklaration und MHD sind anzugeben. 

Bei Schaumwein, Schaumwein mit 
zugesetzter Kohlensäure, Qualitäts-
schaumwein oder aromatischem 
Qualitätsschaumwein ist die Angabe 
des Zuckergehalts erforderlich.

Daniel Weeber, VdAW

Kennzeichnung Weinbauerzeugnisse

Bild: Behringer
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Ohne Moos nix los
Steuerfreie Gehaltsextras für die 
Mitarbeiter

Lohnsteigerungen und Gehaltserhö-
hungen sind das eine, aber Sie kön-
nen sich noch sehr viel mehr einfallen 
lassen, um Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit zusätzlichen Gehalts-
extras zu belohnen. Diese Vergünsti-
gungen könne auch für mitarbeitende 
Familienangehörige in Anspruch ge-
nommen werden.

Ob Firmenwagen oder Fahrtkosten-
zuschüsse, Beihilfen und Unter-
stützung bei der Kinderbetreuung, 
Warengutscheine oder Belegschafts-
rabatte – das Einkommensteuer-
gesetz bietet den Betrieben viele 
Möglichkeiten, um Mitarbeitern eini-
ge hundert Euro steuerfrei zu spen-
dieren. Steuer- und sozialversi-
cherungsfreie oder weniger stark 
belastete Vergütungsbestandteile 
sind aufgrund des höheren Netto-
effekts für Arbeitnehmer besonders 
attraktiv. Dazu kommen alternative 
Möglichkeiten der Entlohnung, zum 
Beispiel Sachbezüge oder geldwerte 
Vorteile. Gerade für Winzer und Kel-
tereien können Sachbezüge eine in-
teressante Gehaltskomponente sein. 
Allerdings knüpft der Gesetzgeber 
strenge und teilweise komplizierte 
Voraussetzungen an die Gewährung 
steuerfreier Arbeitgeberleistungen. 
 
Job-Tickets, Firmenwagen, 
Tankkarten

Die tägliche Fahrt zur Arbeit kön-
nen Unternehmen ihren Mitarbei-
tern auch durch Sachleistungen wie 
Job-Tickets im öffentlichen Nahver-
kehr oder durch Warengutscheine 
wie eine elektronische Tankkarte fi -
nanziell bezuschussen. Für derartige 
Sachleistungen gilt eine monatliche 
Sachbezugsfreigrenze von 44 Euro. 
Zu den Klassikern der Gehaltsextras 
gehört traditionell die Überlassung 
eines Firmenwagens, der vom Ar-
beitnehmer auch privat genutzt wer-
den kann. Durch diese private Nut-
zung eines betrieblichen Fahrzeugs 
entsteht allerdings beim Arbeitneh-
mer ein geldwerter Vorteil. Dabei gibt 

es zwei komplexe steuerliche Be-
rechnungsmethoden, für die es beim 
Steuerberater eine individuelle Bera-
tung gibt. 

Sachleistungen, Speisen und 
Getränke

Alternativ können Sie diesen Betrag 
steuer- und sozialabgabenfrei auch 
für andere Sachleistungen vergü-
ten, zum Beispiel für Waren- oder 
Einkaufsgutscheine. Steuer- und so-
zialversicherungsfrei kann so ein 
Gutschein nur dann sein, wenn der 
Empfänger lediglich Anspruch auf 
eine Sache hat. Eine Barauszahlung 
muss also ausgeschlossen sein.

Darüber hinaus können die Mitar-
beiter steuer- und sozialabgabenfrei 
mit Getränken wie zum Beispiel Kaf-
fee, Tee oder Mineralwasser versorgt 
werden. Bei außergewöhnlichen Ar-
beitseinsätzen im betrieblichen Inte-
resse dürfen die Angestellten auch 
mit Speisen (Wert bis zu 60 Euro) 
beköstigt werden. Wenn keine Be-
triebskantine vorhanden ist, dürfen 
Sie zusätzlich die Verpfl egung Ihrer 
Mitarbeiter sponsern, beispielswei-
se mit Restaurant-Gutscheinen oder 
Essens-Schecks, die bei bestimmten 
Anbietern oder Supermärkten einge-
löst werden können. Für das Kalen-
derjahr 2016 beträgt der maxima-
le Verrechnungswert eines solchen 
Gutscheins bis zu 6,20 Euro pro Ar-
beitstag. 

Gesundheitsfördernde Maßnahmen

Abgabenfrei unterstützen dürfen Ar-
beitgeber ihre Mitarbeiter darüber 
hinaus bei gesundheitsfördernden 
Maßnahmen. Jährlich bis zu 500 Euro 
pro Mitarbeiter dürfen Sie als Extra 
zum Gehalt bei Kursen und Trainings 
zahlen, die die Gesundheit fördern. 
Dazu gehören etwa Wirbelsäulen-
Kurse, Anti-Stress- oder Burn-out-
Trainings, Entspannungs- oder Nicht-
raucher-Kurse sowie Lehrgänge rund 
um die gesunde Ernährung. 

Smartphones & Co.

Zu den steuer- und sozialabgaben-
freien Zusatzleistungen eines Arbeit-
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Wenn man einen Finanzpartner hat,  
der die Region und ihre Menschen kennt.

Sprechen Sie mit uns.

sparkasse.de

Verstehen  
ist einfach.

gebers kann die Überlassung von 
betrieblichen, also im Besitz des Ar-
beitgebers verbleibenden Datenver-
arbeitungsgeräten gehören. Ob PC, 
Laptop, Smartphone oder Tablet – 
die Geräte dürfen auch privat genutzt 
werden, ohne dass Steuer oder So-
zialabgaben anfallen. Voraussetzung 
ist, dass der Arbeitgeber Eigentümer 
des Geräts bleibt. Erst wenn das Un-
ternehmen das Gerät einem Arbeit-
nehmer übereignet, will der Fiskus 
Steuern sehen.

Feiern & Aufmerksamkeiten

Ganz persönlich und individuell kön-
nen Sie Ihre Mitarbeiter mit Auf-
merksamkeiten zu besonderen per-
sönlichen Ereignissen steuerfrei 
erfreuen. Das können zum Beispiel 
Geburtstage, Heirat oder die Geburt 
eines Kindes sein. Die Freigrenze 
beträgt 2016 inklusive Umsatzsteuer 
60 Euro. Bei bis zu zwei Betriebsver-
anstaltungen pro Jahr (Betriebsaus-
fl ug oder Weihnachtsfeier) dürfen die 
Mitarbeiter mit einer steuer- und so-
zialabgabenfreien Ausgabe von ma-
ximal 110 Euro "belohnt" werden. Zu 
dem Freibetrag von 110 Euro je Teil-
nehmer gehören allerdings alle Auf-
wendungen des Arbeitgebers für 
eine solche Betriebsveranstaltung.

Unterstützung bei der Kinder-
betreuung

Zu besonders starken fi nanziellen Ent-
lastungen können Sie mit Gehaltsex-
tras für die Kinderbetreuung sorgen, 
denn Bar- oder Sachleistungen zur 

Unterbringung von nicht schulpfl ich-
tigen Kindern in Kindergärten oder 
vergleichbaren Einrichtungen zählen 
nicht zum lohnsteuer- und sozialver-
sicherungspfl ichtigen Arbeitslohn. Vo-
raussetzung dafür ist allerdings, dass 
der Kindergartenzuschuss zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn gezahlt wird. Die Umwandlung 
von arbeitsrechtlich geschuldetem 
Lohn in einen solchen Zuschuss ist 
nicht begünstigt. Freiwillige Sonder-
zahlungen des Arbeitgebers, zum Bei-
spiel Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, 
können allerdings umgewandelt wer-
den. Betragsmäßig gibt es nach oben 
für einen solchen Zuschuss zur Kin-
derbetreuung (in Kindergarten, Hort 
oder Krippe bzw. durch eine Tages-
mutter) keine Grenze. Und die grund-
sätzliche Steuerfreiheit gilt sogar 
dann, wenn der nicht beim Arbeitge-
ber beschäftigte Elternteil die Aufwen-
dungen für den Kindergarten trägt.

Neu hinzugekommen sind seit 2015 
weitere Möglichkeiten der steuer-
lichen Förderung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. So können 

Arbeitgeber steuerfrei zusätzlich bis 
zu 600 Euro pro Jahr zahlen, wenn 
es um die kurzfristige Betreuung von 
Kindern bis zu 14 Jahren oder pfl ege-
bedürftige Angehörigen geht. Das gilt 
dann, wenn die Betreuung aus zwin-
genden und berufl ich veranlassten 
Gründen notwendig ist auch, wenn 
sie im privaten Haushalt des Arbeit-
nehmers stattfi ndet. Muss eine Sekre-
tärin zum Beispiel sonntags kurzfristig 
arbeiten, kann ihr Chef die benötigte 
Tagesmutter oder Pfl egekraft bezah-
len, ganz ohne Abzüge. Bevor der-
lei Vergünstigungen in Anspruch ge-
nommen werden, empfi ehlt es sich, 
den Steuerberater zu Rate zu ziehen, 
denn nicht nur bei komplexeren Ge-
staltungen wie Vereinbarungen mit 
Familienangehörigen oder steuerliche 
Behandlung von Firmenwägen kön-
nen aus rein formalen Gründen steu-
erliche Vorteile versagt werden. 

DATEV eG
Guido Badjura 

E-Mail: Guido.Badjura@datev.de
Telefon +49 (621) 30 95-176

Telefax 147 00 81 21 
Mobil +49 (172) 850 63 30 
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Das Zeugnis im Arbeitsrecht
Über was man sich nicht alles streiten kann...!

Am Ende der Anstellung steht „das 
Zeugnis“. Und obwohl man anneh-
men sollte, dass zum Ende einer 
(wie auch immer gearteten) Zusam-
menarbeit eine gewisse Gelassen-
heit und Fokussierung auf das Neue 
stehen sollte, birgt das Thema Ar-
beitszeugnis unerwartete Spreng-
kraft für Auseinandersetzungen, die 
eigentlich vermeidbar sein sollten. 
Um diese Sprengkraft zu reduzieren, 
werden nachfolgend einige Basisin-
formationen rund um das Thema Ar-
beitszeugnis gegeben.

Zunächst ist festzuhalten, dass der 
Arbeitnehmer einen gesetzlichen An-
spruch auf ein Arbeitszeugnis hat – 
und zwar auf ein Zeugnis, das Anga-
ben zur Art und Dauer der Tätigkeit 
enthält (einfaches Zeugnis), § 109 
GewO. Auf Wunsch des Arbeitneh-
mers hat der Arbeitgeber sogar ein 
qualifi ziertes Zeugnis zu erstellen, in 
dem auch die Leistung und das Ver-
halten des Arbeitnehmers bewertet 
werden, § 109 Abs. 1, Satz 2 GewO. 

Die Pfl icht zur Zeugniserstellung 
liegt allein beim Arbeitgeber. Dieser 
kann vom Arbeitnehmer nicht ver-
langen, einen Entwurf einzureichen, 
den sich der Arbeitgeber zu eigen 
macht (Betonung liegt hier auf „ver-
langen“, denn in der Praxis ist ein Ar-
beitnehmerentwurf durchaus üblich, 
um nachgelagerte Streitereien zu 

vermeiden!). Anders herum besteht 
auch kein Anspruch des Arbeitneh-
mers darauf, dem Arbeitgeber einen 
eigenen Entwurf vorzugeben, den 
dieser zur (möglichst unveränderten) 
Grundlage seines Arbeitszeugnisses 
verwenden muss.

Das Arbeitszeugnis muss ferner be-
stimmte Formerfordernisse aufwei-
sen. Zunächst hat die Beurteilung 
schriftlich zu erfolgen, also nicht elek-
tronisch (per E-Mail o.ä.). Es muss 
maschinenschriftlich erstellt werden 
und ist auf dem üblichen Geschäfts-
papier aufzudrucken. Allerdings darf 
auf dem Geschäftspapier kein Adres-
satenfeld beschrieben werden und 
Gänsefüßchen, Ausrufe- oder Frage-
zeichen, Unterstreichungen und Her-
vorhebungen etc. sind verboten.

Zu guter Letzt muss das Zeugnis 
auch ein Ausstelldatum tragen, und 
zwar regelmäßig den Tag der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses. 
Sollte das Zeugnis nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses erneut 
(z.B. im Rahmen eines Arbeitsrechts-
streits) ausgestellt werden müssen, 
ist dieses auf den Tag der Beendi-
gung zurückzudatieren, um keinen 
Hinweis auf eine mögliche nachgela-
gerte Streitigkeit erkennen zu lassen!

Zu den inhaltlichen Anforderungen 
kann in diesem Rahmen nur ganz 

rudimentär Auskunft gegeben wer-
den, da sich mittlerweile ganze Rat-
geberbücher mit dem Thema „Zeug-
nissprache“ beschäftigen. Allerdings 
soll hier noch einmal der Grundsatz 
der Rechtsprechung herausgearbei-
tet werden, dass der Arbeitnehmer 
im Wege der wohlwollenden Formu-
lierung im Arbeitszeugnis für seine 
Leistungs- und Verhaltensbeurtei-
lung grundsätzlich nur ein „befriedi-
gend“ verlangen kann. Wenn der Ar-
beitnehmer davon überzeugt ist, dass 
er mit seiner gezeigten Leistung und 
seinem Verhalten über dem Durch-
schnitt gelegen hat, hat der Arbeit-
nehmer die volle Beweislast vor Ge-
richt und muss das Arbeitsgericht 
davon vollständig überzeugen. Dies 
hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
kürzlich noch einmal ausdrücklich be-
stätigt und klargestellt, dass Gefällig-
keitszeugnisse gesetzeswidrig sind!

Selbst am Ende eines Arbeitszeug-
nisses können noch Streitpunkte auf-
kommen. Von einigen Instanzgerich-
ten ist nämlich anerkannt worden, 
dass der Arbeitnehmer auch einen 
Anspruch auf eine „Abschiedsformel“ 
in seinem Arbeitszeugnis hat. Da-
nach hätte der Arbeitgeber seine per-
sönlichen Empfi ndungen wie Dank 
und gute Wünsche ausdrücken müs-
sen. Dies hat aber das BAG eben-
falls abgelehnt, da es keine Grund-
lage für den Ausdruck persönlicher 
Empfi ndungen in § 109 GewO gibt. 
Nur wenn der Arbeitgeber freiwillig 
eine Abschiedsformel in das Zeugnis 
aufnimmt, hat diese Formel zum Rest 
der Leistungs- und Verhaltensbeur-
teilung zu passen – eine gute oder 
sehr gute Beurteilung muss dann 
auch mit einem umfassenden Dank 
und guten Wünschen enden. 

Allein anhand dieses kurzen Abrisses 
der Probleme im Zusammenhang mit 
der Erstellung, der Formulierung und 
der Bewertung in Arbeitszeugnissen 
wird deutlich, wie juristisch die Zu-
sammenarbeit von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in Deutschland gewor-
den ist und sich dies sogar bis zum 
Ende (und manchmal sogar darüber 
hinaus) fortsetzt.

Heiko Strunk, Rechtsanwalt
Rainer Sturm / Pixelio.deI-vista / Pixelio.de



Kellerei- und Brennereibedarf
74357 Bönnigheim
Tel. 0 71 43 / 88 56-0 • Fax - 252 49
info@gwein.de • www.gwein.de

ERDTANKS 16.000 l, 1.500,– € / 25.000 l, 1.800,– € 30.000 l, 2.000,– € 
/ 50.000 l, 3.000,– €. Alle Tanks gereinigt, für Wasser- oder Güllelagerung
Tel. 0 82 82 / 6 17 64 oder - 41 32

RÖLL-Kreiselmulchgerät

Herzau + Dipl.-Ing. K. Schmitt GmbH  Rangstr. 39  36043 Fulda  Tel. 0661 13-349 
Fax 0661 13-275  info@roell-weinbaugeräte.de  www.roell-weinbaugeraete.de

NEU

Scheibenegge

Informationen über weitere Produkte erhalten Sie auf unserer Homepage.

B E I L A G E N H I N W E I S
Diese Ausgabe enthält eine Beilage der Firma 

Coring System Diagnostix GmbH
Magdalenenstraße 21, 64579 Gernsheim.

Die Pumpen-Center „SKM“  GmbH hat Ihre Produktpalette im Bereich der 
Verdrängerpumpen zur Förderung von Getränkefl üssigkeiten um vier Mo-
delle erweitert. Diese decken den Leistungsbedarf von 1,5 bis 60 m³/h ab:

• Gr.   90 tronic =   1,5 bis 13m³ / h
• Gr. 180 tronic =   2,5 bis 25m³ / h
• Gr. 340 tronic =   3,0 bis 45m³ / h
• Gr. 600 tronic = 10,0 bis 60m³ / h
Eine Vakuum-Ansaugung ist bis - 5 m möglich bei einem Betriebsdruck 
von bis zu 6 bar. Diese neue Art von Verdrängerpumpe, deren Pumpen-
gehäuse aus INOX-Edelstahl (SS 316 Ti) und Rotore aus EPDM gefer-
tigt sind, wurde entwickelt, um beste Pumpleistung zu erbringen und den 
harten Einsatz in Kellereien zu bewältigen – nicht zuletzt dank der inno-
vativen Schraubenrotor-Technologie und dem breiten Einsatzspektrum.

Produktvorteile: Einfache Reinigung, keine Notwendigkeit eines Pulsa-
tionsdämpfers, bis zu 5 x weniger Sauerstoffeintrag während des Pump-
vorgangs gegenüber anderen Pumpen, Sterilisation bei bis zu 100°C, 
Hochfrequenz - Fernbedienung (digitale Anzeige der Durchfl ußmenge, 
Batterieaufl adung per Induktion, Start / Vorwärts / Rückwärts / Stopp). 
Praktisch sind auch die Geschwindkeitsregelung (FU, Poti), Richtungs-
umkehr, Anzeige der Durchfl ußmenge, Timerfunktion und die Servosteu-
erung mittels On-board-Elektronik.

Ausstattung: Anschlüsse nach DIN 11851-405, 10 m Elektrokabel und 
Standard-Stecker. Optional möglich: Durchlaufzähler, 7-Zoll Color Touch-
screen (Einstellung direkt auf dem Display), Bypass-Set und ein automa-
tisches, motorisiertes Rückschlagventil.

Pumpen aus 
Cr-Ni-Mo-Stahl
● Kreiselpumpen
● Kolbenpumpen
● Kreiskolbenpumpen
● Excenterschneckenpumpen
● Vakuumpumpen
● Betriebswasserversorgungsanlagen
● Wasserpumpen
● Abwasserpumpen

PUMPEN-CENTER „SKM“ GMBH
Hüttenstr. 8 · D-65201 Wiesbaden-Schierstein

Tel: ++49/(0)611-9 28 22 0  ·  Fax: ++49/(0)611-9 28 22 20
info@pumpen-center.de · www.pumpen-center.de

„Spezialist für Spezielles in Pumpen“
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Traubenlockerung
10 Jahre Erfahrung mit SprintAlga 

Traubenfäulen stellen seit Jahren 
ein erhebliches Problem im Wein-
bau dar. Extrem betroffen sind kom-
pakte Sorten, bei denen mit Botrytizi-
den der innere Teil der Trauben nicht 
mehr erreicht werden kann. Aufplat-
zende Trauben sind anfällig für Se-
kundärinfektionen und werden von 
Bakterien und Pilzen besiedelt. Die 
aus den Wunden austretende, zu-
ckerreiche Flüssigkeit kann dann von 
den Schadorganismen in Essigsäure 
umgewandelt werden.

Bis vor wenigen Jahren konnten die 
Winzer lediglich hormonbasierte Pro-
dukte verwenden, die sehr exakt und 
termingerecht ausgebracht werden 
müssen, um dann einen Ausdün-
nungseffekt (Verrieselung) zu zei-
gen. Die Firma Biolchim entwickelte 
speziell für dieses Problem das Pro-
dukt SprintAlga, das auf einem an-
deren Wirkmechanismus basiert. 

SprintAlga ist ein hochkonzentrierter 
Algen- und Aminosäuren-Blattdün-
ger, der zu einem Streckungswachs-
tum des Gescheins führt und das 
Traubengerüst hierdurch lockert. Die 
längeren Stiele  ermöglichen eine 
bessere Luftzirkulation und verhin-
dern den Pilzbefall an den Trauben 
(u.a. Botrytis, Grün- und Essigfäule).

In Anlehnung an italienische Resultate 
wurde das Mittel zunächst versuchs-
weise mit 0,3 l/ha eingesetzt. Es stell-
te sich aber sehr schnell heraus, dass 
diese Aufwandmenge für den deut-
schen Weinbau aufgrund anderer kli-
matischer Verhältnisse zu gering war. 

Heute lautet die Standardempfeh-
lung 0,5 bis 0,7 l/ha SprintAlga, wo-
bei zwei Applikationen vor der Blü-
te (bis zum Stadium BBCH 57) und 
eine nach der Blüte (BBCH 71) er-
forderlich sind. Um die volle Wirkung 
zu entfalten, sollte das Mittel auf die 
ganze Laubwand gespritzt werden, 
damit eine vollständige Benetzung 
der Blätter gewährleistet ist.

Mittlerweile liegen zahlreiche Ver-
suchsergebnisse verschiedener Wein-
bauinstitute aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz vor. 
Mehrjährige Resultate der Laimburg 
in Südtirol erbrachten in jedem Jahr 
eine Lockerung der Traubengerüste.
Bei guten Bedingungen wurden die 
Traubenstiele um mehr als 2 cm ge-
streckt. Hierzu gehört eine Tempe-
ratur ab 15° C sowie eine gute Was-
serversorgung im Boden. Zu niedrige 
Temperaturen während der Ausbrin-
gung (< 10° C) haben eine verminder-
te Wirkung des Produktes zur Folge.

Zu beobachten ist vor allem bei hö-
heren Temperaturen zunächst eine 
mehr oder minder starke Triebspit-
zenverkrümmung, die einem Wuchs-
stoffschaden ähnlich sehen kann. 
Diese Symptome sind nach etwa 36 
Stunden verschwunden.

SprintAlga kann mit fast allen Pfl an-
zenschutzmitteln gemischt werden. Es 
sollte nicht in Kombination mit kupfer-
haltigen Mitteln oder Sulfaten einge-
setzt werden. Der Hersteller rät außer-
dem von Mischungen mit stark sauren 
oder unformulierten Blattdüngern ab. 

Dipl. Ing. agr. Bernd Kemper, 
Biolchim Deutschland GmbH

Firmeninformation

SprintAlga in Schwarzriesling
(Abbildung oben ohne, unten mit SprintAlga)

Versuchszentrum Laimburg: Prozentueller Anteil sehr lockerbeeriger Trauben an der 
Gesamtzahl der ausgewerteten Trauben (Sprüherapplikation, Sorte Sauvignon).

Laimburg: Veränderung der Stiellängen in den einzelnen Varianten (Sorte Pinot Grigio).
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Qualitätszeichen Baden-Württemberg

Regionale Lebensmittel liegen zu 
Recht stark im Trend. Sie stehen für 
den Genuss einheimischer Speziali-
täten und gehen unmittelbar mit dem 
Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft 
einher. Dabei weist kaum ein anderes 
Bundesland ein so vielfältiges, regio-
nales Angebot auf wie Baden-Württ-
emberg mit zahlreichen Sonderkul-
turen wie Obst- und Weinbau. Das 
Qualitätsprogramm des Landes, das 
"Qualitätszeichen Baden-Württem-
berg", liefert Verbraucherinnen und 
Verbrauchern in puncto Regionalität 
dabei eine verlässliche Orientierung.

Besonders bei der Verarbeitung von 
Streuobst zu hochwertigem Direkt-
saft eignet sich das Qualitätszeichen, 
die gelebte Regionalität auch auf der 
Flasche darzustellen. Insgesamt 20 
Keltereien in Baden-Württemberg 
nutzen das Zeichen und stellen sich 
den hohen analytischen und senso-
rischen Anforderungen an Produkte 
mit dem Qualitätszeichen. 
Die Kriterien an das Endprodukt 
sind streng: Mindestens 48° Öchs-
le und 6,5 g/l Titrierbare Säure sind 
beim Apfelsaft Pfl icht. Das harmo-

nische Zucker-Säure-Verhältnis ist 
typisch für den heimischen Direktsaft 
und unterscheidet den baden-württ-
embergischen Saft von der meist 
preisgünstigen Massenware. Auch 
hinsichtlich der analytischen Prü-
fungen liegen die Anforderungen für 
QZBW - Zeichennutzer deutlich hö-
her als die gesetzlichen Vorgaben: 
20 µg Patulin, 5 mg Furmarsäure  und 
300 mg Milchsäure je Liter dürfen 
nicht überschritten werden. 
Die Einhaltung dieser Werte wird min-
destens einmal pro Jahr in einer ana-
lytischen und sensorischen Prüfung 
kontrolliert. Die Prüfung fi ndet an der 
staatlichen Lehr und Versuchsanstalt 
für Wein- und Obstbau Weinsberg 
(LVWO) statt. 

Daniel Weeber, VdAW

Säurewerte im Apfel-Birnen-Saft 
an Mischungsverhältnis anpassen

Die analytischen Qualitätskriterien 
des Qualitätszeichens Baden-Württ-
emberg schreiben vor, dass Misch-
säfte aus Apfel- und Birnensaft einen 
titrierbaren Säurewert von minde-
stens 5,5,g/l vorweisen müssen. 

Dieser Wert bezieht sich auf das Mi-
schungsverhältnis 1:1. Liegen ande-
re Mischungsverhältnisse vor, wie 
z.B. 80 Prozent Birne und 20 Pro-
zent Apfel, kann der Wert entspre-
chend umgerechnet werden. Er nä-
hert sich bei einem höheren Anteil 
Birnensaft folglich dem hierfür vor-
gegebenen Säurewert von minde-
stens 4,5 g/l an – umgekehrt steigt er 
bei einem höheren Apfelsaftgehalt in 
Richtung des hierfür vorgesehenen 
Mindestwerts von 6,5 g/l. Zudem darf 
der errechnete Wert um 0,5 g/l Säu-
re unterschritten werden, wenn der 
Mischsaft die sensorische Prüfung 
in Weinsberg besteht. Die QZBW-
Qualitätskriterien beziehen sich auf 
das Endprodukt, also den fertigen 
Mischsaft, und nicht auf die einzel-
nen Mischkomponenten.

Dr. Annette Skipiol, Alko-Cert

Biolchim Deutschland GmbH
Rendsburger Straße 5
30659 Hannover

Phone +49 (0)511/64 66 64-90
Fax      +49 (0)511/64 66 64-99
info@biolchim.de · www.biolchim.de

Wir bieten Ihnen mit
SprintAlga®

 und unseren
weiteren Spezialdüngern
die Lösungen!

Rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne
ausführlich. 

Kompakte Trauben, Chlorosen,
oder andere physiologische Probleme?
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Fairtrade - Orangensaft

Orangensaft ist der meist getrunkene 
Fruchtsaft weltweit. Geerntet werden 
die Saftorangen vor allem in Brasi-
lien. Das Geschäft mit Orangensaft-
konzentrat liegt in den Händen weni-
ger Großkonzerne, die den Preis für 
die Orangen oft unter die Produkti-
onskosten drücken.

Für viele Menschen gehört ein Glas 
Orangensaft zu einem reichhaltigen 
Frühstück. Laut Verband der deut-
schen Fruchtsaftindustrie liegt der 
Pro-Kopf-Verbrauch hierzulande bei 
acht Litern im Jahr und ist damit zu-
sammen mit Apfelsaft am beliebtes-
ten. Weltweit gesehen ist Orangen-
saft die wichtigste Fruchtsaftsorte. Zu 
den größten Produzentenländern ge-
hören Brasilien, die USA, die Mittel-
meerländer, Mexiko und China1). Bra-
silien allein ist verantwortlich für fast 
30 Prozent des weltweiten Angebots 
an Orangen. Brasilien ist außerdem 
Hauptproduzent von Orangensaft-
konzentrat und weltgrößter Expor-
teur: Knapp 80 Prozent der weltwei-
ten Orangensaft-Exporte stammen 
aus Brasilien2). 

Die Orangensaftbranche in Brasilien 
konzentriert sich stark auf die Region 
um São Paulo. 85 Prozent der Fabrik-
kapazitäten zur Saftherstellung befi n-
den sich in diesem Gebiet. Der Markt 
für die Saftproduktion in Brasilien ist 
oligopolistisch geprägt: Lediglich drei 

große Unternehmen kontrollieren 
den Saftindustrie-Markt. Durch die 
damit verbundene Marktmacht kön-
nen sie noch härter mit den kleinen 
Produzenten um den Preis feilschen. 

Der Orangenhandel zeichnet sich 
durch Phasen ungewöhnlicher Hektik 
und Preisschwankungen aus, gefolgt 
von Zeiten, in denen sich die Prei-
se unter extrem geringen Umsätzen 
kaum von der Stelle bewegen. Er re-
agiert sehr empfi ndlich auf Nachrich-
ten über ungünstige Witterungs- und 
Wuchsbedingungen in den führen-
den Erzeugergebieten. Die jeweiligen 
Börsenpreise für Orangensaftkon-
zentrat stellen eine wichtige Basis für 
die ganze Branche dar. Nach ihnen 
richten sich die Verhandlungen zwi-
schen den Verarbeitungsbetrieben 
und den Fruchtsaftimporteuren. 

Diese Preise defi nieren auch weit-
gehend, wie viel von einem Unter-
nehmen zur Weiterverarbeitung für 
die gelieferten Orangen an die Bau-
ern und Bäuerinnen oder die Planta-
ge gezahlt wird. Außerdem bestim-
men sie die Produktionskosten, in 
denen auch der Lohn für die Pfl ück-
erinnen und Pfl ücker enthalten ist. 
Die schwankenden Weltmarktpreise 
wirken sich direkt auf die Einkommen 
und die Arbeitsbedingungen der Pfl ü-
ckerinnen, Pfl ücker und Kleinbauern-
familien aus. 

Fairer Handel und Orangensaft

Für den fairen Handel mit Saft-Früch-
ten wie Orangen, Mangos oder Ba-
nanen gelten Mindestpreise, die 
unabhängig von den Preisschwan-
kungen auf den Märkten zu bezah-
len sind. Die Mindestpreise werden 
festgelegt, um die Produktionskosten 
abzudecken, die für eine nachhaltige 
Produktionsweise benötigt werden. 
Zusätzlich zum Mindestpreis wird 
außerdem eine Prämie für Investiti-
onen in die Infrastruktur, in Bildung, 
Gesundheit, ökologische Verbesse-
rungen und Organisationsentwick-
lung bezahlt. Der Mindestpreis bildet 
ein Sicherheitsnetz gegen die Preis-
schwankungen nach unten. Liegt der 
Weltmarktpreis über dem Fairtrade-
Mindestpreis, erhalten die Produ-
zenten den höheren Preis.

Fairtrade-Standards

Anders als beispielsweise bei Kaffee, 
Kakao, Reis oder Baumwolle, wo Fair-
trade ausschließlich mit Kleinbauern-
organisationen zusammenarbeitet, 
gibt es beim Orangenanbau sowohl 
Kleinbauern als auch Plantagen. 
Für die Kleinbauern ist besonders 
wichtig, dass sie durch die demokra-
tische Organisationsstruktur – bei-
spielsweise in Form einer Koope-
rative – ihre Verhandlungsposition 
stärken, gemeinschaftlich Equipment 
anschaffen können und sich profes-
sionalisieren sowie Stabilität durch 
Mindestpreis und Prämie erhalten. 
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Auf Plantagen liegt der Schwerpunkt 
der Fairtrade-Standards auf den Ar-
beitsbedingungen für die Beschäf-
tigten. Zu den Kriterien gehören 
Gewerkschafts- und Versammlungs-
freiheit, Arbeitsschutz und Arbeitssi-
cherheit, Mindestlöhne, Verbot von 
Diskriminierung und ausbeuterischer 
Kinderarbeit. Außerdem gelten auch 
hier strenge Umweltkriterien. 

Zertifi zierte Plantagen müssen fol-
gende Standards erfüllen: 

• Versammlungs- und Gewerk-
schaftsfreiheit für Arbeiterinnen 
und Arbeiter 

• Demokratisch gewähltes Prämien-
Komitee zur Verwaltung der Fair-
trade-Prämie 

• Die Prämie darf nicht für Leistun-
gen verwendet werden, die Planta-
gen ohnehin leisten müssen

• Zahlung des gesetzlichen oder 
Branchen-Mindestlohns sowie 
schrittweise Annäherung an ein 
existenzsicherndes Lohnniveau.

Weitere Kriterien sowohl für Klein-
bauernfamilien und Plantagenbesit-
zer sind unter anderem:

• Verbot von Zwangs- und ausbeute-
rischer Kinderarbeit

• Maßnahmen zum Gewässer-, 
Wald- und Erosionsschutz

• Schrittweise Reduktion von 
Pestiziden

• Einhaltung der von Fairtrade Inter-
national festgelegten Liste verbote-
ner Substanzen

• Verbot gentechnisch veränderter 
Organismen.

Nicht nur die Produzentenorganisati-
onen, sondern alle an der Lieferkette 
beteiligten Akteure, die Orangensaft 
ein- oder verkaufen, werden Teil des 
Fairtrade-Systems und müssen die 
Standards für Händler erfüllen, darun-
ter die Zahlung des Mindestpreises 
und der Prämie, Vorfi nanzierung und 
langfristige Handelsbeziehungen.

Alle zertifi zierten Akteure der Liefer-
kette werden von Auditoren der Zerti-
fi zierungsorganisation Flocert GmbH 
regelmäßig kontrolliert. Denn alle an 
der Fairtrade-Handelskette beteili-

gten Organisationen sowie kommer-
zielle Unternehmen unterliegen dem 
strengen Kontrollsystem von Flocert, 
das überprüft, ob alle zertifi zierten 
Produkte tatsächlich fair gehandelt 
und die Mindestpreise und Sozialprä-
mien an die Produzentenorganisati-
onen in den Entwicklungsländern ge-
fl ossen sind.

Physische Rückverfolgbarkeit und 
Mengenausgleich

Die große Konzentration der Verar-
beitungskette bringt viele Herausfor-
derungen mit sich: Wenn die Fair-
trade-Orangen in jeder Phase der 
Produktion von nicht-zertifi zierten 
Orangen getrennt weiterverarbeitet 
und gehandelt werden, ist der Oran-
gensaft direkt rückverfolgbar. Da der 
Marktanteil fairer Orangen aber nach 
wie vor sehr klein ist, ist dies logi-
stisch und fi nanziell kaum umsetz-
bar. Als entwicklungspolitisches In-
strument der Armutsbekämpfung ist 
deshalb die indirekte Rückverfolg-
barkeit von Orangensaft im Rahmen 
des sogenannten Mengenausgleichs 
erlaubt:

Fairtrade-Orangensaft stammt von 
zertifi zierten Produzentengruppen, 
die ihre Orangen an große Safther-
steller weiterverkaufen oder von 
diesen im Lohnauftrag verarbeiten 
lassen. Kaum eine dieser Produ-
zentengruppen besitzt die Möglich-
keit, ihren eigenen Saft zu produ-
zieren, da dies hohe Investitionen 

in Maschinen und Know-how der 
Lebensmittelindustrie, Technik und 
Qualität bedeutet. Die Saftkonzen-
trathersteller im Süden dürfen des-
halb Fairtrade- und Nicht-Fairtrade-
Früchte vermischen. Der gesamte 
Waren- und Geldfl uss wird schriftlich 
dokumentiert und von der Kontrollor-
ganisation Flocert unabhängig über-
prüft. So ist sicher: Es wird nur so viel 
Saft als Fairtrade verkauft, wie auch 
im Ursprung eingekauft wurde. Der 
Hinweis "Mengenausgleich" ist auf 
der Verpackung vermerkt. Der Men-
genausgleich ermöglicht den Fair-
trade-Orangenbauern, dass sie am 
fairen Handel teilnehmen und von 
stabilen Mindestpreisen und Prämien 
profi tieren. 

Fairtrade-Fruchtsaft in Deutschland

Seit 1999 gibt es fair gehandelten 
Orangensaft mit dem Fairtrade-Sie-
gel in deutschen Supermärkten, Dro-
geriemärkten, Bio- und Weltläden zu 
kaufen. Die Beliebtheit steigt: 2015 
wurden in Deutschland 13,7 Mio. Li-
ter Fruchtsaft getrunken, 37 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Der größte Anteil 
entfällt auf Orangensaft. Mehr Infos 
unter www.fairtrade-deutschland.de.

TransFair e.V.

Quellen:  
1) FAO, und andere. http://de.statista.com
2) USDA: Citrus World Markets and Trade  
   http://apps.fas.usda.gov
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Technik schmecken und live erleben
Erweitertes Rahmenprogramm auf der INTERVITIS INTERFRUCTA 
HORTITECHNICA 2016

Die Maschinenvorführungen, eine 
neu gestaltete Verkostungszone, der 
62. Deutsche Weinbaukongress und 
das DLG-Special: Das sind die High-
lights des Rahmenprogramms der 
INTERVITIS INTERFRUCTA HOR-
TITECHNICA 2016. Darüber hinaus 
können Besucher die Technik-Trends 
für Wein, Saft und Sonderkulturen 
sowie ein spannendes Programm 
beim Young Professionals Day erle-
ben. Die Messe fi ndet von 27. bis 30. 
November 2016 in Stuttgart statt.

Eine enge Verknüpfung von Kon-
gress, Foren und Praxis erwarten die 
Besucher der INTERVITIS INTER-
FRUCTA HORTITECHNICA in die-
sem Jahr. Zahlreiche Innovationen 
können direkt im Praxis-Einsatz in 
Augenschein genommen werden. 
Die Maschinenvorführungen für den 
Anbau und die Ernte von Wein und 
Sonderkulturen versprechen bereits 
jetzt wieder zum Höhepunkt eines je-
den Messebesuchs zu werden. Die-
ses Jahr wurde für die Präsentati-
onen eine eigene Halle reserviert. 

Rund 250 Weine stehen zum Ver-
kosten bereit

Die Verkostungsworkshops werden 
2016 zu einer Verkostungszone er-
weitert. Hier werden die Inhalte der 
Ausstellung und Kongresse direkt 
mit der Qualität der Erzeugnisse ver-
knüpft. Rund 250 Weine stehen zur 

Verkostung bereit. Tester erfahren 
dort, wie Technik die Qualität der 
Produkte prägt. Die Besucher kön-
nen sich gezielt über aktuelle wein-
bauliche und kellerwirtschaftliche 
Fragestellungen informieren. Dieses 
Jahr werden täglich Führungen an-
geboten, die den Besuchern die The-
matik näher bringen. Realisiert wird 
die Verkostungszone in Kooperation 
mit allen deutschen Lehr-, Versuchs- 
und Forschungsanstalten.

Neue Erkenntnisse sammeln

„Zukunft authentisch und innovativ 
gestalten – Klimawandel und Glo-
balisierung meistern“ – unter diesem 
Leitthema fi ndet parallel zur INTER-
VITIS INTERFRUCTA HORTITECH-
NICA der 62. Deutsche Weinbau-
kongress statt, der vom Deutschen 
Weinbauverband (DWV) organisiert 
wird. In insgesamt sechs Tagungen 
können sich vom 28. bis 30. Novem-
ber Interessenten über den neuesten 
Stand der Wissenschaft sowie die 
Erfahrungen aus Praxis und Industrie 
informieren. Wie auch die Ausstel-
lung orientiert sich das Tagungspro-
gramm an der Prozesskette, so dass 
das gesamte Spektrum vom Wein-
bau über die Kellerwirtschaft bis hin 
zur Vermarktung abdeckt wird. Besu-
cher können sich auf namhafte Spre-
cher freuen und noch bis zum 30. 
September vom Frühbucherrabatt 
profi tieren (www.dwv-kongress.de).

Der Young Professionals Day

„Alles raus und neu oder Tradition 
bewahren?“ unter diesem Motto or-
ganisiert der Bund Deutscher Land-
jugend e.V. den JungwinzerInnen-
kongress, der ein Bestandteil des 
Young Professionals Days am 29. 
November 2016 ist. Dort nehmen Re-
ferenten speziell die jüngere Genera-
tion in den Fokus. Im Zentrum steht 
dabei die Frage, wie sich die Jugend 
der Branche auf die durch Klimawan-
del und Globalisierung veränderten 
Rahmenbedingungen einstellen 
sollte. Auf dem Podium mit dabei: 
ARD-Meteorologe Sven Plöger. Die 
anschließende Young Professionals 
Party können Besucher zum Netz-
werken nutzen und gemeinsam mit 
anderen Gästen den Abend ausklin-
gen lassen.

Weintreff „Willkommen in besten 
Lagen“

In gemütlicher Atmosphäre und bei 
einem guten Glas Wein können sich 
Besucher im Weintreff über ihre Er-
fahrungen austauschen – eine idea-
le Plattform für intensive Fach-
gespräche zwischen Praktikern, 
Wissenschaftlern und Ausstellern. 
Ergänzend hierzu wird es ein kleines 
Programm an praxisorientierten 
Kurzvorträgen geben, die im An-
schluss diskutiert werden.

DLG Special „Smart Horticulture“

Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft) widmet dem Thema 
„Smart Horticulture“ ein eigenes Spe-
cial in Halle 1. Modernste Technik für 
den Anbau von Sonderkulturen und 
Gemüse im Freiland- und Unterglas-
anbau: Im Fokus stehen intelligente 
Lösungen aus den Bereichen Soft-
ware und Elektronik, aber auch rein 
mechanische Weiterentwicklungen. 
Zudem gibt es Vorträge zu den The-
men Bewässerung, Sensortechnik, 
Robotik und Spritzenreinigung. Für 
jedes Thema konnte die DLG renom-
mierte Experten gewinnen. So wird 
zum Beispiel Prof. Dr. Hans W. Grie-
pentrog von der Universität Hohen-
heim zum Thema Robotik im Anbau 
von Sonderkulturen sprechen.
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Mit Innovationen die Branche 
voranbringen

Im Rahmen der INTERVITIS INTER-
FRUCTA HORTITECHNICA zeich-
net der Deutsche Weinbauverband 
gemeinsam mit der DLG heraus-
ragende Neu- und Weiterentwick-
lungen aus, die zum Fortschritt in der 
Wein-, Fruchtsaft- und Sonderkultur-
branche beitragen. Der Preis wird in 
vier Kategorien vergeben: Anbau- 
und Erntetechnologie, Verarbeitung 
und Prozesssteuerung, Abfüll- und 
Verpackungstechnologie sowie Or-
ganisation und Vermarktung. 

Die Gewinner werden von einer inter-
nationalen und unabhängigen Jury 
mit dem Innovationspreis in Gold und 
Silber ausgezeichnet. Die Preisträ-
ger werden am 13. Oktober 2016 auf 
einer Pressekonferenz bekannt ge-
geben. Die feierliche Prämierung er-
folgt am 27. November 2016 auf der 
INTERVITIS INTERFRUCTA HORTI-
TECHNICA. Alle Aussteller der Mes-
se sind eingeladen, sich um den In-
novationspreis 2016 zu bewerben. 
Interessierte fi nden weitere Informa-
tionen hierzu unter www.dwv-innova-
tionspreis.de. 

Partnerland Italien 

2016 gibt es eine Premiere auf der 
INTERVITIS INTERFRUCTA HOR-
TITECHNICA: Italien ist das offi zi-
elle Partnerland der diesjährigen 
Veranstaltung. Seit vielen Jahren ist 
es nach Deutschland das wichtigste 
Ausstellerland der Messe. Im Jahr 
2013 waren knapp 70 italienische Fir-
men mit ihren Produkten in Stuttgart 
vertreten. Der Deutsche Weinbauver-
band und der Verband Confagricoltu-
ra möchten mit dieser Partnerschaft 
die bewährte und zukunftsorientierte 
Kooperation zwischen den beiden 
Ländern im Bereich der Technologie 
für Wein, Saft und Sonderkulturen 
hervorheben. Auch im Rahmen des 
Kongresses werden gemeinsame 
Ziele, zum Beispiel in der europä-
ischen Weinbaupolitik und der Agrar-
politik, diskutiert.

Landesmesse Stuttgart GmbH
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Bisher wird die Entsaftung von Trau-
ben zur Gewinnung von Most für die 
Weinherstellung meist noch konven-
tionell mit Tankpressen durchgeführt. 
In den letzten Jahren rückt die De-
kantierzentrifuge als kontinuierliches 
Presssystem immer mehr ins Licht 
namhafter, qualitätsbewusster Wein-
produzenten. Während sich diese 
neue Technik der Traubenpressung 
in Deutschland zwar langsam durch-
setzt, werden in südafrikanischen 
Weinkellereien bereits seit einigen 
Jahren verstärkt Tankpressen durch 
Dekanter ersetzt. 

Die Vorteile der neuen Technik 

Im Vergleich zu den konventionellen 
Presssystemen liegen die Vorteile 
klar auf der Hand. Dekantierzentrifu-
gen erzielen höhere Ausbeuten bei 
geringeren Trubgehalten. Traditio-
nelle Pressen produzieren meist sehr 
trubreiche Moste, die dann in meh-
reren Schritten fl otiert, sedimentiert 
und fi ltriert werden müssen. Im kon-
ventionellen Prozess werden durch 
die verschiedenen Pressschritte zu-
dem mehrere Saft-Fraktionen unter-
schiedlicher Qualität gewonnen, die 
wiederum getrennt voneinander wei-
ter verarbeitet werden müssen. Dies 
alles bedeutet Zeit, Arbeit und ver-
braucht Tankvolumen. 

Der deutsche Hersteller HILLER hat ei-
nen Dekanter entwickelt, der in einem 
kontinuierlichen Prozess Saft in be-

ster Qualität produziert. Im Dekanter 
erfolgt die Trennung des Mostes vom 
Trester extrem schnell und ohne Luft-
eintrag, weshalb die Qualität gleich-
bleibend hoch ist. Sensorische Ver-
kostungen im Oenologenkreis haben 
gezeigt, dass sich die HILLER Dekan-
terweine nicht von den konventionell 
hergestellten Qualitätsweinen unter-
scheiden. Vielmehr wurden Weine in 
Südafrika, die mit der HILLER Tech-
nik hergestellt wurden, schon mehr-
fach für ihre hervorragende Qualität 
prämiert. Weitere Vorteile der Dekan-
tertechnik – neben der enormen Zei-
tersparnis – ist auch der geringere 
Platzbedarf sowie die einfachere Be-
dienung und automatische Reinigung.  

HILLER Dekanter werden nicht nur 
für Weißweinmaische, sondern bei-
spielsweise auch bei thermovini-
fi zierter Rotweinmaische oder zur 
Trubaufbereitung eingesetzt. Eine 
Technologie für Betriebe, die auf ein-
fache, moderne und kontinuierliche 
Prozessführung setzen.

Dekantertechnik für die Getränke-
industrie 

Anders als die Traubenpressung ist 
die Fruchtsaftherstellung mittels De-
kantierzentrifugen mittlerweile ein 
etabliertes Verfahren, das sich so-
wohl in ökonomischer als auch in 
qualitativer Hinsicht immer mehr ge-
genüber der herkömmlichen Press-
technik durchsetzt. 

Neben den sehr hohen Ausbeuten 
bei gleichzeitig geringem Trubgehalt 
und den Hygieneaspekten durch die 
geschlossene Bauweise spielen wei-
tere ökonomische Vorteile wie die 
Reduktion der Abwassermenge und 
geringe Wartungs- und Reinigungs-
kosten eine gewichtige Rolle. 

Neben Apfel- oder Beerensäften kön-
nen selbst Pürees mit ein und der-
selben Maschine produziert werden. 
Insbesondere bei der Entsaftung von 
Steinobst und der Herstellung von 
Premiumsäften ohne Zusatzstoffe 
hebt sich der Hiller Dekanter deutlich 
vom Wettbewerb ab und weist klare 
Alleinstellungsmerkmale auf. 

Steinobst-Verarbeitung ohne Ent-
kernung 

Anders als bei Standard-Dekantern 
ist es aufgrund der speziellen Bauwei-
se möglich, Obstsorten wie Pfl aumen 
und Kirschen mit Stein zu verarbei-
ten. Es muss also keine Entkernungs-
anlage vorgeschaltet werden! 
Auch die Herstellung von Premiumsäf-
ten ist dank der Hiller Dekantierzen-
trifugen eine interessante Alternative 
für die Getränkeindustrie geworden. 
Hierbei können beispielsweise Bee-
rensäfte in einem einstufi gen Verfah-
ren ohne Enzymzugabe bei vergleich-
bar hohen Ausbeuten hergestellt 
werden. Die Umstellung auf andere 
Produkte ist schnell und einfach, was 
eine fl exible, kontinuierliche Produkti-
on verschiedener Säfte ermöglicht – 
ein weiteres bedeutendes Argument 
für die Fruchtsaftindustrie. 

Hiller GmbH

Dekantertechnik für die Wein- 
und Saftindustrie 

Firmenportrait Hiller

Die Hiller GmbH ist seit 45 Jahren ei-
ner der marktführenden Hersteller von 
Dekantierzentrifugen und Komplettan-
lagen für die Fest - Flüssig Trennung. 
Neben der Nahrungsmittelindustrie 
werden HILLER Dekanter auch in der 
Pharma- und Chemieindustrie sowie 
der Umwelttechnik und der Abwasser-
aufbereitung eingesetzt. 

Das familiengeführte, mittelständische 
Unternehmen fertigt ausschließlich in 
Deutschland. 

Weitere Informationen unter: 
www.hillerzenri.de 

Firmeninformation

Schematische Darstellung einer HILLER-DecaFood Zentrifugenanlage 
zur Weiß-/ Roséweinherstellung
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Verschleppung 
von Aromen
Oberstes Ziel eines jeden Lebensmit-
telherstellers ist es, ein hochwertiges 
und sicheres Produkt zu gewährlei-
sten. Dafür gilt es aber nicht nur, erst-
klassige Rohstoffe und das richtige 
Verfahren bei der Herstellung einzu-
setzen. Vielmehr kommt es auch auf 
die Hygiene bei der Herstellung und 
insbesondere auf die Reinigung der 
technischen Anlagen an. Doch trotz 
moderner Reinigungsverfahren kann 
es zu technisch unvermeidbaren Ver-
schleppungen von Spuren zwischen 
einzelnen Prozess-abschnitten kom-
men. Ebenso kann die unbeabsich-
tigte Bildung von Artefakten in Le-
bensmitteln nicht ausgeschlossen 
werden. 

Insbesondere hat sich die Abfüllung 
aromatisierter Getränke über Abfüll-
anlagen, mit denen auch Wein abge-
füllt wird, als problematisch heraus-
gestellt. Probenahmen in Kellereien 
und Abfüllbetrieben haben gezeigt, 
dass eine Aromenverschleppung 
über die in den Geräten vorhandenen 
Kunststoffdichtungen, Schläuche, Fil-
ter etc. leicht erfolgen kann. Von Sei-
ten der Kellereien und der Wirtschaft 
wird daher gefordert, einen geringen 
Anteil von Aromen auch bei Wein und 
Sekt mittels Festlegung eines Grenz-
wertes zu tolerieren. Die Behörden 
argumentieren dagegen, dass für 
die Festlegung eines solchen Grenz-
wertes keine Rechtsgrundlage vor-
handen sei, zumal Grenzwerte für 
hunderte verschiedener Aromen fest-
gelegt werden müssten. Nach An-
sicht der Staatsanwaltschaft und der 
Justizbehörden, die ebenfalls kon-
taktiert wurden, soll das auch in Zu-
kunft so bleiben. Es handele sich um 
ein strafbares Verhalten, wenn trotz 
Kenntnis um die Problematik keine 
sorgfältige Trennung zwischen den 
Produktionsprozessen der Abfüllung 
aromatisierter Getränke einerseits 
und der von Weinbauerzeugnissen 
andererseits erfolge. 

Gemäß § 13 Abs. 2 WeinG gilt ein un-
beabsichtigtes und bei guter fach-
licher Praxis technisch unvermeid-

bares Übergehen nicht zugelassener 
Stoffe von Gefäßen, Geräten, Schläu-
chen und anderen dem Verarbeiten, 
Abfüllen, Verschließen oder Lagern 
dienenden Gegenständen auf Erzeug-
nisse nicht als Zusetzen, soweit es 
sich um gesundheitlich, geschmack-
lich und geruchlich unbedenklich ge-
ringe Anteile handelt. Diese Regelung 
gilt jedoch nur für das technisch un-
vermeidbare Übergehen materialei-
gener Stoffe von Gefäßen, Geräten, 
Schläuchen und anderen Appara-
turen. Sie gilt nicht bei mangelhafter 
Reinigung oder für Stoffe, die in das 
Material migrieren und dann bei Fol-
gefüllungen in den jeweiligen Wein, 
Sekt oder Perlwein übergehen. 

Verschleppungen und Artefakte kön-
nen aufgrund der leistungsstarken 
Analytik in immer geringeren Kon-
zentrationen nachgewiesen werden. 
Die Anwesenheit solcher unbeab-
sichtigter Spuren ist aber technisch 
unvermeidbar. In der Regel werden 
hierdurch die sensorischen Eigen-
schaften des Aromas / Lebensmittels 
nicht verändert. Der rein analytische 
Nachweis dieser Substanzen führt je-
doch häufi g zu einer Überinterpreta-
tion des Untersuchungsergebnisses 
und infolge dessen zu einer lebens-
mittelrechtlichen Beanstandung bzw. 
Abwertung. Bei Zweifeln ermöglicht 
die Rückverfolgbarkeit der Zutaten 
eine Aufklärung dieser Befunde.

Die Aromenindustrie ist sich der 
Problematik der Verschleppung be-
wusst und hat in Zusammenarbeit 
mit Zulieferbetrieben und Herstel-
lern von Lebensmitteln diesen Sach-
verhalt in Bezug auf Aromastoffe 
eingehend untersucht. Hierbei wur-
den Verschleppungen in Vorläufer- 
und Nachläuferprodukten analysiert. 
Verschiedene zwischengeschaltete 
Reinigungstechniken wurden in die 
Untersuchung mit einbezogen. Als 
Referenzsubstanzen wurden Limo-
nen, Lactone und Ester eingesetzt. 
Die durchgeführten Untersuchungen 
haben gezeigt, dass Verschlep-
pungen von Aromastoffen in allen 
Stufen des Herstellungsprozesses 
auftreten können. Alle Testsubstan-
zen wurden im unteren µg / kg Be-
reich (ppb, ein Teil in einer Milliarde) 

gefunden. Diese Verschleppungen 
führten in keinem Fall zu keiner Be-
einfl ussung der sensorischen Eigen-
schaften des Endproduktes, denn sie 
lagen deutlich unter dem Wahrneh-
mungsschwellenwert.

Lebensmittelhersteller bemühen 
sich intensiv, qualitativ einwand-
freie und den rechtlichen Vorgaben 
entsprechende Produkte herzustel-
len. Hierzu werden in den Betrie-
ben zahlreiche qualitätssichernde 
Maßnahmen durchgeführt. Bei der 
Herstellung und Verarbeitung von 
Lebensmitteln werden die Anforde-
rungen der Lebensmittelhygienerich-
tlinien eingehalten. Auf allen Stufen 
des Herstellungsprozesses (Ware-
nannahme, Herstellung, Zubereitung 
oder Verarbeitung, Verpackung und 
Transport) wird sichergestellt, dass 
die Zutaten für Lebensmittel keiner 
Gefahr der nachteiligen Beeinfl us-
sung ausgesetzt werden. Insbeson-
dere Anlagen, die zur Herstellung, 
Behandlung, Verarbeitung und 
Transport von Lebensmitteln genutzt 
werden, sind so angelegt, dass eine 
gute Lebensmittelhygiene gewährlei-
stet ist und Kontaminationen vermie-
den werden. Hierbei werden mecha-
nische, thermische oder chemische 
Verfahren zur Reinigung angewandt. 
Trotz zahlreicher qualitätssichernden 
Maßnahmen lassen sich in der Le-
bensmittelverarbeitung keine Rein-
raumbedingungen realisieren. Eine 
Verschleppung von Aromastoffen im 
Spurenbereich kann daher nicht voll-
ständig verhindert werden. 

Seitens der deutschen Weinwirt-
schaft wird eine Gesetzesänderung 
angestrebt, mit der „unvermeidbare“ 
Aromenrückstände in und an tech-
nischen Gerätschaften abgedeckt 
würden. Auch eine Lösung auf der 
Basis geltenden Rechts wäre denk-
bar, wenn die bisherige enge Aus-
legung der Verordnung gelockert 
würde, so dass bei entsprechenden 
Reinigungs- und Trennungsverfah-
ren ein „unvermeidbarer Rest“ ak-
zeptiert werden könnte. Derzeit ist 
jedoch noch nicht abzusehen, wann 
und wie das Dilemma gelöst wird.

Daniel Weeber, VdAW
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Krones Upgrades: Permanente Laugen-
fi ltration an Flaschenreinigungsmaschinen

Mit der Einbindung einer perma-
nenten Laugenfi ltrationsanlage bietet 
Krones die Möglichkeit, die Schmutz-
belastung in Flaschenreinigungsma-
schinen zu reduzieren und damit die 
Standzeit der Reinigungslauge zu 
verlängern.

Die Krones Flaschenreinigungsma-
schinen verwenden zum Entfernen 
von Schmutzrückständen, mikrobio-
logischen und pathogenen sowie le-
bensmittelschädlichen Keimen eine 
alkalische Reinigungslauge. Mit zu-
nehmender Standzeit steigt die 
Schmutzfracht in dieser stetig an. 
Eine Verwerfung oder Sedimentation 
der Lauge ist daher unumgänglich, 
wenn ein gewisses Maximum der 
Schmutzkonzentration erreicht wird. 
Hieraus resultieren für die Betriebe 
Kosten, da die Lauge neu angesetzt 
werden muss. Sowohl die Aufheizung 
der Lauge als auch die nötigen Che-
mikalien und natürlich die Produkti-
onsausfallzeiten tragen dazu bei. 

Reduzieren der Schmutzbelastung 

Daher entwickelte Krones Ideen, die 
Standzeiten der Reinigungslauge 
durch den Einsatz einer Mikrofi ltrati-
onsanlage zu verlängern. Der einge-
setzte Automatikfi lter nutzt das Prin-
zip der Oberfl ächenfi ltration, um eine 
Fest-Flüssig-Trennung von Zweipha-

sensystemen zu erreichen. Hierbei 
durchströmt die zu reinigende Lauge 
den Filter, das eingesetzte Filtermit-
tel (Siebkerzen) hält die Schmutzpar-
tikel zurück. Die Filterkerzen sind in 
verschiedenen Feinheiten lieferbar. 
Um ein stetig gutes Filtrationsergeb-
nis zu gewährleisten, reinigt sich der 
Filter völlig autonom. Diese Rück-
spülvorgänge können auf zwei Arten 
eingeleitet werden: Sollte die Menge 
an zurückgehaltenen Schmutzparti-
keln zu sehr ansteigen und der Filter 
zu verstopfen drohen, wird dies über 
eine Druckdifferenzmessung zwi-
schen der Sauber- und Schmutzseite 
des Filters erkannt und der Rückspül-
vorgang ausgelöst. Es ist ebenfalls 
möglich, diesen Vorgang ungeachtet 
der Druckdifferenz zeitlich zu steu-
ern. Somit sorgt der Filter ohne ma-
nuellen Aufwand für ein stets ein-
wandfreies Filtrationsergebnis.

Zwei bereits durchgeführte Anbin-
dungen eines solchen Filters an lau-
fende Krones Flaschenreinigungs-
maschinen haben dazu geführt, dass 
die absetzbaren Stoffe innerhalb der 
Lauge um 43 bis 45 Prozent redu-
ziert wurden. Des Weiteren ließ sich 
bei einer der Anbindungen der CSB-
Wert der Lauge um circa 20 Prozent 
senken. Die Installation einer solchen 
Filtrationsanlage ist mit wenig Pla-
nungsaufwand verbunden und ge-

staltet sich durch die geringe Amorti-
sationszeit von durchschnittlich zwei 
Jahren als durchaus lukrativ. Krones 
war in beiden Projekten für die ver-
fahrenstechnische Auslegung der 
Anbindung verantwortlich. Diese um-
fasst unter anderem die Neuausle-
gung der Pumpen und die Montage 
an der Reinigungsmaschine. 

Filter im Bypass

Die Anbindung des Filtersystems 
erfolgt in einem Bypass an die Fla-
schenreinigungsmaschine. Der Filter 
arbeitet im „Stand alone“-Betrieb, da 
er mit einer eigenen SPS-Steuerung 
ausgestattet ist. Es ist aber auch 
möglich, ihn an die Maschinensteu-
erung anzubinden.

Krones kann alle Baureihen von Fla-
schenreinigungsmaschinen aus ei-
genem Hause, aber auch Fremd-
maschinen mit diesem System 
nachrüsten. Durch die Integration 
des Filters in einem Bypass ist es je-
derzeit möglich, den vorherigen Zu-
stand der Maschine wiederherzu-
stellen. Für jeden Betreiber einer 
Flaschenreinigungsmaschine kann 
Krones eine individuell zugeschnitte-
ne Berechnung des Return on Invest-
ment (ROI) erstellen.

Jan Golm, Krones AG

Firmeninformation

Vorteile der permanenten 
Laugenfi ltration auf einen Blick:

• Senken der Betriebskosten durch 
effi ziente Hauptlaugenreinigung

• Senken der Wartungs- und Instand-
haltungskosten

• Konstante Qualität im Laugenbe-
cken durch effi zientes Herausfi ltern 
von Schmutzpartikeln und Schweb-
stoffen

• Verbesserte Hygiene durch das 
Vermeiden von Schmutzpartikel-
Ablagerungen an den Innenwänden 
der Reinigungsmaschine

• Reduzierter Chemikalienbedarf 
dank der Filtration und somit er-
höhte Standzeit der Lauge 

• Signifi kante Verringerung von Ver-
stopfungen innerhalb der Maschi-
ne aufgrund von Schwebstoffen und 
Schmutzpartikeln

Die Anbindung eines Filters an laufende Krones Flaschenreinigungsmaschinen hat dazu ge-
führt, dass die absetzbaren Stoffe innerhalb der Lauge um bis zu 45 Prozent reduziert wurden.
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