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VdAW hilft Frauen in Not 
Soziales Projekt in Nicaragua

Nicaragua ist eines der ärmsten Länder Latein-
amerikas. 43 Prozent der Bevölkerung leben in 
Armut, die meisten von ihnen auf dem Land mit 
einem Tageseinkommen von weniger als einem 
US-Dollar. Besonders betroffen von der Armut 
sind die indigene Bevölkerung, Frauen und Ju-
gendliche. Jede dritte Frau in Nicaragua erfährt 
zudem laut einer Statistik der nicaraguanischen 
Regierung (ENDESA 2006 / 2007) physische 
oder psychische Gewalt in ihrer Beziehung. In 
59 Prozent der Gewaltsituationen waren die 
Kinder anwesend. 

Im Januar 2017 besuchten VdAW-Mitglieder im 
Rahmen der VdAW-Studienreise nach Nicara-
gua die Kooperative „Chinantlan“. Die Koope-
rative bietet ihren Mitgliedern die Möglichkeit, 
durch vertraglich abgesicherten Hibiscusblü-
tenanbau den Lebensunterhalt zu bestreiten. 
Die Erzeuger-Kooperative, deren Mitglieder 
größtenteils Frauen sind, die Opfer von Gewalt 
wurden, verarbeitet die Blüten in der eigenen 
Einrichtung weiter und vermarktet die dabei 
entstehenden Produkte in Eigenregie.

Die VdAW- Reisegruppe war bei ihrem Besuch 
überwältigt von dem Engagement der Frauen, 
die sich wochenlang auf die Produktionsbe-
sichtigung der VdAW-Mitglieder vorbereitet hat-
ten. Mit einfachsten Mitteln stellen die Frauen 
leckere Hibiscusblüten-Weine her oder füllen 
Blüten für die Zubereitung von Tees und Säften 
ab. Auch werden zahlreiche Weiterbildungs-
möglichkeiten für die Mitglieder der Kooperati-
ve angeboten. 

Bei der Produktionsbesichtigung am Stand-
ort Chinandega organisierte die VdAW-Gruppe 
spontan eine Sammlung zur Unterstützung des 
Projektes. Zudem beschlossen die Reiseteil-
nehmer, die Kooperative auch in Zukunft weiter 
zu fördern. 

VdAW-Präsident Heinz Künkele wird das Projekt 
am 1. Juni 2017 im Rahmen des Verbandstags in 
Heilbronn vorstellen und den VdAW-Mitgliedern 
die angedachten Unterstützungsmaßnahmen 
darlegen. Für die Verbandstagsbesucher wird 
es im Rahmen einer Verkostung die Möglichkeit 
geben, sich selbst ein Bild von den liebevoll her-
gestellten Produkten zu machen. 

Mathias Gränzer, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH
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Sehr geehrte Leserinnen und 
Leser, werte Mitglieder,

herzlich willkommen zur ersten Aus-
gabe des VdAW-Mitgliedermagazins 
„Agrargewerbe intern“ mit dem Schwer-
punkt „Landhandel und Mühlen.“

Das Magazin wird Sie halbjährlich über 
Wissenswertes aus den Bereichen 
Pfl anzenbau, Pfl anzenschutz, Tech-
nik, Recht & Steuern sowie über die 
Verbandsaktivitäten des VdAW e.V. 
informieren. Als kompetenter Partner 
in allen Fragen rund um Investitions-
fi nanzierungen und Zuschüsse hält 
Sie die VdAW Beratungs- und Service 
GmbH außerdem hinsichtlich bran-
chenrelevanter Förderprogramme auf 
dem Laufenden.

Der Fokus einer Zeitschrift ist immer 
auf die Leser gerichtet. Damit wir Ihren 
Ansprüchen und Wünschen gerecht 
werden, sind Ihre Rückmeldungen und 
Ihre aktiven Beteiligungen stets will-
kommen und erforderlich – entspre-
chend unserem Motto „Gemeinsam 
stark“. Sprechen Sie uns an!

Die Geburt einer Zeitschrift ist stets ein 
kollektives Unterfangen. Da eine sol-
che Publikation ohne die enge Zusam-
menarbeit der Beteiligten nicht mög-
lich wäre, möchten wir allen Autoren, 
VdAW- und Verlagsmitarbeitern für ihr 
Engagement danken. 

Sämtliche VdAW- und Verlagsprodukte 
stehen Ihnen auch digital unter www.
vdaw.de und www.neinhaus-verlag.de 
zur Verfügung. 

Mathias Gränzer
Vorstand Dr. Neinhaus Verlag

Prokurist VdAW Beratungs- u. Service GmbH

Thomas Thalau
Redaktion und Grafi k Dr. Neinhaus Verlag
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Agrargewerbe intern - Interview
mit Wilhelm Lohrmann

Wo steht der Landhandel in 
Baden-Württemberg?

Die Landwirtschaft befi ndet sich 
nach einer Phase niedriger Erzeu-
gerpreise in einer schwierigen Lage. 
Indikator dafür ist die Zurückhaltung 
der Landwirte bei Betriebsmitteln und 
Investitionen. Die Erholung der Er-
zeugerpreise in jüngster Zeit geben 
Hoffnung, dürfen aber nicht über die 
Verluste der vergangenen zwei Jah-
re hinwegtäuschen. Der Landhandel 
mit seinem Bezugs- und Erfassungs-
geschäft ist davon direkt betroffen. 
Betriebsmittel werden vorsichtig ge-
ordert. In vielen Landhandelsbetrie-
ben wird das Ergebnis im vergan-
genen Jahr unbefriedigend sein, da 
sowohl im Kerngeschäft Getreideer-
fassung, aber auch bei Düngemitteln 
der Markt gegen die meisten Betriebe 
gelaufen ist. Im Landhandel setzen 
wir auf die Flexibilität unserer Be-
triebe, die persönliche Beziehung zu 
unseren Kunden und die Nähe durch 
Präsenz in der Fläche. Der Landwirt 
will keine Monopole, sondern arbeitet 
gerne und gezielt mit verschiedenen 
Geschäftspartnern zusammen. So 
wird der private Landhandel auch 
künftig seinen Platz im Markt haben.

Gesetzliche Rahmenbedingungen 
regulieren zunehmend die land-
wirtschaftliche Produktionstechnik.
Welche aktuellen Regelwerke ma-
chen der Agrarbranche Sorge? 

Wir haben eine Novellierung des Pfl an-
zenschutzrechtes hinter uns mit neu-
en Aufl agen, wie etwa die Kontrolle 
der Sachkunde bei unseren Kunden. 
Direkt vor der Verabschiedung  steht 
die neue Düngeverordnung, die er-
heblich in die Praxis der Düngung ein-
greifen wird. Die Auswirkungen neuer 
Regelwerke sind vielschichtig. So er-
weitert sich häufi g der Kontroll- und 
Beratungsbedarf gegenüber unseren 
Kunden. Einschränkungen im Bereich 
der Düngung können zu Qualitätsein-
bußen bei Getreide führen, wie in an-
deren EU-Ländern bereits geschehen. 

Auf Grund der Düngeverordnung ist 
auch ein Rückgang des Mineraldün-
gereinsatzes zu erwarten. Was leider 
häufi g bei der Umsetzung neuer Re-
gelwerke fehlt, ist die Einbeziehung 
der Landwirte, also der Personen, die 
später mit den Gesetzen oder Verord-
nungen leben müssen. Auch die Be-
einfl ussung der Politik durch Umwelt-
gruppen und NGO’s, die ideologisch 
geprägt sind und eigene Ziele verfol-
gen, macht politische Entscheidungen 
oft praxisfern. Ein deutliches Beispiel 
war die Diskussion um die Wiederzu-
lassung von Glyphosat, während der 
immer genau zum richtigen Zeitpunkt 
vermeintliche Skandale platziert wur-
den. Leider fehlt es dann, und das hat 
Glyphosat auch durch die Vorgehens-
weise unserer großen Regierungskoa-
lition verdeutlicht, manchen Politikern 
am nötigen Stehvermögen, um das 
Fähnchen auch mal gegen den Wind 
zu hängen. Was frustriert, ist das Un-
gleichgewicht zwischen Landwirt-
schaft und weltanschaulich geprägten 
Gruppierungen. Während unsere Bau-
ern mit ihrer Arbeit das Auskommen ih-
rer Familien sichern, geht es den Ide-
ologen nicht selten nur darum, durch 
das Spiel mit der Angst der Bevölke-
rung Spenden zu akquirieren.

Im Zusammenhang mit Fragen des 
Klima- und Umweltschutzes wird 
häufi g „Bio“ als Lösungsansatz ins 
Spiel gebracht. Kann der konventi-
onelle Anbau hier noch mithalten?

Noch immer fehlt der Nachweis, dass 
Bio tatsächlich gesünder ist als Le-
bensmittel, die nach guter fachlicher 
Praxis erzeugt werden. Aus Sicht der 
Verbraucher können wir uns Bio lei-
sten, da Lebensmittel ausreichend 
vorhanden sind und der Konsum von 
Bio mental ein gutes Gefühl erzeugt. 
Aus Sicht der Landwirte gibt es Be-
triebe, die ihre Höfe aus Überzeugung 
oder Gründen besserer Vermark-
tungschancen umstellen. Beides ist 
nachvollziehbar. Nicht in Ordnung ist, 
wenn Biolandwirte dem Verbraucher 
suggerieren, dass sie die Guten und 

Wilhelm Lohrmann

Vorstandsvorsitzender der Fach-
gruppe Landhandel Baden-Württ-
emberg im Verband der Agrarge-
werblichen Wirtschaft (VdAW) e.V.

alle anderen die Bösen sind. Auch in 
der Biolandwirtschaft gibt es Ansätze, 
die Anlass bieten, das System zu hin-
terfragen. Gegen eine friedliche Ko-
existenz spricht jedoch nichts.

Die Landwirtschaft wird zuneh-
mend mit negativen Schlagzeilen 
bedacht. Wie sollte die Agrarbran-
che darauf reagieren? 

Die komfortable Versorgung mit Le-
bensmitteln und die Tatsache, dass 
unsere Bevölkerung inzwischen 
mehrheitlich der Generation ent-
stammt, die einen Mangel nie ken-
nengelernt hat, trägt dazu bei, dass 
Lebensmittel als selbstverständ-
lich wahrgenommen werden. Man 
bekommt sie rund um die Uhr und 
wirft sie auch ohne Gewissensbisse 
weg. Ein Verständnis für Landwirt-
schaft und Nahrungsmittelprodukti-
on kann von der Bevölkerung nicht 
eingefordert werden. Dazu ist mü-
hevolle Kleinarbeit notwendig. Land-
wirte müssen mit Transparenz und 
Fachinformationen aufklären. Die Po-
litik muss Signale setzen und nicht 
nur den Weg des geringsten Wider-
standes gegen die Bauern gehen. 
Wir brauchen Aufklärung und Kontakt 
mit Landwirten in Schulen, um Kinder 
für das Thema zu sensibilisieren.

Das Interview führte Manfred Koppenhagen
VdAW e.V.
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Notfallgenehmigung für Pilz-
sporen gegen Drahtwürmer

Auch Ökokartoffelanbauern steht 
nun für die Saison 2017 zur Bekämp-
fung von Drahtwürmern nach einer 
Notfallzulassung durch das Bundes-
amt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit (BVL) die neue 
biologische Pfl anzenschutzlösung 
„Velifer“ von BASF zur Verfügung. 
Die Sondergenehmigung für das Mit-
tel gilt wie im konventionellen Anbau 
aktuell bis zum 14. Juni 2017. Nach 
Angaben der BASF basiert „Velifer“ 
auf natürlich vorkommende Sporen 
des Pilzes Beauveria Bassiana. Die 
Sporen infi zieren die Schädlinge und 
führen dann zum Absterben. Das 
Produkt ist nun auch auf der Be-
triebsmittelliste des Forschungsinsti-
tuts für biologischen Landbau (FiBL) 
für den ökologischen Landbau in 
Deutschland aufgeführt.

Hilfsmittel für die Mais-
aussaat online

Das Deutsche Maiskomitee (DMK) 
stellt ab sofort auf seiner Websei-
te einen Saatgutbedarfs- und einen 
Bestandesdichtenrechner zur Verfü-
gung. Beide Hilfsmittel können mobil 
abgerufen werden. Der Saatgutbe-
darfsrechner errechnet aus den Anga-
ben des Nutzers über die angestrebte 
Pfl anzenzahl, den zu erwartenden 
Feldaufgang und die zu bestellende 
Fläche die Menge an benötigtem 
Saatgut. Der Bestandesdichtenrech-
ner soll den Nutzer bei der Feststel-
lung der Pfl anzen pro qm unterstüt-
zen. Dazu werden in zehn zufällig 
ausgewählten Reihen auf einer Länge 
von 5 m die aufgelaufenen Pfl anzen 
gezählt. Daraus bildet der Rechner 
den Mittelwert und ermittelt in Kom-
bination mit dem Reihenabstand die 
Bestandesdichte (www.dmk.mobi).

Fortbildung zum Sachkunde-
nachweis Pfl anzenschutz

Das Angebot einer Online-Fort-
bildung zum Sachkundenachweis 
Pfl anzenschutz der Landakademie 
des Deutschen Bauernverlages wird 
deutschlandweit von allen Pfl anzen-
schutzämtern anerkannt. Pfl anzen-
schutzmittelanwender können mit 
diesem Kurs ihrer Pfl icht nachkom-
men, sich alle drei Jahre in Sachen 
Pfl anzenschutz auf den neuesten 
Stand zu bringen. 

Die Nutzer können sich die Fortbil-
dungszeiten frei einteilen und die 
Lerninhalte nach eigenem Ermes-
sen zeitlich und örtlich unabhängig 
durcharbeiten. Der persönliche Lern-
effekt wird von Praktikern hoch ein-
geschätzt, wie eine Studie der Fach-
hochschule Südwestfalen bestätigt 
(www.landakademie.de).

Rainer Sturm / Pixelio.de Carsten Jünger / Pixelio.de

Innovationsfreundliche und verläss-
liche Rahmenbedingungen für die 
deutsche Agrar- und Ernährungswirt-
schaft mahnt der Grain Club an. In ih-
ren aktuellen Forderungen zur Bun-
destagswahl betonen die Vertreter der 
hiesigen Getreide-, Futtermittel- und 
Ölsaatenwirtschaft die Bedeutung 
von Innovationen als Schlüssel zu ei-
ner ressourcenschonenden Agrar-
wirtschaft. Nur wenn die deutsche 
Agrarwirtschaft Innovationen nutzen 
und einsetzen könne, sei die öko-
nomisch effi ziente Nutzung der be-
grenzt verfügbaren Flächen und die 
Sicherstellung der Erzeugung quali-
tativ hochwertiger Lebens- und Fut-
termittel möglich. Ausdrücklich warnt 
der Grain Club die Politik vor natio-
nalen Alleingängen. Sie seien eine 

Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit 
der Agrarwirtschaft und gingen zu La-
sten der Planungssicherheit der Un-
ternehmen. Unerlässlich seien daher 
vergleichbare Rahmenbedingungen 
in allen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union. Gestärkt werden müs-
se der internationale Handel. 

Der Grain Club spricht sich entschie-
den gegen einen Rückzug aus dem 
globalen Agrarmarkt aus und verur-
teilt neue Handelsbeschränkungen. 
Offene Märkte seien unabdingbar, 
um die dynamisch wachsende Nach-
frage in den Schwellenländern zu 
befriedigen, stellen die Branchen-
verbände fest. Zu gewährleisten sei 
der freie Zugang zu den internatio-
nalen Märkten und den verfügbaren 

Grain Club erwartet Bekenntnis der Politik zu offenen Märkten

Rohstoffen. Zusammen mit dem hei-
mischen Rohstoffangebot sei insbe-
sondere der Import von ernährungs-
physiologisch wertvollen Proteinen 
und freien Aminosäuren wesentlich, 
um die Futtermittelversorgung der 
Tierbestände sicherzustellen. 

Schließlich spricht sich der Grain 
Club für eine freiwillige Zertifi zierung 
von Nachhaltigkeitskriterien aus. 
Übergreifende internationale Leit-
prinzipien schafften Transparenz, er-
leichterten die Vergleichbarkeit und 
ermöglichten eine globale Lenkungs-
wirkung. Bei der Entwicklung und Im-
plementierung dieser Leitprinzipien 
brauche die Branche die Unterstüt-
zung der Politik.

AgE
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Branchenrückblick 2016

Das Jahr 2016 wird der Branche als 
schwierigeres Jahr in Erinnerung 
bleiben. Zwar wurde eine ordentliche 
Ernte 2015 eingebracht, so dass ge-
nügend Getreide, auch global gese-
hen, für das erste Halbjahr zur Ver-
fügung stand. Jedoch gingen die 
Erzeugerpreise der wichtigsten land-
wirtschaftlichen Produkte wie Getrei-
de, Milch und Schweinefl eisch auf 
Talfahrt, was Stimmung und Liqui-
dität in der Landwirtschaft gleicher-
maßen trübte. Die Landwirtschaft 
reagierte darauf mit Zurückhaltung, 
sowohl bei Betriebsmittelkäufen und 
Investitionen als auch bei der Zah-
lungsmoral. Dies spiegelte sich in 
der Verbandsarbeit wider und führte 
zu einer regen Nachfrage von Mit-
gliedern in Sachen Kontrakt- und 
Früchtepfandrecht. 

Mit Verspätung reagierten im Früh-
jahr 2016 die Düngerpreise auf die 
schwierige Situation mit der Folge, 
dass Lagerware im Handel zum Teil 
mit geringster Spanne oder im Ex-
tremfall unter Einstandspreis ver-
kauft werden musste. Damit fi elen 
zwei Hauptumsatz- und Margenträ-
ger aus, was manche Bilanz in der 
Branche zum Absturz brachte.

Enttäuschende Ernte durch 
Wasserüberschuss

Die vermeintlich ausreichenden, 
tatsächlich aber zu hohen Nieder-
schlagsmengen im Sommer 2016 
ließen zuerst auf eine gute Ern-
te hoffen. Bald nach Erntebeginn 
zeigte sich jedoch, dass die Erträ-
ge vor allem im Süden und Westen 
Deutschlands, also auch im Ver-
bandsgebiet, die positiven Erwar-
tungen nicht halten konnten. Deut-
lich geringere Hektarerträge in vielen 
Regionen und teilweise sehr nied-
rige Naturalgewichte führten zu einer 
enttäuschenden Getreideernte 2016. 
Da andererseits bereits zum vierten 
Mal in Folge eine globale Rekor-
dernte eingebracht wurde, stagnier-
ten die Getreidepreise, so dass kein 
Erlösausgleich von Menge durch Er-
zeugerpreis beim Landwirt ankam. 
Nach den schlechten Erfahrungen 
aus dem Vorjahr agierte der gesamte 
Erfassungshandel vorsichtiger in 
der Preisfi ndung, um sich im Han-
del nicht ein weiteres Mal gegen den 
Markt zu stellen.

Insgesamt wurde das Ernteaufkom-
men nicht nur durch geringere Erträ-

ge reduziert. Auch die Betreiber von 
Biogasanlagen hatten in vielen Regi-
onen zusätzlichen Bedarf. So berich-
teten Mitgliedsunternehmen, dass im 
Gegensatz zu den Vorjahren die Ern-
teanlieferung von Triticale komplett 
ausfi el, da die Bestände vor der Rei-
fe gehäckselt wurden.

Erfreulich konnte zum Ende des Jah-
res mit Blick auf die Vermarktungssi-
tuation registriert werden, dass sich 
die Situation auf den Getreide-, Öl-
saaten- und Leguminosenmärk-
ten stabilisiert hat und der negative 
Trend zumindest vorerst gebrochen 
schien. Ebenfalls positiv konnte ver-
merkt werden, dass der witterungs-
bedingt erwartete fl ächendeckende 
Befall des Getreides mit den Fusa-
riumtoxinen DON und Zearalenon 
nicht eingetreten war.

Rekordvermahlung bei den Mühlen

Die Mühlen erreichten im letzten Jahr 
mit 8,7 Mio. Tonnen eine Rekordver-
mahlung. Dabei nahm erstmalig wie-
der einmal die Zahl der meldepfl ich-
tigen Betriebe um ein Unternehmen 
auf 214 Betriebe in Deutschland zu. 
Die nach wie vor sehr hohen Kapazi-
täten für die Vermahlung verstärkten 
den seit Jahren andauernden harten 
Wettbewerb im Mehlmarkt. Umso in-
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teressanter werden für die Zukunft 
echte Nischenmärkte, wie sie der-
zeit im Anbau und der Vermahlung 
von Urgetreide entstehen. Dinkel, der 
lange Nischenmarkt war, hat diesen 
Status inzwischen verlassen.

Beeinfl usst die neue Düngever-
ordnung die Getreidequalität?

Die Verfügbarkeit von Getreide mit 
hervorragender innerer und äußerer 
Qualität aus heimischer Ernte ist für 
Landhandels- und Mühlenbetriebe 
gleichermaßen von Bedeutung. Für 
den Landhandel gehören die Erfas-
sung und der Handel von bzw. mit 
Getreide zu den wichtigsten Ertrags-
faktoren. Bei den Mühlen geht es um 
die Sicherung des heimischen Roh-
stoffes für die Herstellung von Mehl 
und anderen Mühlenprodukten. Des-
halb gilt  Änderungen bei gesetz-
lichen Rahmenbedingungen, die 
Einfl uss auf Menge und Qualität der 
Getreideernte haben können, beson-
dere Aufmerksamkeit. 

Die Novellierung der Düngeverord-
nung wird für die Landwirtschaft 
selber, aber auch für den Erfas-
sungshandel und unsere Mühlen 
Auswirkungen haben. Im Mittelpunkt 
der Novellierung der nationalen Ver-
ordnung, die gemäß EU-Nitratricht-
linie regelmäßig alle vier Jahre zu 
erfolgen hat, steht als Kernziel die 
Reduzierung von Nitrat- und Am-
moniakemissionen  aus der Land-
wirtschaft. Einschränkungen bei der 
Stickstoffdüngung, die Anrechnung 
der Nährstoffmengen aus Biogas-
gülle, kürzere Ausbringzeiten, um ei-
nige erwartete Aufl agen zu nennen, 
werden dazu führen, dass der Mi-
neraldüngereinsatz zurückgeht und 
sowohl Ertrag als auch Proteinge-
halt von Getreide beeinträchtigt wer-
den könnten. Dies wird sich in ge-
ringeren Absatzzahlen vor allem bei 
Stickstoffdünger sowie in stagnie-
renden oder abnehmenden Erfas-
sungsmengen bei gleichzeitig sin-
kendem Proteingehalt bemerkbar 
machen. Gleichzeitig verteuert sich 
für die Landwirte die Produktion, 
wenn Ausbringfristen kürzer, Einar-
beitungsaufl agen für Gülle und Harn-
stoff schärfer und Investitionen durch 

entsprechende technische Aufl agen 
wie Verteilgenauigkeit oder Platzie-
rung des Düngers notwendig wer-
den. Für die Praxis frustrierend ist in 
diesem Zusammenhang, dass durch 
eine verfehlte Meldepolitik Deutsch-
lands – was die Nitratwerte von 
Grundwasserkörpern anbelangt – 
und durch die Tatsache, dass natürli-
che Kreisläufe und Vorgänge aus der 
Betrachtung ausgeschlossen bleiben 
und Stickstofffrachten nur in Buch-
haltermanier bewertet werden, das 
neue System der Praxis nicht gerecht 
wird. Das heißt nicht, dass das Fehl-
verhalten einzelner Landwirte gedul-
det werden sollte, aber alle Betriebe 
für die wenigen schwarzen Schafe in 
Schuldhaftung zu nehmen, ist defi ni-
tiv der falsche Ansatz.

Landwirtschaft als Sündenbock 
für den Klimaschutz?

Unklar ist momentan der von der 
Landwirtschaft erwartete Beitrag 
zum Klimaschutz. Die Forderungen 
nach Beendigung des Fleischex-
portes aus Deutschland bis zum Jahr 
2020 und die sich daraus ableiten-
de Halbierung der Tierzahlen schei-
nen vom Tisch zu sein. Nun soll die 
Forschung in den nächsten Jahren 
aufzeigen, wie der Ausstoß klima-
schädlicher Gase wie Methan oder 
Kohlendioxid aus der Landwirtschaft 
verringert werden kann. Es ist traurig 
und frustrierend festzustellen, dass 
eine Gesellschaft den Ruktus von 
Wiederkäuern zur Klimakatastrophe 
hochstilisiert und gleichzeitig andere, 
deutlich gefährlichere Klimakiller wie 
den Flugverkehr einfach ignoriert, 
um den Menschen ihr Weihnachts-

shopping in Weltmetropolen nicht zu 
vermiesen. Das heißt aber letztlich, 
dass im Thema „Klimaschutz“ für die 
Landwirtschaft sowie für die nachge-
lagerten Bereiche nach wie vor eine 
Unbekannte schlummert, die derzeit 
nur sehr schwer einzuschätzen ist.

Quo vadis Pfl anzenschutz?

Ebenso an herausragender Stelle auf 
der Agenda gesetzlicher Risiken für 
die gesamte Agrarbranche steht das 
Thema „Pfl anzenschutz“. Die Dis-
kussion um die Wiederzulassung von 
Glyphosat hat vermutlich nur einen 
ersten Eindruck gegeben, mit wel-
chen Mitteln von weltanschaulich ge-
prägten Interessensgruppen solche 
Kämpfe ausgetragen werden. Sach-
liche Argumente, die ehrliche Dar-
stellung von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen oder die Akzeptanz von 
fachlichen Zusammenhängen und 
Tatsachen spielen dabei keine Rolle. 
Die Gegner von chemischem Pfl an-
zenschutz spielen bei diesem The-
ma ausschließlich mit der Angst der 
Bürger. Betrachtet man dabei die Li-
ste von Wirkstoffen, die neben Gly-
phosat einer kritischen Betrachtung 
durch die Behörden unterzogen wird, 
kommt bei einem „Worst-case-Sze-
nario“ der Begriff Kahlschlag sehr 
schnell ins Spiel. Allein der momen-
tan im Raum stehende Verlust aller 
Azole lässt den Fachmann erahnen, 
was dies für eine Bekämpfung von 
Schadpilzen im Getreidebau bedeu-
ten würde. Dabei hat gerade das Jahr 
2016 sehr eindrucksvoll belegt, dass 
Biobetriebe auf gar keinen Fall au-
ßen vor sind, wenn es um den Befall 
von Getreide mit den aus dem kon-

Bild: Amazone
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in grünlandbetonten Betrieben ein-
fachen Umstellung die noch deut-
lich höheren Erzeugerpreise für Bi-
omilch winken. Versüßt wird die 
Entscheidung durch den Staat, der 
die Umstellung von konventioneller 
auf alternative Wirtschaftsweise mit 
zusätzlichen Prämien fördert. Der 
Landhandel muss in puncto Biozer-
tifi zierung nachziehen, sonst ver-
liert er diese Kunden relativ schnell. 
Wie lange sich der Boom fortsetzen 
lässt, bleibt abzuwarten. Einige Mol-
kereien haben bereits signalisiert, 
dass angesichts begrenzter Märkte 
für Bioprodukte die Umstellung maß-
voller gestaltet werden muss, um den 
Preisvorteil gegenüber konventio-
neller Milch nicht zu verlieren.

Interessant ist diesbezüglich auch der 
Umstand, dass inzwischen bereits 
von Rückumstellungsbetrieben, also 
weg von „Bio“ wieder auf konventio-
nelle Landwirtschaft berichtet wird. 
Offensichtlich merken vor allem bio-
logisch geführte Ackerbaubetriebe, 
dass besonders die je nach Anbau-
system völlig oder weitgehend verbo-
tene Düngung im Laufe der Jahre zur 
Nährstoffverarmung der Böden führt 
und die Erträge ausbleiben. Die so oft 
beschworene und idealisierte Kreis-
laufwirtschaft funktioniert nun einmal 
nicht, wenn Ernteprodukte vom Stand-
ort verbracht werden und die Reste 
menschlicher Verdauung in kommu-
nalen Kläranlagen landen. Diesbe-
züglich kommt in der Neufassung der 
Düngemittelverordnung zwar ein Vor-

stoß des Staates, Siedlungsabfälle 
wieder als organische Dünger in den 
Nährstoffkreislauf einzuspeisen. Wie 
jedoch mit der aus der Klärschlamm-
verwendung bekannten Kontaminati-
on des Substrates mit Schadstoffen 
umgegangen werden soll, bleibt un-
beantwortet.

Megatrend GVO-frei…

Voll im Trend ist vor allem im Milch-, 
ansatzweise aber auch im Fleisch-
bereich die gvo-freie Fütterung, also 
der Einsatz von Eiweißfuttermitteln 
ohne Gentechnik. In diesem Zusam-
menhang kommt dem Rapsschrot 
und beginnend dem Sojaschrot aus 
deutschem bzw. europäischem An-
bau eine zentrale Bedeutung zu. Die 
„Eiweißstrategie“ des Staates nimmt 
Fahrt auf. Nicht zuletzt durch das 
Greening und durch regionale För-
derprogramme wie FAKT in Baden-
Württemberg (ähnliche Programme 
gibt es inzwischen in jedem Bundes-
land), bei denen die Aussaat von Ei-
weißpfl anzen honoriert wird, haben 
zu einer deutlichen Zunahme beim 
Anbau von heimischen Legumino-
sen geführt. Sofern der gute Ansatz 
nicht durch die sinnlose Forderung 
des EU-Agrarkommissars Phil Ho-
gan nach einem kompletten Verbot 
von Pfl anzenschutzmitteln auf Gree-
ningfl ächen im Keim erstickt wird, 
könnten heimische Leguminosen wie 
Ackerbohnen oder Erbsen ebenso 
wie Sojabohnen weitere Anbaube-
deutung bekommen und zu einer Be-
reicherung der Fruchtfolgen mit posi-
tiven Vorfruchteffekten führen.

Die Lieferanten von Futtermitteln se-
hen sich in diesem Zusammenhang 
mit Garantieforderungen der Land-
wirtschaft, induziert durch die Mol-
kereien und Schlachtunternehmen, 
gegenüber. Diese sogenannten Lie-
ferantenerklärungen werden derzeit 
gesichtet und müssen mit Blick auf 
die Produkthaftpfl ichtversicherung 
überprüft werden. Die Haftung muss 
zu höheren Preisen für betroffene 
Futtermittel führen, da Maßnahmen 
wie Bemusterung und Monitoring Ko-
sten verursachen, die von den Futter-
mittelherstellern und -händlern nicht 
kompensiert werden können.

ventionellen Anbau bekannten Pilz-
komplexen geht. In unserer vor allem 
bei Lebensmitteln von Überfl uss ge-
schwängerten gesellschaftlichen Si-
tuation haben wir verlernt und ver-
drängen vehement, dass der Einsatz 
von Pfl anzenschutzmitteln ein Syno-
nym für Maßnahmen der Ertrags- und 
Qualitätssicherung ist. Wenn es der 
gesamten Agrarbranche nicht gelingt, 
die Notwendigkeit und die Sinnhaftig-
keit von Pfl anzenschutz an Verbrau-
cher, Presse und Politik zu kommuni-
zieren, werden wir, so wie dies bereits 
bei der Gentechnik passiert ist, noch 
ein weiteres wichtiges Instrument in 
unserer Produktionstechnik verlieren. 
Die Erträge und Qualität bei pfl anz-
lichen Produkten werden sinken 
und in Folge öffnet dies den Markt 
für ausländische Wettbewerber. Un-
serer exportorientierten Industrie wird 
dies gerade recht kommen, spült die 
Marktveränderung doch Devisen in 
die Kassen der Agrarländer. 

Biowelle rollt …..

Ob der aktuell festzustellende Trend 
in der Landwirtschaft bereits eine vo-
rauseilende Folge dieser Entwick-
lung ist, darf angezweifelt werden. 
Fakt ist jedoch, dass die Landhan-
dels- und Mühlenbetriebe bei ihren 
landwirtschaftlichen Kunden eine zu-
nehmende Bereitschaft zur Umstel-
lung ihrer Höfe auf „Bio“ feststellen. 
Relativ stark ist dies im Milchviehbe-
reich zu spüren, wo auf Grund deso-
later Milchpreise und einer vor allem 

luise / Pixelio.de
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Düngerlager im Focus der Behörden

Die nach dem Großbrand in einem 
Mühlen- und Landhandelsbetrieb 
vom Umweltministerium initiierte 
Überprüfung der Lagerstätten für Mi-
neraldünger beim Handel ist inzwi-
schen abgeschlossen. Die Darstel-
lung des baden-württembergischen 
Umweltministers Franz Untersteller, 
dass viele Betreiber von Düngerla-
ger sorglos mit ihrer Verantwortung 
umgehen, deckt sich nicht mit un-
seren Erfahrungen. Tatsächlich zeigt 
der Blick auf die letzten sechs Jahr-
zehnte der Verwendung von Mineral-
düngern, dass sich kein vergleich-
barer Zwischenfall jemals ereignet 
hat. Die Lagerräume sind in der Re-
gel genehmigt sowie die mit der Ge-
nehmigung ausgesprochenen Auf-
lagen umgesetzt und eingehalten. 
Die Betreiber der Lagerstätten sind 
im Dialog mit ihrer örtlichen Feuer-
wehr und den Behörden, um für den 
Ernstfall vorzubeugen. Interessant ist 
in diesem Zusammenhang, dass im 
Visier der Ämter ausschließlich ge-
werbliche Lagerstätten waren, wäh-
rend die Lagerung in der Landwirt-
schaft ausgeblendet wurde.

Verband unterstützt Mitglieder 
bei der Qualitätssicherung 

Nach wie vor von großer Bedeutung ist 
in der Branche das Thema Qualitätssi-
cherung. Die von der VdAW-Geschäfts-
stelle angebotene Unterstützung der 
Mitglieder durch Musterdokumenta-
tion, kollektivem Futtermittelmonito-

ring oder Landwirtegruppe im Rahmen 
der Bionachhaltigkeit entlastet die Be-
triebe organisatorisch sowie monetär 
und führt letztendlich zu einem ver-
tretbaren Aufwand bei der Umsetzung 
von notwendigen Zertifi zierungen. Lei-
der ist zu vermerken, dass die Anfor-
derungen zunehmen. So wird 2017 die 
Auditierung nach VLOG (betrifft gvo-
Freiheit) umzusetzen sein. Des Wei-
teren könnte sich schon bald die Zer-
tifi zierung der Bionachhaltigkeit vom 
Raps auf weitere Kulturen ausweiten. 
Was die Bionachhaltigkeit nach RED-
CERT betrifft, darf man vor allem da-
rauf gespannt sein, wie REDCERT 
und die Politik dem Umstand Rech-
nung tragen werden, dass bei den 
Landwirten die zehnjährige Aufbewah-
rungsfrist für Unterlagen des gemein-
samen Antrages für die Jahre 2007 
und 2008 ausläuft. Diese Jahre sind 
Referenzzeiträume für den Umbruch 
von schützenswertem Grünland – ein 
wesentlicher Sachverhalt, der mit Hilfe 
der genannten Antragsunterlagen ge-
prüft wird.

VdAW am Puls der Mitglieder

Auch in 2016 wurden für die Mit-
gliedsunternehmer im VdAW und de-
ren Mitarbeiter mit Veranstaltungen 
und Seminaren wichtige Informati-
onsmöglichkeiten angeboten. Mit-
gliederversammlungen, Winterveran-
staltungen, Bezirksversammlungen, 
Vor- und Nacherntegespräche wur-
den mit aktuellen Themen abgehal-
ten und sind bereits für 2017 gep-
lant oder in Planung. Dazu kommen 

Fachseminare, zum Beispiel zum 
Thema Getreideanalytik oder Sach-
kunde im Pfl anzenschutz. 

Das persönliche Gespräch, die di-
rekte Beratung runden den Kon-
takt von Verband und Mitglied ab. 
Lebenserhaltend im Sinne der Ver-
bandsarbeit ist jedoch, dass unsere 
Mitglieder auf ihren Verband zuge-
hen und ihn fordern, wozu an dieser 
Stelle nochmals ausdrücklich aufge-
muntert wird. Die VdAW-Geschäfts-
stelle steht mit ihren Mitarbeitern, de-
ren Wissen und Erfahrung sowie mit 
umfangreichen Kontakten zu exter-
nen Spezialisten für die Fragen und 
Probleme unserer Mitglieder bereit.

Manfred Koppenhagen
Fachreferent Landhandel und Mühlen

VdAW e.V.

DER
PRODUKT-
SAFE

Die Rückstellmuster-Lösung für Getreide,  
      Saatgut und Mühlenerzeugnisse

Selbstklebender DEBATAPE high plus Verschluss
Manipulationssicher
Fortlaufend nummeriert 

Unser Standardprogramm ab Lager lieferbar:
Art-Nr. Außenmaß in mm Bon Preis pro 500 Stück

01006120 B 195 x H 265 + 30 (Bon) 1 52,75 Euro netto

01006121 B 195 x H 265 ohne 47,00 Euro netto

Staffelpreise auf Anfrage!

360°-Schutz Flüssigkeit Kälte

Lösungs-
mittel

Manipula-
tion

Wärme
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Was bringen und kosten aufgelockerte 
Fruchtfolgen?

Die Fruchtfolge ist in der Regel auf 
den maximalen Deckungsbeitrag 
ausgerichtet. Dieser muss die stän-
dig steigenden Festkosten abdecken, 
vor allem die exorbitant verteuerte 
Flächennutzung. Deshalb wurden 
die Fruchtfolgen in den letzten Jahr-
zehnten immer weiter eingeengt. 
Extensivkulturen wie Sommergetrei-
de und Leguminosen wurden durch 
Raps, Weizen und Mais verdrängt.

Stagnierende Erträge, Probleme mit 
Schädlingen, Gräsern und Krank-
heiten sowie administrative Vorga-
ben wie Greening und jetzt die Novel-
lierung der Düngeverordnung stellen 
die aktuellen Fruchtfolgen auf den 
Prüfstand. Gefragt sind jedoch Ro-
tationen, die nicht nur pfl anzenbau-
lichen und ökologischen Erforder-
nissen genügen, sondern auch den 
wirtschaftlichen. In diesem Beitrag 
werden Fruchtfolgen untersucht,

• die durch einen ausreichend hohen 
Anteil gewinnstarker Früchte eine 
hohe Direkt- und Arbeitskostenfreie 
Leistung (DAL) ermöglichen.

• die die Vorteile des Fruchtwechsels 
in Hinblick auf die Ackerhygiene und 

das Schädlingsauftreten nutzen, 
also Blatt- und Halmfrucht wech-
seln, Winterung und Sommerung.

• die in ihrer Umweltwirkung positiv 
zu bewerten sind. Maßstab ist die 
Humus- und Stickstoffbilanz so-
wie ein möglichst geringer Behand-
lungsbedarf im Sinne des integrier-
ten Pfl anzenschutzes. 

Kalkuliert sind die Beispiele für mitt-
lere Standorte. Auf Trockenstandor-
ten wäre in den dargestellten Frucht-
folgen Weizen durch Hybridroggen 
oder Triticale auszutauschen, die 
Ackerbohnen durch Körnererbsen, 
Hafer z.B. durch Sommergerste oder 
Durum.

Dreifelder-Fruchtfolge mit Winter-
ungen – die Ausgangssituation

Ausgangslage und Vergleichsmaß-
stab für erweiterte Fruchtfolgen ist 
die in Marktfruchtbetrieben vorherr-
schende Folge Raps / Weizen / Ger-
ste: Ohne Sommerung, ohne die 
Möglichkeit des Zwischenfruchtan-
baus, mit ausgeprägter Arbeitsspit-
ze zu Ernte und Bestellung, die ih-
rerseits als Rechtfertigung für den 

zu frühen Beginn der Weizenbestel-
lung dient. Um den Greeningvorga-
ben zu genügen, wurde vielerorts der 
Stoppelweizen wieder durch Winter-
gerste ersetzt. Von der Rückkehr der 
Wintergerste profi tiert der Raps er-
heblich, weil dieser zeitgerechter mit 
mehr Sorgfalt und in ein weniger stro-
higes Saatbett gedrillt werden kann. 
Trotzdem erreicht er im Beispiel kei-
ne 40 dt / ha mehr: Nach jahrzehnte-
langer enger Fruchtfolge verzeich-
nen die Standorte eine zunehmende 
Rapsmüdigkeit, die weder durch 
mehr Pfl anzenschutz und schon gar 
nicht durch mehr Stickstoff ausgegli-
chen werden kann.

Mit dieser Standardfruchtfolge kann 
der Beispielsbetrieb im Mittel mit ei-
ner DAL um 470 Euro rechnen. Die 
Humusbilanz ist aufgrund der vielen 
Ernterückstände deutlich positiv, die 
N-Bilanz mit lediglich +23 kg N / ha in 
einem sehr umweltfreundlichen Be-
reich, pfl anzenbaulich gesehen je-
doch in einem eher besorgniserre-
genden. Denn erreicht wird diese 
durch den sehr geringen N-Überhang 
von lediglich 7 kg bei Winterweizen. 
Bei Rapsvorfrucht und Nmin-Gehalten 
von 55 kg Nmin in 0 - 90 cm darf die-
ser mit lediglich 166 kg N / ha gedüngt 
werden. Auch die N-Zufuhr bei Raps 
und Gerste erscheint sehr knapp!

10 dt / ha weniger Korn oder 
2 Prozent weniger Protein

Das nach der Düngeverordnung ma-
ximal erlaubte Düngungsniveau liegt 
in den hier beschriebenen Fruchtfol-
gen um mindestens 20 bis 30 kg un-

Aufgelockerte Fruchtfolgen sind die wichtigste pfl anzenbauliche Ant-
wort auf eine ganze Reihe aktueller Herausforderungen – vom Pfl anzen-
schutz über Wetterextreme bis hin zur Novellierung der Düngeverord-
nung. Doch lohnen sich Fruchtfolgen mit weniger lukrativen Fruchtarten 
und wie wirken sie sich auf die Humus- und Nährstoffbilanz aus? 
Sven Böse vom Magazin praxisnah hat nachgerechnet.

Oliver Mohr / Pixelio.de
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ter dem Niveau, das bisher in der 
Praxis üblich war. Das ist auch so ge-
wünscht, der geringere N-Input ist ja 
ein Instrument der neuen Düngever-
ordnung, um den N-Überhang und 
damit den N-Austrag zu verringern. 
Würde der Weizen tatsächlich 20 bis 
30 kg N/ha weniger entziehen, be-
deutet das rein rechnerisch bei einem 
Ausgangsniveau von 80 dt/ha A-Wei-
zen mit 13 Prozent Protein: Entweder 
8 bis 12 dt / ha weniger Korn oder 1,7 
bis 2,5 Prozent weniger Rohprotein. 
Sollen die (Kornstickstoff-) Erträge 
mittelfristig nicht um bis zu 10 bis 15 
Prozent einbrechen, muss das An-
bauverfahren Weizen zwei Heraus-
forderungen stemmen:

• Die N-Verwertungseffi zienz ist 
durch Genetik und Anbau zu stei-
gern. 10 (bis 15) kg N / ha mehr 
Korn-N-Ertrag bei gleichem Stick-
stoffangebot sind allein über die 
Sortenwahl zu erreichen. Zu den 10 
Sorten mit der höchsten N-Effi zienz 
gehören nach der beschreibenden 
Sortenliste Neuzulassungen wie 
Nordkap, Kashmir und die Hybri-
de Hyvento ebenso wie die äl-
teren Sorten Genius und JB Asano. 
Dazu kommt der Pfl anzenbau: An-
baumaßnahmen, die die Leistungs-
fähigkeit der Bestände steigern, 
erhöhen auch den Kornstickstof-
fertrag und entlasten die N-Bilanz, 
Ökonomie und Ökologie stehen 
hier also nicht im Widerspruch.

• Eine verbesserte Stickstoffeffi zi-
enz macht auf lange Sicht jedoch 

nur Sinn, wenn die höheren Entzü-
ge den N-Pool der Böden nicht im-
mer weiter absenken. Deshalb sind 
die Nährstoffverluste, wie von der 
DüVO ja auch angestrebt, in der 
o. g. Größenordnung zu verringern. 
Dazu dient innovative Technik, von 
der Gülleinjektion bis hin zur teilfl ä-
chenspezifi schen oder besser plat-
zierten Mineraldüngung, aber auch 
Fruchtfolgen, die die Spielräume 
der N-Versorgung erweitern.

Der Düngeverordnung ein 
Schnippchen schlagen

Sommerungen – insbesondere auch 
Mais, Zuckerrüben und Hafer – nut-
zen den bodenbürtigen Stickstoff be-
sonders effi zient. Bei späten Hack-
früchten kommt der N-Bedarf dem 
zeitlichen Verlauf der Mineralisie-
rung entgegen. Beim Hafer ist es das 
überaus leistungsfähige Wurzelwerk. 
Auch Leguminosen nehmen zukünf-
tig wieder mehr Raum in unseren 
Fruchtfolgen ein. Ackerbohnen z.B. 
assimilieren während der Vegetati-
on mit ihren Symbionten etwa 5 kg 
Stickstoff je dt Kornertrag aus der 
Luft (Körnererbsen 4,4 kg, Sojaboh-
nen 5,3 kg). Das sind bei den hier ge-
troffenen vorsichtigen Ertragsannah-
men 40 kg mehr als der Entzug. Über 
die Vorfruchtkorrektur werden davon 
lediglich 10 kg N / ha angerechnet, 
der Rest erhöht den N-Pool des Bo-
dens, sofern die Auswaschung durch 
eine passende Nachfrucht unterbun-
den wird. Wenn beim „Dry-Farming“ 
gezielt weniger leistungsfähige Ex-

tensivkulturen angebaut werden, um 
knappes Wasser für die Hauptfrüchte 
zu sparen, ist eine solche Strategie 
auch im Hinblick auf Stickstoff denk-
bar. Denn Hafer, Braugerste oder Din-
kel kommen mit weniger N-Düngung 

Tab. 1: Wirtschaftlichkeit und Umweltwirkung der  

Dreifelder-Fruchtfolge RAW / WW / GW

(Blattfrucht 33 % / Zwischenfrucht 0 % / Sommerung 0 %)
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Wi-Raps 38 200 -6 -30 164 127 37 246 558
Wi-Weizen A 81 230 1 -10 -55 166 159 7 248 516
Wi-Gerste 75 180 5 -35 150 124 26 125 335

p. a. 206 470

Tab. 2: Wirtschaftlichkeit und Umweltwirkung der Vierfelder-Fruchtfolge  

RAW / WW / SM / GW 

(Blattfrucht 50 % / Zwischenfrucht 25 % / Sommerung 25 %)
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dt/ha kg N/ha kg/ha kg/ha €/ha

Wi-Raps 42 200 4 -30 174 141 33 314 718

Wi-Weizen A 84 230 4 -10 -55 169 165 4 272 571
  Zwischenfr. 30 30 280 -120

Silomais 45 200 0 -60 -6 134 225 -91 -440 518
Wi-Gerste 75 180 5 -25 -13 147 124 23 125 335

p. a. 0 138 506

* Korrektur nach Entwurf eigentlich in 10er-Schritten 
   (z.B. Weizen: 10 kg N/ha je 10 dt/ha)

1 Humus wird über den C-Gehaltes des Bodens bestimmt. Die Umrechnung unterstellt einen C-Gehalt der organischen Substanz von 58 % (C-Gehalt x 1,724 = Humusgehalt)

So hat praxisnah gerechnet:

Als Kostenschätzung (netto) dienen 
Daten des KTBL und der Länderdienst-
stellen, ergänzt um eigene Recher-
chen. Die Höhe der Kosten schwankt 
natürlich einzelbetrieblich, die Kosten-
relationen der Fruchtarten dagegen 
sehr viel weniger. Das gilt auch für 
die erwarteten Erlöse: Eckwerte (in 
Euro/dt) sind für die Vermarktung 2018 
18,00 bei Brotweizen, 40,00 bei Raps, 
22,90 bei Ackerbohnen, 3,30 bei Zu-
ckerrüben, 3,00 bei Silomais (ab Feld, 
mit Gärrestrücklieferung).

Am größten sind die einzelbetrieb-
lichen Unterschiede bei den Erträ-
gen. Diese sind beispielhaft für mitt-
lere Bedingungen in den Tabellen 
ausgewiesen.

Die N-Düngung orientiert sich an den 
maximal möglichen Gaben der neu-
en Düngeverordnung. Die Nmin-Wer-
te sind Beispiele. Der N-Bedarf von 
Silomais und Zwischenfrüchten wird 
soweit möglich organisch gedeckt. 
10 Prozent der ausgebrachten Ge-
samt-N-Menge werden im Folgejahr 
angerechnet. Die Humusbilanz wur-
de nach den vorsichtigeren „oberen 
Werten“ der VDLUFA erstellt, die-
se sind für die Mehrzahl der deut-
schen Standorte praxisnäher als die 
für Cross Compliance genutzten „un-
teren Werte“.
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aus, als von der Düngeverordnung 
zugestanden. Benötigt Qualitätswei-
zen – z.B. aufgrund extremer Witte-
rungsverhältnisse – verordnungskon-
form 10 Prozent mehr Stickstoff, kann 
dieser bei Extensivfrüchten ohne 
Nachteil abgezogen werden, die Hof-
torbilanz bleibt im Lot!

Das Übel an der Wurzel packen

Aufgrund pilzlicher Fruchtfolgekrank-
heiten stagnieren die Rapserträge 
vielerorts. Im vierjährigen Abstand 
liefert der selbstunverträgliche Raps 
höhere und stabilere Erträge – bei 
gleichzeitig geringeren Anbauko-
sten. Wenn die oben beschriebene 
dreifeldrige Fruchtfolge erweitert 
wird, dann idealerweise um Som-
merungen. Denn mit diesen sind 

winterannuelle Ungräser wie insbe-
sondere Ackerfuchsschwanz wir-
kungsvoll zurückzudrängen. 

• Wo in geeigneten Klimaräumen 
Mais selbst genutzt bzw. lukrativ 
vermarktet werden kann, war die-
ser mit zunehmender Verbreitung 
der Biogasanlagen eine große Be-
reicherung in den Marktfruchtregi-
onen. Auch aufgrund der höheren 
und stabileren Erträge in dieser ge-
sünderen Fruchtfolge steigt die Di-
rekt- und Arbeitskostenfreie Lei-
stung (DAL) trotz weniger hohen 
Rapsanteilen sogar noch etwas an. 
Vorteile wie geringere Witterungs-
risiken, bessere Feldhygiene und 
bessere Arbeitsverteilung sind da-
bei noch gar nicht mitberücksichtigt.
Die rechnerische Stickstoffbilanz 

ist hier sogar bei 0 zurückzuführen 
v.a. auf die sehr hohen Entzüge des 
Silomaises. Noch weiter wird die 
Fruchtfolge, wenn zwischen Mais 
und Gerste eine zweite Getreide-
kultur eingebaut wird, z.B. Roggen- 
oder Triticale-GPS bzw. in Markt-
fruchtbetrieben ein zweites Mal 
Winterweizen.

• Hafer und Ackerbohnen statt Mais 
können in der DAL mit obiger Frucht-
folge nicht ganz mithalten, sind auf-
grund der zu erwartenden höheren 
Erträge der anderen Fruchtfolgegli-
eder jedoch wettbewerbsfähig mit 
der dreifeldrigen Winterungsfrucht-
folge. Zu berücksichtigen ist auch 
der Beitrag dieser Fruchtfolge zu 
weniger Bodenverdichtung und Ero-
sion sowie die Anreicherung von 

Tab. 4: Wirtschaftlichkeit und Umweltwirkung der Fünffelder-Fruchtfolge ZR / WeW / GW / RAW / WW  

(Blattfrucht 40 % / Zwischenfrucht 20 % / Sommerung 20 %)

Fruchtart

Ertrag 
3-jährig

N-Bedarfs-
wert

Korrektur-
Ertrag

Korrektur 
Vorfrucht

Korrektur 
Nmin

Korrektur 
Gülle N-Zufuhr N-Abfuhr Stickstoff-

bilanz 
Humus-
bilanz 

Direkt-/ 
Arbeits-
kostenfr. 
Leistung

dt/ha kg N/ha kg/ha kg/ha €/ha

Zuckerrübe 700 170 5 -65 -6 110 126 -16 -908 915
WeW-Weiz. E 78 260 -3 -10 -55 192 165 27 224 528
Wi-Gerste 75 180 5 -35 150 124 26 125 335
Wi-Raps 43 200 6 -30 176 144 32 331 758

HyW-Weiz. A 85 230 5 -10 -55 170 164 6 280 524
   Zwischenfr. 30 30 280 -150

p. a. 21 66 582

Tab. 3: Wirtschaftlichkeit und Umweltwirkung der Vierfelder-Fruchtfolge  

RAW / WW / BA, HA / GW  

(Blattfrucht 38 % / Zwischenfrucht 25 % / Sommerung 25 %)
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dt/ha kg N/ha kg/ha kg/ha €/ha

Wi-Raps 43 200 6 -30 176 144 32 331 758

Wi-Weizen A 84 230 4 -10 -55 169 165 4 272 571
  Zwischenfr. 30 30 280 -120

1/2 A.-Bohne 43 -6 207* 174 32 185 220
1/2 Hafer 63 130 8 -50 -6 82 100 -18 293 346

Wi-Gerste 78 180 8 -5 -40 143 129 14 146 384

p. a. 22 317 469Die N-Assimilation ist bei der Ackerbohne mit 5 kg N je dt Ertrag 
einzuschätzen und hier mit 207 kg N/ha kalkuliert.Rainer Sturm / Pixelio.de
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Humus und damit für andere Früch-
te mobilisierbaren Stickstoff (Nmob)
– alle drei Aspekte sind hier noch 
nicht bewertet. Dazu kommt: Auf 
gut Wasser führenden Standorten 
und bei entsprechenden Nutzungs- 
und Vermarktungsbedingungen 
sind Hafer und Leguminosen auch 
selbst wirtschaftlich deutlich lukra-
tiver, als hier vorsichtig unterstellt. 
Weil beide Früchte selbstunverträg-
lich sind, stehen sie am besten im 
Wechsel, also nur alle acht Jahre 
nach sich selbst. Wenn jedes Jahr 
Ackerbohnen oder alternativ Erbsen 
geplant sind, muss die Fruchtfolge 
um mindestens ein weiteres Glied 
erweitert werden.

Zuletzt noch zu einer fünffeldrigen 
Fruchtfolge mit Rüben, Raps, zwei-
mal Weizen und Gerste. Mit 40 
Prozent Blattfrüchten, 20 Prozent 
Sommerung und einer nematoden-
reduzierenden Zwischenfrucht ist 
diese Fruchtfolge pfl anzenbaulich, 
wirtschaftlich und ökologisch sehr 
ansprechend. Mit nur einem Jahr An-
baupause ist Weizen zwar grund-
sätzlich immer noch durch Schwarz-
beinigkeit bedroht. Aufgrund der 
geringen Bodentemperaturen zur 
Aussaat des Rübenweizens dürf-
te diese Fruchtfolgekrankheit hier 
jedoch keine Probleme bereiten. 
Wechselweizen nach späten Rüben 
hat den Vorteil, dass er bei ungün-
stiger Herbstwitterung problemlos 
auch im Frühjahr gesät werden kann, 
um Bodenverdichtungen zu vermei-
den. Wie in allen Beispielen steht vor 
Raps auch hier eine frühe Winterger-
ste, die Zeit genug lässt für ein opti-
males Strohmanagement. Weil – im 
vierjährigen Abstand zu Raps – eine 
multiresistente Ölrettichsorte zum 
Einsatz kommt, können dank dieser 
die leistungsfähigsten NT-Zuckerrü-
bensorten angebaut werden. 

Mehr Ertrag und Fruchtbarkeit mit 
Zwischenfrüchten

Erweiterte Fruchtfolgen ermöglichen 
mehr Zwischenfruchtanbau, der sei-
nerseits zu einer höheren Boden-
fruchtbarkeit, besseren Ackerhygie-
ne und Pfl anzengesundheit beiträgt. 
In den letzten Jahren hat sich ge-

zeigt, dass der Zwischenfruchtanbau 
auf den meisten Standorten keinen 
negativen Einfl uss auf die Wasser-
versorgung der Folgekultur hat. Im 
Gegenteil, die verbesserte Boden-
struktur erhöht die Wasserkapazität 
des Standorts und damit die Nutzung 
der Winterniederschläge. Im Hinblick 
auf die Novellierung der Düngever-
ordnung sind Zwischenfrüchte mehr-
dimensional zu bewerten: Zum ei-
nen erweitern die Möglichkeiten der 
Stickstoffzufuhr in die Fruchtfolge: 
Sie dürfen mit 60 kg N / ha organisch 
gedüngt werden. Davon sind im An-
baujahr 30 kg / ha zu bilanzieren, 10 
Prozent der Gesamtmenge sind bei 
der Folgefrucht in Abzug zu bringen, 
20 kg N / ha stehen der Nachfrucht 
zur Verfügung. Weil ein gelungener 
Zwischenfruchtbestand jedoch bis zu 
100 kg N / ha aufnimmt, verringert er 
wirkungsvoll Nährstoffauswaschun-
gen und erhöht stattdessen über den 
Aufbau von Nährhumus den N-Pool 
des Bodens. Anders als Dauerhumus 
steht dieser nach Mineralisierung 
den Folgefrüchten zur Verfügung, er-
hält also die dringend benötigte Nmob-
Kapazität des Standorts. Eine Hu-
musbilanz über die Fruchtfolge von 
beispielsweise + 200 kg / ha steht für 
eine Erhöhung des Kohlenstoffge-
haltes von 116 kg / ha. Bei einem C/N-
Verhältnis des Nährhumus von 1:15 
werden dem Nmob-Vorrat damit knapp 
8 kg N / ha zugeführt, die zusätzlich 
aus der Nachlieferung zur Verfügung 
stehen.

Fazit

Aufgelockerte Fruchtfolgen sind vie-
lerorts nicht mit wirtschaftlichen Nach-
teilen verbunden, wenn höhere und 
stabilere Erträge – etwa des Körner-
rapses – eine höhere Produktqualität, 
weniger Pfl anzenschutz und arbeits-
wirtschaftliche Vorteile bewertet wer-
den. Die Novellierung der DüVO ist ein 
Grund mehr, die bisherige Fruchtfol-
ge auf den Prüfstand zu stellen. Denn 
weitere, gesündere Fruchtfolgen füh-
ren zu einer höheren N-Effi zienz und 
schaffen zusätzliche Spielräume bei 
der Pfl anzenernährung.

Sven Böse
Quelle: praxisnah 1/2017

Der neue Wirkstoff 
von Dow AgroSciences

Neu in

2017

Informieren Sie sich über 
die nächste Generation 
der Unkrautbekämpfung:

www.arylex.eu/de

Der neue Wirkstoff 
von Dow AgroSciences

Neu in

2017

Informieren Sie sich über 
die nächste Generation 
der Unkrautbekämpfung:

www.arylex.eu/de
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Neu- und Wiederzulassungen 
von Pfl anzenschutzmitteln
Warum so schwierig und kaum planbar?

BASF als auch die gesamte Pfl an-
zenschutzmitteindustrie bekennen 
sich zur modernen und nachhaltigen 
Landwirtschaft. Bei der Pfl anzenpro-
duktion gilt es, Ökonomie, Umwelt-
schutz und gesellschaftliche Ver-
antwortung in Einklang zu bringen. 
Zielkonfl ikte müssen diskutiert, Vor- 
und Nachteile für einen gesellschaft-
lichen, fachlich orientierten Konsens 
bewertet und gewichtet werden. Die 
nachhaltige Wirtschaftsweise entwi-
ckelt sich deshalb auch in der Land-
wirtschaft ständig weiter.

Dazu gehören:

• Integrierter Pfl anzenschutz 
als Kernelement

• Organische und mineralische Dün-
gung weiter optimieren (neue DüV)

• Gewässerschutz für Oberfl ächen-
wasser und Trinkwasser

• Biodiversität erhalten und 
regional steigern

• Anwendersicherheit für Landwirte 
steigern

• Lebensmittelsicherheit für Land-
wirte und Verbraucher erhalten, 
sichern und bei Bedarf steigern

• Sozioökonomische Betrachtung: 
Arbeitsbelastung und Einkommen 
der Landwirte; Lebensmittelpreise 
für Verbraucher

Damit erfüllen alle Beteiligten von 
der Industrie über Zulassungsbehör-
den, amtlicher Beratung und Handel 
bis zum Landwirt eine wichtige ge-
sellschaftliche Aufgabe: Sichere Le-
bensmittel zu bezahlbaren Preisen 
aus nachhaltiger Produktion zu er-
zeugen! Moderne Pfl anzenschutz-
mittel sind ein wesentlicher Produkti-
onsfaktor, um diese gesellschaftliche 
Aufgabe zu erfüllen. Hier häufen sich 
aber seit Jahren die Probleme.

Situation auf EU-Ebene

In Europa gilt ein zweistufi ges Ge-
nehmigungs- und Zulassungsverfah-
ren für Pfl anzenschutzmittel:

1. Pfl anzenschutzwirkstoffe werden 
auf europäischer Ebene genehmigt
und müssen i.d.R. alle zehn Jahre 
neu genehmigt werden.

2. Pfl anzenschutzmittel (d.h. Pro-
dukte), die auf europäischer Ebe-
ne genehmigte Wirkstoffe enthalten, 
werden zonal bewertet und national 
zugelassen.

Mit der EU-Verordnung 1107/2009 
und der neuen Biozidverordnung 
wurde die EU-Wirkstoffgenehmi-
gung auf die gefahrenbasierten Aus-

schlusskriterien (Cut-off-Kriterien ge-
nannt) umgestellt. 

Erfüllt ein PSM-Wirkstoff eines die-
ser Kriterien, ist grundsätzlich keine 
Zulassung in der EU möglich. Dies 
ist zwar höchster Sicherheitsstan-
dard, aber im Gegensatz zur EU-
Chemiekalienrichtlinie fehlt hier eine 
Risikobeurteilung, welche die Wahr-
scheinlichkeit betrachtet, dass eine 
Schädigung auftritt. 

Neben dem Gefahrenpotenzial spielt 
dabei die Expositionsabschätzung 
eine entscheidende Rolle. Einige Cut-
offs sind auch nach Jahren noch nicht 
sauber defi niert bzw. es werden noch 
Grenzwerte zur Einstufung diskutiert. 
Auch deshalb hängen einige Wirk-
stoffe in der Luft. Sie werden zum Teil 
ein bis zwei Jahre kurzfristig verlän-
gert, bringen aber nationale Behörden 
und Chemieunternehmen in Bedräng-
nis und andauernde Unsicherheit. 
Neue Vorgaben und Anforderungen 
führen zu weiteren Verzögerungen 
und Wirkstoffverlusten, z.B.: 

• CfS (Candidates for substitution = 
Substitutionskandidaten) / Verglei-
chende Bewertung von Mitteln und 
Indikationen

• Neue Zulassungs-Anforderungen
u.a. bzgl. Amphibien, Bienen, 
Nicht-Zielpfl anzen

• Berücksichtigung von Biodiversität 
als Zulassungskriterium? Wie sieht 
die Umsetzung des EU-Vorschlags 
in nationales Recht durch das Um-
weltbundesamt aus?

Hinzu kommen rein politisch mo-
tivierte Entscheidungen zu Wirk-
stoffen, die emotional und wenig fak-
tenbasiert getroffen werden.

Situation auf nationaler Ebene

Seit Jahren stellen Verzögerungen 
bei Neuzulassungen von Pfl anzen-
schutzmitteln in Deutschland sowohl 
wirtschaftliche als auch innovative 
Blockaden für die Industrie dar. Mitt-
lerweile nehmen auch Landwirte zu-
nehmend die Auswirkungen dieser 
Problematik wahr. Der Zulassungs-
stau führt dazu, dass neue Pfl anzen-
schutzmittel mit höherer Wirksamkeit 
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und oftmals besserer Umweltbilanz 
nicht oder extrem verspätet auf den 
Markt kommen. Gleichzeitig werden 
bereits seit Jahren bewährte Pfl an-
zenschutzmittel nicht wieder zuge-
lassen oder in der Zulassung extrem 
verzögert. Ein entscheidender Grund 
hierfür ist aus Sicht der Industrie der 
Aufbau des deutschen Zulassungs-
systems.

Ein kürzlich veröffentlichter Audit-
Bericht der Generaldirektion Ge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit 
(DG SANTE) der Europäischen Uni-
on kommt zu dem Ergebnis, dass 
die für die Zulassung von Pfl anzen-
schutzmitteln zuständigen Behörden 
in Deutschland nicht effi zient arbei-
ten und dabei durchgängig gegen die 
Fristen der EU-Pfl anzenschutzver-
ordnung 1107/2009 verstoßen. 

Während in den meisten Mitglieds-
staaten der EU die Zuständigkeit für 
die Zulassung von Pfl anzenschutz-
mitteln in einer zentralen Behörde 
liegt, sind in Deutschland die Aufga-
ben auf vier Behörden verteilt: Das 
Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL), 
das Julius-Kühn-Institut (JKI), das 
Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) und das Umweltbundesamt 
(UBA). Diese arbeiten, wie der Au-
dit-Bericht aufzeigt, oft unkoordiniert 
nebeneinander her und stimmen sich 
zu wenig mit europäischen Partner-
behörden ab. Allein das UBA hat 20 
nationale Anforderungen und Model-
le entwickelt, was eine europäische 
Harmonisierung erschwert.

Die gesetzlichen Fristen für Zulas-
sungsentscheidungen wurden laut 
dem Audit-Bericht von den deut-
schen Behörden noch in keinem Fall 
eingehalten, egal ob Deutschland 
den Bewertungsbericht selbst erar-
beiten oder Berichte der Behörden 
anderer Mitgliedstaaten kommen-
tieren oder anerkennen sollte. Ge-
rade bei der Akzeptanz der Bewer-
tung anderer europäischer Behörden 
tut sich Deutschland schwer: Statt 
der vorgegebenen 120 Tage (4 Mo-
nate) Anerkennung von Pfl anzen-
schutzmittel (Produkte) nahmen sich 
die deutschen Behörden im Durch-

schnitt 757 Tage Zeit. „Diese Zahlen 
verdeutlichen die systemische Nicht-
einhaltung der Fristen“, so die EU-
Gutachter. „Ineffi zienzen bei den ge-
genwärtigen Praktiken und Verfahren 
in Kombination mit den vorhandenen 
Ressourcen führten dazu, dass die 
zuständigen Behörden in den letzten 
drei Jahren nicht in der Lage waren, 
jeweils mehr als die Hälfte der einge-
gangenen Anträge zu bearbeiten und 
weiterhin dazu nicht in der Lage sein 
werden, sofern nicht durchgreifende 
Maßnahmen ergriffen werden.“

Mit dem De-only Verfahren hat das 
BVL kurzfristig Abhilfe geschaffen 
und in den letzten Monaten zahl-
reiche Zulassungsverlängerungen 
ausgesprochen. Das hilft zunächst 
allen Beteiligten, aber „aufgescho-
ben“ ist nicht „aufgehoben“.

Was ist los in den Firmen? 

• Alles sauber eingereicht nach 
Meinung der Firmen und der 
Zulassungsbehörde �

 „normale“, prozessbedingte 
 behördliche Verzögerungen
• Fehler und fehlende Unterlagen 

der Firmen im Dossier
 - durch Unwissenheit des Antrag-

  stellers im „Anforderungs-
  dschungel“

 - keine klaren Anforderungen; 
  z.B. Defi nitionen fehlen

 - durch neue Anforderungen / 
  Nachforderungen

Die Folge: Keine oder stark – d.h. teil-
weise um Jahre – verzögerte Zulas-
sungen. Altanträge, die älter als vier 
Jahre sind, muss man wohl abhaken!

Unsicherheiten über die zukünftige 
EU-Wirkstoffgenehmigung bremsen 
Entwicklungsprojekte in den Firmen 
bzw. erfordern mehrere Parallelent-
wicklungen mit erhöhtem Kosten- und 
Personalaufwand. Die planerische 
Sicherheit für Firmen, Beratung, 
Handel und Landwirtschaft ist in vie-
len Fällen nicht mehr gegeben.

Was sollten wir in Deutschland 
ändern?

Die Hersteller fordern über den Ver-
band IVA strukturelle Veränderungen 
bei der Pfl anzenschutzmittelzulas-
sung. Ziel ist es, dass die Zulassung 
bei einer einzigen Behörde liegt – 
egal bei welchem Ministerium sie am 
Ende angesiedelt ist. Denn derzeit – 
mit vier Behörden und zwei hauptver-
antwortlichen Ministerien – kommt es 
immer wieder zu Patt-Situationen. 
Die Institutionen blockieren sich oft-
mals gegenseitig. Die Rahmenbedin-
gungen für moderne Landwirtschaft 
und für die Pfl anzenschutzforschung 
müssen langfristig technologie- und 
forschungsfreundlich sein. Nur so be-
stehen Landwirte und Industrie auch 
zukünftig in den globalen Märkten.

Dipl.-Ing.agr. Helmut J. Herrmann
BASF SE

Abb. oben: Deutsche Behörden halten gesetzliche Fristen nicht ein. 
Unten links: Wirkstoff-Forschung im BASF-Agrarzentrum Limburgerhof.  Bilder: BASF
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Arylex™ active – ein neuer Wirkstoff im Getreide 
von Dow AgroSciences

Jährlich investiert Dow AgroSciences 
mehr als 10 Prozent des Umsatzes 
in die Forschung und Entwicklung, 
um dem Leitmotiv ‘Solutions for the 
Growing World‘ gerecht zu werden. 
Sie als unsere Kunden erhalten somit 
auch zukünftig innovative Lösungen, 
um die dringendsten Probleme in der 
Landwirtschaft zu bewältigen – glo-
bal und in Deutschland.

Bereits 2017 werden Sie von dieser 
Innovationskraft profi tieren. Mit dem 
Wirkstoff Arylex™  active stellen wir 
Ihnen einen komplett neuen Wirk-
stoff zur Bekämpfung von wichtigen 
Unkräutern im Getreide zur Verfü-
gung. Interessante Informationen 
zum Wirkstoff Arylex fi nden Sie unter 

www.arylex.eu. Als ersten Vertreter 
aus dieser Produktfamilie erwarten 
wir die Zulassung von Pixxaro™ EC.
Darüber hinaus werden in Zukunft 
weitere neue Getreideherbizide, aber 
auch Herbizide für Raps, eine völlig 
neue Fungizidgeneration sowie neue, 
wirkungsstarke Insektizide das Portfo-
lio von Dow AgroSciences ergänzen.

Arylex ist ein neuer herbizider Wirk-
stoff von Dow AgroSciences für die 
Bekämpfung von wichtigen Unkräu-
tern im Getreide. Dow AgroSciences 
strebt die Zulassung von Arylex welt-
weit in allen wichtigen Getreide-pro-
duzierenden Ländern an. Erste Zu-
lassungen in Europa gibt es u.a. in 
Irland, UK, Dänemark, Österreich 

und Frankreich. Im Mai 2015 erfolgte 
in der EU bereits die Annex I-Listung 
von Arylex.

Arylex ist ein synthetisches Auxin 
der neuesten Generation mit vielen 
Vorteilen für den Landwirt, z.B. si-
chere Wirkungsgrade auch bei un-
günstigen Witterungsbedingungen 
(Kälte, Trockenheit), schnelle Wir-
kungsgeschwindigkeit, sehr gute 
Verträglichkeit in allen Getreide-Ar-
ten (außer Hafer), sehr gute Misch-
barkeit z.B. mit Herbiziden oder Fun-
giziden, langes Anwendungsfenster 
bis BBCH 45 und keine Nachbaube-
schränkungen.

Pixxaro EC ist ein innovatives neues 
Getreideherbizid und der erste Ver-
treter aus der Arylex Produktfamilie, 
bestehend aus dem neuen Wirkstoff 
Arylex und dem bewährten Wirkstoff 
Fluroxypyr. Pixxaro EC wurde von 
Dow AgroSciences insbesondere für 
die Bekämpfung von Klettenlabkraut 
und anderen wichtigen Unkräutern 
(inkl. resistenter Biotypen) im Nach-
aufl auf Frühjahr entwickelt. 

Pixxaro EC zeichnet sich durch sei-
ne extrem schnelle, sichere und tem-
peraturunabhängige Wirkung ge-
gen Klettenlabkraut jeder Größe, ein 
langes Anwendungsfenster bis BBCH 
45 und exzellente Kulturpfl anzenver-
träglichkeit aus. Zudem ist es ein 
idealer Mischpartner für Herbizide, 
Fungizide, Insektizide, Wachstums-
regler oder Blattdünger. Pixxaro EC
ist damit idealer Baustein in jeder 
Herbizid-Strategie im Winter- und 
Sommergetreide (außer Hafer). Die 
Zulassung für Pixxaro EC wird recht-
zeitig für die Frühjahrssaison 2017 
erwartet. 

Damit ergänzt Dow AgroSciences in 
2017 seine erfolgreichen Getreide-
herbizide BroadwayTM, ArianeTM  C 
und PrimusTM Perfect um ein weiteres 
innovatives Produkt.

Dow AgroSciences GmbH 

Firmeninformation

Anwendungsempfehlungen 
Getreideherbizide 2017

PROBLEM LÖSUNGEN IM FRÜHJAHR

Klettenlabkraut jeder Größe

Alle wichtigen Ungräser 
und Unkräuter

Breite Mischverunkrautung
inkl. Distel

Breite Mischverunkrautung
inkl. Klette, bei Kälte u. in AHL

10-13      21       25          29         30          31     32            37        39            45 BBCH

BEKÄMPFUNG VON KLETTENLABKRAUT IN WINTERGETREIDE (Abschlussbonitur 7/2016, 6 Versuche)
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BBCH 25 – 32 der Kultur BBCH 33 – 45 der Kultur

Fluroxpyr
0,5 l/ ha

Pixxaro EC
0,25 l/ ha

Pixxaro EC
0,5 l/ ha

Fluroxpyr
0,5 l/ ha

Pixxaro EC
0,25 l/ ha

Pixxaro EC
0,5 l/ ha
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Ausbildungsprojekt „Verfahrenstechnologe/-in Mühlen- 
und Getreidewirtschaft“ nimmt wichtige Hürde

Der Ausbildungsberuf zum „Verfah-
renstechnologen in der Mühlen- und 
Futtermittelwirtschaft“ ist im Rahmen 
eines Neuordnungsverfahrens um 
die Fachrichtung „Agrarlager“ erwei-
tert worden. Ab August 2017 bieten 
die Müllerschulen in Stuttgart und 
Wittingen die neue Ausbildung für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Erfassungs- und Lagerbetrieben an. 

Nach mehreren Gesprächen und 
Workshops mit Vertretern der Fach-
ministerien, der Kultusministerkonfe-
renz, Sozialpartnern und Praktikern 
wurden Entwürfe zur Ausbildungs-
ordnung und zu Rahmenlehrplänen 
erstellt und in einer gemeinsamen 
Sitzung Mitte Februar 2017 abge-
stimmt und beschlossen. Die Betei-
ligten erwarten eine endgültige Ver-
abschiedung bis Ende März, sodass 
die Ausbildungsordnung zum 1. Au-
gust 2017 in Kraft treten kann. 

Der Antrag auf Ausbildungserwei-
terung um den Schwerpunkt „La-
gerwirtschaft“ war 2014 vom Bun-
desverband der Agrargewerblichen 
Wirtschaft e.V. (BVA), dem Verband 
der Agrargewerblichen Wirtschaft 
(VdAW) e.V. und dem Deutschen 
Raiffeisenverband e.V (DRV) gestellt 
worden. Seither brachte sich der BVA 
durch seine Teilnahme an den soge-
nannten Sachverständigensitzungen 
zur Erstellung eines Ausbildungs-
rahmenplanes aktiv ein. Zusammen 
mit Experten aus der Lagerwirtschaft 
wurde die Praxisorientierung der 
Ausbildung sichergestellt. 

Die ersten beiden Ausbildungsjah-
re absolvieren die Teilnehmer zu-
sammen mit Auszubildenden zum 
Verfahrenstechnologen der Fach-
richtung Müllerei. Nach dem so-
genannten Teil 1 der gestreckten 
Abschlussprüfung folgt ein 3. Aus-
bildungsjahr mit der Ausrichtung 
„Agrarlager“. Darin werden neben 
allen relevanten Bereichen rund 
um die Körnerfrüchte (Brotgetreide, 
Braugerste, Raps, Leguminosen) 

auch Themen wie Pfl anzenschutz-
mittel- und Düngerlagerung, Saat-
gutaufbereitung und -lagerung sowie 
Stückgutlagerung vermittelt. Mit er-
folgreicher Abschlussprüfung erwirbt 
der Absolvent auch die Sachkunde 
für die Anwendung und Abgabe von 
Pfl anzenschutzmitteln. Die Sachkun-
de nach §4a TierSchG zum Töten 
von Wirbeltieren kann wahlweise ab-
gelegt werden. Die Ausbildung fi ndet 
in Form des Blockunterrichts an den 
Standorten Stuttgart und Wittingen 
statt. Während der Schulzeit sind die 
Auszubildenden in entsprechenden 
Wohnheimen untergebracht. An den 
beiden Ausbildungsschulen sind um-
fangreiche Technikräume vorhanden, 
um eine praxisgerechte Ausbildung 
in den Bereichen Getreideannah-
me, -reinigung und -gesunderhaltung 
zu ermöglichen. In den Laboren der 
Ausbildungsschulen können alle re-
levanten Untersuchungen an Körner-
früchten vermittelt werden. 

Nach dem neu erstellten Rahmen-
lehrplan werden die Auszubilden-
den der Fachrichtungen Müllerei und 
Agrarlager zwei Jahre lang gemein-
sam kompetenzorientiert ausgebildet. 
Dank sehr guter Kontakte der Ausbil-
dungsschulen zu den Betrieben der 
Lagerwirtschaft können die Bedürf-
nisse der Agrarlagerbetriebe klar er-

fasst und im Unterricht entsprechend 
vermittelt werden. Der BVA hofft auf 
bis zu 50 Auszubildende in der Fach-
richtung Agrarlager. Allerdings wird 
es einige Zeit in Anspruch nehmen, 
bis diese Zahlen tatsächlich erreicht 
werden. Derzeit wird an einer neuen 
Umsetzungshilfe zur Information der 
Betriebe und Auszubildenden gear-
beitet, die pünktlich zum neuen Aus-
bildungsjahr vorliegen wird. 

An dem Neuordnungsverfahren be-
teiligt waren neben den Ministerien 
für Wirtschaft und Energie, Bildung 
und Forschung sowie Justiz auch 
die Kultusministerkonferenz, das 
Bundesinstitut für berufl iche Bildung 
(BiBB), das Kuratorium der deut-
schen Wirtschaft für Berufsbildung 
(als Arbeitgebervertreter), der DGB 
und die NGG (als Arbeitnehmerver-
treter) und die beiden Arbeitsgrup-
pen. Diese waren besetzt mit Fach-
leuten aus dem Verband Deutscher 
Mühlen und BVA sowie Praktikern 
aus Unternehmen und Vertretern der 
beiden Müllerschulen in Stuttgart 
und Wittingen. 

Welche Anforderungen werden an 
einen Erfassungs- und Lagerbetrieb 
gestellt, der zum Verfahrenstechno-
logen mit Schwerpunkt Agrarlager-
wirtschaft ausbilden möchte? 

Bild: Rohwer
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„Wer sich an der Deutschen Müller-
schule Braunschweig zum staatlich 
geprüften Techniker für Mühlenbau, 
Getreide- und Futtermitteltechnik 
weiterbildet, dem stehen alle Türen 
offen. Ein Abschluss an der DMSB 
ist eine Arbeitsgarantie“, lässt Georg 
Böttcher, pädagogischer Leiter der 
DMSB, keine Zweifel zu. Denn er und 
seine Kolleginnen und Kollegen bil-
den nicht nur für die klassische Mül-
lerei aus: „Unsere Techniker fi nden 
überall dort Arbeit in leitenden Posi-
tionen, wo gefördert, sortiert und auf-
bereitet, zerkleinert, granuliert und 
pelletiert, getrennt, dosiert und ge-
mischt wird.“ Das bedeutet zum Bei-
spiel in allen Bereichen der Lebens-
mittelproduktion, der Schüttgut- und 
Lagertechnik, des Recyclings und 
sogar der chemischen Industrie.

Weil die Möglichkeiten und die Fort-
bildungsinhalte so vielseitig sind, 
nimmt die DMSB nicht nur Müllerge-
sellen auf. In Braunschweig treffen 
sich Menschen aus unterschiedlichen 
Gewerben: Zum einen aus den vor- 

Das Unternehmen muss einen Aus-
bilder aus dem Getreide- und Öl-
saatenlagerbetrieb benennen, der 
„erforderliche berufl iche Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten“ in sei-
nem Tätigkeitsbereich nachweisen 
kann. Wenn die Person keine abge-
schlossene Ausbildung zum Verfah-
renstechnologen Mühlenwirtschaft 
vorweisen kann (wie in den meisten 
Fällen), muss sie sich je nach Bun-
desland entweder von der zuständi-
gen IHK oder der Bezirksregierung 
die notwendige Fachkompetenz zu-
erkennen lassen (Berufsbildungs-
gesetz §30, Abs. 4). Dazu beschei-
nigt der Arbeitgeber dem künftigen 
Ausbildungsverantwortlichen in ei-
ner Leistungsbeschreibung (kein 
Zeugnis!) eine mehr als sechsjährige 
Berufserfahrung im Agrarlager. Mit 
einem formlosen Antrag und der Lei-
stungsbeschreibung beantragt das 
Unternehmen bei der IHK die Zuer-
kennung der Fachkompetenz. 

Darüber hinaus muss der künftige 
Ausbildungsverantwortliche mit an-
erkannter Fachkompetenz im Agrar-
lager eine Ausbildereignung nach-
weisen. Ob diese seinerzeit in 
gewerblicher / technischer oder kauf-
männischer Ausrichtung erfolgte, ist 
dabei unerheblich. Liegt noch keine 
Ausbildereignung vor, kann diese in 
IHK-Seminaren oder auf der Burg 
Warberg in einem Crashkurs nach-
geholt werden. Zulassungsvoraus-
setzung zur Ausbildereignungsprü-
fung ist ein Berufsabschluss oder die 
Zuerkennung einer mehr als sechs-
jährigen Berufserfahrung in dem je-
weiligen Tätigkeitsbereich. 

Nähere Informationen im BVA erteilt 
Ihnen Herr Arnim Rohwer (arnim.roh-
wer@bv-agrar.de). Bei Fragen zur 
schulischen Ausbildung können Sie 
sich gerne an Dr. Andreas Baitinger, 
Gewerbliche Schule Im Hoppenlau 
(www.hoppenlau.de; andreas.baitin-
ger@hoppenlau.de) wenden. Herr 
Jens Kersten ist an der Müllerschule 
in Wittingen (www.muellerschule-wit-
tingen.de) der Ansprechpartner für 
den neuen Ausbildungsgang. 

Arnim Rohwer, BVA
Dr. Andreas Baitinger, Hoppenlau

Deutsche Müllerschule Braunschweig 
öffnet Türen
Beste Berufschancen bietet die Deutsche Müllerschule Braunschweig: 
Wer hier den staatlich geprüften Techniker bestanden hat, fi ndet einen Job 
und eröffnet sich jede Menge Möglichkeiten.

und nachgelagerten Arbeitsfeldern 
der Müllerei, also zum Beispiel Land-
wirte oder Bäcker. Zum anderen bie-
tet der Bereich der Anlagenplanung 
eine Einstiegschance für Mechatroni-
ker, technische Zeichner oder die me-
tallverarbeitenden Berufe.  

Auch für Landwirte

So vielfältig wie die Studierenden 
sind auch die Inhalte. Absolventen 
der DMSB können Prozesse steu-
ern, Anlagen planen und Unterneh-
men führen. „Wir vermitteln Fachwis-
sen im Anlagenbau und der Müllerei, 
aber auch sehr viel darüber hinaus. 
Unsere Studierenden bereiten sich 
auf Führungsaufgaben vor und sind 
nach dem Besuch der DMSB für 
viele Branchen qualifi ziert,“ betont 
Georg Böttcher. 

In der Mühlenindustrie ist die Futter-
mittelbranche womöglich das grö-
ßere Einsatzfeld als die klassische 
Mehl-Müllerei. Speziell für diese 
Branche bietet die DMSB den Er-
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An der DMSB lernen die Führungskräfte  
von morgen für die Mühlenbranche und  
den Anlagenbau.  

› Kostenlose Fortbildung zum/zur Techniker/in
› Praxis mit und in der Industrie
› Vermittlung von umfangreichem  

Fach- und Basiswissen
› Weltweit einmalige Kombination von  

Verfahrenstechnik und Anlagenbau

FIT für 
Industrie & Handwerk 

www.dmsb-bs.de

werb des Futtermittelzertifi kats an, 
das fast alle Studierenden „mitneh-
men“. Es berechtigt zur eigenverant-
wortlichen Leitung eines Mischfutter-
betriebes.

Impulse für die Zukunft

Immer wieder bringt die Fortbildung 
an der DMSB eine Wende im Le-
benslauf. Johannes Decker etwa 
schwenkte von der Müllerei in den 
Anlagenbau um. Er wollte sich mit 
dem Techniker möglichst viele Tü-
ren eröffnen. „Und am Ende hat sich 
das auch ausgezahlt. Heute plane 
und baue ich Anlagen zur Getreide-
lagerung, Reinigung und Gesunder-
haltung für die agritec GmbH.“ In eini-
gen Jahren wird er das Unternehmen 
übernehmen – Gesellschafter ist er 
schon heute. 

Wie viele Ehemalige hält er über 
den Förderverein und den Ehemali-
genstammtisch noch heute Kontakt 
zur DMSB. „Das Netzwerk aus der 
Müllerschule ist mir wichtig und ich 
bringe mich da auch gerne mit ein“, 
erklärt Decker. Auch als Arbeitge-
ber profi tiert er noch heute von sei-
nen Braunschweiger Zeiten: „Absol-
venten der DMSB stelle ich natürlich 
gerne ein, denn da weiß ich, dass sie 
die nötigen Fähigkeiten mitbringen.“ 

DMSB

Bilder: DMSB
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GfK bietet Landhändlern Teilnahme am 
monatlichen Umsatzbenchmark an

Die aktuellen Mengen- und Umsatz-
entwicklungen werfen bei vielen 
Landhändlern Fragen auf. Sind die 
Rückgänge bei den Anderen auch 
so stark? Ist der Einfl uss von Preis- 
bzw. Mengenveränderungen über 
alle Getreide- oder Düngerarten 
gleich? Kann man vielleicht im Sor-
timent noch etwas optimieren? Lag 
man bei der Preisgestaltung richtig 
oder hätte man etwas mutiger heran-
gehen dürfen? 

Um in dieser Situation Orientierung 
zu geben, bietet die GfK die Teil-
nahme am sogenannten Handelspa-
nel an. Hierbei liefern teilnehmende 
Händler monatlich Abverkaufsdaten 
aus dem Warenwirtschaftsystem an 
die GfK. Die GfK anonymisiert die-
se Daten, rechnet sie auf den Ge-
samtmarkt hoch und liefert den teil-
nehmenden Händlern exklusiv einen 
regionalen Marktbericht als Kompen-
sation für ihre Datenlieferung kosten-
frei zurück.

Vom Sortimentsmix über die Preis-
entwicklung bis zur Hitliste der Topar-
tikel in Pfl anzenschutz und Saatgut:
Der Marktbericht der GfK zeigt die 
Umsatzentwicklung für das typische 

Sortiment eines Landhändlers – den 
landwirtschaftlichen Bedarf, die land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse, Bau-
stoffe sowie Heiz- und Kraftstoffe. 
Von diesen Oberkategorien bricht der 
Bericht dann herunter in die einzel-
nen Sparten wie beispielsweise Dün-
ger, Pfl anzenschutz etc.. Von da aus 
geht es dann noch eine Stufe tiefer 
bis in die einzelnen Warengruppen 
Herbizide, Fungizide usw.. Wo we-
gen der starken Preisschwankungen 
Mengenentwicklungen interessant 
sind, weist der Bericht – zusätzlich 
zur Umsatzentwicklung – Mengen- 
und Preisentwicklungen aus. Da die 
Preisentwicklung im Bericht den er-
zielten Verkaufspreis zeigt, kann man 
aus dem Vergleich zu den Börsen-
kursen schließen, inwieweit sich eine 
Absicherung der Preise über die Bör-
se in gewissen Zeiten rentiert.

Beim Saatgut und im Pfl anzenschutz 
geht der Bericht noch einen Schritt 
tiefer. Hier werden Hitlisten der ein-
zelnen Artikel ausgewiesen (z.B. At-
lantis, Gardo Gold etc.). Für diese 
Top-Artikel wird neben dem Umsatz 
und der Menge auch der durch-
schnittlich erzielte Verkaufspreis no-
tiert. Hieraus ergeben sich mehrerlei 

Erkenntnisse: Hat man die Topartikel 
auf Lager? Wie gut sind die Einkaufs-
konditionen, gemessen an den er-
zielten Verkaufspreisen? Kann man 
überhaupt zu einem wettbewerbsfä-
higen Preis anbieten? Mit welchem 
alternativen Sortiment könnte man 
sich dem Preiswettkampf ein Stück 
weit entziehen?

Datenschutz

Die GfK betreibt seit nunmehr über 
50 Jahren und inzwischen in über 
100 Ländern derartige Umsatz-
benchmarks. Über 430.000 Händ-
ler nehmen kontinuierlich an diesen 
Handelspanels teil. Die Prozesse 
der Datenanonymisierung und -ver-
arbeitung folgen streng allen natio-
nalen und standesrechtlichen Da-
tenschutzregelungen. So stellt die 
GfK jederzeit auch durch den Zu-
schnitt der Berichtsregionen sicher, 
dass die Verkaufsdaten eines ein-
zelnen Händlers absolut anonym 
bleiben. Mit jedem teilnehmenden 
Händler schließt die GfK eine Koope-
rationsvereinbarung, in der das The-
ma „Datenschutz“ eindeutig geregelt 
ist. Klar ist, dass die GfK bei diesem 
Thema kein Risiko eingehen kann. 
Weltweit hängen bei der GfK 13.000 
Arbeitsplätze vom Vertrauen der Be-
fragungsteilnehmer ab. Daher ist die 
vertrauliche Behandlung der Daten 
für die GfK selbstverständlich.

Preisentwicklung der Warengruppen bei 
Dünger (Januar 2015 - Dezember 2016)
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Vermahlungsanlagen    Siloanlagen    Pneumatische Saug- und Druckförderung 
Mechanische Förderanlagen       Mischanlagen        Entstaubungsanlagen        Verladung

Mühlen- und

AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Anlagenbau  

Bruckmann
M ü h l e n b a u t e c h n i k 

GmbH

Mühlgasse 33 · 91475 LONNERSTADT · Tel. 09193/50734-0
Fax 09193/50734-29 · www.pbruckmann.de · info@pbruckmann.de

Ihr Partner für Saatgutaufbereitung und Sortierung

Vertretung für ASM Farbsortierer 

Vision V100                 Futura F1                LabSeed 1000

Aufwand der Teilnahme minimal

Zur Aufnahme in das Panel müssen 
interessierte Händler den Anmelde-
bogen mit einigen statistischen An-
gaben ausfüllen und die Kooperati-
onsvereinbarung unterzeichnen. Die 
Einrichtung der Datenlieferung aus 
dem Warenwirtschaftssystem orga-
nisiert die GfK und trägt auch eventu-
ell anfallende Kosten. Nach der Ein-
richtung der Schnittstelle durch das 
Systemhaus wird jeweils am 8. Ar-
beitstag des Folgemonats ein fest 
defi nierter Bericht auf die Server der 
GfK übertragen. Nach der einmaligen 
Einverständniserklärung durch den 
Händler entsteht so für diesen kein 
weiterer Aufwand. Den Benchmark-
bericht der GfK bekommen teilneh-
mende Händler monatlich in das Lie-
ferportal der GfK gestellt. Über das 
Eintreffen werden die Händler per E-
Mail unterrichtet. Übrigens: Händler, 
die nicht am Panel teilnehmen, ha-
ben keinen Zugang zum Bericht.

Wie refi nanziert die GfK 
den Aufwand?

Die GfK ist aus der Universität in 
Nürnberg hervorgegangen. Ihr Ziel ist 
seitdem die Steigerung der Effi zienz 
in Handel und Industrie. Für einzelne, 
im Handelspanel erhobene Waren-
gruppen erstellt die GfK daher spe-
zifi sche Industrieberichte. Nachdem 
die Industrie jedoch keinen datensei-
tigen Beitrag für das Handelspanel 
leistet, muss sie die Berichte bei In-
teresse kostenpfl ichtig beziehen. Aus 
diesen Einnahmen fi nanziert die GfK 
dann die Einrichtung der Schnittstel-
len, die Codierung der Daten und die 
Berichtslegung für den Handel und 
die Hersteller. 

Wird die detaillierte Analyse einer zu-
sätzlichen Warengruppe von der In-
dustrie beauftragt, erhalten auch alle 
teilnehmenden Händler umgehend 
detailliertere Berichte. So ist sicherge-
stellt, dass Industrie und Handel stets 
auf Augenhöhe über die Entwicklung 
in einer detailliert beobachteten Wa-
rengruppe sprechen können.

Tilo Lohmüller,
GfK
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Die Zukunft der Rechnung ist digital
Elektronische Rechnungsbearbeitung steigert Effi zienz

Digitalisierung und elektronische Ver-
netzung sorgen in vielen Bereichen 
für schlankere Abläufe und schnel-
lere Ergebnisse. Das gilt auch für 
kaufmännische Aufgaben. Ein gutes 
Beispiel dafür, wie sich Aufwand im 
geschäftlichen Alltag durch Automa-
tisierung verringern lässt, sind die 
Prozesse rund um die Rechnungsbe-
arbeitung. Aktuelle Stichworte dabei 
sind „Ersetzendes Scannen“ und der 
elektronische Rechnungsstandard 
ZUGFeRD.

Wenn Rechnungen digitalisiert wer-
den, führt dies in der Regel zu einem 
Effi zienzgewinn. Deshalb empfi ehlt 
es sich, Papierbelege einzuscannen, 
um sie elektronisch weiterverarbeiten 
zu können. Aus den elektronischen 
Belegbildern lassen sich beispiels-
weise mittels entsprechender Soft-
ware, die über Texterkennung ver-
fügt, die Zahlungsinformationen 
direkt in den Zahlungsverkehr über-
nehmen. Aber auch weitere Daten 
können automatisch in andere Pro-
gramme eingespielt und entspre-
chend weiterbearbeitet werden. So 
stehen die Belegdaten etwa gleich 
für die Buchführung zur Verfügung.

Weitere Ersparnisse ergeben sich, 
wenn in einem solchen System die 
Papier-Originale nicht mehr archi-
viert werden, sondern die elektro-
nischen Kopien als vollwertiger Er-

satz dienen. So lässt sich die Ablage 
verschlanken und bares Geld sparen, 
da Archivfl ächen und Kosten für be-
triebliche Abläufe reduziert werden. 
Daher verwundert es nicht, dass das 
sogenannte „Ersetzende Scannen“ 
von Buchungsbelegen bereits gän-
gige Praxis in großen Unternehmen 
ist, wird es von der Finanzverwaltung 
doch grundsätzlich anerkannt. 

Die Papierablage aufl ösen

Um in der Praxis ersetzend zu scan-
nen, sich also der Originale entle-
digen zu können und so den Auf-
wand einer Ablage in Aktenordnern 
zur sparen, müssen Unternehmen 
und öffentliche Stellen allerdings ihre 
Scanprozesse sauber dokumentie-
ren. Das bestätigte eine Simulati-
onsstudie, die die Universität Kas-
sel gemeinsam mit der DATEV eG 
durchgeführt hat.

Hilfestellung bei der Frage, wie die-
se Dokumentationsanforderungen 
erfüllt werden können, bietet der 
Steuerberater. Mit der kostenfreien 
„DATEV Arbeitshilfe zur Verfahrens-
dokumentation beim „Ersetzenden 
Scannen“ von Buchungsbelegen“ 
kann er die individuelle Verfahrens-
dokumentation für sich wie auch für 
die von ihm betreuten Unternehmen 
und Kommunen auf einfache Weise 
erstellen. Basis der Arbeitshilfe ist 

die „Muster-Verfahrensdokumenta-
tion zur Digitalisierung und elektro-
nischen Aufbewahrung von Belegen 
inkl. Vernichtung der Papierbelege“, 
die die Bundessteuerberaterkammer 
und der Deutsche Steuerberaterver-
band gemeinsam vorgelegt haben.

In Zukunft ganz ohne Papier

Benötigt wird „Ersetzendes Scannen“ 
allerdings nur, solange Rechnungen 
noch auf Papier versandt werden. 
Bereits heute lassen sich auch ein-
wandfreie, durchgängige elektro-
nische Prozesse im Rechnungswe-
sen darstellen. Ein Meilenstein auf 
diesem Weg ist das ZUGFeRD-Ver-
fahren. Das Kürzel steht für „Zen-
traler User Guide des Forums elek-
tronische Rechnung Deutschland“, 
und der Charme des Formats besteht 
darin, dass es erstmals einen her-
stellerunabhängigen, branchenüber-
greifenden und von allen maßgeblich 
Beteiligten akzeptierten Standard für 
den elektronischen Austausch von 
Rechnungsinformationen bereitstellt. 
In der Vergangenheit war gerade die 
bestehende Formatvielfalt bei der di-
gitalen Übermittlung von Rechnungs-
daten eine gravierende Einstiegshür-
de für Unternehmen.

Bei einer ZUGFeRD-Rechnung wer-
den alle wesentlichen Informatio-
nen des Beleges Geschäftspartner-
name, Rechnungsnummer, Datum, 
Betrag oder IBAN als XML-Code an 
ein äußerlich gewöhnliches PDF-Do-
kument angehängt. Der Vorteil: Die 
hinterlegten Informationen können 

Bernd Kasper / Pixelio.de
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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

Die zusätzliche Altersversorgung 
für den gesamten Ernährungs- und 
Agrarbereich

MPK – Ihr zuverlässiger Partner!

Die Möglichkeiten der Altersversorgung sind 
vielfältig. Doch noch vielfältiger und individueller 
sind unsere Lösungen.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Telefon 021 51 72 88 - 0
mpk@pensionskasse.de
www.pensionskasse.de MPK

Müllerei-Pensionskasse VVaG

auch hier automatisch und eins zu 
eins in die Buchhaltung fl ießen. So 
hilft der elektronische Rechnungsver-
sand nicht nur Geld und Zeit zu spa-
ren, weil auf Druck, Porto und Ver-
sand verzichtet werden kann. Auch 
die mit dem Rechnungsempfang ver-
bundenen Prozesse sind deutlich ein-
facher zu gestalten und weniger feh-
leranfällig. Auf diese Weise profi tieren 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen noch mehr von den Vorteilen 
der elektronischen Rechnung.

Bereit für den betrieblichen Alltag

Das ZUGFeRD-Format fi ndet zuneh-
mend Verbreitung in den einschlä-
gigen Lösungen der Software-Her-
steller. Mehr als 270 Unternehmen 
und Organisationen listet das Forum 
elektronische Rechnung Deutsch-
land (FeRD) derzeit als ZUGFeRD-
Unterstützer auf. In der Mehrzahl 
handelt es sich dabei um Anbieter 
von kaufmännischer Software oder 
Rechnungsportalen, die das Format 
in ihren Programmen und Dienstlei-
stungen bereits umgesetzt und es 
so den Nutzern ihrer Angebote zu-
gänglich gemacht haben. Aber auch 
größere Organisationen, darunter 
Behörden wie das Bundesverwal-
tungsamt, zeigen sich dort als über-
zeugte Anwender.

Zu den Software-Herstellern, die die 
Verarbeitung von ZUGFeRD-Rech-
nungen bereits in ihre relevanten 
Programme integriert haben, gehört 
auch die DATEV. Das Unternehmen 
hatte bereits im FeRD an der Er-
stellung des Standards mitgewirkt. 
Relevante Inhalte der Rechnungs-
daten – beispielsweise Geschäfts-
partnername, Rechnungsnummer, 
Datum, Betrag und IBAN – werden 
in den DATEV –Anwendungen au-
tomatisch ausgelesen und für die Fi-
nanzbuchführung, für die Zahlung 
und für die Archivierung von Belegen 
weiterverwendet. Von den Anwen-
dern wird das Format zunehmend 
genutzt: Rund 250.000 ZUGFeRD-
Rechnungen sind bereits im Online-
Belegarchiv im DATEV-Rechenzen-
trum gespeichert.

DATEV eG

„Agrargewerbe intern“ ist ein Mitgliedermagazin des 
Verbandes der Agrargeweblichen Wirtschaft (VdAW) e.V.
Der VdAW betreut in der Branche ein jährliches Investi-
tionsvolumen von 30 bis 50 Mio. Euro.

Über 250 Unternehmern der Fachbereiche Landhandel und 
Handelsmühlen sowie ca. 1.000 Mitgliedern der Erzeuger-
gemeinschaften in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen 
wird das Magazin „Agrargewerbe intern“ mit dem Schwer-
punkt „Landhandel und Mühlen“ zweimal jährlich zugestellt. 
Zusätzlich werden ca. 300 Exemplare u.a. auf Messen, Ver-
sammlungen und an Ämter sowie die Fachpresse ausgege-
ben. Über 1.000 weiteren VdAW-Mitgliedern steht das Ma-
gazin in digitaler Form unter www.vdaw.de zur Verfügung.

Mit Ihrer Werbeanzeige erreichen Sie somit ohne Streu-
verluste eine klar umrissene, gewerbetreibende Ziel-
gruppe mit hohem Investitionspotenzial.

Informieren Sie sich jetzt über unsere günstigen Konditi-
onen – wir beraten Sie gerne!

Dr. Neinhaus Verlag  •  Traude Böse  •  Tel. 07 11 / 45 127-68
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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. Die-
ses Jahr ging die 14-tägige Reise 
nach Nicaragua. Einen ausführlichen 
Reisebericht und zukünftige Reise-
ziele 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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Hohe Zuschüsse für Ersatzinvestitionen
Aus alt mach neu: Die Förderung hocheffi zienter Querschnittstechno-
logien wurde 2016 mit neuem Fokus wiederbelebt. Bis zu 30 Prozent 
Förderung möglich!

Investitionen in neue Techniken sind 
im Allgemeinen mit einer erhöhten 
Energieeffi zienz verbunden und wer-
den zum Beispiel auch im Rahmen 
der Marktstrukturverbesserung staat-
lich gefördert. Was an dieser Stelle 
allerdings nicht berücksichtigt wird, 
sind Ersatzbeschaffungen für vorhan-
dene Geräte und Anlagen. Dabei sind 
gerade auf diesem Gebiet oft erheb-
liche Energieeinsparungen möglich. 
Deswegen gibt es für diesen Bereich 
ein eigenes Förderprogramm des 
Bundesamts für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (kurz BAFA), welches 
sich hinter dem etwas sperrigen Na-
men „Investitionszuschüsse zum Ein-
satz hocheffi zienter Querschnitts-
technologien“ verbirgt. 

Förderfähig sind nach diesem För-
derprogramm Investitionen in den 
Bereichen elektrische Motoren und 
Antriebe, Pumpen, Dämmung von 
Anlagen, Ventilatoren, Drucklufter-
zeuger sowie Anlagen zur Wärme-
rückgewinnung oder Abwärmenut-
zung. Dabei gibt es die Möglichkeit, 
einzelne Maßnahmen durchzuführen 
oder gleich das ganze System zu op-
timieren. 

Unter „Einzelmaßnahmen“ versteht 
der Fördergeber kleinere, in sich ge-
schlossene Maßnahmen – also z.B. 
den Austausch diverser elektrischer 
Motoren im Betrieb. Einzelmaßnah-
men werden schon ab einem Netto-
investitionsvolumen von 2.000 Euro 
gefördert, die Obergrenze liegt bei 
30.000 Euro Fördersumme je An-
tragsteller. Die Antragstellung ist re-
lativ unkompliziert und bequem über 
die Homepage der BAFA (www.bafa.
de) möglich.

Komplizierter wird es, wenn man die 
sogenannte systemische Optimie-
rung beantragt. Hierbei soll ein gan-
zes Anlagensystem energietech-
nisch erneuert werden. Vorhaben 
ab 20.000 Euro Investitionssumme 

können hier gefördert werden. Vo-
raussetzung ist allerdings, dass eine 
Energieeinsparung von 25 Prozent 
nachgewiesen und ein Energieein-
sparkonzept eines zertifi zierten Be-
raters vorgelegt wird. Auch hier sind 
Zuschüsse bis zu 30 Prozent der för-
derfähigen Investitionssumme mög-
lich. Die Fördersumme insgesamt 
darf allerdings 100.000 Euro nicht 
überschreiten. Einzige Ausnahme 
bilden Vorhaben, die Investitionen in 
Pumpensysteme beinhalten. Hier ist 
eine Förderung von bis zu 150.000 
Euro möglich. 

Mit dem Neustart des Programms 
Mitte 2016 begegnet das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
nicht nur der bis zuletzt recht großen 
Nachfrage nach dem Ende 2015 aus-
gelaufenen Förderangebot. 

Zu den Neuerungen gehören unter 
anderem auch die Öffnung des Pro-
gramms für große Unternehmen so-
wie einige Lockerungen in den all-
gemeinen Bestimmungen. Ferner 
wurde der Fokus neu gesetzt und 
liegt nun vor allem auf der Abwär-
mevermeidung bzw. -nutzung. Trotz 
starker Nachfrage wurde die Förde-
rung von LED-Technik ausgeschlos-
sen. Das BAFA verweist in diesem 
Zusammenhang auf andere, entspre-
chende Förderprogramme (z.B. von 
der KfW). 

Das Förderprogramm Querschnitts-
technologien in Kürze:

Gegenstand der Förderung

Gefördert werden investive Maßnah-
men zur Erhöhung der Energieeffi -
zienz durch den Einsatz von minde-
stens einer hocheffi zienten und am 
Markt verfügbaren Querschnittstech-
nologie. Hierzu zählen Ersatzinve-
stitionen und Neuanschaffungen 
zur Verminderung des Energiever-
brauchs von Systemen.
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Förderfähige Querschnittstechnolo-
gien sind unter anderem: 

• Anlagen zur Wärmerückgewinnung 
und Abwärmenutzung

• elektrische Motoren / Antriebe, 
Frequenzumrichter

• Pumpen, Druckluftsysteme, 
Ventilatoren

• Dämmung industrieller Anlagen

Antragsvoraussetzungen

Antragsberechtigt sind KMU und Fir-
men mit bis zu 500 Beschäftigten 
(nach De-minimis oder AGVO), aber 
auch größere Unternehmen mit über 
500 Beschäftigten (nur nach AGVO)
.
• Einzelmaßnahmen: Einsatz von 

hocheffi zienten Querschnittstech-
nologien mit jeweils spezifi schen 
Anforderungen.

• Systemoptimierung: Erneuerung 
von mindestens einer Querschnitts-
technologie. Die Maßnahmen sind 
förderfähig, wenn mit dem Einsatz 
von hocheffi zienten Technologien 
eine Energieeinsparung von min-
destens 25 Prozent gegenüber 
dem „Ist“-Zustand erzielt wird. 

Es werden jeweils Ersatzinvestitionen 
und Neuanschaffungen gefördert. 

Art und Umfang der Förderung

Die Zuwendung wird als nicht zu-
rückzahlbarer Zuschuss gewährt. 
Die Kombination mit zinsvergünstig-
ten Darlehen ist möglich. Die Höhe 
der Zuwendungen beträgt bis zu 30 
Prozent der förderfähigen Kosten für 
KMU und max. 20 Prozent für grö-
ßere Unternehmen. Die Förderung 
im Rahmen der Systemoptimierung 
ist im Normalfall auf 100.000 Euro je 
Vorhaben begrenzt (Ausnahmen bei 
Pumpsystemen), bei Einzelmaßnah-
men auf max. 30.000 Euro.

Aktuelle Informationen zum Stand 
der Förderung fi nden Sie auf www.
bafa.de. Das Förderprogramm läuft 
bis Ende 2019. 

Bei Rückfragen zu Fördermöglich-
keiten steht Ihnen die betriebswirt-
schaftliche Beratungsstelle der VdAW 
Beratungs- und Service GmbH gerne 
zur Verfügung.

Mathias Gränzer
VdAW Beratungs- und Service GmbH

Quelle: www.bafa.de

Fördermöglichkeiten

Rentenbank senkt Topzins 
für Förderkredite

Nach mehrmaliger Anhebung hat 
die Landwirtschaftliche Renten-
bank die Zinssätze ihrer Förderkre-
dite entsprechend der Zinsentwick-
lung an den Kapitalmärkten jetzt 
wieder um nominal bis zu 0,15 Pro-
zentpunkte gesenkt. In der güns-
tigsten Preisklasse (A) liegt der Top-
zins nun für Laufzeiten bis 30 Jahre 
mit einer Zinsbindung bis zehn Jah-
re bei effektiv 1,36 Prozent. 

Die Förderprogramme richten sich 
laut Rentenbank unter anderem an 
Unternehmen aus der Agrar-, Er-
nährungs- und Forstwirtschaft, dem 
Bereich Fischerei und den erneuer-
baren Energien und dienen der Fi-
nanzierung von Investitionen oder 
Betriebsmitteln. Die Programmkre-
dite der Förderbank für die Agrar-
wirtschaft dürfen neben anderen öf-
fentlichen Mitteln, z.B. Zuschüssen, 
eingesetzt werden, soweit die von 
der EU vorgegebenen Beihilfeober-
grenzen eingehalten werden. 

Bei all ihren Förderdarlehen seien 
die Kreditanträge an die Hausbank 
zu richten, erklärte die Rentenbank. 
In Abhängigkeit von der Bonität und 
der Werthaltigkeit der Sicherheiten 
würden die Hausbanken die Ein-
stufung in die jeweilige Preisklasse 
vornehmen.  AgE
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Marktstellung erfolgreich ausbauen und mit 
innovativer Technik im Wettbewerb bestehen
Bis zu 30 Prozent Investitionszuschüsse mit dem Förderprogramm 
Marktstrukturverbesserung sichern!

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

Als Unternehmer sind Sie immer wie-
der gefordert, sich an die Anforde-
rungen des Marktes anzupassen. 
EU, Bund und Länder unterstützen 
Sie fi nanziell bei dieser Herausfor-
derung mit dem Förderprogramm zur 
Marktstrukturverbesserung. Dieses 
Förderprogramm gibt es bereits seit 
vielen Jahrzehnten. Neu ist jedoch, 
dass nun auch Produkte der zweiten 
Verarbeitungsstufe gefördert werden 
können (z. B. Bäckereierzeugnisse). 
Zudem hat sich das Spektrum der 
geförderten Maßnahmen erweitert. 
Dies ist insbesondere für Mühlen in-
teressant, da hier bisher nur die Ge-
treideerfassung und Getreidelage-
rung förderfähig waren, nun aber 
auch der gesamte Vermahlungsbe-
reich gefördert werden kann. 

Ein Ziel der Förderung ist, die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen 
der Verarbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu 
verbessern, um auf diese Weise zur 
Absatzsicherung oder zur Schaffung 
von Erlösvorteilen auf der Erzeugere-
bene beizutragen. Die Förderung 
soll darüber hinaus einen Beitrag zur 
Verbesserung der Effi zienz des Res-
sourceneinsatzes leisten und somit 
zum Umweltschutz beitragen.

Als Zuwendungsempfänger kommen 
Unternehmen der Verarbeitung und 
Vermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse, deren Tätigkeit sich 
nicht gleichzeitig auf die Erzeugung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
erstreckt sowie Erzeugergemein-
schaften in Frage. Als nicht förder-
fähig gelten Unternehmen, die in 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten ste-
cken sowie Unternehmen bzw. Zu-
sammenschlüsse, welche die KMU-
Kriterien reißen – also mehr als 750 
Personen beschäftigen und einen 
Jahresumsatz von mehr als 200 Mio. 
Euro erzielen.

Als förderfähige Maßnahmen gelten:

• Neu- und Ausbau von Kapazitäten 
 einschließlich der technischen Ein-
 richtungen
• Innerbetriebliche Rationalisierung 
 durch Umbau und / oder Moderni-
 sierung der technischen Einrich-
 tungen

Aus der Sicht von Mühlen und Land-
handelsbetrieben sind somit alle ge-
planten Investitionen in den Bereichen 
Getreideerfassung und Lagerung so-
wie die Weiterverarbeitung des Ge-
treides (z.B. Vermahlung)  und die 
Verladung / Abpackung der daraus 
entstandenen Produkte förderfähig. 

Nicht förderfähig sind u.a. Grund-
stückserwerb, LKW- bzw. PKW-
Käufe, Wohn- und Bürobauten, Er-
satzbeschaffungen und gebrauchte 
Anlagen. Auch sind Aufwendungen, 
die dem Absatz auf der Erzeuger- 
oder Einzelhandelsstufe dienen (z.B. 
Mühlenläden), von der Förderung 
ausgeschlossen.

Eine Voraussetzung, um an die För-
dermittel zu gelangen ist – neben 
der Wirtschaftlichkeit des Vorha-
bens und dem Nachweis, dass auch 
Absatzmöglichkeiten für die geför-
derten Produkte bestehen – haupt-
sächlich der Nachweis von Erzeu-
gerverträgen. Das bedeutet, dass 
die zu fördernden Unternehmen fünf 
Jahre lang mindestens 40 Prozent ih-
rer Aufnahmekapazitäten für Getrei-
de mit Erzeugerverträgen abdecken 
müssen. Die Höhe der Zuschüsse 
hängt dabei vom Bundesland, der 

Unternehmensgröße und dem er-
fassten bzw. verarbeiteten Produkt 
ab. So kann beispielsweise ein Un-
ternehmen, das hauptsächlich regi-
onale oder Bio-Produkte verarbeitet, 
30 Prozent Förderung erhalten, wäh-
rend bei Unternehmen, die in erster 
Linie konventionelle Getreidearten 
erfassen, zumeist 20 Prozent der för-
derfähigen Ausgaben bezuschusst 
werden. Maximal 2.000.000 Euro Zu-
schuss kann in Baden-Württemberg 
pro Unternehmen und Standort in-
nerhalb von drei Jahren ausbezahlt 
werden. In Bayern ist der maximale 
Zuschuss auf 750.000 Euro begrenzt.

Auch gibt es Unterschiede zwischen 
den Bundesländern hinsichtlich der 
Höhe des  Mindestinvestitionsvolu-
mens. So reicht in Baden-Württem-
berg und Hessen bereits ein Projekt 
mit einer geplanten Investitionssum-
me von 50.000 Euro aus, um einen 
Förderantrag stellen zu können. In 
Bayern liegt die Grenze mit 250.000 
Euro deutlich höher. 

Ein weiterer wichtiger Unterschied zu 
früheren Förderperioden ist, dass die 
Förderanträge an bestimmten Aus-
wahlterminen auf den jeweiligen Be-
willigungsbehörden vorliegen müs-
sen. Auch müssen alle notwendigen 
Unterlagen – von der Baugenehmi-
gung bis hin zum eventuell notwendi-
gen Kreditvertrag – bereits zu diesem 
Zeitpunkt vorliegen. Dies gilt ebenso 
für Angebote von Baugewerken oder 
technischen Anlagen. 

Beachten Sie daher, sich frühzeitig 
um eine Antragsstellung und die er-
forderlichen Unterlagen zu kümmern. 
Zudem sollten Sie bei größeren Vor-
haben nicht an der falschen Stelle 
sparen und mit Fachplanern und Zu-
schussprofi s zusammenarbeiten. 

Mathias Gränzer, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH
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Seminareihe 
Kommunikation
Für das Jahr 2017 konnte der VdAW 
die Referentin Petra Hornberger 
gleich für vier Veranstaltungstermine 
zum Thema „Kommunikation“ gewin-
nen. Bereits im vergangenen Jahr 
sind die Seminare von Frau Horn-
berger auf eine hervorragende Reso-
nanz gestoßen. Denken Sie daher an 
Ihre rechtzeitige Anmeldung, die Teil-
nehmerzahlen sind begrenzt! 

Veranstaltungsort ist jeweils die 
VdAW Geschäftsstelle in Stuttgart. 
Die Seminare beginnen um 9.00 Uhr 
und enden gegen 17.00 Uhr. Die An-
meldeunterlagen gehen allen Mit-
gliedern per Rundschreiben zu und 
können auch im Internet unter www.
vdaw.de abgerufen werden.

Kompetent auftreten – mit Stimme 
und Körpersprache überzeugen

Im Beruf gibt es immer wieder Situa-
tionen, die Auftrittscharakter haben: 
Eine Präsentation, ein Vorstellungs-
gespräch, der Besuch einer Recrui-
ting-Messe. Welchen Eindruck hinter-
lassen Sie bei Ihrem Gegenüber? Wie 
wirken Sie in puncto Körpersprache, 
Stimm- und Sprechweise? Das Semi-
nar ermöglicht Ihnen, durch geschulte 
Wahrnehmung Ihre Außenwirkung zu 
refl ektieren. Sie erfahren, welchen 
Eindruck Sie hinterlassen und glei-
chen Selbst- und Fremdbild ab.

Seminarinhalte:
• Zusammenhang zwischen innerer 

und äußerer Haltung
• Analyse und bewusster Einsatz 

von Körpersprache
• Stimme als Ausdruck der 

Persönlichkeit
• Tempo, Dynamik, Melodie – 

Mittel der Verständlichkeit und 
Ausdrucksgestaltung

Wo gehobelt wird, da fallen Späne –
Umgang mit Konfl iktsituationen

Konfl ikte treten überall dort auf, wo 
Menschen gemeinsam etwas tun. 
Ressourcen sind knapp, Interessen 
unterscheiden sich, und selbst dort, 
wo man sich einig ist, meint man doch, 
Ziele auf unterschiedlichen Wegen 
besser erreichen zu können. Konfl ikte 
sind der Normalfall. Konfl ikte kön-
nen – aggressiv und destruktiv aus-
getragen – zu Verletzung und Schä-
digung führen. Sie können aber auch 
– konstruktiv ausgetragen – zu krea-
tiven Neuerungen und zum Fortschritt 
beitragen. Die Frage lautet also: Wie 
geht man mit Konfl ikten um?

Seminarinhalte:
• Was sind eigentlich Konfl ikte?
• Merkmale von Konfl ikten
• Konfl iktarten: Sach- und 

Beziehungskonfl ikte
• Eskalationsstufen
• Psychologisches Hintergrund-

wissen zur Lösung von Konfl ikten
• Persönliche Konfl ikthandhabungs-

stile analysieren
• Die eigene Einstellung zu 

Konfl ikten überprüfen

Überzeugend argumentieren – Stand-
punkte klar & strukturiert vertreten

Ihre Meinung, Sichtweise und Ihr Stand-
punkt ist von Bedeutung – in fachlichen 
Diskussionen, Besprechungen, Ausei-
nandersetzungen mit einem Gegen-
über, das wiederum von eigenen Inte-
ressen geleitet ist. Nicht immer können 
Sie Ihre Statements in Ruhe vorberei-
ten. Ärgerlich ist, wenn Ihnen die pas-
senden Argumente erst hinterher ein-
fallen oder es Ihnen nicht gelingt, Ihre 
Argumente umfassend zum Ausdruck 
zu bringen, weil Ihnen z.B. jemand ins 
Wort fällt. Die Kenntnis von Argumen-
tationstypen wie auch Möglichkeiten, 
diese zu strukturieren, tragen dazu bei, 
Ihren Worten Eindeutigkeit und Nach-
druck zu verleihen. Ihre Fähigkeit, mit 
hoher Prägnanz und Verständlichkeit 
zu sprechen, unterstützt die Nachhal-
tigkeit Ihrer Aussagen.

Seminarinhalte:
• Überzeugen versus Überreden und 

Manipulieren
• Formen der Argumentation
• Argumente strukturieren: Baupläne 

Ihrer Statements mit 5-Satz-Techniken
• Worte und Bilder wirkungsvoll 

einsetzen
• Umgang mit unfairer Argumentation

Sicher auf dem Parkett: Gesellschaft-
lichen Anlässen gewachsen sein

Alle Personen, die repräsentative 
Aufgaben haben, wissen ein Lied 
davon zu singen: Immer wieder gibt 
es gesellschaftliche Anlässe, die in 
zweierlei Hinsicht fordern. Zum ei-
nen gilt es, mit möglichst vielen An-
wesenden ins Gespräch zu kommen, 
um Kontakte zu knüpfen und das 
Netzwerk zu pfl egen. Zum anderen 
verlangen feierliche Ereignisse die 
Fähigkeit, in kurzen Reden Atmos-
phäre entstehen zu lassen. Beides 
soll an diesem Tag geübt werden.

Seminarinhalte:
• Small Talk – kleines Gespräch mit 

großer Wirkung
• Gesellschaftsreden – mit Struktur 

und Haltung Atmosphäre schaffen –
wenn’s sein muss, auch mal spontan.

VdAW Beratungs- und Service GmbH

TERMINE

16. Mai 2017

Körpersprache und Stimme

6. Juli 2017

Umgang mit Konfl ikt-
situationen

15. November 2017

Überzeugend argumentieren

7. Dezember 2017

Sicher auf dem Parkett
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VdAW Junioren-Programm

„Körpersprache & Schlagfertigkeit“, 
im Anschluss Weinprobe und grillen.

3. Juni 2017, ab 9.00 Uhr
Wilhelm Kern GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 25
71394 Kernen

„Prozess- & Qualitätsmanagement“,
im Anschluss GPS Nature Rallye.

21. Oktober 2017, ab 9.00 Uhr
Ulmer Fleisch GmbH
Steinbeisstr. 17, 89079 Ulm

Kontakt: 
Hier wird Ihnen geholfen!

Bei fachlichen Fragen, Wünschen 
und Anregungen oder zur Anmel-
dung bei VdAW-Seminaren wenden 
Sie sich bitte an:

VdAW e.V. 
Wollgrasweg 31
70599 Stuttgart
Tel. 0711 / 16 779-19
Fax 0711 / 45 860 93
E-Mail: info@vdaw.de
Internet: www.vdaw.de

Besuchen Sie uns im Internet! 
VdAW - Kooperationen

Unter www.vdaw.de fi nden Sie neben 
aktuellen Verbandsnachrichten und 
Seminarangeboten auch ein Ver-
zeichnis aller Mitgliedsbetriebe. 

Wir regen ausdrücklich Kooperati-
onen zwischen unseren Mitgliedern 
an – nicht nur branchenintern, son-
dern auch übergreifend. Beachten 
Sie daher bitte auch das Mitglieder-
verzeichnis getreu unseres Mottos 
„Gemeinsam stark!“

Praxisorientierte Ersthelfer-
Schulung

Um seine Mitglieder bei der Einhal-
tung der Unfallverhütungsvorschrif-
ten zu untersützen, bietet der VdAW 
Ersthelfer-Schulungen an. Grundla-
ge für die Forderung nach Ersthelfern 
in jedem Betrieb mit zwei oder mehr 
Mitarbeitern ist die DGUV- Vorschrift 
"Grundsätze der Prävention."

Termin: 23. März 2017 
Landtechnik Wandel, 
Im Hauser Feld 10, 72149 Neustetten

Agrargewerbe Bildung I Stiftung

7. November 2017 
Regionale Arbeitgeber-Attraktivität

8. November 2017 
Glasklare Organisation im Büro

14. November 2017 
Arbeitsverhältnis und Arbeitsvertrag 

21. November 2017 
Kompetent am Telefon 

22. November 2017 
Vorsorge für Betrieb und Familie

VORMERKEN: 

1. Juni 2017
VdAW Verbandstag

in Heilbronn

23. und 24. Juni 2017
Agrarhandelstag 

des 
Landhandelsverbandes Bayern 

in Bamberg
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Gemeinsam verantwortungsbewusst 
handeln 
BVA-Kernforderungen zur Bundestagswahl 2017

Am 24. September 2017 steht die 
Bundestagswahl an. Unter dem Slo-
gan „gemeinsam verantwortungsbe-
wusst handeln“ hat der BVA seine 
Kernforderungen in einem Positions-
papier zusammengefasst. 

Agrarhandelsunternehmen prägen 
die Wirtschaftsstruktur im Ländlichen 
Raum entscheidend. Sie schaffen at-
traktive und dauerhafte Arbeitsplät-
ze. Sie übernehmen Verantwortung 
für ihre Mitarbeiter und die Region. 
Der Erhalt dieser Wirtschaftskraft ist 
von erheblicher Bedeutung. Dazu 
sind stabile Rahmenbedingungen 
und Planungssicherheit erforderlich.

Die Ernährungssicherung von welt-
weit mehr als 9 Milliarden Menschen 
bis 2050 setzt eine effektive Ressour-
cen-Nutzung voraus. Der Bedarfszu-
wachs an Nahrungsmitteln geht ein-
her mit einem weiteren Rückgang der 
Ackerfl äche pro Kopf. Große Unter-
schiede in der Flächenverteilung und 
-produktivität bei unterschiedlichen 
klimatischen Bedingungen machen 
eine nachhaltig intensive Nutzung 
auf unseren Gunststandorten unum-
gänglich. Das hohe Ertragspotenzi-
al muss durch intelligenten Einsatz 
innovativer Technologien sowie die 
zielgerichtete Anwendung von Pfl an-
zenschutz- und Düngemitteln best-
möglich genutzt werden. Für einen 
dauerhaften Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage ist der Agrarhandel 
unverzichtbar. Der BVA fordert ein 
klares Bekenntnis zur innovativen, 
zukunftsfähigen Landwirtschaft. 

Volatilität an den Märkten für Agrar-
rohstoffe ist alltäglich. Ein ange-
passtes Risikomanagement mit einer 
Preisabsicherung über Warentermin-
märkte ist unverzichtbar. Die hohe 
Komplexität des Börsenhandels erfor-
dert Know-how. Der Agrarhandel bie-
tet daher der Landwirtschaft einfach 
strukturierte Möglichkeiten zur Preis-
absicherung an. Ein ausreichendes 
Handelsvolumen ist Bedingung für die 

Funktionsfähigkeit der Warentermin-
märkte. Sie darf nicht durch übertrie-
bene staatliche Regulierung und Bü-
rokratie eingeschränkt werden.

Für einen funktionierenden euro-
päischen Binnenmarkt müssen die 
wirtschaftlichen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen in den Mit-
gliedsstaaten vergleichbar und ab-
gestimmt sein. Nationale Alleingänge 
und weitergehende Anforderungen, 
wie etwa beim Verfahren über die Zu-
lassung von Pfl anzenschutzmitteln, 
beeinträchtigen die Planungssicher-
heit und führen zu massiven Wettbe-
werbsnachteilen.

Fakten und wissenschaftliche Er-
kenntnisse müssen die Grundlage für 
alle Gesetzesvorhaben bilden. Der 
Gesetzgeber ist in der Pfl icht, dabei 
die Interessen aller Adressaten abzu-
wägen und darf sich nicht von einzel-
nen Interessensgruppen oder einer 
vermeintlichen Massenmeinung lei-
ten lassen.

Arnim Rohwer, BVA

Arnim Rohwer

Geschäftsführung
Bundesverband der Agrargewerb-
lichen Wirtschaft e.V.
www.bv-agrar.de



VdAW Verbandstag
Donnerstag, 1. Juni 2017 in Heilbronn

Programm:

„Wertschätzung motiviert“ – Petra Hornberger

Entgegengebrachte Anerkennung wirkt sich auf die Arbeitsergebnisse 
Ihrer Mitarbeiter und ihr Unternehmen aus.

„Resilienz“ – Viola Röder

Gehen Sie aus Krisensituationen und Niederlagen gestärkt hervor.

Diskussionsrunde

mit kompetenten Vertretern und interessanten Fragestellungen 
aus den VdAW - Fachgruppen.

„Lebenswelt Zukunft“ – Kai Arne Gondlach

Der Zukunftsforscher zeigt auf, wie sich unsere Arbeits- und 
Lebensumgebung in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Wir freuen uns auf Sie!

VVM Assekuranz-Dienstleistungen-GmbH

Der VdAW e.V. bedankt sich herzlich bei allen Sponsoren für die freundliche Unterstützung:


