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Glyphosat womöglich doch nicht 
„wahrscheinlich krebserregend“

Bei der wissenschaftlichen Bewer-
tung der Kanzerogenität von Glypho-
sat durch die Internationale Agentur 
für Krebsforschung (IARC) ist womög-
lich nicht alles mit rechten Dingen zu-
gegangen. Das Infoportal Glyphosat 
weist jedenfalls auf einen Sonderbe-
richt der Nachrichtenagentur Reuters 
hin, wonach der Vorsitzende des für 
die Klassifi zierung von Glyphosat zu-
ständigen IARC-Komitees, Dr. Aaron 
Blair, „bewusst“ entscheidende Infor-
mationen zum Thema zurückgehalten 
habe. Es soll eine Studie betreffen, 
die angeblich zu dem Schluss kommt, 
dass Glyphosat nicht krebserregend 
sei. In einer eidesstattlichen Aussa-
ge im Rahmen eines laufenden US-
Gerichtsverfahrens gegen Monsanto 
habe Blair eingeräumt, dass die zu-
rückgehaltenen Studienergebnisse 
die Bewertung von Glyphosat durch 
die IARC wesentlich geändert hätten, 
heißt es in dem Sonderbericht. 

Nach Einschätzung des Infoportals las-
sen die Aussagen von Blair Zweifel an 
der Transparenz, Glaubwürdigkeit und 
am wissenschaftlichen Bewertungs-
prozess der IARC aufkommen, da sie 
das Ergebnis der IARC-Klassifi zierung 
in Frage stellten. Vor diesem Hinter-
grund werde verständlich, warum sich 
die Bewertung des IARC von den Gut-
achten der Europäischen Chemikalien-
agentur (ECHA) und der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) unterscheide. 

Wie das Portal weiter ausführt, hat-
te die IARC-Klassifi zierung von Gly-
phosat als „wahrscheinlich krebserre-
gend“ einen wesentlichen Einfl uss auf 
die öffentliche Debatte um die Wieder-
zulassung des Wirkstoffes in der EU. 
So habe die Europäische Kommission 
entschieden, dass Glyphosat zusätz-
lich noch von der ECHA begutachtet 
werden sollte. Dies habe letztendlich 
zu einer weiteren Verzögerung des Zu-
lassungsprozesses geführt. Die IARC-
Klassifi zierung habe zudem Zweifel an 
der wissenschaftlichen Expertise von 
Zulassungsbehörden weltweit aufkom-
men lassen, die Glyphosat überein-
stimmend als nicht krebserregend ein-
gestuft hätten. 

AgE
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IGC rechnet global mit 2,05 
Milliarden Tonnen Getreide

Der Internationale Getreiderat (IGC) 
ist mit Blick auf die Weltgetreideernte 
2017/18 noch optimistischer als Ende 
Juli. So setzten die Londoner Markt-
experten am 24. August ihre Pro-
gnose für das globale Aufkommen 
um 11 Mio t auf 2,049 Mrd  t herauf. 
Im Einzelnen hob der IGC seine Vor-
hersage für das Weizenaufkommen 
2017/18 um 10 Mio t auf 742 Mio t an, 
nach einem Vorjahresergebnis von 
schätzungsweise 754 Mio t. Dage-
gen wurde die Prognose für das glo-
bale Maisaufkommen um 3 Mio t auf 
1,017 Mrd t nach unten korrigiert; das 
würde im Vergleich zur Vorjahres-
ernte einem Rückgang um 56 Mio t 
entsprechen. Heraufgesetzt hat der 
Getreiderat auch seine Prognose 
für den globalen Getreideverbrauch, 
und zwar um 6 Mio t auf 2,089 Mrd  t; 
in der vergangenen Saison wurden 
weltweit schätzungsweise insgesamt 
2,085 Mrd t Getreide verbraucht.

Kein Importverbot für 
polnisches Rapssaatgut

Das Bundeslandwirtschaftsministeri-
um wird die Einfuhr von Winterraps-
saatgut aus Polen, das mit dem dort 
seit April dieses Jahres zugelassenen 
Wirkstoff Cyantraniliprol behandelt 
wurde, nicht untersagen. Damit darf 
Rapssaatgut, das mit dem Pfl anzen-
schutzmittel Lumiposa 625 FS behan-
delt wurde, weiter nach Deutschland 
importiert und hier ausgesät werden. 
Das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) hatte Ende Juli empfohlen, die 
Aussaat nicht bei Windgeschwindig-
keiten von mehr als 5 m/s vorzuneh-
men. Zudem rät die Behörde Betriebs-
leitern, sie sollten die vorgesehenen 
Flächen mindestens 48 Stunden vor 
der Aussaat Imkern bekanntgeben, 
deren Bienenstände sich im Umkreis 
von 60 m um die Aussaatfl ächen be-
fi nden. Laut BVL entspricht die Ab-
riebfestigkeit des polnischen Saatguts 
dem aktuellen technischen Stand.

Gedanken zur Ernte 2017

Die Getreideernte 2017 ist gelau-
fen. Auch im Norden, wo Regen-
wetter die Ernte immer wieder un-
terbrach und verzögerte, sind die 
Felder inzwischen geräumt. Je nach 
Region ist die diesjährige Ernte sehr 
unterschiedlich ausgefallen. Ent-
scheidend war die Güte des Bodens, 
auf dem die Landwirte anbauen und 
ganz maßgeblich der Witterungsver-
lauf, wobei vielerorts sich das Was-
ser wieder einmal als begrenzender 
Wachstumsfaktor für den Kornertrag 
dargestellt hat, sogar mit zum Teil 
sehr kleinräumigen gravierenden Un-
terschieden innerhalb von Regionen.

Frühjahrs- und Frühsommertro-
ckenheit nehmen zu, Hitzeperioden 
wie heuer im Juni beeinfl ussen den 
Wachstumsverlauf der Bestände si-
gnifi kant und begrenzen das Ertrags-
niveau, welches oft deutlich hinter 
dem genetischen Potenzial moder-
ner Sorten zurückbleibt. So ist nur 
allzu leicht zu verstehen, warum in 
manchen Regionen unserer Erde 
Kriege um das kostbare Wasser ge-
führt werden.  Der Klimawandel ist 
Realität, auch wenn diese Tatsache 
dem amerikanischen Präsidenten 
Donald Trump nicht gefällt und er die 
ganze Diskussion darum als chine-
sische Intrige abtut. 

Die Landwirtschaft muss sich die-
ser Entwicklung stellen und die Pro-
duktionstechnik auf dem Acker über-
denken. Das probateste Mittel wäre 
vermutlich die Bewässerung der Kul-
turen, was sich aber oft aus Kosten-
gründen nicht rechnet und strukturell 
nicht überall ohne weiteres möglich 
ist. Auch stellt der Wassermangel in 
Kombination mit Temperaturen von 
deutlich über 30 Grad Celsius eine 
besondere Herausforderung dar. 
Hier ist vor allem die Pfl anzenzüch-
tung gefordert, Zuchtziele neu zu 
defi nieren um die Anpassung der 
Getreidepfl anzen an solche Extrem-
situationen zu verbessern. 

Vielleicht hilft in diesem Zusammen-
hang der Blick in die Natur – schließ-

lich gibt es Pfl anzen, die mit solchen 
Bedingungen zurechtkommen, wenn 
auch auf anderem Ertragsniveau. 
Bei Anpassungen an extreme Le-
benssituationen geht es in der Na-
tur doch meistens um die Erhaltung 
der Art und weniger um die Lieferung 
von Spitzenerträgen! Vielleicht wäre 
aber genau diese Fragestellung eine 
sinnvolle Indikation für den Einsatz 
von Gentechnik in der Pfl anzenzüch-
tung. Nur, wir haben doch noch im-
mer genügend Getreide, warum 
sollten wir also den Luxus aufgeben, 
ein hochinteressantes Instrument der 
Pfl anzenzüchtung als Teufelswerk 
abzuqualifi zieren. Offensichtlich ver-
derben Überfl uss und Sattheit nicht 
nur den Charakter, sondern auch die 
Fähigkeit einer differenzierten Be-
trachtung, um konstruktive, sinnvolle 
Chancen einer Technologie von de-
struktiven und gefährlichen Anwen-
dungen zu trennen. Schade, dass 
wir hochentwickelte Menschen nicht 
in der Lage sind, das Gute zu nutzen 
und das Böse zu lassen.

Aber ist an dieser Entwicklung wirklich 
alles so schlecht? Mitnichten! Wir ge-
ben Jahr für Jahr gutes und verdammt 
viel Geld aus, um uns rundum bestä-
tigen zu lassen, dass sich kein Gen-
bruchstück an eine Stelle im Erbgut 
mogelt, wo es nichts verloren hat. Lei-
der entsteht dabei nicht die moderne 
„win-win-Situation“ für alle Beteiligten – 
dafür aber die neue „double-win-Si-
tuation“ für Zertifi zierungsstellen und 
deren Auditoren, die täglich eine Re-
kordernte einfahren, unabhängig von 
Wasser und Hitze. Wir schwelgen 
in einer Cloud von QS, QM-Milch, 
VLOG, „Bio“ und ähnlichem und ein 
Jahr ist nur ein gutes Jahr, wenn min-
destens ein neuer Standard in die 
Branche eingeführt werden kann, um 
die Dokumentation der Dokumentati-
on nochmals zu optimieren. Frustrie-
rend dabei ist jedoch die Erkenntnis, 
dass wahrscheinlich nur eine Hun-
gersnot oder ein anderes Katastro-
phenereignis diesem Wahnsinn ein – 
wahrscheinlich aber auch nur vorü-
bergehendes – Ende setzen könnte.

Günter Havlena / Pixelio.de Verena N. / Pixelio.de

Im Vorfeld der Bundestagswahl hat 
der Deutsche Bauernverband (DBV) 
auf seiner Homepage den „Agrar-
Wahl-Check“ gestartet (www.bauern-
verband.de/wahl-check). Damit kön-
nen Interessierte ihre Meinungen zu 
agrarpolitischen Positionen mit de-
nen der Parteien abgleichen und he-
rausfi nden, bei welcher Partei sie die 
größtmögliche Übereinstimmung er-
zielen. Die 33 abgefragten Thesen ba-
sieren laut DBV auf dessen Kernanlie-
gen zur Wahl und können in wenigen 
Minuten beantwortet werden. 
Thema ist u.a. die Zukunft der Direkt-
zahlungen im Kontext der Gemein-
samen Agrarpolitik (GAP), wobei sich 

die CDU/CSU sowohl für die GAP als 
auch die Beibehaltung des Zwei-Säu-
len-Modells stark macht. Die SPD 
möchte indes die Direktzahlungen 
zugunsten anderer Verwendungen 
kürzen und bis Ende 2026 schrittwei-
se aus dem bisherigen System der 
Direktzahlungen aussteigen. Die Lin-
ke spricht sich dafür aus, die Direkt-
zahlungen bei erhöhten sozialen und 
ökologischen Standards stärker an 
öffentliche Leistungen zu binden, und 
auch die Grünen bekräftigen die Ma-
xime „öffentliches Geld für öffentliche 
Leistungen“. Die FDP will das Förder-
system in der bisherigen Gewichtung 
über 2020 hinaus erhalten. 

Agrar-Wahl-Check des Bauernverbandes zur Bundestagswahl jetzt online

Einigkeit besteht laut DBV unter den 
fünf Parteien in der Überzeugung, 
dass die Greening-Maßnahmen im 
Rahmen der GAP weiterentwickelt 
und vereinfacht werden müssen. Auf 
nationaler Ebene sprächen sie sich 
außerdem übereinstimmend dafür 
aus, dass die Eigenständigkeit des 
landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungssystems bewahrt werden soll. 
Konsens herrscht dem Bauernver-
band zufolge auch bei der Ansicht, 
dass ein starkes Bundesministerium 
mit gebündelten Kompetenzen für 
den ländlichen Raum her muss.

AgE

So verwundert schließlich die Fest-
stellung nicht, dass die deutschen 
Getreidemühlen quantitativ insge-
samt auf eine ausreichende Roh-
stoffversorgung bei Mahlgetreide 
aus der Ernte 2017 zugreifen können. 
Allerdings  gibt es wie beim Korner-
trag auch bei der Qualität regionale 
Unterschiede, wobei sich Defi zite 
vor allem bei den Parametern Fall-
zahl und Hektolitergewicht bemerk-
bar machen. Betroffen ist nicht nur 
Weizen –  bei Roggen und Dinkel fi n-
den sich ebenso geschädigte Par-
tien. Dies führt zu einer geringeren 
Mehlausbeute und kann in betrof-
fenen Regionen eine Erhöhung der 
Mehlpreise zur Folge haben.

Für den internationalen Marktverlauf 
hat die Situation in Deutschland kaum 
Bedeutung. In anderen Ländern wur-
den gute Ernten eingebracht, vor 
allem Russland meldet eine Rekor-
dernte und wird als Exporteur von 
Getreide maßgeblich auftreten.

Stand heute gilt: Die diesjährige Ge-
treideernte ist gelaufen und wir sind 
bereits in der Planung der Ernte 
2018, für die in wenigen Wochen die 
Aussaat von Wintergetreide begin-
nt. Dafür wünsche ich uns allen – vor 
allem unseren Landwirten – einen 
guten Herbst, so dass mit der Aus-
saat der Grundstein für eine ordent-
liche Ernte im kommenden Jahr ge-
legt werden kann.

Thomas Siegle

Bayer vertreibt künftig Bio-
stimulanzien von Sicit

Die Bayer AG ist eine exklusive Ver-
triebsvereinbarung mit Sicit, einem 
italienischen Hersteller von Biosti-
mulanzien, eingegangen und kün-
digte an, dass das Unternehmen 
künftig weltweit die Produkte Bayfo-
lan, Cobre und Bayfolan Aviator für 
Blattanwendungen in verschiedenen 
Nutzpfl anzen vermarkten und darü-
ber hinaus auch maßgeschneiderte 
Formulierungen auf Basis des Port-
folios von Sicit entwickeln werde.
Biostimulanzien verbesserten laut Ba-
yer die Leistungsfähigkeit der Pfl anzen, 
indem sie das Wachstum der Wurzeln, 
Triebe und Früchte sowie die Blühfä-
higkeit stimulieren. Außerdem erhöh-
ten sie die Widerstandsfähigkeit gegen 
Stressfaktoren und nähmen positiven 
Einfl uss auf die qualitätsrelevanten 
Pfl anzeneigenschaften. Allgemein ver-
fügen Produkte mit hochkonzentrierten 
Aminosäuren laut Unternehmensanga-
ben über eine lange Lagerfähigkeit.

Thomas Siegle
Vorstandsvorsitzender der Fach-
gruppe Handelsmühlen im VdAW

S. Thiedemann / Pixelio.de
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Neue Wege der 
Vorreinigung

1913 von Ambros Schmelzer im 
Nordbayerischen Waldershof als 
eine Spenglerei gegründet, hat sich 
die Firma Schmelzer unter anderem 
auf Nacherntetechnik spezialisiert 
und entwickelt sich dabei stetig fort. 

Die Produktpalette umfasst ein mo-
dulares Rohrsystem inklusive al-
ler benötigten Formstücke, die Vor-
reinigung von dem einzulagernden 
Getreide und selbstverständlich die 
Belüftung des Flachlagers mittels 
Unterfl urbelüftungssystem, Halb-
rundkanälen und dem patentierten 
Teleskopbelüftungsrohr. Darüber hi-
naus bietet die Firma Schmelzer auf 
Kundenwunsch individuelle Lagerva-
rianten an. Die komplette Produktpa-
lette inklusive technischer Daten und 
Zeichnungen ist rund um die Uhr im 
Online-Shop verfügbar. 

In Sachen Vorreiniger konnte den 
bisherigen Konzepten der Rücken 
gekehrt werden. Die neuartige Reini-
gerklasse bietet ein hervorragendes 
Ergebnis ohne die bisher üblichen ro-
tierenden Scheiben im Inneren. Da-
bei wird das Schüttgut über ein Leit-
blech auf eine zickzack-förmige Bahn 
geleitet und das Reinigungsgut mehr-
fach einem Luftstrahl ausgesetzt. So-
mit können leichte Bestandteile wie 
kleines Stroh und Spelzen vom Pro-

dukt getrennt werden – und das alles 
bei sehr niedrigen Betriebskosten, 
einem günstigen Anschaffungspreis 
und für Durchsätze bis 120 t/h. Durch 
den Betrieb mittels eines Frequenzu-
mrichters kann die Luftgeschwindig-
keit genau auf die Bedürfnisse und 
das Erntegut angepasst werden. 

Überzeugen Sie sich von der Pro-
duktpalette auf der Agritechnica 2017 
in Halle 6, Stand G03.

Schmelzer 

Bild: Schmelzer

Futtermittel-Tabellarium 
2017 erschienen

In 33 Tabellen – jeweils mit 
Kurzkommentaren versehen – 
und 11 Abbildungen fasst das 
Futtermittel-Tabellarium die 
wichtigsten Entwicklungen rund 
um die Futtermittelwirtschaft 
und insbesondere die Mischfut-
terherstellung in Deutschland 
und der Europäischen Union 
zusammen.

Das verwendete Datenmate-
rial bezieht sich vorwiegend 
auf die Kalenderjahre 2015 
und 2016 bzw. auf die Wirt-
schaftsjahre 2015 / 2016 und 
2016 / 2017. Beim Schwerpunkt-
thema Mischfutterproduktion 
werden Anzahl, Strukturen und 
regionale Verteilung der Misch-
futterwerke wie auch die Her-
stellungsmengen in bekannter 
Form ausführlich dargestellt. 
Darüber hinaus informiert die 
Broschüre über Tierhaltungs-
betriebe, Viehbestände, Fut-
terverbrauch, Entwicklung der 
Tierleistungen und die Versor-
gung mit tierischen Produkten 
in Deutschland und in den Län-
dern der Europäischen Union.

Bezugsquelle: 

DVT-Geschäftsstelle
E-Mail: info@dvtiernahrung.de
Kosten: 15,00 Euro inkl. MwSt., 
zzgl. Versand

Hilfe für frostgeschädigte 
Landwirte läuft an

Die Landesregierung Baden-Württ-
embergs hat aktuell den Weg für Fi-
nanzhilfen bei Frostschäden freige-
macht. Nach Angaben des Stuttgarter 
Landwirtschaftsministeriums wur-
de die entsprechende Verwaltungs-
vorschrift „Frostschäden 2017“ zum 
1. September in Kraft gesetzt. Damit 
könnten sofort und bis zum 30. Okto-
ber Anträge auf Finanzhilfen bei den 
zuständigen Landratsämtern gestellt 
werden. 

Berechtigt sind landwirtschaftliche 
Unternehmen, die durch das Froster-
eignis im April Ertragsausfälle an land-
wirtschaftlichen oder gärtnerischen 
Kulturen erlitten haben. Die Einbu-
ßen sind durch geeignete Dokumen-
tationen und Unterlagen zu belegen. 
Voraussetzung für die Hilfen ist, dass 
der Schaden 30 Prozent der norma-
len Naturalerzeugung des Unterneh-
mens überschreitet. Vergleichsbasis 
sind dabei – je nach Produktionsver-
fahren – der vorangegangene Drei- 
bzw. Fünfjahreszeitraum.

Laut Ministerium betragen die Hilfen 
mindestens 3.000 Euro und maximal 
50.000 Euro. Allerdings könnten bei 
besonders begründeten Härtefällen, 
etwa bei sehr hohen Gesamtschä-
den von über 100.000 Euro oder einer 
Existenzgefährdung, erhöhte Zuwen-
dungen bis zu 150.000 Euro bewil-
ligt werden. In diesen Fällen könne 
ein Schadensausgleich jedoch nur in 
Verbindung mit einem Liquiditätssi-
cherungsdarlehen des baden-württ-
embergischen Landesförderinstituts, 
der L-Bank, gewährt werden. Weitere 
Informationen unter www.landwirt-
schaft-bw.info.

AgE

Forschung zu Phosphorrück-
gewinnung unterstützt

Baden-Württemberg will die Rück-
gewinnung von Phosphor voranbrin-
gen. Dazu erhält das landeseigene 
Programm „Förderung von Versuchs- 
und großtechnischen Pilotanlagen 
zur Phosphorrückgewinnung aus 
Klärschlamm und Klärschlamma-
sche“ 8 Mio Euro aus dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE), die durch Landesmittel 
in Höhe von 5 Mio Euro ergänzt wer-
den. In Zukunft soll die wertvolle 
Ressource aus den Klärresten als 
Dünger in der Landwirtschaft einge-
setzt werden. Ziel des Programms ist 
es, bis Ende 2018 in Baden-Württ-
emberg zwei Versuchsanlagen und 
bis Ende 2023 drei Pilotanlagen zur 
Phosphorrückgewinnung in Betrieb 
zu nehmen.

AgE

HELM-Schlagkartei unterstützt 
Düngeverordnung direkt

Helm-Software hat die Myfarm24 
Schlagkartei um ein DüV-Modul zur 
rechtssicheren Anwendung der seit 
Juni 2017 vorgeschriebenen Dünge-
bedarfsermittlung erweitert. In der 
Neuentwicklung wurde nach Aussa-
ge des Herstellers die Bedarfsermitt-
lung exakt nach dem Verordnungs-
text umgesetzt. Der Landwirt kann 
nur das planen, was in der Düngever-
ordnung vorgegeben wird. Die Soft-
ware ist dadurch besonders einfach 
und rechtssicher anzuwenden. Das 
neue DüV-Modul ist kostenloser Be-
standteil der Myfarm24 Schlagkar-
tei. Für Neukunden ist Myfarm24 be-
reits ab 49 Euro / Jahr erhältlich unter 
www.helm-software.de

PR

Firmeninformation

pixplosion / Pixelio.de Dieter Schütz / Pixelio.de
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VdAW auf der Oberschwabenschau 2017
"Messepaket" für Sie und Ihre Kunden

VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH
Wir beraten Sie gerne !

In Zusammenarbeit mit Ihrem Verband, dem VdAW, haben wir für Sie, die Mitglieder, branchenspezifi sche Versicherungs-
produkte entwickelt. Nutzen Sie die Möglichkeiten der bestehenden Rahmenvereinbarungen, um Ihre Kosten z.T. erheblich 
zu senken und überdies Ihren Versicherungsschutz zeitgemäß zu optimieren. 

Das tun wir für Sie: 

Risikoanalyse zur Feststellung Ihres individuellen 
Versicherungsbedarfs

Überprüfung und Aktualisierung Ihrer bestehenden 
Versicherungsverträge

Verhandlungen mit Versicherern bzgl. des Deckungs-
umfangs, der Vertragsgestaltung, der Beurteilung 
Ihres Risikos sowie marktgerechter Prämien

Permanente Überwachung Ihrer Verträge

Prüfung sämtlicher Policen, Nachträge und Prämien-
rechnungen auf deren sachliche sowie rechnerische 
Korrektheit

Entlastung für Sie, da wir die Abwicklung des kom-
pletten Schriftverkehrs mit Ihren Versicherungsge-
sellschaften übernehmen

Wir bieten Ihnen professionelle Lösungen zu den 
spannenden Themen GVO und Produktrückruf

Ihr Ansprechpartner für VdAW - Mitglieder: Geschäftsführer Roland Rapp • Hinter der Ziegelhütte 5 • 71665 Vaihingen
Telefon: 0 70 42 / 370 08 70 • Fax: 0 70 42 / 370 08 80 • E - Mail: info@vvm-rapp.de • Internet: www.vvm-rapp.de

VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH

VdAW Mitgliederverzeichnis

Zur Oberschwabenschau und für zu-
künftige Messeauftritte veröffent-
licht der VdAW ein Verzeichnis in 
gedruckter Form inklusive dem kos-
tenlosen Abdruck der Firmendaten 
sämtlicher Mitglieder. Darüber hinaus 
haben Sie hier die Möglichkeit, mit ei-
ner günstigen Werbeanzeige auf Ihr 
Unternehmen und Ihre besonderen 
Angebote und Leistungen aufmerk-
sam zu machen. 

Anzeigenschluss ist der 29. Sep-
tember 2017. 

VdAW

Aktuell / Messehinweis

Die Oberschwabenschau vom 14. bis 
22. Oktober 2017 in Ravensburg ist 
die Landwirtschafts- und Verbrau-
chermesse im Südwesten. Mit ih-
ren rund 600 Ausstellern und 92.000 
Besuchern gilt sie zudem als größte 
Messe ihrer Art und feiert in diesem 
Jahr das 50-jähriges Bestehen.
 
Für den VdAW e.V. eine gute Gelegen-
heit, sich und seine Mitglieder auf dem 
„Grünen Pfad“ in Halle 9 mit einem 
Stand zu präsentieren. Das Motto 
„Landwirtschaft is(s)t mehr“ spiegelt 
den Mix an Ausstellern wider, und die 
kulinarischen Angebote laden die Be-
sucher zum Verweilen ein.

Für Sie ein guter Ort, um Kundenpfl e-
ge zu betreiben und sich über Neu-
heiten zu informieren. Nutzen Sie 
die Möglichkeit, die wir Ihnen mit un-
serem Messepaket bieten.

Als VdAW-Mitglied beziehen Sie Ein-
trittsgutscheine zu einem vergünsti-
gten Preis und können Getränke- und 
Essensgutscheine gleich mitbestel-
len. Die Abrechnung erfolgt gesam-
melt auf Basis der Einlösungen – für 
Sie also völlig unkompliziert. Sollten 
Sie das Bestellformular nicht bereits 
per E-Mail erhalten haben, können 
Sie die Vorlage unter www.vdaw.de 
herunterladen.

Aktuell / Zertifi zierung

Zertifi zierung REDcert-EU jetzt auch 
bei Alko-Cert möglich!

Die Alko-Cert GmbH wurde von der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) gemäß Biokraft-
stoff-Nachhaltigkeitsverordnung für 
das REDcert-EU Zertifi zierungssy-
stem zugelassen. Damit zertifi zieren 
wir nun auch die Produktion bzw. den 
Handel mit nachhaltigem 
Raps, Sonnenblumen 
und Soja zur Biodie-
selproduktion bei 
Händlern, Land-
wirtegruppen und 
Einzellandwirten.

Was ist REDcert?

REDcert ist eine Initi-
ative von führenden Ver-
bänden und Organisationen 
der deutschen Agrar- und Biokraft-
stoffwirtschaft. Beim REDcert-Sys-
tem handelt es sich um ein Zertifi -
zierungssystem mit Zulassung durch 
die Europäische Kommission sowie 
auf nationaler Ebene durch die zu-
ständigen Behörden in den einzelnen 
Mitgliedstaaten (bis dato wird dieses 
Zertifi zierungssystem hauptsächlich 
für Deutschland genutzt).

Das Zertifi zierungssystem REDcert 
ist auf allen beteiligten Stufen an-
wendbar – beginnend mit der Roh-
stoffproduktion und Erfassung über 
die Verarbeitung in den Ölmühlen so-
wie für die Herstellung von Biokraft- 
und Brennstoffen. 

Die Tätigkeitsschwerpunkte 
von REDcert zur Umset-

zung der Erneuerbaren 
Energien Richtli-
nie 2009/28/EG 
durch das RED-
cert EU-System 
und der Biomas-

se-Nachhaltigkeitsver-
ordnungen (Biokraft-/ 
BioSt-NachV) durch das 

REDcert DE-System liegen bisher in 
Deutschland und Europa.

Ergänzend zu diesen etablierten 
Nachhaltigkeitszertifi zierungen von 
Biomasse, Biokraft- und Brennstoffe 
kann mit dem REDcert²-System ein 
praktikables und effi zientes Zertifi -
zierungssystem für nachhaltige Bio-
masse im Lebensmittelsektor zur 
Verfügung gestellt werden.

Worum geht es? 

Das REDcert-System stellt für die von 
der Erneuerbaren Energien Richtlinie 
und den Biomasse-Nachhaltigkeits-
verordnungen betroffenen Unterneh-
men das gesetzlich geforderte Zertifi -
zierungssystem zur Erfüllung der hier 
verankerten Rechtsvorschriften zur 
Verfügung. 

Das REDcert²-System, von SAI (Su-
stainable Agriculture Initative) posi-
tiv bewertet, bietet den bereits unter 
REDcert-EU zertifi zierten Systemteil-
nehmern sowie Interessierten aus 
der Lebensmittelindustrie eine Er-
weiterung der Nachhaltigkeitszertifi -
zierung auf den Lebensmittelsektor.

Quelle: www.redcert.org

Wenn Sie Fragen zur REDcert-Zerti-
fi zierung haben oder ein unverbind-
liches Angebot wünschen, kommen 
Sie gerne auf uns zu:

Alko-Cert GmbH
Elmar Kinzler, 
Staatlich geprüfter Techniker 
für Landbau, Koordinator REDcert
E-Mail: e.kinzler@alko-cert.de  
Telefon 0711 / 84 98 74-10
Telefax 0711 / 84 98 74-40
Internet: www.alko-cert.de

Alko  Cert
Joujou / Pixelio.de
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Agritechnica 2017 in Hannover 

Zu der vom 12. bis 18. November 
2017 (Exklusivtage am 12. und 13. 
November) in Hannover stattfi n-
denden internationalen Landtechnik-
Messe Agritechnica haben sich nach 
Angaben des Veranstalters DLG rund 
2.900 Aussteller aus 53 Ländern an-
gemeldet. Wie Agritechnica-Projekt-
leiterin Marie Servais erklärt, sind alle 
weltweit führenden Unternehmen der 
Branche auf der Agritechnica 2017 
vertreten und werden dort ihre Neu-
heiten und aktuellen Weiterentwick-
lungen präsentieren. 

„Das Anmeldeergebnis liegt in etwa 
auf gleicher Höhe wie vor zwei Jah-
ren. Insbesondere die frühzeitigen 
Anfragen belegen das große Interes-
se an der Weltleitmesse Agritechni-
ca“, sagt Marie Servais. Für den pro-
fessionellen Pfl anzenbau werden 
„unter dem Leitthema ‚Green Futu-
re – Smart Technology‘ wieder zahl-
reiche richtungsweisende Innovati-
onen erwartet“, so die Projektleiterin. 
Als entscheidende Neuheiten-Platt-
form vermittle die Agritechnica 2017 
mittel- und langfristig neue positive 
Impulse für den internationalen Land-
technikmarkt.

Auslandsbeteiligung nimmt zu

Die Auslandsbeteiligung nimmt wei-
ter zu. Sie liegt gegenwärtig bei 60 
Prozent. Die meisten der bisher an-
gemeldeten 1.438 Auslandsausstel-
ler kommen aus Italien (349 Unter-
nehmen), den Niederlanden (104), 
der Türkei (103), China (101), Fran-
kreich (99), Polen (66), Österreich 
(64), Spanien (57), Großbritannien 
(54), USA (45), Dänemark (40), Finn-
land (38), Kanada (38) und Indien 

(36). Darüber hinaus sind offi zielle 
Gemeinschaftsbeteiligungen aus ins-
gesamt 17 Ländern angemeldet. Die 
DLG sieht in der hohen Auslands-
beteiIigung ein deutliches Signal für 
die weiter zunehmende globale Aus-
richtung der Unternehmen und der 
Agrarwirtschaft mit ihren weltweiten 
Verfl echtungen. Die Unternehmen 
wollen die Plattform Agritechnica ge-
zielt dazu nutzen, um neue Märkte zu 
erschließen.

Mehr als 300 Neuheiten angemeldet

Mit zahlreichen Innovationen wol-
len die Hersteller von Landtechnik 
die Märkte befl ügeln. Mehr als 300 
Neuheiten haben die Aussteller bei 
der DLG eingereicht. Die Neuheiten-
anmeldungen betreffen nahezu alle 
Sachgebiete. Die meisten Anmel-
dungen erfolgten in den Bereichen
• Traktoren, mobile Ladetechnik, 
   Transporttechnik
• Technik und Software zur Prozess-
   optimierung
• Häcksel-, Mäh-, Mähgutaufberei-
   tungs- und Presstechnik
• Pfl anzenschutztechnik.

Insgesamt haben 175 Aussteller aus 
24 Ländern Neuheiten angemeldet. 
Eine von der DLG eingesetzte, un-
abhängige und internationale Exper-
tenkommission begutachtet die an-
gemeldeten Neuheiten und prämiert 
richtungsweisende Entwicklungen 
mit dem „Innovation Award AGRI-
TECHNICA 2017“ in Gold und Silber.

Im Rahmen des traditionellen Max-
Eyth-Abends am 13. November wird 
der „Innovation Award AGRITECH-
NICA 2017“ in Gold durch DLG-Prä-

sident Carl-Albrecht Bartmer verlie-
hen. Der DLG-Präsident wird darüber 
hinaus am ersten Ausstellungstag, 
Sonntag, 12. November, den „Inno-
vation Award AGRITECHNICA 2017“ 
in Silber im Rahmen einer Feierstun-
de überreichen. 

Special „Zukunft Pfl anzenschutz“ –
Verantwortung braucht Ideen

Die Anforderungen an eine nachhal-
tige Landwirtschaft bestehen darin, 
Produktivität mit Ressourcen- und 
Umweltschutz in Einklang zu brin-
gen. Dazu brauchen Landwirte welt-
weit entsprechendes Know-how und 
Technologien, um diese Ziele in ihren 
Betrieben effi zient umzusetzen. In ei-
ner zunehmend digitalisierten Welt 
steht dafür eine Vielzahl innovativer 
Technologien zur Verfügung. Die 
Agritechnica präsentiert unter dem 
Leitthema „Green Future – Smart 
Technology“ die aktuellen Technolo-
gien und Trends, die eine nachhal-
tige Produktivitätssteigerung in der 
Landwirtschaft sichern. Hierzu zäh-
len insbesondere auch neueste Ent-
wicklungen im Bereich des Pfl an-
zenschutzes. Prognosemodelle, 
Düsentechnik, Gestängeführung und 
GPS-Steuerung tragen ebenso wie 
die Drohnen- und Roboter-Techno-
logie dazu bei, gesunde und ausrei-
chende Nahrungsmittel und landwirt-
schaftliche Rohstoffe zu produzieren. 

Die DLG widmet auf der Agritech-
nica 2017 dem Pfl anzenschutz be-
sondere Aufmerksamkeit und richtet 
in Zusammenarbeit mit dem Infor-
mationssystem Integrierte Pfl anzen-
produktion (ISIP) e.V. ein Special 
ein. Es steht unter dem Thema „Zu-
kunft Pfl anzenschutz – Verantwor-
tung braucht Ideen“. Hersteller, In-
stitutionen und Fachpartner werden 

2017
  NIRGENDWO LIEGEN INNOVATIONEN NÄHER.
 HANNOVER, 12. – 18. NOVEMBER I EXKLUSIVTAGE 12. + 13. NOVEMBER

www.agritechnica.com        facebook.com/agritechnica        made by DLG

BESUCHEN SIE DIE
WELTGRÖSSTE MESSE  
FÜR LANDTECHNIK.

neueste Technologien und Syste-
me präsentieren. Damit wird für die 
Besucher eine einzigartige Informa-
tionsplattform geschaffen, um an 
einem Ort Systeme und Angebote zu 
vergleichen. 

Informationsangebot im Internet

Die DLG hat einen mehrsprachigen 
Informationsdienst im Internet ein-
gerichtet, so dass sich Interessenten 
dort schnell und umfangreich über 
die Agritechnica 2017 informieren 
können. Das aktuelle Internet-Ange-
bot enthält unter anderem Informati-
onen über die Aussteller, den Reise-
service, die Neuheiten sowie das 
internationale Fachprogramm. Für 
die optimale Besuchsplanung und 
Orientierung auf dem Ausstellungs-
gelände stehen Merklisten mit Rou-
tenfunktionen durch die einzelnen 
Ausstellungshallen zur Verfügung.  
Mehr unter www.agritechnica.com.

DLG

Wie gewohnt können Sie beim 
VdAW im Vorkauf Karten für die 
Agritechnica bestellen:

Exklusiv-Tageskarte: 42,02 Euro
Gültig am 12. oder 13.11.

Tageskarte: 11,76 Euro 
Gültig an 1 Tag von 14. bis 18.11.

Zwei-Tageskarte: 20,17 Euro
Gültig an 2 Tagen von 14. bis 18.11.

Dauerkarte: 37,82 Euro
Gültig vom 14. bis 18.11.

Alle Preise zzgl. 19% MwSt., Kinder 
bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

In diesem Jahr werden die Gut-
scheine nicht mit der Post, son-
dern per E-Mail versendet. Nach 
der Messe erhalten Sie eine Rech-
nung über die tatsächlich eingelö-
sten Gutscheine. 

Darüber hinaus bieten wir am 
Dienstag, 14.11. (200 Plätze) und 
Samstag, 18.11. (100 Plätze) eine 
gemeinsame Gruppenreise mit 
dem ICE an. Kosten pro Person 
95,00 Euro zzgl. 19 % MwSt.

Hinfahrt: Abfahrt Stuttgart Hbf um  
5:02 Uhr mit ICE 774, Ankunft Han-
nover Messe Laatzen ca. 9:10 Uhr.
 
Rückfahrt: Abfahrt Hannover Mes-
se Laatzen um jeweils 18:48 Uhr 
mit ICE 773, Ankunft Stuttgart Hbf 
um 22:50 Uhr (Angaben nach der-
zeitigem Fahrplan der Deutschen 
Bahn, Änderungen vorbehalten).

Unter folgendem Link können Sie 
online beim VdAW bestellen: 
https://www.vdaw.de/umfragen/
umfrage-agritechnica-2017/ 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen 
auf die AGRITECHNICA zu fahren!
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Strategische Entscheidungspräferenzen 
im Landhandel
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung

Der Landhandel war in den vergange-
nen Dekaden mit vielen tiefgreifenden 
Umfeldveränderungen konfrontiert. 
Von politischen Unabwägbarkeiten 
über den „Biogasboom“ bis zum an-
haltenden Strukturwandel in der 
Landwirtschaft und der damit verbun-
denen Gefahr des Überspringens der 
Handelsstufe („Disintermediation“) 
waren Landhändler immer gezwun-
gen und werden auch zukünftig stets 
gezwungen sein, sich an die jewei-
ligen neuen Gegebenheiten markt-
strategisch anzupassen, um ausrei-
chend hohe Erträge zu erzielen. 

Unter diesem Gesichtspunkt stellt 
sich die Frage, über welche strate-
gischen Entscheidungspräferenzen 

Landhändler heute verfügen und ob 
diesbezüglich Unterschiede inner-
halb der Gesamtpopulation existie-
ren. Als Untersuchungsmethodik 
wurde hierfür die „Discrete Choice-
Analyse“ gewählt, die in den 1980er 
Jahren entwickelt wurde und heute 
in vielen Wissenschaftsgebieten An-
wendung fi ndet. 

Dabei werden den Befragten mehr-
mals nacheinander sogenannte 
„Choice Sets“ (d.h. unterschiedliche 
strategische Wahloptionen) mit der 
Bitte vorgelegt, die jeweils am mei-
sten präferierte Option zu markieren. 
Daraus können dann mittels statisti-
scher Verfahren sowohl Nutzenwerte 
für einzelne Entscheidungsattribute 

als auch Präferenzanteile für unter-
schiedliche Strategiealternativen ab-
geleitet werden. 

Die Spezifi zierung des Experimentes 
erfolgte auf Basis einer 2015 durch-
geführten qualitativen Vorstudie, bei 
der die strategischen Entscheidungs-
determinanten von neun Landhänd-
lern explorativ analysiert wurden. 
Mit Unterstützung des VdAW und 
der Burg Warberg wurden im Herbst 
2016 die Führungskräfte im Land-
handel angeschrieben und gebeten, 
an der Studie teilzunehmen.

Insgesamt nahmen 167 Landhändler 
teil, wobei ca. 65 Prozent von diesen 
Befragten in Unternehmen mit einem 
Umsatz von weniger als 25 Mio. Euro 
jährlich arbeiten. Die räumliche Ver-
teilung der Stichprobe spiegelt recht 
gut die zahlenmäßigen Ballungszen-
tren des Landhandels in Deutschland 
wider (Abbildung 1).

Im Vorfeld der Untersuchung wur-
den drei Strategieoptionen defi -
niert: Preisführerschaft, Servicepro-
fi lierung und hybride Strategien. Die 
ersten beiden Alternativen stellen 
gewissermaßen die zwei gegensätz-
lichen Pole der strategischen Skala 
dar. Während eine reine Preisführer-
schaft präferierende Landhändler ge-
ringe Margen in Kauf nehmen (müs-
sen) und prinzipiell größere Kunden 
ansprechen, zielen „Serviceprofi lie-
rer“ vornehmlich auf traditionelle Kun-
den, die eine persönliche Ansprache 
erwarten und auch bereit sind, für 
den Service des Händlers einen et-
was höheren Preis zu bezahlen. 

Hybride Strategien sind hingegen als 
„Mischung“ der vorgenannten Stra-
tegien zu verstehen, d.h. der Land-
händler agiert sowohl preis- als auch 
serviceorientiert. Aus Abbildung 2 
geht die empirisch gemessene Prä-
ferenzverteilung der befragten Land-
händler gegenüber den unterschied-
lichen Strategiealternativen hervor.

Die Ergebnisse der Untersuchung 
zeigen ein klares Bild: Die befragten 
Landhändler präferieren primär die 
Strategie der Serviceprofi lierung, 
gefolgt von hybriden Strategien. Die 
strategische Alternative der reinen 
Preisführerschaft wird hingegen nur 
zu einem sehr geringen Anteil bevor-
zugt. Bei einer genaueren Betrach-
tung der Ergebnisse fällt jedoch auf, 
dass vor allem die Händler mit einer 
bereits gesicherten Unternehmens-
nachfolge (62 Prozent der Befragten) 
gegenüber den restlichen Händlern 
eine signifi kant höhere Präferenz für 
diese Strategie aufweisen. Dies lässt 
den Schluss zu, dass sich der ge-
bietsweise bereits heute erbittert ge-
führte Preiskampf zwischen den ver-
bleibenden Landhändlern bei einem 
Fortschreiten des Strukturwandels 
in dieser Branche noch intensivieren 
bzw. ausbreiten wird.

Nachdem mit Blick auf die Merk-
male „Alter“, „Bildungsstand“, „Funk-
tion im Unternehmen“, „Unterneh-
mensgröße“ und „Standort“ keine 
signifi kanten Unterschiede bei den 
Entscheidungspräferenzen der Be-
fragten gefunden wurden, erfolgte 

mittels eines statistischen Verfahrens 
die Zerlegung der Gesamtpopulation 
in drei etwa gleich große Segmente 
von Befragten, deren Präferenzwerte 
sich jeweils ähneln. Durch diese „la-
tente Klassenanalyse“ konnten Prä-
ferenzunterschiede innerhalb der Be-
fragtengruppe aufgedeckt werden:

1. „Konservative“ Händler

Dieses Segment beinhaltet Händ-
ler, die vor allem enge Beziehungen 
mit kleineren Landwirten präferieren 
und gegenüber Kooperationen (z.B. 
mit Landwirten oder Mitbewerbern im 
Bereich der Lagerhaltung) zurückhal-
tend eingestellt sind. Gegenüber den 
anderen beiden Segmenten weist 
diese Gruppe den höchsten Präfe-
renzanteil (7,5 Prozent) für eine stra-
tegische Preisführerschaft auf.

2. „Serviceorientierte“ Händler

Diese Händlergruppe bevorzugt zu 
über 70 Prozent die Strategie der 
Serviceprofi lierung und ist vor allem 
auf große landwirtschaftliche Be-
triebe fokussiert. Sie zeichnet sich 
zudem durch eine starke Präferenz 
für Kooperationen und eine Aversion 
gegenüber der zunehmenden Preis-
sensibilität der Landwirte aus.

3. „Wachstumsorientierte“ Händler

Die Gruppe der „wachstumsorien-
tierten“ Händler weist eine starke 
Präferenz für große landwirtschaft-
liche Betriebe und die höchste Sen-
sibilität gegenüber abnehmenden 
Margen auf. Dies deutet auf eine ins-

gesamt starke Ertragsorientierung 
dieser Landhändler hin, die auf das 
vielzitierte Streben nach einer „kri-
tischen Größe zur Realisierung von 
Economies of Scales and Scopes“ 
zurückgeführt werden kann.

Fazit

Zusammenfassend betrachtet zeigen 
die Ergebnisse der Untersuchung, 
dass Landhändler heute insgesamt 
nur zu einem geringen Anteil eine 
strategische Preisführerschaft bevor-
zugen und stattdessen vor allem die 
Serviceprofi lierung oder aber hybri-
de Strategien präferieren. Mit Blick 
auf den vielfach zu beobachtenden 
starken Preiskampf innerhalb der 
Branche ist deshalb zu hinterfragen, 
ob diese Entwicklung tatsächlich ge-
wünscht ist oder ob vielmehr das ge-
genseitige „Aufschaukeln“ zu nach-
teiligen Effekten für alle betroffenen 
Landhändler führt. 

Gleichwohl wird aus der Studie je-
doch auch deutlich, dass innerhalb 
der Branche verschiedene Händ-
lergruppen existieren, deren Präfe-
renzstrukturen abweichende strate-
gische Motivationen offenbaren. Für 
den einzelnen Landhändler können 
diese Ergebnisse als Anhaltspunkte 
dienen, um sowohl ihre eigene stra-
tegische Position als auch die ihrer 
Mitbewerber zu hinterfragen und da-
mit zu einer tragfähigen Einschät-
zung über die Entwicklung ihres Han-
delsgebietes zu gelangen.

Simon Gollisch, Barbara Hedderich 
und Ludwig Theuvsen

Abbildung 1: Räumliche Verteilung der Stichprobe Abbildung 2: Strategiepräferenzen
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Nahe dran am Tagesgeschäft
Studierende im dualen Studiengang BWL – Branchenhandel Agrar

Fünf Jahre gibt es ihn nun schon, 
den dualen Bachelor-Studiengang 
„BWL / Handel – Agrarwirtschaft“. Ein 
erstes kleines Jubiläum. Für den Be-
reich Agrarhandel gibt es bundesweit 
kaum vergleichbare Angebote. 2016 
haben 15 Studierende angefangen. 
20 sind das Ziel. Der dreijährige Stu-
diengang der dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg Mosbach (DHBW 
Mosbach) kombiniert Inhalte aus der 
Betriebswirtschaftslehre mit Fach-
wissen aus dem Bereich Agrar: 60 
Prozent BWL, 20 Prozent Marketing 
mit Schwerpunkt Agrarhandel, 20 
Prozent agrarwissenschaftliche In-
halte wie Pfl anzen- und Tierkunde, 
Zucht, Agrartechnik und ökologische 
Landwirtschaft. 

Die Absolventen sind nach dem Stu-
dium keine Theoretiker, sondern 
nahe dran am Tagesgeschäft ihres 
Ausbildungsunternehmens. Drei 
Jahre dual studieren heißt drei Jah-
re Wechsel von Theorie und Praxis. 
Etwa alle 12 Wochen geht es in den 
Betrieb. Dort durchlaufen die Stu-
dierenden alle Geschäftsbereiche, 
z.B. Saatgut, Düngemittel, Pfl anzen-
schutz, landwirtschaftliche Erzeug-
nisse, Logistik. In Theorie und Praxis 
lernen sie kaufmännisches Denken 
und Handeln, das Wissen, wie man 
Kunden anspricht und bindet, wie 
man ein Produkt kalkuliert, betriebs-

wirtschaftliche Strategien entwirft 
und die richtigen Maßnahmen dazu 
entwickelt. Das Studium ersetzt kein 
Agrarstudium. Ein klassisches agrar-
wissenschaftliches Studium heißt 
98 Prozent Agrar plus ein bisschen 
BWL. „Unser Schwerpunkt liegt auf 
betriebswirtschaftlichen Kenntnis-
sen. Ziel ist die Ausbildung von qua-
lifi zierten Mitarbeitern für Marketing, 
Vertrieb, Logistik und kaufmännische 
Bereiche als zukünftige Führungs-
kräfte im Agrarbereich“, so Professor 
Alexander Neumann. 

Entstanden auf Initiative 
aus der Wirtschaft

Es ist der Initiative der BayWa AG und 
der ZG Raiffeisen zu verdanken, dass 
das betriebswirtschaftliche Studien-
profi l mit ausgeprägter Agrarorientie-
rung zum Studienjahr 2012 eingeführt 
wurde. Ein gewünschtes Ausbildungs-
angebot für Nachwuchsführungs-
kräfte aus der Agrarwirtschaft also. 
Der Stellenwert des Vertriebs nimmt 
branchenweit immer stärker zu. Der 
Studiengang BWL / Handel wird der-
zeit für die Handelsbranchen Agrar, 
Holz, Bau und Haustechnik angebo-
ten. Die BWL-Anteile werden dabei 
von den Studierenden gemeinsam 
besucht. Für die Branchen-spezi-
fi schen Lehrveranstaltungen gibt es 
sogenannte „Profi lwochen“. 

„Wir versuchen, nicht in Fächern oder 
in Unternehmensformen zu denken, 
sondern in Wertschöpfungsketten“ 
erklärt Neumann. „Also vom Herstel-
ler über den Handel bis zum Hand-
werk.“ Der Campus Mosbach ist da-
bei auf B2B-Lösungen spezialisiert. 
Mit diesem Schwerpunkt hat sich 
die Hochschule seit der Umwand-
lung der ehemaligen Berufsakade-
mien in Baden-Württemberg zur du-
alen Hochschule 2009 eine Nische in 
diesem Markt erobert. Die Dozenten 
kommen zum überwiegenden Teil di-
rekt aus der Wirtschaft. „Wenn die 
Studierenden wählen könnten, wohin 
sie möchten, würden sie vermutlich 
nicht nach Mosbach gehen“, meint 
Neumann. „Es gibt beliebtere Studi-
enorte, gegen die wir keine Chance 
haben. Also müssen wir die Unter-
nehmen dazu bringen, die Studieren-
den zu uns zu schicken, weil sie hier 
das Angebot vorfi nden, das sie brau-
chen und das es nirgendwo sonst 
gibt. Nur dann können wir hier im 
ländlichen Raum überleben.“ 

Vorteile eines dualen Studienplatzes

„Es gibt eine klare Nachfrage nach 
dualen Studiengängen seitens der 
Bewerber“ sagt Professor Hubert 
Speth, Studiengangsleiter. „Man 
muss ambitionierten Nachwuchs-
kräften  etwas bieten, um sie im Un-
ternehmen zu halten.  Dass das mit 
unseren dualen Studiengängen ge-
lingt, zeigen die Übernahmequoten. 
Über 80 Prozent der Absolventen 
bleiben im Unternehmen.“ Die DHBW 
ist dabei bundesweit mit über 40 Jah-
ren Erfahrung und 34.000 Studieren-
den sowie über 9.000 ausgewählten 
Unternehmenskooperationen nicht 
nur der führende Anbieter von du-
alen Studiengängen, sondern auch 
die größte Hochschule Baden-Württ-
embergs. „Mit Hilfe der Studierenden 
sind unsere Ausbildungspartner in 
der Lage, Analysen durchzuführen, 
welche im täglichen Geschäft an-
sonsten nicht möglich wären“, erklärt 
Speth. Das Anforderungsniveau im 
Studium ist hoch und fördert die Ein-
setzbarkeit der Studenten im Betrieb. 
„Wir sind stolz auf die Leistungen un-
serer Studierenden. Sie haben in ih-
ren Projekt- und Bachelorarbeiten 

mittels Marktanalysen schon den ei-
nen oder anderen innovativen Ver-
änderungsvorschlag für ihr Unter-
nehmen auf den Weg gebracht.“ Im 
Vordergrund stehen Lösungsansät-
ze für Vertriebs-, Logistik- oder Orga-
nisations- und Controlling-Themen. 
So beschäftigten sich seine Studie-
renden z.B. mit potenziellen Wett-
bewerbsvorteilen, die die Fokussie-
rung auf ein bestimmtes Futtermittel 
oder Saatgut generieren kann. Ande-
re überprüften den Nutzen von Pro-
duktvariationen eines Düngers oder 
einer Feldfrucht oder entwickelten 
Marketingstrategien für den Direkt-
vertrieb von Obst, Gemüse bzw. 
Agrartechnik über verschiedene Dis-
tributionskanäle. Die Optimierung 
der Tourenplanung für betriebsei-
gene LKWs im Saisonbetrieb ist ein 
Beispiel für eine Projektarbeit aus 
dem Bereich Logistik, die Verbesse-
rung des Kundenmanagements im 
Außendienst eines aus dem Vertrieb. 

Ausbildungsbetriebe gesucht

„Aktuell suchen wir wieder Ausbil-
dungsbetriebe“, sagt Neumann. „Un-
ser Ziel ist es, eine bunte Mischung 
von Unternehmen im Boot zu ha-
ben. Wir suchen duale Partnerunter-
nehmen aus dem Bereich der Pro-
duzenten (Saatgut, Düngemittel, 
Pfl anzenschutz, Agrartechnik), der 
Agrarhandelsunternehmen, Agrar-
genossenschaften, Dienstleister, 
Verarbeiter sowie größere landwirt-
schaftliche Unternehmen.“ Eine du-
ale Partnerschaft kostet die Unter-
nehmen nichts. Es fällt lediglich die 
monatliche Ausbildungsvergütung 
an (ca. 500 bis 700 Euro). Agravis, 
BayWa, Beiselen, Josera, Kartof-
fel Olligs, Obstbaubetrieb Bleichhof, 
Obstgut Oberhof, mehrere Raiffei-
sengenossenschaften sowie Wilhelm 
Weuthen sind nur einige der Unter-
nehmen, mit denen der Studiengang 
derzeit gemeinsam ausbildet. 

Anforderungen an duale Partner

Um als dualer Partner anerkannt zu 
werden, muss das Ausbildungsunter-
nehmen personell (fachliche Eignung 
der Ausbilder) und sachlich geeignet 
sein, die Inhalte des Studiums in den 

Praxisphasen zu vermitteln. Sollte 
das Unternehmen einzelne Anteile 
der betrieblichen Ausbildung nicht 
durchführen können, besteht prinzi-
piell die Möglichkeit, Studierende für 
diese Zeit in einem kooperierenden 
Betrieb auszubilden. 

Aufnahmevoraussetzungen 
für Studierende

Die Eintrittskarte für das duale Stu-
dium an der DHBW Mosbach ist 
der unterschriebene Ausbildungs-
vertrag. Ohne diesen wird ein/e 
Studieninteressierte/r nicht zum Stu-
dium zugelassen. Die dualen Partner 
suchen sich dabei die geeigneten 
Kandidaten für ihren Studienplatz im 
Unternehmen persönlich aus. Stu-
dieninteressierte können sich in der 
online einsehbaren Firmenliste des 
Studiengangs über die aktuellen du-
alen Partner informieren und sich 
dort direkt um einen Studienplatz be-
werben. Es ist aber auch möglich, 
selbst ein geeignetes Unternehmen 
aus der Agrarbranche mitzubringen. 
Zugangsvoraussetzung ist das Ab-
itur, alternativ die Fachhochschul-
reife plus ein Eignungstest oder ein 
Fachwirt-/Meisterabschluss plus ein 
Beratungsgespräch. Im Branchen-
handel haben ca. ein Drittel der Stu-
dierenden bereits vorher eine Lehre 
im Ausbildungsunternehmen abge-
schlossen. Die Abbrecherquote ist 
gering. Studienbeginn ist jeweils am 
1. Oktober des Jahres, häufi g gekop-
pelt mit einem Vorpraktikum ab 1. Au-
gust oder 1. September. 

„Mit etwas Glück hat man bereits 
im Studium Förderer“

Unsere Absolventen sind sich einig – 
ein duales Studium bringt viele Vor-
teile mit sich: Praxisnahe Dozenten, 
dadurch mehr Bezug zur „Realität“ in 
den Lehrveranstaltungen. Geld ver-
dienen. Mehr Methodenkenntnisse. 
Leichter(er) Start ins Berufsleben. 
Man spart sich die Trainee-Phase. Die 
Kursgrößen sind mit 30 Studierenden 
klein. Oft entsteht ein enger persön-
licher Zusammenhalt, der auch nach 
dem Studium noch lange weiter wirkt. 
Es gibt natürlich auch Nachteile im 
Vergleich zum Universitätsstudium. 

Ein duales Studium ist weniger fl exi-
bel. Man ist im Schema „eingenormt“. 

„Duale Studierende sind junge, moti-
vierte Mitarbeiter, die Lust auf Arbei-
ten und Studium haben“, sagt Tho-
mas Winkler (Vertriebsinnendienst). 
Mit etwas Glück fi ndet man bereits 
während des Studiums Förderer im 
Unternehmen, die einem die spätere 
Karriere erleichtern. Martina Bloche-
rer z.B. (ZG Raiffeisen eG, Abteilung 
Agrar) konnte nach dem Bachelor-
Abschluss zwischen mehreren Über-
nahmeangeboten auswählen. Heute 
ist sie verantwortlich für alles „rund 
um das Nutztier“: Tiernahrung, Grün-
land-Innen- und Außendienst, Ver-
trieb, Erstellung von Aktionen, Rund-
schreiben, Beratung. „Das Beste ist 
die Abwechslung“, sagt sie. „Man 
ist mal im Büro, mal beim Landwirt, 
kommt rum, sieht andere Leute.“ 

Eine gelungene duale Ausbildung 
funktioniert vor allem dann, wenn 
das Ausbildungsunternehmen genau 
plant, wohin der/die duale Studieren-
de entwickelt werden soll und diese/r 
innerbetrieblich entsprechend geför-
dert und unterstützt wird. Aber selbst 
wenn es in der Branche nicht klappt, 
kann man mit dem Studium gut in an-
dere Branchen wechseln. Perspekti-
ven frühzeitig aufzuzeigen motiviert 
die Studierenden zusätzlich und ist 
die Grundlage für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit nach dem dualen 
Studium. 

Dr. Annika Höft-Buchin,
BWL - Branchenhandel Agrar

Ansprechpartner:  
Prof. Dr. Alexander Neumann 
neumann@mosbach.dhbw.de 
Tel. 0 62 61 / 939-113

Webseite des Studiengangs: 
www.mosbach.dhbw.de/branchen-
handel-agrar 

Dualer Partner werden: 
www.mosbach.dhbw.de/dualer-part-
ner-werden 

Infos für Studieninteressierte: 
http://www.mosbach.dhbw.de/infor-
mationen-fuer/studieninteressierte  

Interesse an einem Lehrauftrag? 
www.mosbach.dhbw.de/informatio-
nen-fuer/lehrende Bild: DHBW Mosbach
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Zertifi ziertes Saatgut – was steckt 
alles dahinter?

In Deutschland fi ndet Getreide-
züchtung als Spitzentechnologie im-
mer noch vorwiegend in Familien-
betrieben, aber zunehmend auch 
in Konzernen statt. Die Zuchtziele 
richten sich unter anderem nach 
den agronomischen Erfordernissen 
und Gesundheitsaspekten und dürf-
ten zukünftig vor allem durch gesell-
schaftliche Ansprüche, die sich oft in 
Rechtssetzung manifestieren, beein-
fl usst werden.

Neben Ertragszuwächsen bei gleich-
zeitig erhöhter Ertragssicherheit sind 
als Zuchtziele verbesserte Wider-
standskraft gegen pilzliche, bakte-
rielle und insbesondere virale Er-
krankungen im Ackerbau sowie 
Stresstoleranz und eine gute Nähr-
stoffausbeute der eingesetzten Dün-
gemittel zu nennen.

Zur Erreichung dieser Ziele verfügt 
die Pfl anzenzüchtung über zahl-
reiche Methoden, die mehr oder we-
niger gesellschaftlich akzeptiert sind. 
Für den Verbraucher sind moderne 

Züchtungsansätze heute in der Re-
gel jedoch nicht mehr verständlich. 

Deutlich betont werden muss, dass 
sich das Ertragsniveau in den letz-
ten Jahrzehnten kontinuierlich erhöht 
hat und es gerade in Mitteleuropa 
wesentlich höher liegt als in ande-
ren Staaten bzw. auf anderen Konti-
nenten. Nahrungsmittel sind in hoher 
Qualität zu günstigen Preisen hierzu-
lande überall verfügbar und der ein-
zelne Landwirt hat noch nie so viele 
Menschen ernährt wie heute – gleich-
gültig, ob im In- oder Ausland. Dies 
ist nicht zuletzt der Verdienst züchte-
rischen Unternehmertums und einer 
leistungsfähigen Saatgutwirtschaft. 
Es wäre fahrlässig, gut funktionie-
rende, an die jeweiligen Bedürfnisse 
angepasste regionale Strukturen 
leichtsinnig zu zerschlagen oder zer-
schlagen zu lassen. 

Sortenzüchtung ist ein langwieriger 
und kostenintensiver Prozess mit 
einem hohem wirtschaftlichem Risi-
ko bei nicht vorhersehbaren Ansprü-

chen. Gleiches gilt für die Saatgutpro-
duktion und -vermarktung. Profi teure 
der Züchtung sind neben den Land-
wirten auch die Endverbraucher und 
die nachgelagerten Branchen wie 
Brauereien, Mühlen etc..

Landwirte können bei nahezu allen 
Kulturarten aus einer großen Anzahl 
diverser Sorten für verschiedene Ver-
wertungsrichtungen und Standortan-
sprüche wählen. Mit Z-Saatgut kommt 
zum einen der Züchtungsfortschritt in 
der landwirtschaftlichen Praxis an, 
zum anderen profi tieren die „Erfi nder“ 
neuer Sorten vom  monetären Rück-
fl uss in Form von Lizenz- und Nach-
baugebühren. Der Lizenzgebühren-
rückfl uss wird durch die Regelungen 
des Sortenschutzes ermöglicht, der 
auf nationalem Gesetz und EU-Ver-
ordnungen beruht. Gleiches gilt hin-
sichtlich Lizenzverträgen für die 
Produktion (Vermehrungsvertrag), 
Aufbereitung (Aufbereitungslizenz-
vertrag) und den Handel (VO/UVO-
Verträge bezüglich des Inverkehrbrin-
gens, Im-/Exports und Anbietens).

Zertifi ziertes Saatgut hat (wie der 
Name schon sagt) ein Zertifi kat er-
halten und muss strenge, gesetzlich 
defi nierte Qualitätsanforderungen 
erfüllen. Hintergründe sind die Ver-
hinderung der Verbreitung von Unk-
räutern und -gräsern (Besatz), Krank-
heitserregern jeglicher Art (Besatz 
und Gesundheitsprüfung) und der 
Bereitstellung hochwertigsten Saat-
gutes (Sortenreinheit) bei besten 
Qualitätseigenschaften (Keimfähig-
keit, Sortierung, technische Reinheit).

Diese Anforderungen werden saat-
gutverkehrsrechtlich in Gesetz und 
Verordnungen geregelt, beginnend 
mit der Feldbestandsprüfung der Ver-
mehrungsfl äche, die je nach Katego-
rie des zu produzierenden Saatguts 
ein- bis mehrmalig erfolgen muss. 
Nicht der Norm entsprechende Flä-
chen werden „aberkannt“ oder „ge-
trennt“ und / oder wieder vorgestellt. 
Dabei sind die Feldbestandsprüfer 
langjährige Fachleute der Saatgut-
wirtschaft oder der Saatgutbehör-
den, die regelmäßig geschult und 
geprüft werden und die über tiefge-
hende Kenntnisse des Sortenwesens 

und der agronomischen bzw. bota-
nischen Gegebenheiten verfügen 
müssen. Im Grundsatz gilt: 

Feldbestand

Die Vermehrungsfl äche muss eine 
ordnungsgemäße Bearbeitung und 
Behandlung aufweisen. Zudem 
muss sie die Standards in Bezug auf 
Fremdbesatz und Gesundheitszu-
stand erfüllen (Anlage 2 SaatgutV zu 
§ 6 Satz1 SaatG). Geerntetes Saat-
gut (Saatgutrohware) muss dann, 
jederzeit sortenrein, nach der Saat-
gutaufbereitung die Beschaffenheits-
prüfung als defi nierte Laboruntersu-
chung durchlaufen und bestehen. Im 
Grundsatz gilt hierbei:

Beschaffenheit des Saatguts

Die Beschaffenheit des Saatguts 
muss den gesetzlichen Anforderun-
gen an Keimfähigkeit, Sortenreinheit 
und Fremdbesatz jeder einzelnen an-
zuerkennenden Partie pro Sorte ent-
sprechen. Nur wenn diese hohen An-
forderungen erfüllt werden, wird das 
Saatgut anerkannt und zertifi ziert 
(Anlage 3 SaatgutV zu § 6 Satz 2; 
§ 12Abs.3; § 20 Abs. 2; § 26 Abs.3 
Satz 2 SaatG).

Die Probennahme zur Laboruntersu-
chung wird je nach Bundesland durch 
behördliche Probennehmer oder ver-
gatterte, im amtlichen Auftrag täti-
ge Probennehmer durchgeführt. Auf 
die Besonderheiten zur sogenann-
ten „nicht obligatorischen Beschaf-
fenheitsprüfung“ sei hier nicht ein-
gegangen. Auch die Probennehmer 
sind amtlich geschult und geprüft, 
damit repräsentative Muster ein ge-
naues Abbild der Saatgutqualität der 
Gesamtpartie ergeben.

Das Saatgutverkehrsgesetz stellt 
eine Art „Verbraucherschutzgesetz“ 
für den Z-Saatgut verwendenden 
Landwirt dar und beinhaltet insbe-
sondere auch Vorschriften, welche 
die Sortenechtheit für den folgenden 
Aufwuchs sicherstellen. Eine Sorte 
ist keine Sorte ohne Sortenechtheit. 
Diese garantiert dem Verwender die 
vom Züchter darin genetisch fi xierten 
Eigenschaften, welche sich in inne-
ren oder äußeren Qualitätsaspekten 
zeigen. Damit kann der Landwirt 
auch sortenreine Partien des Ernte-
gutes zu Konsumzwecken verkaufen, 
die von den Mühlen oder der Brau-
wirtschaft verlangt werden. Insofern 
werden die Vermehrungsfl ächen be-
reits im Feld daraufhin geprüft, ob sie 

sortenrein sind oder andere Sorten 
und / oder abweichende Typen / Auf-
spalter usw. enthalten. Daneben wer-
den vor allem bei Fremdbefruchtern 
Mindestentfernungen zu benachbar-
ten Beständen kontrolliert, um Ein-
kreuzungen durch andere Sorten 
oder Arten auszuschließen. 

Jeder Vermehrer und auch jeder Auf-
bereiter ist bestrebt, Partien von Sor-
ten durch die Beschaffenheitsprüfung 
zu bringen, was ihn nach der Aner-
kennung weiterhin zu sortenreinem 
Arbeiten hinsichtlich der nachgela-
gerten Förderung, ggf. Beizung oder 
Behandlung und Verpackung des 
Saatgutes verpfl ichtet. Neben guten 
Sorten sind also gute Agronomie und 
sorgfältige Aufbereitung zur Produkti-
on von Z-Saatgut unabdingbar.

Zertifi ziertes Saatgut lässt sich je 
nach erzeugter Kategorie am amt-
lichen Etikett erkennen. Vermeh-
rungssaatgut (Basissaatgut) ist am 
weißen, endgültig anerkanntes Z-
Saatgut am blauen und Mischungen 
sind am grünen Etikett erkennbar. 
Dieses Farbsystem liefert dem Land-
wirt obligatorische und zusätzliche 
Informationen, die er für eine sichere 
Aussaat benötigt. 

 Anforderungen an die Beschaffenheit des Saatguts Z-Saatgut

Keimfähigkeit mind.             a) Weizen / Gerste 92 %

                                            a) Roggen / Triticale / Hafer / Durum 85 %

Technische Reinheit mind.  a) Weizen / Gerste 98 %

                                           a) Roggen / Triticale / Hafer / Durum 98 %

Höchstbesatz mit Samen anderer Pfl anzenarten (ges. in 500 g) 6

Körner anderer Getreidearten (max. in 500 g) 3

Höchstbesatz anderer Arten als Getreide (in 500 g) 4

Besatz mit anderen Sorten derselben Art (in 500 g) 30 birgitH / Pixelio.de
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Dazu gehören:

1.  Angabe der Fruchtart
2. Anerkennungsnummer der 
    Saatgutpartie
3. Garantierte Sortenechtheit
4. Gewichts-/ Kornzahlangabe
5. Tausendkorngewicht (TKG)
6. Keimfähigkeit (KF)
7. Angaben über das verwendete 
    Beizmittel/ dessen Aufwandmenge
    und ggf. Wirkstoffe.

Die vorschriftsmäßige Kennzeich-
nung, Verschließung und Abpa-
ckung von zertifi ziertem Saatgut ist 
in der Saatgutverordnung geregelt. 
Neben den Qualitätsanforderungen 
des Saatgutverkehrsgesetzes und 
entsprechenden Verordnungen hat 
sich die deutsche Saatgutwirtschaft 
(vertreten durch diverse Verbän-
de) mit einem Qualitätssicherungs-
system – kurz QSS – einen weite-
ren freiwilligen Standard gesetzt. 
Die Koordination des QSS wird vom 
Gemeinschaftsfonds Saatgetreide 
Bonn (GFS) übernommen. Nicht un-
erwähnt bleiben soll, dass einzelne 
Unternehmen eigene Systeme zur 
Qualitätssicherung anwenden, die 
neben reinen Saatgutaspekten auch 
mögliche Beschränkungen der che-
mischen Umhüllung (Beizung) von Z-
Saatgut aufgreifen. 

Das QSS für Z-Saatgut ist  seit vie-
len Jahren in der Branche etabliert. 
An ihm nehmen seit rund 10 Jahren 
alle Vorstufen-, Basissaatgut- und Z-
Saatgutaufbereiter teil – egal, ob sie 

einem Züchterhaus bzw. einem Han-
delshaus angehören oder als Dienst-
leister bzw. selbstaufbereitender 
Landwirt aktiv sind. QSS verfolgt den 
Ansatz, durch Beratung und Inspek-
tion Schwachstellen der Saatgutauf-
bereitung und -beizung in den An-
lagen „vor Ort“ zu identifi zieren und 
Verbesserungen der Prozesse beim 
Aufbereiter zu katalysieren. 

Voraussetzung für die Teilnahme am 
QSS ist mindestens ein gültiger Auf-
bereitungslizenzvertrag, der mit dem 
jeweiligen Züchter, dessen geschütz-
te Sorte aufbereitet werden soll, ge-
schlossen wurde. Die Saatgutaufbe-
reiter haben mit diesem System die 
Möglichkeit, ihre internen Arbeitsab-
läufe überprüfen und optimieren zu 
lassen. Hierbei erhalten sie Unter-
stützung durch fachlich kompetente 
Auditoren, die aus der Saatgutwirt-
schaft stammen. 

Grundlage der Einschätzung und Be-
urteilung für den Auditor sind nicht 
zuletzt die jährlich durchgeführten 
Analysen der gebeizten Fertigware – 
also der Ware, wie sie vom Endver-
braucher erworben wird. Diese wird 
neben den Saatgutparametern zu-
sätzlich auf Beizgrade untersucht.

Der Beitrag des QSS zur weiteren 
Professionalisierung der Saatgutwirt-
schaft ist unumstritten. Auch auf die 
sich stetig wandelnden Anforderungen 
der Saatgutbranche und des Beizmit-
teleinsatzes hat das QSS in der Ver-
gangenheit stets fl exibel reagiert. 

Das Wohlergehen der Bevölkerung 
und dessen Versorgung mit hoch-
wertigen pfl anzlichen und tierischen 
Nahrungsmitteln hängt im Ursprung 
unmittelbar mit der Pfl anzenzüchtung 
und einer leistungsfähigen Saatgut-
wirtschaft zusammen. Z-Saatgut gilt 
als bestens abgesichertes Betriebs-
mittel der Landwirtschaft. Alle Be-
teiligten stehen dafür ein, qualitativ 
hochwertiges Saatgut als Grundstein 
der Wertschöpfungskette zu erzeu-
gen – dies gilt sowohl für die konven-
tionelle als auch für die ökologische 
Erzeugung.

Gleichwohl sollte die Politik wach-
sam sein, um zukünftig nicht durch 
überbordende Anforderungen (z.B. 
im Beizsektor) Situationen im Pfl an-
zenbau zu schaffen, durch die tradi-
tionelle regionale Strukturen zerstört 
werden und Krankheiten wiederkeh-
ren, die bereits seit über 100 Jah-
ren als gebannt gelten. Niemand 
weiß, welche katastrophalen Folgen 
bei fl ächendeckenden Kalamitäten 
und Seuchen hierdurch entstehen 
könnten. Erste Anzeichen in diese 
Richtung sind bereits vorhanden.

Dipl. Ing. Agrar. Stefan Friesdorf

Saatgutwirtschaft

Aufbereitung

Z-Saatgut

Züchter VO / UVO-Firma Vermehrer

Das QSS sorgt für einen hohen Standard in allen Produktionsstufen:

Der Autor ist seit 25 Jahren in der Saat-
gutwirtschaft tätig und seit 15 Jahren 
Inhaber des Beratungs- und Dienst-
leistungunternehmens „Saatgutbüro“. 
www.saatgutbuero.de

Dinkel erfreut sich beim Verbraucher 
immer größerer Beliebtheit und die 
Nachfrage steigt stetig weiter an. Der 
Überhang in der Produktion, der aus 
der Ernte 2015 entstanden ist, wur-
de nach Aussagen der Verarbeiter 
inzwischen abgebaut. Dies könnte 
dazu führen, dass die Preise für Din-
kel wieder ansteigen und sich vom 
Weizen noch weiter nach oben ab-
setzen. 

Für den Landwirt war die Aussaat 
von Dinkel bisher mit Schwierig-
keiten verbunden, denn das Saatgut 
im Spelz hat in der Drillmaschine im-
mer wieder zu Problemen geführt. 
Durch den Einsatz von klassischem 
Vesensaatgut, das häufi g Doppel-
vesen enthält, die für die herkömm-
liche Saattechnik zu groß sind, kam 
es nicht selten durch Strohreste oder 
eben durch Doppelvesen zu Ver-
stopfungen der Saatrohre. Die Fol-
ge war, dass bei einzelnen Drillreihen 
kein Saatgut abgelegt wurde und der 
Bestand dadurch lückig aufl ief. Dies 
konnte jedoch erst nach der Aussaat 
beim Feldaufgang in Form von feh-
lenden Saatreihen erkannt werden. 

Dinkel - Saatgut jetzt ohne Spelz

Die Firma LEHNER Agrar GmbH in 
Westerstetten hat ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem Dinkelsaatgut sehr 
schonend entspelzt werden kann. Ent-
scheidend bei der Entwicklung dieser 
innovativen Technologie war, dass 
LEHNER bestehende Entspelzungs-
anlagen so optimieren konnte, dass 
bei dem Entspelzungsvorgang der 
Keimling nicht beschädigt wird und die 
Keimfähigkeit voll erhalten bleibt. 

Seit mehr als fünf Jahren entspelzt 
LEHNER bereits Dinkelsaatgut er-
folgreich mit hervorragenden Ergeb-
nissen. Bei jeder Partie wird nicht nur 
die Keimfähigkeit beim LTZ Augusten-
berg untersucht, sondern im Kalttest 
auch die Triebkraft. Erst, wenn das Er-
gebnis der Triebkraft mit einem über-
zeugenden Wert vorliegt, wird eine 
Partie zur Vermarkung freigegeben. 
Mit seinem Verfahren ist LEHNER 
sehr erfolgreich und hat inzwischen 
nach eigenen Angaben beim Dinkel 
konventionell in Deutschland bereits 
einen Marktanteil von rund 20 Pro-
zent – und das Vertrauen der Kunden 
in entspelztes Saatgut steigt kontinu-
ierlich von Jahr zu Jahr! 

Vorteile von entspelztem 
Saatgut

• Mehrertrag im LSV BW 2017 bei 
Kernensaatgut von mehr als 
5,0 dt / ha gegenüber Vesen

• Professionelle Aussaat von 
keimfähigen Körnern / m² – ab-
hängig vom Saattermin

• Ungestörte Fließfähigkeit des 
Saatgutes ohne Brückenbildung 
im Saatkasten

• Kein Verstopfen der Drillma-
schine durch Doppelvesen

• Gleichmäßigere Verteilung des 
Saatgutes in der Saatreihe

• Kernensaatgut rund 150 l / ha 
anstatt 450 l / ha bei Vesen

•  Hervorragende Wirkung der 
Beize, auch gegen Fusarium 
und (wo notwendig) in Höhen-
lagen gegen den gefährlichen 
Zwergsteinbrand.

Für das neue Verfahren hat LEH-
NER im Jahr 2016 von der Bun-
deslehranstalt Burg Warberg den 
„Innovationspreis in Strategie“ 
überreicht bekommen. 

Lehner / VdAW

Firmeninformation
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Erfolgreiches Herbizidmanagement 
Die Herbizidanwendung im Herbst steht vor neuen Herausforderungen

Der Einsatz von Herbiziden legt den 
Grundstein für hohe Erträge im Ge-
treide. Dabei hat der Landwirt die 
Möglichkeit, Herbizide im Herbst 
oder im Frühjahr einzusetzen. Durch 
die regelmäßige Anwendung von 
Herbiziden mit dem gleichen Wirk-
mechanismus kann es aber zu einem 
Selektionsdruck kommen, der resi-
stente Pfl anzen ausselektiert. Die 
früher weit verbreitete Reduktion der 
Aufwandmengen hat den Selektions-
druck noch zusätzlich verstärkt. 

Resistenzen sind ein natürlich vor-
kommendes Phänomen, das häufi g 
schlag- oder betriebsspezifi sche Ur-
sachen hat. Die Fruchtfolge hat sich in 
den letzten Jahren an ökonomischen 
Gesichtspunkten orientiert – neben 
Raps dominieren häufi g Wintergetrei-
dearten den Anbau, sofern keine al-
ternativen Sommerungen (Mais, Zu-
ckerrüben) angebaut und vermarktet 
werden können. Der Verzicht auf den 
Pfl ug aus Zeit- und Kostengründen 
sowie zur Erosionsvermeidung kann 
unter optimaler Bedingung gelingen, 
garantiert aber nicht immer eine si-
chere Unkrautkontrolle. 

Zu einem erfolgreichen Herbizidma-
nagement gehören neben der Aus-
wahl des richtigen Herbizides auch 

die anbautechnischen Maßnahmen 
nach der guten fachlichen Praxis:
• spätere Aussaattermine 
• Scheinsaat und Bodenbearbeitung
• Fruchtfolge

Diese Maßnahmen tragen dazu bei, 
die Wirkung der zur Verfügung ste-
henden Herbizide bzw. Wirkstoffe zu 
erhalten. 

Wirkstoffpalette wird kleiner

Neue Wirkstoffe stehen mittelfristig 
nicht zur Verfügung. Die Forschung 
arbeitet mit Hochdruck an deren 
Entwicklung, jedoch vergehen bis 
zum fertigen Produkt etwa 10 Jah-
re. Durch den zulassungsbedingten 
Wegfall wichtiger Wirkstoffe, wie 
z.B. Isoproturon (IPU), werden die 
zur Verfügung stehenden Bausteine 
weniger. Gerade in der Wintergerste 
wurden häufi g IPU-Kombinationen 
im 2- bis 3-Blattstadium eingesetzt. 
Nach dem 30. September 2017 be-
steht ein Anwendungsverbot für IPU-
haltige Herbizide.

Zusätzlich erschweren neue Anwen-
dungsaufl agen bei allen pendimetha-
lin- und prosulfocarbhaltigen Herbi-
ziden die Auswahl an Mitteln. Durch 
eine Mindestwasseraufwandmen-

ge von 300 l/ha, dem ganzfl ächigen 
Einsatz einer 90-Prozent-Düse so-
wie einer Fahrgeschwindigkeit von 
max. 7,5 km/h sollen Verfl üchtigung 
und Abdrift reduziert werden. Zu-
sätzlich darf bei der Ausbringung die 
max. Windgeschwindigkeit von 3 m/s 
nicht überschritten werden (Quel-
le: BVL). Die Anwendung von Pro-
dukten, die Pendimethalin und Pro-
sulfocarb enthalten, wird damit stark 
eingeschränkt.

Von diesen Aufl agen sind die bei-
den Herbstherbizide Bacara forte 
und Cadou forte Set (Bacara forte 
+ Cadou SC) aus dem Hause Bayer 
nicht betroffen. Die Basis dieser bei-
den Herbizidlösungen ist der Wirk-
stoff Flufenacet, ein Zellteilungshem-
mer (Wirkmechanismus nach HRAC: 
K3), der an verschiedenen Zielen im 
Stoffwechsel des Ungrases angreift. 
Durch die zusätzliche Kombination 
mit den Wirkstoffen Difl ufenican und 
Flurtamone ergeben sich Synergie-
effekte und damit Wirkungsvorteile. 

Bacara forte ist dabei das Produkt 
für die Windhalmstandorte. Die Auf-
wandmenge liegt zwischen 0,8 bis 
1,0 l/ha. Für die Ackerfuchsschwanz-
standorte ist Cadou forte Set, mit 0,75 
l Bacara forte + 0,3 l Cadou SC, das 
richtige Produkt. Beide Herbizide sind 
in den wichtigsten Kulturen (Winter-
gerste, Winterweizen, Winterroggen, 
Wintertriticale) breit zugelassen und 
verträglich einsetzbar. Die Gewässer-
abstandsaufl agen sind günstig (ab 
90 Prozent = länderspezifi scher Ab-
stand). Zwei Produkte nach dem EfA-
Konzept: Eines für Alles.

Durch den Wegfall von IPU wird in 
der Gerste der Wirkstoff Flufena-
cet zur Pfl icht 

Die Wintergerste wird in der Regel 
ab dem letzten Septemberdrittel aus-
gesät, damit noch eine ausreichende 
Bestandsentwicklung vor Winter erfol-
gen kann. Durch das Verbot von IPU-
haltigen Herbiziden steht die Herbizi-
danwendung in der Wintergerste vor 
neuen Herausforderungen. Aus die-
sem Grund muss in der Winterger-
ste unbedingt der Wirkstoff Flufena-
cet (Bacara forte; Cadou forte Set) in 

die Strategie eingebaut werden, um 
die Wirksamkeit der wenigen blattak-
tiven Mittel, die in dieser Kultur zur 
Verfügung stehen, zu erhalten. Ein 
feinkrümeliges, gut abgesetztes Saat-
bett begünstigt die Wirkung von Flu-
fenacet. Für die Anwendung gegen 
Ackerfuchsschwanz sind die frühen 
Applikationstermine zu bevorzugen. 
Idealer Einsatztermin ist das Sicht-
barwerden der Fahrgassen (EC 11).

Reicht die Wirkung der Bodenher-
bizide aufgrund schlechter Boden-
struktur oder zu geringer Boden-
feuchte (vgl. Herbst 2015) nicht aus, 
kann bei Bedarf noch nachbehandelt 
werden. Seit vielen Jahren werden 
in den Versuchen sehr gute Ergeb-
nisse mit sog. „Nikolausspritzungen“ 
kurz vor Vegetationsende erzielt. Die 
Wirkung der hier eingesetzten blat-
taktiven Herbizide ist vor Winter häu-
fi g sicherer als im Frühjahr, da der 

Ackerfuchsschwanz noch nicht so 
weit entwickelt ist. 

Einige Praktiker setzen auch Tank-
mischungen aus Blatt- und Boden-
wirkstoffen im 2- bis 3-Blattstadium 
der Gerste ein. Unsere eigenen Ver-
suche zeigen, dass gerade auf Pro-
blemstandorten diese Tankmischun-
gen in der Wirkung abfallen. Werden 
dagegen beide Produkte zum idealen 
Zeitpunkt angewendet, werden deut-
lich höhere Wirkungsgrade erreicht.

Auch beim Weizen bietet eine 
Herbstbehandlung Vorteile 

Beim Weizen haben wir den Vorteil, 
dass dem Anwender mehr Wirkstoffe 
und Produkte (z.B. Atlantis WG) zur 
Ungraskontrolle zur Verfügung ste-
hen. Auch die Saattermine liegen in 
der Regel etwas später, so dass die 
ersten Ackerfuchsschwanzpfl anzen 

schon mechanisch bekämpft werden 
können. Aber auch hier gilt: Die Wirk-
samkeit der blattaktiven Wirkstoffe 
und Produkte muss so lange wie 
möglich erhalten werden. Deshalb 
sind im Weizen im Herbst Bacara for-
te und Cadou forte Set zwei wichtige 
Bausteine im aktiven Resistenzma-
nagement.

Tipp

Wer im Frühjahr Gülle ausbringen 
möchte, ist mit einer Herbstbehand-
lung mit Bacara forte und Cadou for-
te Set auf der sicheren Seite. So kann 
die knappe Zeit im Frühjahr zur Gül-
ledüngung genutzt werden, und man 
braucht nicht abzuwägen, ob zuerst 
die Gülle oder das Herbizid appliziert 
werden muss. 

Heiko Barho, Vertriebsregion Süd – Beratung
Bayer CropScience Deutschland GmbH

Bayer Crop Science

ACKERFUCHSSCHWANZ-Standorte

 0 9 11 13 21 25 299 11 13 21 25 290

Wintergerste
Winterweizen
Winterroggen
Wintertriticale

Gegen Ackerfuchsschwanz, 
Windhalm und breite Mischver-
unkrautung 
inklusive Ehrenpreis, Ackerstief-
mütterchen, Ausfallraps, Storch-
schnabel und anderer Unkräuter

Cadou Forte Set
Cadou SC 0,3 l/ha

+Bacara Forte 0,75 l/ha

 0 9 11 13 21 25 29

WINDHALM-Standorte

Wintergerste
Winterweizen
Winterroggen
Wintertriticale

Gegen Windhalm, Einjährige 
Rispe, Klettenlabkraut und 
breite Mischverunkrautung 
inklusive Ehrenpreis, Ackerstief-
mütterchen, Ausfallraps, Storch-
schnabel und anderer Unkräuter

Zusätzlich Kornblume
 

* bei Klettenlabkraut 1,0 l/ha
** registrierte Marke DuPont de Nemours

Bacara Forte
0,8 – 1,0* l/ha

optimaler Einsatzzeitraum

+ Pointer® SX®** 
30 g/ha
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Energieberatung im Mittelstand – 
einfacher, als man denkt!
Energieeffi zienz mit dem Förderprogramm „Energieberatung im Mittel-
stand“ steigern und bis zu 80 Prozent Zuschuss für die Beratung sichern

Die Energiewende in Deutschland 
und die Umsetzung der europäischen 
Vorgaben ist längst in den Fokus der 
öffentlichen Diskussion gerückt. Der 
Gesetzgeber hat ambitionierte kli-
ma- und energiepolitische Ziele for-
muliert. Um diese zu erreichen, wer-
den auch die Anforderungen an die 
Unternehmen verschärft, da diese 
einen wesentlichen Beitrag zur Effi -
zienzsteigerung und Energieeinspa-
rung leisten sollen.

Im Jahr 2015 wurden durch die No-
vellierung des Energiedienstlei-
stungsgesetzes bereits alle großen 
Unternehmen (GU) verpfl ichtet, ein 
Energieaudit durchzuführen. Kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU nach 
der EU-Defi nition unter 250 Mitarbei-
ter und Jahresumsatz weniger als 50 
Mio. Euro oder Jahresbilanzsumme 
unter 43 Mio. Euro) sind bisher noch 
von der Pfl icht ausgenommen. 

Mit der Energieberatung im Mittel-
stand stellt die Bundesregierung ein 
Förderprogramm zur Verfügung,  das 
KMUs eine qualifi zierte und vollum-
fängliche Energieberatung  mit einem 
nicht rückzuzahlenden Zuschuss er-
möglicht. 

Mit dem Förderprogramm „zur Steige-
rung der Energieeffi zienz in der Land-
wirtschaft und im Gartenbau“ hat das 
Bundesamt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) ein Instrument ge-
schaffen, das Betrieben der land-
wirtschaftlichen Primärproduktion 
ebenfalls eine qualifi zierte und voll-
umfängliche Energieberatung bietet. 

Dies bedeutet, dass alle landwirt-
schaftlichen Betriebe ein für GUs 
bereits verpfl ichtendes Energieaudit 
zum kleinen Preis bei höchster Quali-
tät erhalten können.

Was ist das Ziel?

Durch eine unabhängige und qualifi -
zierte Beratung sollen Informations-
defi zite abgebaut, Energieeinsparpo-
tenziale erkannt und Energie- sowie 
Kosteneinsparungen realisiert wer-
den. Dabei gilt es, wirtschaftlich sinn-
volle Energieeffi zienzpotenziale in 
den Bereichen Gebäude, Anlagen 
als auch beim Nutzerverhalten auf-
zuzeigen. Wir, die Fa. Braun Ener-
giedienstleistungen GmbH & Co. 
KG, erfüllen die Anforderungen zur 
Durchführung und sind entsprechend 
beim BAFA zugelassen und gelistet. 

Was beinhaltet eine Energie-
beratung im Mittelstand?

Nach dem gemeinsamen Auftaktge-
spräch erarbeiten wir anhand einer 
Bestandsaufnahme vor Ort und wei-
teren Energiedaten ein genaues Bild 
der derzeitigen Energieverbrauchs-
struktur und Energiefl üsse in Ihrem 
Unternehmen. Auf Basis von detail-
lierten Auswertungen werden die 
Einsparpotenziale identifi ziert und 
Maßnahmen zu deren Umsetzung 
defi niert. Alle Ergebnisse werden in 
einem Bericht transparent zusam-
mengefasst und in einem Abschluss-
gespräch vorgestellt und diskutiert.

Was bringt Ihnen ein Besuch eines 
vom BAFA zugelassenen Energie-
beraters?

• Ermittlung von Möglichkeiten,
   Energie einzusparen 
• Konkrete Vorschläge mit einer 
   Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Beispiele der Dienstleistungen: 

� Zuordnung des Verbrauchs zu den
 Hauptverbrauchern bei Mühlen, 
 Kühlhäusern, Gewächshäusern, 
 Kühllager, Trocknungsanlagen
� Energiespitzen abbauen
� Energieeffi ziente Steuerungs-
 profi le für Aggregate wie Beleuch-
 tung, Lüfter, Ventilatoren, Trock-
 nung erarbeiten
� Ermittlung  Art der Bodenbearbei-
 tung, Anzahl der Überfahrten, 
 Düngung, Bereifung, Kraftstoff-
 einsparung
� Bewertung technischer Anlagen 
 wie Stallklimatisierung, Fütterung, 
 Milchpumpen technischer Stand, 
 Elektrik, Wartung, Sauberkeit
� Vorbereitung und Durchführung 
 eines Energieaudits zur Sicherung 
 der Stromsteuer.

• Beratung zu passenden Förder-
  angeboten

Beispiel eines Effi zienzhaus 55 Neu-
baus mit Kredit und Tilgungszu-
schuss:

Ein mittelständiges Unternehmen 
expandiert und benötigt ein zusätz-

Energ  • Energiedatenmanagement • Energiekonzepte 
Energiemanagementsysteme • 

Integr • 
Umweltbegeh  • Umweltmanagementsysteme

 • Betriebliches Abfallkonzept
Abfalldatenmanagement 

 
Am Mansbach 3, 69242 Mühlhausen

Fon +49 7253 / 9212-460
info@braun-edl.de | www.braun-edl.de

Packen wir‘s an!

Energie- & 

Einfach. Gut. Erledigt!

liches Bürogebäude (310 m²). Man 
entscheidet sich für ein KfW-Effi zi-
enzhaus 55, auch wenn energiebe-
dingte Mehrkosten für Dämmung und 
verbesserte Ausführungen von Dach 
und Fenster und eine Wärmepumpe 
mit PV-Anlage in Höhe von 27.500 
Euro anfallen. 

Die Maßnahmen führen zu einer En-
ergieeinsparung von ca. 6.650 kWh/ 
Jahr. Zur Finanzierung des Neubaus 
kann ein zinsgünstiger KfW-Kredit in 
Anspruch genommen werden. Darü-
ber hinaus gibt es  einen Tilgungszu-
schuss von bis zu 15.500 Euro.

• Konzeptvorschläge, wie und wo Sie 
ggf. Abwärme nutzen können

Beispiel KfW-Energieeffi zienz-
programm Abwärme:

Prozessabluft, Kühlsysteme, Kältean-
lagen werden immer noch als Ab-
luft abgeführt. Die Nutzung, um z.B. 
Strom, Heizwärme oder Kälte zu er-
zeugen, kann bis zu 30 Prozent Ener-
gie einsparen, die nicht mehr erzeugt 
werden müssen. So spart ein Maschi-
nenhersteller durch die Nutzung der 
produzierten Abwärme 675.000 kWh 
Energie im Jahr ein. Die Investitions-
kosten lagen bei 240.000 Euro. Die 
Energiekosten-Einsparung liegt bei 
ca. 47.000 Euro pro Jahr. Gefördert 
wird die Verwertung der ungenutzten 
Abwärme mittels zinsgünstigen KfW-
Krediten und Tilgungszuschüssen 
von bis zu 40 Prozent der förderfä-
higen Kosten für KMU.

Wie können Sie uns erreichen?

Wenn wir Ihr Interesse an einer Bera-
tung geweckt haben, nehmen Sie bit-
te Kontakt mit uns auf. In einem tele-
fonischen Vorgespräch erfassen wir 
Ihre Anforderungen und suchen für 
Sie den persönlichen Ansprechpart-
ner, der Sie durch das gesamte Pro-
jekt begleiten wird.

Tel. 0 72 53 / 92 12-460 
www.braun-edl.de

Braun Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG
Quelle Bsp: BMWi, Energieeffi zienz 
im Unternehmen

Ein Haus voller Ideen rund um den Druck:

Carl-Benz-Str. 1 I 72622 Nürtingen I 0 70 22 / 94 64-202 I www.senner-druck.de

Bild: Braun GmbH
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Gesetzgeber entschärft tückische Falle 
für Unternehmer
Neue Insolvenzordnung soll Verdachtsanfechtungen verhindern

Der Bundestag hat am 16. Februar 
2017 Änderungen im Insolvenzrecht 
beschlossen, die zum 5. April 2017 in 
Kraft getreten sind. Im Mittelpunkt der 
Änderungen steht das Insolvenzan-
fechtungsrecht – also das Recht des 
Insolvenzverwalters, bereits abgewi-
ckelte Rechtsgeschäfte anzufechten 
und so bereits erfolgte Zahlungen 
zurückzufordern. Das vorherige In-
solvenzanfechtungsrecht wurde seit 
langer Zeit von allen Vertretern der 
Wirtschaft und Wirtschaftsverbänden 
einhellig als unkalkulierbar für Unter-
nehmen in Deutschland stark und 
berechtigt kritisiert.

Hintergrund

Nach der bisherigen Rechtslage 
konnte der Insolvenzverwalter nach 
Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens gemäß §133 Insolvenzordnung 
(InsO) bereits erfolgte Zahlungen 
bis zu zehn Jahre rückwirkend an-
fechten, wenn ein Fall der vorsätz-
lichen Gläubigerbenachteiligung 
vorlag. Diese wurde nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) aber bereits dann angenom-
men, wenn der Gläubiger bei Zahlung 
Anzeichen für eine drohende Zah-
lungsunfähigkeit seines Schuldners 
erkennen konnte. Dies war wiederum 
z.B. dann der Fall, wenn der Gläubi-
ger dem Schuldner nachträglich Zah-
lungserleichterungen wie Stundung, 
Ratenzahlung o.ä. gewährte. Hier 
wurde die Kenntnis der drohenden 
Zahlungsunfähigkeit vermutet mit der 
Folge, dass der Gläubiger den Ge-
genbeweis antreten musste.

Die Folge dieser Rechtsauffassung 
des BGH war, dass Insolvenzverwal-
ter infl ationär Anfechtungen auf Ver-
dacht mit guten Erfolgsaussichten 
vornahmen, um so die Insolvenz-
masse (und damit ihre potenzielle 
Vergütung) zu erhöhen. Für Unter-
nehmen bedeutete diese Rechtspre-
chung schlichtweg erhebliche unkal-

kulierbare Risiken – konnten doch 
Zahlungen bis zu zehn Jahre rück-
wirkend angefochten werden, wenn 
auch nur nachträglich geringe Zah-
lungserleichterungen gegenüber 
Schuldnern gewährt wurden. Dieses 
Risiko traf grundsätzlich auch Loh-
nunternehmer, die ihren Kunden im 
Nachhinein Zahlungserleichterungen 
gewährten, was gerade in den letz-
ten Jahren angesichts der fi nanzi-
ellen Situation in der Landwirtschaft 
nicht selten der Fall war.

Änderungen

Dieser unkalkulierbaren Gefahr ist 
der Gesetzgeber nun mit folgenden 
Änderungen entgegengetreten:

• Der Anfechtungszeitraum für die 
vorsätzliche Gläubigerbenachteili-
gung wurde von zehn auf vier Jah-
re verkürzt.

• Nun knüpft das Gesetz nicht mehr 
an die „drohende“, sondern an die 
„eingetretene“ Zahlungsunfähigkeit 
bei kongruenten Zahlungen (= ver-
traglich vereinbarte und nicht nach-
träglich veränderte Zahlungen) an.

• Hat der Gläubiger dem Schuldner 
Zahlungserleichterungen gewährt, 
so wird vermutet, dass er eine et-
waige Zahlungsunfähigkeit seines 
Schuldners nicht kannte. Der Insol-
venzverwalter muss hier jetzt den 
Beweis führen, dass der Gläubi-
ger doch hiervon Kenntnis hatte (= 
komplette Umkehr der Beweislast).

• Sogenannte Bargeschäfte (= zwi-
schen Leistung und Gegenleistung 
liegt ein kurzer Zeitraum) sind jetzt 
nur noch anfechtbar, wenn der 
Schuldner unlauter gehandelt hat.

• Anfechtungsansprüche werden nur 
noch ab Verzugseintritt verzinst.

Diese Neuregelung beseitigt ein wei-
teres großes Ärgernis in der Praxis, 
da bislang die Verzinsung mit Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens zu 
laufen begann. In der Praxis machten 

die Insolvenzverwalter den Anspruch 
auf Zinsen in vielen Fällen aber erst 
zwei oder drei Jahre nach der Eröff-
nung mit der Folge geltend, dass sich 
das fi nanzielle Risiko des Anfech-
tungsgegners um zwei bis drei Zins-
jahre erhöhte, ohne dass er sich da-
gegen wehren konnte.

Die neuen Regelungen gelten für 
alle Insolvenzverfahren, die ab dem 
5. April 2017 eröffnet worden sind 
bzw. werden. Hiervon ausgenom-
men ist die Neuregelung der Verzin-
sung (s.o. letzter Punkt), die auf alle 
Insolvenzverfahren unabhängig vom 
Zeitpunkt ihrer Eröffnung Anwen-
dung fi nden soll.

Fazit

Die Änderungen der InsO sind voll-
auf zu begrüßen, da sie die bisherige 
Gefahr unkalkulierbarer Verdachts-
anfechtungen wohl beseitigen wer-
den. Allerdings bleibt abzuwarten, 
wie sich die Rechtsprechung hin-
sichtlich der Einführung neuer Tat-
bestände und unbestimmter Rechts-
begriffe (z.B. „unlauter“) entwickeln 
wird. Eine für die Unternehmenspra-
xis erstrebte Rechtssicherheit wird 
so zeitnah daher leider nicht erreicht.

Pirko Renftel

Hinweis

Die anderen Anfechtungsarten, die 
die Insolvenzordnung für Bereiche 
außerhalb der vorsätzlichen Gläu-
bigerbenachteiligung für bereits ab-
gewickelte Rechtsgeschäfte vor-
sieht, sind nur im Zeitraum von drei 
Monaten vor Eröffnung des Insol-
venzverfahrens zulässig.

Bild: Thorben Wengert / Pixelio.de

Zur Zeit ist die Diskussion über um-
weltfreundliches Fahren in aller 
Munde. Um die Elektromobilität mit 
Energie versorgen zu können und 
die Energiewende insgesamt umzu-
setzen, sind in den letzten Jahren die 
Photovoltaikanlagen wie Pilze aus 
dem Boden geschossen, und dies 
zu stattlichen Kauf- und Installati-
onspreisen. Um diese Kosten zu re-
duzieren, sind leider viele Käufer auf 
die Idee gekommen, die einheitliche 
Leistung „Installation einer funktions-
fertigen Solaranlage“ in einen Kauf- 
und einen Aufbauteil aufzuspalten, 
und dann erfolgte die Installation 
auch noch mittels Schwarzarbeit. Zu 
beiden Punkten hat die höchstrich-
terliche Rechtsprechung zwei inte-
ressante Urteile gefällt, die alle Be-
teiligten im Bereich von Solaranlagen 
zum Überprüfen der Vorgehensweise 
anregen sollten.

Zur Vereinfachung der Darstellungen 
wird hier von Solaranlagen gespro-
chen – egal, ob es sich um Photovol-
taik- oder Solarthermieanlagen han-
delt. Der Bundesgerichtshof (BGH) 
als höchstes deutsches Zivilgericht 
hat zwar nur zu Photovoltaikanlagen 
geurteilt, die Urteilsgrundsätze sind 

aber auf Solarthermieanlagen über-
tragbar.

Zunächst hat der BGH in einem Ur-
teil klargestellt, dass derjenige, der 
einen einheitlichen Bauvorgang „In-
stallation und Inbetriebnahme einer 
Solaranlage“ aufspaltet und zunächst 
die einzelnen Komponenten bestellt, 
um diese dann von einem Dritten 
aufstellen zu lassen, Ansprüche nur 
aus dem Kaufvertragsrecht für be-
wegliche Sachen geltend machen 
kann. Dieses zunächst rein akade-
misch klingende Detail hat erheb-
liche praktische Bedeutung, da sich 
die Verjährungsvorschriften deutlich 
unterscheiden! Während bei der „In-
stallation und Inbetriebnahme“ Werk-
vertragsrecht mit einer grundsätzlich 
5-jährigen Sachmangelhaftung gilt, 
reduziert sich diese Frist im Kauf-
recht auf nur noch zwei Jahre!

Damit hatte im vorliegenden Fall der 
Käufer und Nutzer der Solaranla-
ge ein erhebliches Problem, da zu-
nächst festzustellen war, ob und was 
für ein Mangel vorlag. Nachdem dies 
mittels Gutachten langwierig geklärt 
werden musste, war soviel Zeit ver-
strichen, dass der Verkäufer sich auf 

die Verjährung der dann gegen ihn 
gerichteten Produktionsmängel be-
rufen konnte.

In einem weiteren Fall bestätigte der 
BGH wieder einmal, dass bei verein-
barter Schwarzarbeit keine Rechte 
zwischen den „Vertrags“parteien zu-
gunsten einer Partei herleitbar sind. 
Dadurch, dass sich beide mit ihrer sit-
tenwidrigen Abrede gegen die Rechts-
ordnung gestellt haben, kann hinter-
her nicht mittels Rechtsvorschriften 
eine Partei einen Anspruch gegen-
über der anderen geltend machen.

Im zugrundeliegenden Fall hatten die 
Parteien für die Erbringung von Elek-
troinstallationsarbeiten einen Fest-
preis vereinbart. Zusätzlich sollte 
Bargeld ohne Rechnung für die er-
brachten Leistungen bezahlt werden. 
Nach Abschluss der Arbeiten und 
einem Streit über die Mängelfreiheit 
der Leistungen verweigerte der Auf-
traggeber die noch ausstehende Bar-
zahlung und wurde daraufhin vom 
Handwerker auf Zahlung verklagt. 
Diesem Vorgehen hat die Rechtspre-
chung einen eindeutigen Riegel vor-
geschoben! Die Richter haben klar-
gestellt, dass der Auftraggeber keine 
Rechte auf eine mängelfreie Leistung 
einfordern kann, und der Auftragneh-
mer kann nicht die Gerichte dafür in 
Anspruch nehmen, seinen sittenwid-
rigen Werklohn einzuklagen. Wenn 
sich beide Parteien außerhalb des 
Gesetzes stellen (Schwarzarbeiter-
gesetz), steht keinem Schutz durch 
die Gerichte zu.

Fazit

Gerade bei Projekten wie der Instal-
lation von Solaranalagen, die schon 
im privaten Haushalt schnell zehn-
tausende Euro kosten können und 
im oben geschilderten Fall sogar ca. 
eine viertel Million Euro Auftragsvolu-
men ausmachten, zahlen sich „Trick-
sereien“ nicht aus. Zum einen verkür-
zen sich die Verjährungszeiten und 
zum anderen hat man keine Rück-
griffsrechte, wenn die Arbeiten nicht 
sach- und fachgerecht ausgeführt 
werden.

Heiko Strunk, Rechtsanwalt

„Richtiges“ Vorgehen bei der Installation 
von Solaranlagen

Norbert Staub / Pixelio.de
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Führerschein auch für Klein-LKW 
nur noch befristet

Erhebliche Änderungen haben sich 
zum Ende des Jahres 2016 kurzfri-
stig für Inhaber von Führerscheinen 
für Kleintransporter und Klein-LKW 
ergeben. Die betroffenen Fahrer-
laubnisklassen C1 und C1E werden 
seitdem grundsätzlich auf 5 Jahre 
befristet und anschließend nur nach 
Vorlage der Bescheinigung einer Ge-
sundheitsprüfung verlängert. Die zu-
nächst starke Rückwirkung auch für 
Führerscheine ab dem Januar 2013 
(!) wurde nach massiven Protesten 
zwischenzeitlich zurückgenommen.

Die Klasse C1 gilt für Kraftfahrzeuge 
mit 3,5 bis 7,5 t Gesamtmasse. Inha-
ber der Klasse C1E dürfen dabei auch 
einen Anhänger mit zulässiger Ge-
samtmasse von mehr als 750 kg mit-
führen, wobei die Gesamtmasse der 
Kombination von LKW und Anhänger 
insgesamt nicht mehr als 12 t betragen 
darf. Wer als Betroffener versäumt, 
den Führerschein zu verlängern, be-
geht einen erheblichen Verstoß, der 
als Fahren ohne Führerschein gewer-
tet wird. Zu erkennen ist das Datum 
der Ausstellung der jeweiligen Klasse 
im Führerschein in Spalte 10 auf der 
Rückseite des Kartenführerscheins.

Auswirkungen

1) Inhaber Führerscheine der „al-
ten“ Klasse 3 sind nicht betroffen, die 
heute auch den Geltungsbereich der 
Klassen C1 und C1E umfassen. Auf-
grund des Bestandsschutzes greift 

auch zukünftig nicht die Verlänge-
rungspfl icht ab dem 50. Lebensjahr.
2) Wer Führerscheine der Klassen 
C1 und C1E vor dem 28.12.2016 er-
worben hat, ist nicht betroffen. Die re-
gelmäßige Gesundheitsprüfung und 
Führerscheinverlängerung werden 
erst ab dem 50. Lebensjahr notwen-
dig (ab dann alle 5 Jahre). 
3) Betroffen sind Besitzer von Füh-
rerscheinen der Klassen C1 und 
C1E, die diese seit dem 28. Dezem-
ber 2016 erworben haben bzw. künf-
tig erwerben. Hier steht alle fünf Jah-
re (nach Führerscheinerwerb und 
dann jeweils nach der letzten Ver-
längerung) die rechtzeitige Gesund-
heitsprüfung als Voraussetzung für 
die Verlängerung an. 
4) Bei den Führerscheinen C und CE 
(„großer“ LKW-Führerschein) ändert 
sich ebenfalls nichts, hier war ohne-
hin schon ein 5-jähriger Verlänge-
rungsintervall ab dem Führerschein-
erwerb vorgeschrieben.
5) Wer KFZ von mehr als 3,5 t Ge-
samtmasse fahren will, die ausdrück-
lich zur Personenbeförderung gebaut 
und ausgelegt sind, braucht jetzt die 
Klasse D1 („kleiner“ Busführerschein).

Grund für die Änderung ist der Druck 
der EU-Kommission auf Deutsch-
land, das deutsche Führerschein-
recht sei nicht ausreichend an EU-
Recht angepasst worden. 

Friedrich Ellerbrock
Bauern- und Winzerverband RLP Süd e.V.

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat 
entschieden, dass Inhaber alter LKW-
Führerscheine (früher: Klasse 2) im 
Hinblick auf die zu erreichende Seh-
schärfe Bestandsschutz genießen. 

Im zugrunde liegenden Rechtsstreit 
war dem Inhaber einer solchen Fahr-
erlaubnis (seit 1991) diese auf die 
neue Führerscheinklasse C/CE um-
geschrieben und zuletzt bis zum 
3. April 2011 befristet worden. Im 
September 2014 beantragte er er-
neut die Erteilung der in Rede ste-
henden Fahrerlaubnis. Dem Antrag 
war eine augenärztliche Bescheini-
gung beigefügt, nach der die Anfor-
derungen nach den diesbezüglichen 
Bestimmungen der Fahrerlaubnis-
verordnung mit Sehhilfe erreicht wür-
den. Den Antrag lehnte die Führer-
scheinstelle mit der Begründung ab, 
dass er die zum Führen von Kraft-
fahrzeugen der Klassen CE und C1E 
einschließlich Unterklassen erforder-
liche Sehschärfe nicht erreicht habe. 
Er könne sich auch nicht auf eine in 
diesem Zusammenhang bestehen-
de Altinhaberregelung berufen, bei 
der andere Sehschärfengrenzwerte 
gelten würden, da diese nur für In-
haber einer im Zeitpunkt der Antrag-
stellung noch gültigen, vor 1999 er-
teilten Fahrerlaubnis gelte, während 
seine Fahrerlaubnis der Klasse C 
und CE durch die Befristung vom 
3. April 2011 erloschen sei. Die Altin-
haberregelung könne nur angewen-
det werden, wenn die Fahrerlaubnis 

vor dem 1. Januar 1999 erteilt wor-
den sei und seitdem ohne Unterbre-
chung bestanden habe.

Berufsfreiheit gemäß Grundgesetz

Das Verwaltungsgericht Koblenz 
folgte dieser Rechtsauffassung 
nicht. Die Fahrerlaubnis der Klasse 
CE müsse im vorliegenden Fall er-
teilt werden, auch wenn der entspre-
chende Antrag erst mehr als zwei 
Jahre nach Ablauf der Geltungsdau-
er am 3. April 2011 gestellt worden 
sei. Dies ergebe sich aus rechtssy-
stematischen Überlegungen und tra-
ge dem Umstand Rechnung, dass 
der Betroffene mit der Fahrerlaub-
nis der (alten) Klasse 2 einen Besitz-
stand erworben habe. Deshalb be-
urteilten sich die Anforderungen an 
eine Verlängerung / Neuausstellung 
nach den Voraussetzungen der Be-
rufsfreiheit gemäß Artikel 12 Absatz 1
des Grundgesetzes. 

Der Verkehrssicherheit werde hinrei-
chend durch die – von dem Betrof-
fenen nachgewiesene – Untersu-
chung des Sehvermögens Rechnung 
getragen. Es sei daher kein Grund 
dafür ersichtlich, in derartigen Fällen 
zwischen einer Antragstellung noch 
während der Geltungsdauer oder 
nach abgelaufener Geltungsdauer 
der Fahrerlaubnis zu unterscheiden. 

Friedrich Ellerbrock
Bauern- und Winzerverband RLP Süd e.V.

Bestandsschutz für alten 
LKW-Führerschein

Nachdem die neue Rechtsausle-
gung des Bundesverkehrsministeri-
ums (BMVI) zum Güterkraftverkehrs-
gesetz (GüKG) zu viel Unmut in der 
Praxis geführt hat, sah sich Bundes-
verkehrsminister Alexander Dobrindt 
nun zum Handeln veranlasst. Der 
Bundesminister sieht die Kritik als 
berechtigt an und erweitert die Frist 
zur Erlangung der Erlaubnispfl icht 
nach GüKG, soweit erforderlich, um 
ein Jahr bis zum 31. Mai 2018. Wäh-
rend dieser Zeit soll „eine Regelung 
erarbeitet werden“, die land- und 
forstwirtschaftliche Fahrzeuge mit 
einer bauartbedingten Höchstge-
schwindigkeit von 40 km/h von der 
Anwendung der Vorschriften des 
GüKG „ausnimmt“. 

Deutscher Bauernverband (DBV), 
Bundesverbandverband der Maschi-
nenringe (BMR) und Bundesverband 
Lohnunternehmen (BLU), unterstützt 
vom Bundeslandwirtschaftsministe-
rium (BMEL), werten das Entgegen-
kommen von Dobrindt als ersten 
Erfolg ihrer monatelangen Bemü-
hungen um eine sachgerechte Lö-
sung und weitgehende Wahrung 
langjährig geübter Praxis. 

Nun kommt es darauf an, die Ankün-
digung des Bundesverkehrsministers 
unbürokratisch umzusetzen und ein-
fach zu gestalten. 

Dr. Martin Wesenberg
Bundesverband Lohnunternehmen e.V.

GüKG Fristverlänge-
rung bis Mai 2018

Andreas Hermsdorf / Pixelio.de

Rainer Sturm / Pixelio.de Dieter Schütz / Pixelio.de Ruth Rudolph / Pixelio.de
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Digitalisierungsprämie

Im Rahmen der "Initiative Wirtschaft 
4.0 Baden-Württemberg" startete im 
Juli eine neue Digitalisierungsprämie, 
mit der konkrete Projekte zur Einfüh-
rung neuer digitaler Lösungen sowie 
zur Verbesserung der IT-Sicherheit in 
kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) gefördert werden. Die Digita-
lisierung der Wirtschaft bietet gerade 
auch für mittelständische Unterneh-
men in Baden-Württemberg große 
Chancen, denn der Einsatz von Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nik (IKT) unterstützt z.B. dabei, Pro-
zesse effi zienter zu gestalten, neue 
Produkte und Dienstleistungen ein-
zuführen oder innovative Geschäfts-
modelle umzusetzen.
 
Wer wird gefördert?

Die Digitalisierungsprämie hat zum 
Ziel, KMU aller Branchen mit bis zu 
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bei der digitalen Transformation zu un-
terstützen, indem sie bei der konkreten 

Seminare / Termine

GMP-Workshops 2018 
in Würzburg

Viele Unternehmen des Land- und 
Futtermittelhandels haben das Qua-
litätssicherungssystem nach GMP+ 
international. Diese Managementsy-
stem muss ständig gepfl egt und den 
erweiterten Forderungen angepasst 
werden. So ist u.a. „sicherzustellen, 
dass das Personal sich der Bedeu-
tung und Wichtigkeit seiner Tätigkeit 
bewusst ist und weiß, wie es zur Er-
reichung der Qualitätsziele beiträgt“. 
Ein zertifi ziertes Unternehmen hat 
sich darüber hinaus zu einem konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess 
verpfl ichtet. Umgesetzt und erreicht 
werden sollen diese Ziele durch re-
gelmäßige interne Audits. Die Wei-
terentwicklung der persönlichen Fä-
higkeiten, diese Risikoabschätzung 
durchführen zu können, soll über die-
se Seminare erreicht werden.

17. bis 18. Januar 2018

"Neue und alte Herausforderungen" 
für Fortgeschrittene

18. bis 19. Januar 2018

Forum für Experten

Informationen und Anmeldung:
Bundeslehranstalt Burg Warberg e.V.
Tel. 0 53 55 / 96 11 00
E-Mail: seminar@burg-warberg.de
Internet: www.burg-warberg.de

Einführung neuer digitaler Systeme 
der IKT für ihre Produkte, Dienstlei-
stungen, Prozesse und Lieferbezie-
hungen sowie der Verbesserung der 
IKT-Sicherheit gefördert werden.
 
Was wird gefördert?

Bezuschusst wird etwa die Anschaf-
fung von IKT-Hard- und Software, die 
zu einem erheblichen Fortschritt der 
betriebsinternen Digitalisierung bei-
trägt sowie deren Einführung und die 
nötigen Mitarbeiterschulungen. Vo-
raussetzung für eine Förderung ist 
unter anderem, dass das eingerei-
chte Projekt noch nicht gestartet ist.
 
Wie wird gefördert?

Unterstützt werden Vorhaben zwi-
schen 5.000 Euro und 100.000 Euro. 
Dabei können bis zu 50 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben ge-
fördert werden, maximal jedoch 
10.000 Euro.

Sie haben bereits konkrete Vorstel-
lungen von Ihrem Neuwagen, aber 
noch kein passendes Modell gefun-
den? Unsere markenunabhängigen 
Verkaufsberater fi nden mit Ihnen ge-
meinsam anhand Ihrer konkreten 
Vorstellungen heraus, welcher Neu-
wagen am besten zu Ihnen passt und 
wie Sie beim Autokauf und von einer 
günstigen Finanzierung oder Leasing 
profi tieren können.

Es wird Zeit für ein neues Auto!?
Sonderkonditionen für VdAW-Mitglieder bei CarFleet24

Über unsere Internetseite www.car-
fl eet24.de können Sie rund um die 
Uhr auf die Top-Angebote von allen 
gängigen Herstellern zugreifen. Da-
bei handelt es sich ausschließlich um 
Fahrzeuge, die für den deutschen 
Markt vorgesehen sind und von zer-
tifi zierten Markenhändlern verkauft 
werden. Das bedeutet für Sie: Bei 
CarFleet24 bekommen Sie keine EU-
Importe, sondern ausschließlich Au-

tos mit kompletter Serienausstattung, 
wie vom Hersteller angegeben und 
mit voller europaweiter Werksgaran-
tie! Das ist Autokauf, so wie er sein 
soll: günstig, übersichtlich und ohne 
Risiko. Dank eines intuitiven Fahr-
zeug-Konfi gurators kommen Sie mit 
wenigen Klicks zum gewünschten 
Modell aller Fabrikate. Von A wie Ab-
arth bis V wie Volvo ist alles mit dabei 
– und das zu unschlagbaren Preisen. 
Verhandeln Sie nicht lange, sondern 
profi tieren Sie von vorteilhaften Ra-
batten für Neuwagen. Die jeweiligen 
Modelle sowie die aktuellen Rabatt-
werte fi nden Sie im Internet unter 
www.carfl eet24.de (Passwort: vdaw).

Kontakt CarFleet24:
Tel.:  01805 / 71 71 07*
Fax: 01805 / 71 71 08*
Mail: kundenbetreuung@carfl eet24.de

*[0,14 €/Min. aus dem Festnetz; max. 0,42 €/
Min. aus den Mobilfunknetzen]

CarFleet24

Ausführliche Informationen zu den 
Förderbedingungen, dem Verfahren 
und zur Antragstellung sowie den 
Flyer zur Digitalisierungsprämie fi n-
den Sie auf dem neuen Portal des 
Wirtschaftsministeriums "Wirtschaft 
digital Baden-Württemberg": https://
www.wirtschaft-digital-bw.de/mass-
nahmen/digitalisierungspraemie/.

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg

Marc Boberach / Pixelio.de

Arbeits- und Sozial-
versicherungsrecht

Zu den wichtigen Bereichen eines 
jeden Unternehmens, das Mitarbei-
ter beschäftigt, gehören das Arbeits- 
und Sozialversicherungsrecht. Die-
ses Gebiet zeichnet sich durch seine 
Vielschichtigkeit aus und beinhaltet 
den einen oder anderen Fallstrick, 
den man mit ein wenig Grundwissen 
umgehen kann. Mit unserem Semi-
nar möchten wir Ihnen den Einblick in 
aktuelle und dauerhaft präsente The-
men geben und Sie hinsichtlich bri-
santer Punkte sensibilisieren.

Seminarinhalte

Mehrfachbeschäftigungen, (Schein-)
Selbständige, Gesellschafter-Ge-
schäftsführer – Besonderheiten?

• Entwicklungen in der Sozial-
   versicherung
• Statusfeststellungsverfahren

Crash-Kurs Arbeitsrecht

• Allgemeine Hinweise zum 
  Kündigungsrecht
• Gestaltung von Arbeitsverträgen
• Arbeitsverträge wirksam befristen

Termin

Dienstag, 14. November 2017 
von 16.00 bis 18.00 Uhr in Kirch-
heim / Teck. Das Seminar wird von 
der ABS unterstützt. 

Weitere VdAW-Seminare

Donnerstag, 23. November 2017

Fachseminar 
„Arbeitnehmerüberlassung“

Donnerstag, 30. November 2017

„Das kleine 1x1 der Unternehmens-
nachfolge“: Neben der Betriebsü-
bergabe innerhalb der Familie wer-
den die Möglichkeiten einer externen 
Nachfolgelösung dargestellt.

Weitere Informationen zu den aktu-
ellen Seminaren unter www.vdaw.de.

Seminare "Kommunikation" 
mit Petra Hornberger

25. Oktober: 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?

15. November: Überzeugend 
argumentieren – Standpunkte klar  
und strukturiert vertreten

Ihre Meinung, Sichtweise und Ihr 
Standpunkt ist von Bedeutung – in 
fachlichen Diskussionen, Bespre-
chungen, Auseinandersetzungen mit 
einem Gegenüber, das wiederum 
von eigenen Interessen geleitet ist. 
Nicht immer können Sie Ihre State-
ments in Ruhe vorbereiten. Ärger-
lich ist, wenn Ihnen die passenden 
Argumente erst hinterher einfallen 
oder es Ihnen nicht gelingt, Ihre Ar-
gumente umfassend zum Ausdruck 
zu bringen, weil Ihnen z.B. jemand 
ins Wort fällt. Die Kenntnis von Argu-
mentationstypen wie auch Möglich-
keiten, diese zu strukturieren, tragen 
dazu bei, Ihren Worten Eindeutigkeit 
und Nachdruck zu verleihen. Ihre Fä-
higkeit, mit hoher Prägnanz und Ver-
ständlichkeit zu sprechen, unterstützt 
die Nachhaltigkeit Ihrer Aussagen.

7. Dezember: Sicher auf dem Par-
kett: Gesellschaftlichen 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 hier geübt werden.

Die Seminare beginnen um 9.00 Uhr 
und enden gegen 17.00 Uhr. Veran-
staltungsort ist jeweils die VdAW-Ge-
schäftsstelle in Stuttgart. Die Anmel-
deunterlagen gehen allen Mitgliedern 
per Rundschreiben zu und können 
auch im Internet unter www.vdaw.de 
abgerufen werden. Bitte melden Sie 
sich rechtzeitig an, die Plätze sind 
begrenzt!
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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!“

Seminarangebote Agrarge-
werbe 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

Südafrika
VdAW Studienreise 2018

Unsere Reise führt uns im Februar 2018 
an die südlichste Spitze des afrikanischen 
Kontinents. 

Die Republik Südafrika bezeichnet sich 
selbst als „Eine Welt in einem Land“, 
denn die vom Kolonialismus geprägte Be-
völkerung besteht aus Menschen unter-
schiedlichster Herkunft. Die Landschaf-
ten reichen von Wüstengebieten bis zu 
subtropischen Regenwäldern. Somit ge-
deihen unterschiedliche Pfl anzen und die 
Tierwelt ist ausgesprochen artenreich.

Kommen Sie mit in ein Land offener 
und herzlicher Kultur – von Kapstadt 
bis Johannesburg. Es gibt viel zu erle-
ben: Sie besichtigen Obstplantagen, 
Weingüter und Farmen. Sie genießen 
lokale Produkte und staunen bei Aus-
fl ügen zu Land und Wasser. Vielleicht 
haben Sie Glück und begegnen sogar 
den „Big Five“.

Der genaue Reiseplan kann unter 
www.vdaw.de abgerufen werden. 
Wir freuen uns auf Sie!

Lothar Henke / Pixelio.de

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

PFÄHLE kesseldruckimprägniert, 
für Obst- und Weinbau, für Weide- u. 
Koppelzäune vom Hersteller.
Eichele • 74405 Gaildorf
Tel. 0 79 71 / 62 21, Fax 0 79 71 / 70 62
E-Mail: info@eichele-holz.de

Kleinanzeigen

14. - 22. Oktober 2017

Mit Ihrer Werbeanzeige erreichen 
Sie ohne Streuverluste eine klar 
umrissene, gewerbetreibende 
Zielgruppe mit hohem Investiti-
onspotenzial.

Informieren Sie sich jetzt über unse-
re günstigen Konditionen – wir bera-
ten Sie gerne!

Dr. Neinhaus Verlag 
Tel. 07 11 / 45 127-68
boese@neinhaus-verlag.de
www.neinhaus-verlag.de




