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•  Interessensvertretung
•  Persönliche und individuelle Betreuung
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•  Erfassung und Verarbeitung heimischer Rohware
•  Baum - Presse - Flasche. Direkter geht es nicht!
•  Hochwertige Fruchtsäfte aus Früchten der Region
•  Höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit
•  Aktiver Beitrag zum Erhalt unserer Kulturlandschaft
•  Lohnmost als wirtschaftliche Alternative 
   für Streuobstbesitzer

•  Leistungsstarke Traubenerfassung
•  Individuelle Anbauberatung im Weinberg
•  Fachkundige Weinbereitung im Keller
•  Erzeuger- und Weingutsabfüllungen
•  Prädikatsweine aus Baden und Württemberg
•  Verkaufs- und Verbraucherberatung
•  Vertragskellereien der Weinerzeugergemeinschaften

Der Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V. ist der Wirtschafts- und Berufsverband für mittelständische Unter-
nehmen des privaten Agrargewerbes in Süddeutschland.

Als unabhängiger Wirtschaftsverband bieten wir unseren rund 1.500 Mitgliedsunternehmen im Zuliefer- und Absatzgeschäft der 
Landwirtschaft ein breites Spektrum an Leistungen. Interessensvertretung, Information und Beratung sind dabei Schwerpunkte. 
Ausgestattet mit einer umfassenden Leistungsvielfalt verstehen wir uns als Dienstleistungsunternehmen.

G E M E I N S A M  S TA R K !

•  Aus- und Weiterbildung
•  Betriebswirtschaftliche und technische Beratung
•  Beantragung von Fördermitteln 
•  Kosteneinsparung durch Rahmenverträge
•  Qualitätssicherung
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Neue Technologie ermöglicht 
angepasste Blütenausdünnung

Mit Hilfe einer neuen Technologie kön-
nen Apfelbauern demnächst die Blüten-
ausdünnung an die individuelle Besatz-
dichte jedes Baumes anpassen. Wie die 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) dazu am 16. Oktober 
berichtete, erfasst ein Kamerasystem 
die Blütendichte und leitet die Informati-
on an den Bordrechner weiter, der dann 
in Echtzeit das System zur Ausdünnung 
an den zu bearbeitenden Baum anpasst. 
Dabei kommt eine rotierende Spindel 
mit Kunststofffäden zum Einsatz, um die 
überfl üssigen Blüten während der Fahrt 
vom Baum abzuschlagen. 

Entwickelt wurde die neue Technologie 
der BLE zufolge in dem Verbundvorha-
ben „Sensorgestützte, baumspezifi sche 
mechanische Blütenausdünnung in der 
Apfelproduktion – SmaArt“. Partner wa-
ren die Firma Fruit-Tec Adolf Benz, das 
Leibniz-Institut für Agrartechnik und 
Bioökonomie (ATB), das Kompetenz-
zentrum Obstbau-Bodensee (KOB), die 
CiS GmbH, die CLK GmbH sowie das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR). Die BLE hat das Vorha-
ben als Projektträger betreut; gefördert 
wurde es durch die Deutsche Innovati-
onspartnerschaft Agrar aus Mitteln des 
Zweckvermögens des Bundes bei der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank. 

Auf der kommenden Agritechnica 2017 
in Hannover wird das neue System zur 
Blütenausdünnung die Silbermedaille 
der Deutschen Landwirtschafts-Gesell-
schaft (DLG) erhalten. Auf der Messe 
wird die BLE außerdem über verschie-
dene Fördermöglichkeiten des Bundes-
landwirtschaftsministeriums informieren, 
darunter auch solche für technologische 
Innovationen, die noch Unterstützung 
bis zur Marktreife benötigen. 

AgE

Hinweis für unsere Leser der Fachgruppen Fruchtsafthersteller und Weinkellereien: 

Das Magazin „Agrargewerbe intern“ wird bei wechselnden Schwerpunkten fortlau-
fend nummeriert. Nr. 3 / 2017 wurde für den Fachbereich „Landhandel und Mühlen“ 
veröffentlicht. Die nächste Ausgabe „Saft und Wein“ erscheint im Frühjahr 2018. 

Bild: Uschi Dreiucker/ Pixelio.de
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Dipl. oec. Daniel Weeber

Fachreferent für Frucht-
saftbetriebe und Wein-
kellereien im VdAW e.V.
Tel. 0711 / 16 779 - 12
Mail: weeber@vdaw.de
Internet: www.vdaw.de

Die Wirtschaft und der Klimawandel

Das Jahr 2017 hat eindrucksvoll ge-
zeigt, wie witterungsabhängig die 
landwirtschaftliche Produktion ist. 
Trotz aller züchterischer und produk-
tionstechnischer Fortschritte kann 
der Mensch nur wenig ausrichten, 
wenn Frost, Dürre oder Hochwas-
ser zuschlagen. Theoretisch-wis-
senschaftliche Erkenntnisse über 
den Klimawandel wurden bereits 
durch zahlreiche Studien belegt. So 
wird auch für Süddeutschland eine 
zunehmende Erwärmung mit ei-
ner steigenden Anzahl an Unwet-
tern vorausgesagt. Neben der land-
wirtschaftlichen Produktion ist auch 
die Verarbeitungsindustrie betroffen. 
Rohwaren werden knapp, Kontrakte 
können nicht erfüllt und die Kunden-
nachfrage nicht vollständig bedient 
werden. Eine Situation, die sich kein 
Unternehmer wünscht. 

Betriebe, die sich bereits mit der The-
matik beschäftigten, sehen im Kli-
mawandel aber auch Chancen. Die 
Aussage kommt zwar zunächst über-
raschend, in den Details zeigt sich 
aber eine ganze Reihe spannender 
Einschätzungen. Für die Ernährungs-
industrie werden  beispielsweise zu-
nehmende Preisschwankungen und 
ein steigendes Bewusstsein der Kun-
den für regionale und ökologische 
Produkte vorhergesagt. Ein temporär 
„ausverkauftes“ Produkt kann des-
sen wahrgenommenen Wert langfri-
stig erhöhen. 

Trotzdem muss sich jeder Unterneh-
mer mit einer Strategie für den eige-
nen Betrieb auseinandersetzen. Es 
dominieren derzeit aber eher noch 
abwartende Taktiken. Viele Betriebe 
wollen offenbar erst einmal beobach-
ten, wie sich die politischen bzw. kli-
matischen Rahmenbedingungen 
für ihr unternehmerisches Handeln 
entwickeln werden. Unternehmer 
wünschen sich eine Strategie zur 
Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels mit marktwirtschaftlichen 
Anreizen und Mechanismen – somit 
also eher keine politischen Interventi-
onen. „Erwünschte“ politische Strate-
gien beziehen sich vor allem auf ver-

bindliche Werte und Zielvorgaben, 
und zwar vor allem bei den Emissi-
onen und bei der Energieeffi zienz. 

Gleichwohl betreiben einige Unter-
nehmen bereits aktiven Klimaschutz, 
indem sie neue Strategien im Ener-
giebereich entwickeln oder schon 
entwickelt haben. Anpassungsstra-
tegien hinsichtlich des Produktport-
folios und der Risikovorsorge durch 
Erhöhung des Versicherungsschut-
zes bzw. durch die Verlagerung von 
Standorten fi nden in unterschied-
lichem Ausmaß statt. Investitionen 
zur Abpufferung von Ernteschwan-
kungen durch die Schaffung von La-
gerkapazitäten sind in ernteschwa-
chen Jahren Gold wert. 

Die Branche wird die Herausforde-
rungen meistern (müssen). Recht-
zeitiges Planen und Handeln wird 
langfristig für den Erfolg der Unter-
nehmen entscheidend sein, neue 
Märkte müssen beobachtet und er-
schlossen, Investitionen getätigt wer-
den. Tradition ist gut, in Hinblick auf 
den nicht mehr zu verleugnenden, 
geschweige denn kurzfristig umkehr-
baren Klimawandel ist Weitsicht je-
doch besser!

Daniel Weeber, VdAW e.V. 
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Die Agrarministerkonferenz (AMK) 
ist besorgt über die Gewährleistung 
eines hinreichenden Pfl anzenschut-
zes im ökologischen Weinbau. Auf 
ihrer Herbstkonferenz in Lüneburg 
haben die Ressortchefs erneut auf 
einen erhöhten Pilzkrankheitsbefall 
infolge der Wetterextreme der letzten 
Jahre hingewiesen, der insbesonde-
re im Ökoweinbau zu erheblichen Er-
tragsausfällen geführt habe. 

Die Länderminister bekräftigten bei 
dem Treffen ihre Forderung nach 
einer Zulassung von Kaliumphos-
phonat, um den Ökoweinbau einen 
weiteren Wirkstoff zur verlässlichen 
Bekämpfung des Falschen Mehltau-
pilzes zur Verfügung zu stellen. Dies 
beuge Resistenzerscheinungen vor 
und unterstütze die hierzulande ver-
folgte Kupferminimierungsstrategie. 

Die Bundesregierung soll in die-
ser Frage erneut bei der EU-Kom-
mission vorstellig werden. Solan-
ge dem Ökoweinbau ausreichende 
wirksame Mittel fehlen, sollte laut 
AMK-Beschluss die zulässige Kup-
feraufwandmenge im Rahmen der 
nationalen Zulassung „auf 4 kg pro 
Hektar und Jahr bei einer Obergren-
ze von 20 kg in fünf Jahren“ erhöht 
werden. Schließlich treten die Mi-
nister dafür ein, die Forschung für 
den ökologischen Pfl anzenschutz 
zu verstärken. Auch vor diesem Hin-
tergrund spricht sich die Agrarmini-
sterkonferenz dafür aus, die Mittel für 
das Bundesprogramm Ökologischer 
Landbau und andere Formen nach-
haltiger Landwirtschaft (BÖLN) auf 
60 Mio Euro im Jahr zu verdoppeln.

Kurzmitteilungen „Aktuell“: AgE

Schwache Weinmosternte 
in Europa erwartet

In Europa wird mit einer schwachen 
Weinmosternte gerechnet. Nach ei-
ner aktuellen Schätzung der Euro-
päischen Kommission werden für die 
28 Mitgliedstaaten insgesamt 146 
Mio hl Weinmost erwartet; das wären 
rund 22 Mio hl oder 13 Prozent unter 
dem Mittel der vergangenen fünf Jah-
re und damit die bisher schlechteste 
Ernte in diesem Jahrhundert. 

Die stärksten Einbußen zeichnen 
sich dabei in Italien, Frankreich und 
Spanien ab. Auch in Deutschland 
wird mit einem schwachen Ergeb-
nis gerechnet. Laut einer aktuellen 
Erhebung des Deutschen Weinbau-
verbandes (DWV) dürfte die Men-
ge mit 7,4 Mio hl um gut 18 Prozent 
unter dem langjährigen Mittel blei-
ben. In Baden-Württemberg rechnet 
das Statistische Landesamt mit einer 
diesjährigen Weinmosternte von 1,97 
Mio hl, die damit um etwa 15 Prozent 
unter dem langjährigen Mittel liegen 
würde. Für Rheinland-Pfalz werden 
die zu erwartenden Einbußen auf 20 
Prozent veranschlagt.

Zulassung von Kaliumphos-
phonat im Ökoweinbau

Verdopplung der De-minimis-
Beihilfe gefordert

Auch für eine Verdopplung des 
Höchstbetrags der De-minimis-Bei-
hilfe in der Europäischen Union hat 
sich die Agrarministerkonferenz in 
Lüneburg ausgesprochen. Bei dem 
Treffen forderten die Ressortchefs, 
den einzelbetrieblichen Schwellen-
wert auf 30.000 Euro und die na-
tionale Obergrenze auf 2 Prozent 
des jährlichen Produktionswerts der 
Landwirtschaft eines Mitgliedstaats 
zu erhöhen. 

„Die De-minimis-Beihilfe ist für un-
sere Landwirte ein zentrales und 
unverzichtbares Förderinstrument“, 
erklärte Baden-Württembergs Land-
wirtschaftsminister Peter Hauk. Er-
freut zeigte sich der CDU-Politiker 
über die Einschätzung des Bundes, 
dass eine solche Anhebung durch-
aus realistisch sei. 

De-minimis-Beihilfen sind Förde-
rungen, die auf Grund ihrer Gering-
fügigkeit von der EU pauschal freige-
geben sind. Sie müssen folglich nicht 
in Brüssel notifi ziert werden.

Der Anstieg der Preise für Nahrungs-
mittel in Deutschland hat sich im Sep-
tember weiter beschleunigt. Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) 
mitteilte, verteuerten sich Lebensmit-
tel im Vergleich zum Vorjahresmonat 
um durchschnittlich 3,6 Prozent; im 
August war ein Anstieg um 3,0 Pro-
zent und im Juli einer von 2,7 Prozent 
verzeichnet worden. 

Die Teuerungsrate für Nahrungsmit-
tel lag damit erneut deutlich über der-

Lebensmittelpreise ziehen an jenigen für alle Waren und Dienst-
leistungen, die das Bundesamt für 
September unverändert mit 1,8 Pro-
zent angab. 

Klaas Hartz / Pixelio.de Dieter Schütz / Pixelio.deTimo Klostermeier / Pixelio.de

Rainer Sturm / Pixelio.de
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Bio-Wein bleibt Bio-Wein
Pfl anzenschutzmittelrückstände in von konventionellem Weinbau um-
gebenen Ökokulturen sind nach Gerichtsauffassung die Regel

Ein ökologisch / biologisch produ-
zierter Wein darf auch dann als 
Bio-Wein vermarktet werden, wenn 
auf den Blättern des angebauten 
Weins Pfl anzenschutzmittelrück-
stände nachgewiesen werden, die 
für den Ökoweinbau nicht zugelas-
sen sind. Dies entschied das Verwal-
tungsgericht Koblenz mit Urteil vom 
15.03.2017, Az.: 2 K 885/16.KO.

Die Klägerin betreibt ein Weingut 
als Weinbaugesellschaft und bewirt-
schaftet ihre Rebfl ächen ökologisch. 
Teilweise liegen die Rebfl ächen in-
mitten von konventionell bewirtschaf-
teten Rebfl ächen anderer Winzer. 
Im Jahr 2015 nahm die vom beklag-
ten Land Rheinland-Pfalz beauftragte 
Ökokontrollstelle auf den genannten 
Rebfl ächen Blattproben. Die Kontroll-
stelle teilte der Klägerin mit, die Analy-
sen der beprobten Blätter hätten den 
Nachweis von für den Ökoweinbau 
nicht zugelassenen Pfl anzenschutz-
mittelrückstände ergeben. Der Be-
klagte sowie die im Prozess beigela-
dene Ökokontrollstelle vertraten die 
Auffassung, der von diesen Flächen 
stammende Wein dürfte nicht als Bio-
Wein vermarktet werden. Bei Zuwi-
derhandlung würden sich die verant-
wortlichen Personen strafbar machen.

Die Weinbaugesellschaft hingegen 
machte geltend, die festgestellten 
Spritzmittel seien weder von ihr ge-
kauft noch in irgendeiner Form auf ih-
ren Weinbergfl ächen verwendet wor-
den. Da es sich um Einzelparzellen 
neben konventionell bewirtschafteten 
Flächen anderer Winzer handelt, 
seien die Anhaftungen nur durch 
Abdrift von auf den Nachbarparzel-
len ausgebrachten Mitteln zu erklä-
ren. Die entsprechenden Wirkstoffe 
würden zum Teil auf die benachbar-
ten Parzellen per Hubschraubersprit-
zung ausgebracht. Es müsse daher 
gerichtlich geklärt werden, dass der 
Vermarktung als Bio-Wein die Ergeb-
nisse der Blattprobe nicht entgegen-
gehalten werden dürften.

Das Verwaltungsgericht gab der Klä-
gerin Recht. Der Weinbaugesell-
schaft ist gestattet, den aus den be-
probten Reben gewonnenen Wein 
als Bio-Wein zu vermarkten. Aus den 
einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen ergebe sich, dass allein die 
ökologische / biologische Produkti-
onsweise dafür maßgeblich sei, ob 
es sich um ein konventionelles oder 
um ein Bio- oder Ökoerzeugnis han-
dele. Ein Verstoß der Klägerin ge-
gen diese Bestimmungen sei nicht 
festzustellen. Aus den Anhaftungen 
könne nicht darauf geschlossen wer-
den, dass die Klägerin das Pfl anzen-
schutzmittel selbst angewendet habe. 

Nach Ansicht des Gerichts seien 
nach den Feststellungen sachkun-
diger Stellen Pfl anzenschutzmittel-
rückstände in von konventionellem 
Weinbau umgebenen Ökokulturen 
die Regel. Rückstände fänden sich 
nur dann nicht, wenn im weiteren 
Umfeld kein konventioneller Weinbau 
stattfi nde. Im Hinblick darauf sei im 
konkreten Fall zu Gunsten der Kläge-
rin auch die geringere Grundstücks-
breite zu berücksichtigen. Vier Reb-
fl ächen wiesen eine Größe von ca. 
50 m Länge und 8-19 m Breite auf. 
Dadurch sei wegen der großfl ächigen 
Hubschrauberspritzung zwangsläu-
fi g davon auszugehen, dass durch 
die Abdrift höhere Rückstände auch 
auf den Grundstücken der Klägerin 
verursacht werden.

RA Christiane Graß
Quelle: beck-community

https://community.beck.de/2017/06/01/
bio-wein-bleibt-bio-weinRainer Sturm / Pixelio.de

Dirk Sanne / Pixelio.de
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Biolchim Deutschland GmbH
Rendsburger Straße 5
30659 Hannover

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

Wir bieten Ihnen mit
SprintAlga®

 und unseren
weiteren Spezialdüngern
die Lösungen!

Rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne
ausführlich. 

Kompakte Trauben, Chlorosen,
oder andere physiologische Probleme?

Weinbau

Firmeninformation

Biolchim – der Spezialist für innovative 
Dünger im Weinbau 
Breite Produktpalette an Blatt- und Spezialdüngern für jeden Einsatzbereich

Die Blattdünger SprintAlga und Phos-
fi k sind den meisten Winzern schon 
seit vielen Jahren ein Begriff. Was 
viele nicht wissen: Biolchim ist ein 
führender Hersteller von Spezialdün-
gern und vermarktet seine Produkte 
weltweit. Alle Spezialdünger wer-
den am Hauptsitz  im Norden Italiens 
nahe der Stadt Bologna hergestellt. 

Biolchim wurde schon vor 45 Jah-
ren gegründet und verfügt über eine 
langjährige Erfahrung in der For-
mulierung von Spezialdüngern. Der 

Weinanbau hat in Italien mit einer 
Fläche von über 700.000  ha einen 
sehr hohen Stellenwert. Deshalb ver-
wundert es nicht, dass viele neue 
Produkte vor allem für Reben auf den 
Markt gebracht werden. 

Gerade in den letzten Jahren hat sich 
die Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung der Biolchim mit der Ver-
wendung von pfl anzlichen Extrakten 
in Düngemitteln befasst. Hierbei sind 
sehr innovative Spezialdünger ent-
standen. Das Wirkungsspektrum 

reicht von Produkten zur Trauben-
lockerung (SprintAlga), Spezialdün-
ger zur Gesunderhaltung und Indu-
zierung der pfl anzeneigenen Abwehr 
(Phosfi k und Loker) bis hin zur För-
derung von qualitativen Parametern 
in den Trauben (Rizammina, Sunred 
und andere). 

Neben diesen sogenannten Spezia-
litäten führt Biolchim auch Spurene-
lementdünger zur Verhinderung bzw. 
Minderung von Eisen- und Magnesi-
umchlorosen. Dabei stehen für den 
gezielten Einsatz sowohl Produkte 
für die Bodendüngung (z.B. das Ei-
senchelat Keliron) als auch für die 
Blattdüngung (Eisenchelat Kemiron, 
Ligoplex Mg u.a.) zur Verfügung. Das 
Produkt MicrofolCombi enthält alle 
Spurenelemente und kann in der Fer-
tigation und Blattdüngung eingesetzt 
werden. 

Biolchim ist mittlerweile auf allen 
überregionalen Weinbaumessen und 
auch auf lokalen Veranstaltungen als 
Aussteller präsent, so dass sich inte-
ressierte Winzer ausführlich über die 
Spezialdünger und ihre Wirkung in-
formieren können.

Bernd Kemper, 
Biolchim  Deutschland GmbH
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Neubau der Ortenauer Weinkellerei GmbH

Die im Jahr 1953 gegründete Or-
tenauer Weinkellerei GmbH ist mitt-
lerweile eine der größten und be-
deutendsten Weinkellereien in 
Baden-Württemberg. Ein paar Jah-
re nach Gründung der Kellerei wur-
de die angeschlossene Erzeuger-
gemeinschaft gebildet, die seit 1961 
bis heute besteht und über die Jah-
re auf 400 Winzer angewachsen ist. 
Die Erzeugergemeinschaft steht für 
eine Gesamtfl äche von ca. 460 Hek-
tar, die sich von der Ortenau bis über 
das Breisgau, den Kaiserstuhl und 
hin zum Tuniberg erstreckt. 

Mit dem bestehenden Weinkeller ist 
das Unternehmen an seine Gren-
zen gewachsen und hat sich da-
her für eine Investition in die Zukunft 
und eine komplett neue Betriebsstät-
te entschieden. Spatenstich für die 
neue Ortenauer Weinkellerei war am 
24. März 2017, die Fertigstellung ist 
für Juli 2018 geplant. 

Mit dem Neubau und den erweiterten 
Strukturen für Verarbeitung und Ver-

Eckdaten

• Vollgutlager: 3.777 m²
• Tanklager, Produktion, Abfüllung: 
4.503 m²

• Sozialräume, Technik: 251 m²
• Verkostung, Präsentation, Empfang,
Büro, Roh-/ Betriebsstoffe: 821m²

• Presseraum, Maische: 372 m²
• Gesamtfl äche: 9.724 m²
• Gesamtabmessung: 145 m x 81 m
• Kopfbau: ca. 5 m hoch
• Tanklager: ca. 12 m hoch
• Vollgutlager: ca. 7 m hoch
• ca. 1.300 Rüttelstopfsäulen, die 7 m 
in die Tiefe gebohrt werden

• Erdarbeiten: ca. 5.100 m³ Mutterbo-
den und 5.200 m³ Unterboden wer-
den abgefahren (= ca. 1.300 LKWs)

• Dachfl äche mit Dachbegrünung: 
11.000 m² 

• Verarbeitung von 5.000 m³ Beton 
(= 770 Betonmischer)

marktung können Rationalisierungs-
effekte erzielt und die Qualität ver-
bessert werden. Die gute und enge 
Zusammenarbeit mit den Winzern 
in der Region kann dank des neuen 
Weinkellers weiter ausgebaut wer-
den. Angestrebt ist die Ausweitung 
der Anbaufl äche um rund 100 Hek-
tar. Dazu werden die bestehenden 
Kooperationen ausgebaut und neue 
Winzer in die Erzeugergemeinschaft 
aufgenommen. Das Ziel ist laut Ge-
schäftsführer Duschan Gert eine 
langfristige Existenzsicherung für die 
Traubenerzeuger. 

Durch die Investitionen wird der Ver-
arbeitungsprozess bei der Trauben-
annahme maßgeblich verbessert. Die 
bisherige Kapazität von einer Annah-
melinie (25.000 kg pro Stunde) wird 
erweitert auf 2 Annahmelinien mit ins-
gesamt 75.000 kg pro Stunde. Da-
durch können ab Herbst 2018 unter-
schiedliche Rebsorten gleichzeitig 
angenommen und verarbeitet werden. 
Angestrebt wird die Verarbeitung von 
rund 5.000.000 kg Trauben pro Jahr.

Die moderne Vinothek im Neubau 
bietet dem Unternehmen auch erst-
mals die Möglichkeit, in die Direktver-
marktung einzusteigen. 

Philipp Kaul
EDEKA Handelsgesellschaft Südwest mbH 

Dr. Brigitta Hüttche
VdAW e.V.



9

WEIN MEETS SCHÖNE MÖBEL

Kreuzstraße 43 · 71723 Großbottwar · Tel. 07148 / 16 19 20 · www.klumpp-gastroplanung.de

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

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

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

„Spezialist für Spezielles in Pumpen“

Anzeigenannahme:
Traude Böse  •  Tel. 0711 / 45 127-68 (Mo-Do 8.00-12.00 Uhr)  
Fax 0711 / 458 60 93  •  E-Mail: boese@neinhaus-verlag.de
Unsere Mediadaten 2018 können ab sofort unter www.neinhaus-verlag.de
heruntergeladen werden. Beachten Sie auch das Archiv mit aktuellen und 
zurückliegenden Ausgaben unserer Zeitschriften im Flipbook-Format.

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

PFÄHLE kesseldruckimprägniert, für Obst- und Weinbau, für Wei-
de- und Koppelzäune direkt vom Hersteller.
Eichele • 74405 Gaildorf • Tel. 0 79 71 / 62 21 • Fax 0 79 71 / 70 62
E-Mail: info@eichele-holz.de
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Neue Düngeverordnung
Was ist vor der Aufbringung von Traubentrester und anderen Düngern 
von Weinbaubetrieben in Baden-Württemberg zu beachten?

Nach der neuen Düngeverordnung 
(seit 2. Juni 2017) müssen vor der 
Aufbringung von Traubentrester und 
anderen Düngern die Nährstoffge-
halte bekannt sein. Vor einer Dün-
gung von mehr als 50 kg Gesamt-
stickstoff oder 30 kg Phosphat je ha 
und Jahr ist der Düngebedarf zu er-
mitteln und zu dokumentieren. Be-
reits 6,8 t Trester-Frischmasse (ca. 
11,5 m³) enthalten 50 kg Gesamt-N/
ha und ca. 15 kg Phosphat. 

Die novellierte Düngeverordnung 
(DüV) verlangt unter anderem

• eine Düngebedarfsermittlung vor 
einer Düngung von mehr als 50 kg 
Gesamtstickstoff oder 30 kg Phos-
phat je ha und Jahr einschließlich 
Dokumentation, 

• keine Aufbringung von stickstoff- 
und phosphathaltigen Düngemitteln 
auf nicht aufnahmefähige, über-
schwemmte und/oder wasserge-
sättigte oder schneebedeckte Bö-
den und

• bestimmte Mindestabstände zu 
Oberfl ächengewässern.

Auf Acker- und Grünland sind weitere 
Vorgaben wie z.B. Sperrfristen zu be-
achten. 

Nährstoffgehalte müssen 
bekannt sein

Das Aufbringen von Düngemitteln 
sowie Bodenhilfsstoffen, Kultursub-

straten oder Pfl anzenhilfsmitteln darf 
nur erfolgen, wenn dem Betriebs-
inhaber vor dem Aufbringen deren 
Gehalte sowohl an Gesamtstickstoff 
als auch an verfügbarem Stickstoff 
oder Ammoniumstickstoff und Ge-
samtphosphat bekannt sind. Dies gilt 
nicht nur für Mineraldünger, sondern 
auch für organische Düngemittel, wie 
z.B. Traubentrester und Stallmist. 
Aufbringungszeit und -menge sind 
so zu wählen, dass Nährstoffe den 
Pfl anzen zeitgerecht in einer dem 
Nährstoffbedarf der Pfl anzen ent-
sprechenden Menge zur Verfügung 
stehen und Einträge in oberirdische 
Gewässer und das Grundwasser ver-
mieden werden. 

Einschränkungen bei Phosphat

Viele Rebböden weisen sehr hohe 
Phosphatgehalte auf. Auch vor einer 
organischen Düngung ist folgendes 
zu beachten:

Vor einer Düngung mit mehr als 30 
kg Phosphat je ha und Jahr ist bei je-
dem Schlag ab 1 ha durch eine Bo-
denuntersuchung, welche minde-
stens alle 6 Jahre durchzuführen ist, 
die im Boden verfügbare Phosphat-
menge zu ermitteln. Ein Schlag ist 
hier eine einheitlich bewirtschaftete, 
räumlich zusammenhängende Reb-
fl äche. Auf Schlägen, bei denen der 
ermittelte Phosphatgehalt nach der 
CAL-Methode 20 mg P2O5 / 100 g Bo-
den (oder nach dem EUF-Verfah-

ren 3,6 mg Phosphor / 100 g Boden) 
überschreitet, ist nach der neuen 
Düngeverordnung maximal eine Zu-
fuhr von Phosphat in Höhe der vo-
raussichtlichen Phosphatabfuhr für 
einen Zeitraum von 3 Jahren erlaubt, 
auch wenn aktuell kein Düngebedarf 
besteht (DüV § 3 (6) Satz 1). Bei-
spielsweise ist bei einem Traubener-
trag von 10 t / ha mit einer Abfuhr 
von 10 kg Phosphat je ha und Jahr 
(bzw. in 3 Jahren mit 30 kg Phosphat/
ha) zu rechnen. Die in Baden-Württ-
emberg geltenden Gehaltsklassen 
für Phosphat und die Düngeemp-
fehlungen für den Weinbau werden 
derzeit (2017) überarbeitet. Frühere 
Düngeempfehlungen für Rebböden 
mit hohen Phosphatgehalten (über 
20 mg P2O5 / 100 g Boden nach CAL-
Methode) sind nicht mehr aktuell. Bei 
hohen Phosphatgehalten sollte keine 
mineralische P-Düngung erfolgen. 

Bei Tresterdüngung Phosphat- und 
Stickstoffmengen beachten

30 kg Phosphat / ha entsprechen ei-
ner Trestermenge von ca. 13 t Frisch-
masse bzw. ca. 22 m³ je Hektar (= 
0,22 m³ je Ar). Das wären 2,2 l/m², 
wenn der Trester gleichmäßig auf 
der Fläche verteilt wird; Trester kann 
aber auch in etwas höherer Menge in 
jeder zweiten Rebgasse aufgebracht 
werden. Mit dieser Trestergabe wür-
den gleichzeitig 96 kg Gesamt-N 
bzw. ca. 14 kg „verfügbarer N“ sowie 
101 kg Kalium (K2O) und 6,5 kg Ma-
gnesium (MgO) je ha aufgebracht. 

Bei Aufbringung von Traubentrester 
im Herbst ist der enthaltene Stickstoff 
im Anwendungsjahr kaum verfügbar 
und wird erst nach und nach im Ver-
lauf mehrerer Jahre freigesetzt. Im 
Vegetationszeitraum nach der Tre-
steraufbringung sind ca. 15 Prozent 
des Gesamtstickstoffgehalts als ver-
fügbare Stickstoffmengen anzuset-
zen. Eine Trestergabe von beispiels-
weise rund 18 t Frischmasse bzw. 
30 m3 pro Hektar enthält ca. 134 kg 
N / ha Gesamtstickstoff und liefert da-
mit eine verfügbare Stickstoffmen-
ge von knapp 20 kg N / ha im Verlauf 
eines Jahres nach der Aufbringung. 
Diese N-Lieferung ist bei der Be-
rechnung des N-Düngebedarfs zu 

Tabelle: Durchschnittliche Trockenmasse- und Nährstoffgehalte 
von frischem Traubentrester1)

TM = Trockenmasse, FM = Frischmasse. 1 t Tresterfrischmasse entspricht ca. 1,7 m³.
1) R. Kluge, M. Riedel und D. Rupp 2006: Übersichtsuntersuchung von Traubentrestern auf maßgebende In-
haltsstoffe (LUFA Augustenberg, WBI Freiburg, LVWO Weinsberg). Soweit vorhanden, können auch eigene 
oder übertragbare Analysenwerte zugrunde gelegt werden.
2) Bei frischem Traubentrester ist davon auszugehen, dass ca. 15 % des Gesamt-N im Verlauf eines Jahres 
nach der Aufbringung wirksam werden; der direkt verfügbare (lösliche) Stickstoffanteil beträgt jedoch nur 
1 % des Gesamtstickstoffs  bzw. ca. 0,07 kg N/t Frischmasse und der Ammonium-N-Gehalt nur 0,05 kg/t FM.

Einheit TM% 
der 
FM 

Gesamt-
Stickstoff 

verfügbarer 
Stickstoff2) 

Ammonium-
N 

Phosphat 
(P2O5) 

Kalium 
(K2O) 

Magnesium 
(MgO) 

kg / Einheit Frischmasse 
t 41 7,4 1,1 < 0,1 2,3 7,8 0,5 
m³ 41 4,3 0,6 < 0,1 1,3 4,5 0,3 
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berücksichtigen. Im Folgejahr sind 
bei der Berechnung des N-Dünge-
bedarfs weitere 10 Prozent des über 
den Trester ausgebrachten Gesamt-
N, in diesem Fall 13 kg N / ha, zu be-
rücksichtigen. In Baden-Württem-
berg kann ein EDV-Programm zur 
Ermittlung des N-Düngebedarfs ge-
nutzt werden, das im Oktober 2017 
auch für Reben freigeschaltet wur-
de (www.duengung-bw.de). Weitere 
Verfahren zur Ermittlung des Stick-
stoffdüngebedarfs für Rebfl ächen, 
der in der Regel bei 40 bis 60 kg N / ha 
liegt, werden rechtzeitig vor der Dün-
gesaison 2018 genauer beschrieben.

N-Bilanz und P-Bilanz beachten!

Langfristig ist auch bei Trester die N-
Bilanz über 3 Jahre und die P-Bilanz 
des Betriebes über 6 Jahre zu beach-
ten. Da durch die Trauben nur geringe 
Phosphat- und Stickstoffmengen von 
der Fläche abgeführt werden, darf 
auch die Zufuhr dieser Nährstoffe 
durch organische oder mineralische 
Dünger nicht zu hoch sein, damit die 
Kontrollwerte für die N- und P-Bilanz 
des Betriebes nicht überschritten wer-
den. Bei einem Traubenertrag von 
10 t je Hektar und Jahr ist mit einer 
jährlichen Abfuhr von lediglich 25 kg 
N / ha zu rechnen. Bereits 6,8 t Trester 
(11,5 m³) enthalten 50 kg Gesamt-N.

Bei der N-Bilanz sind bei der N-Zu-
fuhr durch organische Dünger die 
Gesamt-N-Mengen (und nicht nur 
die im Aufbringungsjahr und im Fol-
gejahr verfügbaren N-Mengen) zu 
berücksichtigen! Die N-Zufuhr ab-
züglich -abfuhr im Durchschnitt der 
letzten 3 Düngejahre ergibt den Kon-
trollwert für Stickstoff, gleiches gilt für 
Phosphat im Durchschnitt der letzten 
6 Düngejahre. Der Betriebsinhaber 
hat sicherzustellen, dass der Kon-
trollwert für Stickstoff im Mittel der 3 
letzten Düngejahre 50 kg N / ha / Jahr 
in den 2018, 2019, 2020 und später 
begonnenen Düngejahren (zuvor 60 
kg N/ha/Jahr) nicht überschreitet. Für 
Phosphat darf der Kontrollwert als 
Mittel aus den 6 letzten Düngejah-
ren 10 kg P2O5 je ha und Jahr in den 
2018 und später begonnenen Dünge-
jahren (zuvor 20 kg P2O5 / ha / Jahr) 
nicht überschreiten.

Wer muss Dokumentationspfl ichten 
erfüllen und Nährstoffbilanzen 
erstellen?

Aufzeichnungen zu Nährstoffgehal-
ten von Düngemitteln, zur Ermittlung 
des Düngebedarfs und Nährstoffver-
gleiche (Bilanzierung der Zu- und Ab-
fuhr für Stickstoff und Phosphat) sind 
nach der neuen DüV unter anderem 
für alle Betriebe erforderlich, die 

• mehr als 2 ha Weinbau, Erdbeeren, 
Gemüse oder Hopfen (bisher Wein-
bau: 10 ha) oder insgesamt mehr 
als 15 ha landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche (abzüglich der unten 
unter Nr. 1 genannten Flächen) be-
wirtschaften oder

• außerhalb des Betriebes anfal-
lende Wirtschaftsdünger (z.B. Stall-
mist) oder Gärreste aus Biogasan-
lagen einsetzen (wenn Mitglieder 
einer Winzergenossenschaft antei-
lig Traubentrester aufnehmen, so ist 
dies kein „außerhalb des Betriebs 
anfallender Wirtschaftsdünger“).

Die Ermittlung des Düngebedarfs für 
Stickstoff und Phosphat und Nähr-
stoffvergleiche sind nicht erforderlich 
für:

1. Rebschul-, Baumschul-, Strauch-
beeren- und Baumobstfl ächen, nicht 
im Ertrag stehende Dauerkulturfl ä-
chen des Wein- und Obstbaus sowie 
Flächen, auf denen nur Zierpfl anzen, 
Weihnachtsbäume oder schnell-
wüchsige Forstgehölze zur energe-
tischen Nutzung angebaut werden,
2. Flächen mit ausschließlicher Wei-
dehaltung bis 100 kg N/ha Stickstoff-
ausscheidung, wenn keine zusätz-
liche N-Düngung erfolgt, 
3. Betriebe, die auf keinem Schlag 
mehr als 50 kg Gesamt-N/ha oder 
30 kg Phosphat/ha und Jahr auf-
bringen (inklusive organischer Dün-
gung bzw. mit Düngemitteln, Bo-
denhilfsstoffen, Kultursubstraten, 
Pfl anzenhilfsmitteln oder Abfällen zur 
Beseitigung nach § 28 des Kreislauf-
wirtschaftsgesetztes), 
4. Betriebe, die 
a) abzüglich von Flächen nach den 
Nummern 1 und 2 weniger als 15 ha 
landwirtschaftlich genutzte Fläche 
bewirtschaften, 

b) höchstens bis zu 2 ha Wein, Erd-
beeren, Gemüse oder Hopfen an-
bauen,
c) in denen jährlich höchstens 750 kg 
N aus tierischem Wirtschaftsdünger 
anfällt und
d) keine außerhalb des Betriebs an-
fallenden Wirtschaftsdünger oder 
Gärreste aus Biogasanlagen über-
nehmen und aufbringen.

Die Ausgangsdaten und Ergebnisse 
der Nährstoffvergleiche sind bis zum 
31. März des auf das jeweils abgelau-
fene Düngejahr folgenden Kalender-
jahres aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen müssen 7 Jahre nach Ablauf 
des Düngejahres aufbewahrt wer-
den und sind den unteren Landwirt-
schaftsbehörden auf Verlangen vor-
zulegen. 

Traubentrester-Zwischenlagerung –
Was ist in Baden-Württemberg zu 
beachten?

Trester sollte nach Möglichkeit direkt 
auf landwirtschaftliche Flächen auf-
gebracht werden. Wenn beispiels-
weise wegen Sperrfristen auf Acker-
fl ächen (s. u. „Verbotszeiträume“) 
eine Zwischenlagerung erforder-
lich ist, so muss u.a. darauf geach-
tet werden, dass kein Sickerwasser 
in oberirdische Gewässer gelangt. 
Von oberirdischen Gewässern, Ei-
genwasserversorgungsanlagen, We-
gen und Straßen sind ausreichende 
Abstände einzuhalten. Die Ausbrin-
gung hat sobald wie möglich, späte-
stens jedoch innerhalb eines halben 
Jahres zu erfolgen. Die Flächen für 
eine Zwischenlagerung sind jährlich 
zu wechseln.

Bevor Traubentrester in Rebfl ächen aufge-
bracht wird, müssen dessen Nährstoffgehalte 
bekannt sein. Hierfür können die in der Tabelle 
auf S. 10 genannten Werte verwendet werden.

Bild: Dr. Monika Riedel



12

Agrargewerbe intern I Saft und Wein  4 I 2017Rechtliches

Keine Aufbringung auf nicht 
aufnahmefähige Böden

Auf überschwemmte, wasserge-
sättigte, gefrorene oder schneebe-
deckte Böden dürfen keine stickstoff- 
oder phosphathaltigen Düngemittel, 
Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und 
Pfl anzenhilfsmittel aufgebracht wer-
den (DüV § 5, Abs. 1). 

Ausnahmen: Auf gefrorene Böden 
dürfen Kalkdünger mit weniger als 2 
Prozent Phosphat aufgebracht wer-
den, wenn kein Abschwemmen in 
oberirdische Gewässer oder auf be-
nachbarte Flächen zu besorgen ist. 

Außerdem dürfen auf gefrorene Bö-
den bis zu 60 kg/ha Gesamt-N aufge-
bracht werden, wenn 
• der Boden durch Auftauen am Tag 

des Aufbringens aufnahmefähig wird,
• kein Abschwemmen in oberirdische 

Gewässer oder auf benachbarte 
Flächen zu besorgen ist,

• der Boden begrünt ist (Dauerbegrü-
nung oder Zwischenfrucht) und

• anderenfalls die Gefahr einer Bo-
denverdichtung und von Struktur-
schäden durch das Befahren ent-
stehen würde.

60 kg Gesamt-N/ha würden z.B. ca. 
8,1 t (bzw. ca. 13,8 m³) Traubentrester-
Frischmasse je ha entsprechen. 

Auf Acker- und Grünland: 
Verbotszeiträume für Düngemittel

Die DüV nennt keine Verbotszeiträu-

me für Rebfl ächen, auf Acker- und 
Grünland sind jedoch Verbotszeiträu-
me zu beachten (DüV § 6, Abs. 8 und 
9): In diesen dürfen – mit gewissen 
Ausnahmen – keine Düngemittel mit 
wesentlichem Gehalt an Gesamt-
Stickstoff (größer 1,5 Prozent in der 
Trockenmasse) ausgebracht werden 
(Ackerland: ab Ernte der Hauptfrucht 
bis zum 31. Januar, Grünland: 1. No-
vember bis 31. Januar). 

Traubentrester hat in der Regel ei-
nen wesentlichen Gehalt an Gesamt-
stickstoff bezogen auf die Trocken-
masse. Abweichend von den oben 
genannten Sperrfristen darf Trauben-
trester noch bis zum 1. Dezember zu 
Gemüse-, Erdbeer- und Beerenobst-
kulturen aufgebracht werden, wenn 
ein N-Düngebedarf besteht (bis in 
Höhe des N-Düngebedarfs). Darüber 
hinaus sind die Vorgaben der Bioab-
fallverordnung zu beachten.

Dr. Monika Riedel, 
WBI Freiburg, 
Merzhauser Str. 119, 79100 Freiburg 
Tel. 0761 / 40165-18; 
E-Mail:  monika.riedel@wbi.bwl.de 

Dr. Dietmar Rupp, 
LVWO Weinsberg, 
Traubenplatz 5 74189 Weinsberg 
Tel. 07134 / 504-145; 
E-Mail:  dietmar.rupp@lvwo.bwl.de

Dr. Volker Steinmetz
Regierungspräsidium Freiburg, 
Bertoldstr. 43, 79098 Freiburg
Tel. 0761 / 208-0;
E-Mail:  volker.steinmetz@rpf.bwl.de

Diese Information kann in Baden-
Württemberg als Dokument zu 
Nährstoffgehalten von Trauben-
trester und zur Ermittlung des N-
Düngebedarfs von Rebfl ächen 
im Herbst / Winter 2017 / 18 vor 
der Aufbringung von Traubentre-
ster verwendet werden. Hierfür ist 
sie zu den betrieblichen Aufzeich-
nungen zu nehmen. Sie enthält 
einige für den Weinbau wichtige 
Aussagen der Düngeverordnung 
(aus DüV §2 und 3, §4 Absatz 3 
und 4 sowie § 5, 6, 8-10) und wird 
in den nächsten Monaten überar-
beitet und durch weitere Informa-
tionen ergänzt werden.

Rechtsverbindlich ist der ausführ-
liche Text der Düngeverordnung. 
Der Originaltext der Düngeverord-
nung ist über die folgende Inter-
netseite abrufbar:

http://www.landesrecht-bw.de 
(Suchbegriff „DüV“).

Weitere Informationen zur 
Düngeverordnung:

M. Riedel und D. Rupp (8 / 2017): 
Artikel zu Weinbau in „Der Ba-
dische Winzer“ und „Rebe & 
Wein“. www.wbi-freiburg.de.

ltz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Ar-
beitsfelder/Duengung – rechtlicher 
Rahmen Information zur neuen 
Düngeverordnung. Was gilt sofort 
und im Herbst / Winter 2017 / 18? 
(Sperrfristen...) – M. Mokry, A. He-
ckelmann, T. Mann (LTZ Augu-
stenberg 7 / 2017). 

Das Regierungspräsidium Frei-
burg lädt Sie auch herzlich ein 
zu einer Informationsveranstal-
tung am 14. November 2017 in 
Freiburg-Tiengen. 

Nähere Informationen und Unter-
lagen zur Anmeldung fi nden Sie 
unter folgendem Link:

https://rp.baden-wuerttemberg.
de/rpf/Abt3/Seiten/aktuellemel-
dung.aspx?rid=225 

Trester darf in Baden-Württemberg maximal ein halbes Jahr zwischengelagert werden. 
Die Flächen für eine Zwischenlagerung sind jährlich zu wechseln. 

Bild: Dr. Monika Riedel
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Förderung Handarbeitsweinbau

Zuwendungsziel und -zweck

Weinbausteillagen mit hohem ökolo-
gischen Entwicklungspotenzial sol-
len durch den Verzicht auf maschi-
nelle Bewirtschaftungsmaßnahmen 
(Schlepper, schwere selbstfahrende 
Maschinen) ökologisch weiter aufge-
wertet und entwickelt werden. Die Zu-
wendung wird für die Aufwendungen 
gewährt, die durch die besonders um-
weltschonende und ökologisch vor-
teilhafte Pfl ege von Terrassenwein-
bergen oder sehr steilen Weinbergen 
unter Verzicht auf maschinelle Be-
wirtschaftungsverfahren entstehen.

Weinbausteillagen bieten Potenzial 
für eine deutlich größere ökologische 
Vielfalt als sonstige Rebfl ächen. 
Durch die Bewirtschaftung dieser La-
gen können eine hohe Anzahl von 
Strukturelementen wie Böschungen 
und Trockenmauern geschaffen bzw. 
erhalten und entwickelt werden. In 
den meisten Fällen handelt es sich 
um Trockenstandorte ohne Staunäs-
se. Bei einer Exposition nach Süden 
kommen die Steillagen in den Ge-
nuss einer besonders hohen Strah-
lungsintensität und speichern Wär-
me. Sie bieten Potenzial für viele 
seltene Pfl anzen und Tierarten und 
können somit in erheblichem Maße 
zur Weiterentwicklung der Biodiversi-
tät beitragen.

Zuwendungsempfangende und 
Voraussetzungen

Zuwendungsempfangende sind Be-
wirtschafterinnen und Bewirtschaf-
ter von Terrassenweinbergen oder 
sehr steilen Weinbergen, wenn diese 
als Kleinst-, kleine oder mittlere Un-
ternehmen in der Primärerzeugung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse tä-
tig sind. Förderfähig sind nur Ter-
rassenweinberge oder Weinberge 
mit einer überwiegenden Hangnei-
gung von mindestens 45 Prozent 
(sehr steile Weinberge) innerhalb der 
Weinanbaugebiete Baden und Württ-
emberg. Auch für Teilfl ächen von 
Flurstücken kann eine Förderung be-
antragt werden.

Fünfjährigen Verpfl ichtung

Die mindestens fünfjährige Verpfl ich-
tung geht die zuwendungsempfan-
gende Person für die einzelnen Maß-
nahmen mit dem Vorantrag ein. Eine 
jährliche Auszahlungsantragstellung 
im Verpfl ichtungszeitraum ist zwingend 
erforderlich. Wird kein Auszahlungs-
antrag gestellt, gilt dies als Kündigung 
der eingegangenen Verpfl ichtung. Bei 
Kündigung oder sonstiger Nichtein-
haltung des Verpfl ichtungsumfangs 
im Verpfl ichtungszeitraum sind bereits 
gewährte Zuwendungen grundsätzlich 
zurück zu zahlen.

Die Bewirtschaftung der genannten 
Weinberge muss mit den Umwelt-
schutzvorschriften der EU und den 
einschlägigen nationalen Rechtsvor-
schriften in Einklang stehen. Im Ein-
zelnen sind folgende Maßgaben zu 
beachten bzw. folgende kulturtech-
nische Maßnahmen durchzuführen:

• Auf den zur Förderung beantrag-
ten Flächen ist zum Zweck der 
Bewirtschaftung der Rebanlage 
das Befahren der Weinberggas-
sen mit Schleppern oder schweren 
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 
grundsätzlich nicht zulässig.

• Zum Erosionsschutz darf zwischen 
dem 1. Oktober und dem 31. März 
keine Bodenbearbeitung durchge-
führt werden.

• Die Düngung muss zielgerichtet 
sein (Stockdüngung) und darf nicht 
fl ächig erfolgen.

• Bodenuntersuchungsergebnisse 
sind bis spätestens zum Ende des 
ersten Verpfl ichtungsjahres zu er-
mitteln, und zwar für Kali, Phosphor, 
Magnesium, den pH-Wert oder 
Kalkbedarf jeweils für die Boden-
schichten 0-30 cm (zusätzlich Hu-
musgehalt und Gesamtstickstoffge-
halt). Pro Hektar sind mindestens 
drei repräsentative Bodenproben 
durchzuführen, mindestens jedoch 
eine pro Antragsteller.

• Der jährliche Rebschnitt hat fachge-
recht in Spalier-, Einzelpfahl- oder 
Umkehrerziehungen zu erfolgen. 
Auch ein Kordon- oder Strecker-

schnitt kann angewendet werden. 
Der Rebschnitt muss per Hand er-
folgen. Minimalschnitt-, Hecken-
schnitt- oder vergleichbare Reber-
ziehungen sind nicht förderfähig.

• Es darf kein schleppergetriebenes 
Gerät oder eine schwere selbst-
fahrende Maschine zum fl ächigen 
Verhäckseln des abgeschnittenen 
Rebholzes direkt auf der Rebfl äche 
eingesetzt werden.

• Ein Laubschnitt und eine eventu-
elle Entblätterung der Traubenzo-
ne innerhalb der Vegetationsperio-
de darf ebenfalls nur per Hand oder 
mit handgeführten Gerätschaften 
durchgeführt werden.

• Rebschutzmittel dürfen nicht mit 
Schleppern oder schweren selbst-
fahrenden Maschinen ausgebracht 
werden.

• Es dürfen nur raubmilbenscho-
nende Spritzfolgen ausgebracht 
werden.

• Bei der Traubenernte ist eine selek-
tive Handlese obligatorisch.

Zuwendungen für die oben genann-
ten kulturtechnischen Maßnahmen 
dürfen nur für Grundstücke oder 
Grundstücksteile gewährt werden, die 
mit nach § 6 der Verordnung des Mi-
nisteriums für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz zur Durchführung 
weinrechtlicher Vorschriften klassifi -
zierten oder gelisteten Keltertrauben-
sorten zulässigerweise bepfl anzt sind 
bzw. in der Anbaueignungsprüfung 
geführt werden. Vor Durchführung 
der Maßnahme ist ein Antrag zu stel-
len. Weinbaufl ächen in anderen Bun-
desländern sind nicht förderfähig.

Rudolph Duba / Pixelio.de
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Knausbirne ist LOGL-Streuobstsorte 
des Jahres 2018
Wie jedes Jahr stellt der LOGL (Lan-
desverband für Obstbau, Garten und 
Landschaft Baden-Württemberg e.V.) 
eine lokale Obstsorte aus Baden-
Württemberg zur Streuobstsorte des 
Jahres aus. Auch die selten gewor-
dene Knausbirne ist ein würdiger Ver-
treter und wurde zurecht ausgewählt 
– trug sie doch im 19. Jahrhundert 
laut dem „Farbatlas Alte Obstsorten“ 
zum Aufschwung des Obstbaus in 
Württemberg bei.

Weitere Bezeichnungen 

Frühe Weinbirne, Weinbergsbirne, 
Elsässer, Frühe Frankfurter, Röthel-
birne, Fassfüller, Zenk- oder Zankbir-
ne, Herbstgürtel. 

Herkunft

Die Herkunft ist nicht eindeutig ge-
klärt. Löschnig vermutet eine württ-
embergische Herkunft, da sie dort 
stark verbreitet war und auch heute 
noch vorkommt. In der Schweiz wird 
die Knausbirne als Frühe Weinbirne 
bezeichnet, wo sie im oberen Thur-
gau bereits seit 300 Jahren bekannt 
sein soll.

Baum

Starker, aufrechter Wuchs, eichen-
ähnliche Stämme, hochgebaute Kro-
ne. Sehr fruchtbar mit nur geringer Al-
ternanzneigung. Die Sorte stellt sehr 
geringe Ansprüche an den Standort, 
soll aber laut Löschnig in der Jugend-
phase etwas anfällig für strenge Frö-
ste sein. Die Blüte ist mittelspät, diplo-
id und gut als Befruchter geeignet. Es 
besteht, insbesondere in feuchten La-
gen, eine geringe Schorfanfälligkeit.

Frucht

Die Frucht ist birnförmig und wird 
mittegroß bis groß, ist häufi g mit 
Schorffl ecken überzogen und am 
Kelch abgerundet. Der Stiel ist mit-
tellang und sitzt auf der Fruchtspitze 
oft etwas schief neben einem Höcker. 
Glatte, leicht wachsige, gelbgrüne 
Schale, sonnenseits bei guter Belich-
tung kräftig rot, ansonsten eher strei-
fi g mattrot. Kelch kurz, hartblättrig, of-
fen und eher fl ach. Reifezeit Mitte bis 
Ende September, die Frucht hält sich 
nur wenige Tage und wird sehr schnell 
teigig. Das Fruchtfl eisch ist gelblich-
weiß, fein, saftig, schwach gewürzt 

mit herbsüßem Geschmack. Erreicht 
in guten Jahren hohe Oechslegehalte.

Verwendung

Die Knausbirne ist besonders zum 
Dörren (Birnenschnitze) geeignet, 
fand aber früher wohl auch Verwen-
dung zur Obstweinbereitung, wie die 
Namen Frühe Weinbirne oder Fass-
füller vermuten lassen. Sie ist zucker-
reich mit wenig Gerbstoff, was die 
Mostbereitung wegen schlecht vor-
handener Klärung eher einschränkt. 
Für Most eignet sich die Frucht daher 
nur, bevor sie teigig wird – also ledig-
lich über einen sehr kurzen Zeitraum. 

Rolf Heinzelmann, LOGL
Quellen:

Löschnig, J.: Die Mostbirnen, Beschreibung 
der in Österreich am häufi gsten angepfl anz-
ten Mostbirnensorten, Verlag Friedrich Sperl, 
Wien 1913

Hartmann, W.: Farbatlas Alte Obstsorten, 
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2008 

Art, Umfang und Höhe der 
Zuwendungen

Zuwendungen werden als Projekt-
förderung in Form eines Zuschus-
ses (Festbetragsfi nanzierung) in 
Höhe von 3.000 Euro je Hektar und 
Jahr gewährt. Übersteigt die Sum-
me des beantragten Fördervolumens 
pro Jahr das im betreffenden Jahr zur 
Verfügung stehende Fördervolumen, 
wird die Zuwendung prozentual ge-
kürzt. Zuwendungen unter 150 Euro 
je Antrag werden nicht gewährt.

Verfahren

Der Antrag auf Teilnahme an den 
Agrarumweltmaßnahmen ist vor Be-
ginn des fünfjährigen Verpfl ichtungs-
zeitraums zu stellen. Es ist das bei 

den zuständigen Behörden erhält-
liche Formular für die Antragstellung 
zu verwenden. Der jährliche Aus-
zahlungsantrag erfolgt im Rahmen 
des „Gemeinsamen Antrags“ mittels 
elektronischer Antragstellung (erst-
mals in 2018) über das System FI-
ONA als graphische Antragstellung. 
Es können nur Einzelanträge gestellt 
werden. Der Beginn des Vorhabens 
vor Bewilligung ist nicht förderschäd-
lich. Die Auszahlung der Zuwendung 
erfolgt nach Vorlage und Prüfung des 
Verwendungsnachweises.

Die Zuwendung kann nicht für Flur-
stücke gewährt werden, für die 
gleichzeitig im Rahmen der Teilmaß-
nahme „C2 Weinbausteillagen“ des 
Förderprogrammes nach der VwV 
FAKT eine Förderung gewährt wird. 

Das Antragsverfahren zur Teilnahme 
an diesem Förderprogramm wurde 
inzwischen gestartet. Die Antragsun-
terlagen können im Internet (Förder-
wegweiser des MLR) über folgenden 
Link heruntergeladen werden:

https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/
MLR.Foerderung,Lde/Startseite/Foer-
derwegweiser/Antraege_Unterlagen

Die Antragsunterlagen sind bei den 
Unteren Landwirtschaftsbehörden 
fristgerecht einzureichen.

Bei diesem Bericht handelt es sich um 
einen Auszug aus der VwV Förderung 
Handarbeitsweinbau des MLR. Die 
vollständige Verwaltungsvorschrift 
kann unter www.foerderung.landwirt-
schaft-bw.de abgerufen werden.

MLR / VdAW e.V.



15

4 I 2017  Agrargewerbe intern I Saft und Wein

Mehr blühende Vielfalt in Obstanlagen 
hilft Nützlingen

Wozu blühende Vielfalt?

Obstanlagen sind auf Grund ihrer 
mehrjährigen Anbauphase und oft-
mals landschaftsprägenden Ausge-
staltung besonders gut geeignet, die 
biologische Vielfalt in der Landschaft 
zu bewahren. Ähnliches gilt auch für 
Weinberge, die ja oftmals an trocken-
warmen Standorten zu fi nden sind 
und dort einer ganz eigenen Flora 
und Fauna Lebensraum bieten. 

Neben dem bewussten Einsatz von 
umweltverträglichen Pfl anzenschutz-
mitteln („so viel wie nötig, so wenig 
wie möglich“) ist es wichtig, z.B. durch 
die Anlage und Erhaltung von Feld-
gehölzen, Hecken und anderen Dau-
erstrukturen Nahrungs-, Rückzugs- 
und Überwinterungsmöglichkeiten 
für Insekten oder Brutvögel bereit zu 
stellen. Dies ist besonders wichtig für 
Nützlinge, die als kostenloser Ser-
vice die Kontrolle von Schädlingen 
oder die Bestäubungssicherung der 
Kulturpfl anze ermöglichen. Fakt ist, 
dass viele dieser Tiere sich von Nek-
tar, Pollen oder auch von Insekten, 
die die krautige Beivegetation besie-
deln, ernähren. So sind z.B. die Lar-
ven vieler Schwebfl iegenarten gefrä-
ßige Blattlausvertilger, die bei einer 
Kulturführung mit wenig Pfl anzen-
schutzmaßnahmen und einer gewis-
sen Toleranz gegenüber Blattlausbe-
fall wichtige Schad-erreger wie die 

Mehlige Apfelblattlaus gut regulie-
ren können. Adulte Schwebfl iegen, 
oft charakteristisch gelb-schwarz ge-
streift, benötigen Nektar als Betriebs-
stoff („Flugbenzin“) und Pollen zur 
Ausreifung ihrer Eier. Sie sind rege 
Blütenbesucher bzw. werden auch in 
Obstanlagen durch blühende Pfl an-
zen gelockt. Daher ist die Bereitstel-
lung von Blühstreifen oder Blühfl ä-
chen als Begleitbiotope oder auch in 
der Kultur, z.B. zwischen den Baum-
reihen, ein wichtiges Mittel zum Er-
halt der Ökosystemdienstleistungen. 
Sie bringen notwendige Nahrungs-
ressourcen – auch für andere Blüten-
besucher wie Wildbienen oder para-
sitische Schlupfwespen – in die Nähe 
der Kulturpfl anze und fördern deren 
Gesunderhaltung und Produktivität. 

Wie schafft man blühende 
Landschaften?

Das Konzept der Nützlingsförde-
rung mit Blühstreifen in Agrarökosy-
stemen ist an sich nicht neu und in 
Deutschland gibt es schon seit län-
gerem Initiativen, geeignete Me-
thoden zur Biodiversitätsgestaltung 
auch im Obstbau zu erarbeiten. Meh-
rere Netzwerke und beratende Zen-
tren der Bundesländen können mit 
viel Erfahrungswissen den Prakti-
kern bei der Gestaltung ihrer Anla-
gen helfen. Das Julius Kühn-Institut 
ist aktuell an einem europaweiten 

Freilandversuch zur Etablierung von 
Blühstreifen in ökologischen Obst-
baubetrieben (CoreOrganic Plus-
Projekt „EcoOrchard“) beteiligt. Hier 
soll speziell unter den Bedingungen 
der ökologischen Bewirtschaftung 
durch blühende Vielfalt die Lebens-
grundlagen für Nützlinge optimiert 
und eine bessere Schädlingsregulie-
rung erzielt werden. 

Erfahrungen mit einem nach-
haltigen Ansatz

Beim dem EcoOrchard-Freilandver-
such wurden Blühstreifen von ca. 50 
bis 70 cm Breite zwischen den Baum-
streifen angelegt. Als Saatgut wur-
de eine Mischung aus 26 mehrjäh-
rigen, möglichst standortgerechten 
Blühpfl anzenarten und acht Gräser-
arten gewählt. Die Idee war hierbei, 
für den Obstbauern eine ökologische 
Struktur zu schaffen, die nachhal-
tig und längerfristig erhalten werden 
kann und nicht etwa durch alljähr-
liche Neuaussaat geschaffen werden 
muss. 

Im Frühjahr 2015 wurde nach ent-
sprechender Vorbereitung des Saat-
bettes durch mehrmaliges Fräsen 
die EcoOrchard-Saatgutmischung in 
einer Saatstärke von 4 g/m² zusam-
men mit einem Saathelfer (in un-
serem Fall geschrotete Gerste von 
einem Demeter-Betrieb) per Hand 
ausgesät (Abb. unten). Wichtig war 
die Verwendung von gebietshei-
mischem Saatgut („Regio-Saatgut“), 
das an standörtliche Faktoren und 
Klimabedingungen angepasst ist und 

Obstbau

Bild: Annette Herz Bild: Simon Freitag
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dessen Ansiedlung nicht das Risiko 
einer Florenverfälschung birgt. Im er-
sten Jahr war noch nicht mit einem 
Blütenaspekt zu rechnen. Auf eine 
Einmischung von einjährigen, nicht 
einbürgerungsfähigen Kulturarten 
wie Öllein oder Buchweizen wurde 
verzichtet, wäre aber durchaus alter-
nativ zu bedenken, um eine rasche 
Begrünung und einen Blühaspekt be-
reits im ersten Jahr zu ermöglichen. 
Es waren vornehmlich Pfl anzenarten 
enthalten, deren gut zugängliche Blü-
ten („offene Scheibenblüten“, z.B. 
Wilde Möhre, Kümmel) für Schweb-
fl iegen, Marienkäfern, Schlupfwes-
pen und weiteren nützlichen Insek-
ten attraktiv sind und von denen 
bekannt ist, dass sie die Leistungsfä-
higkeit dieser Tiere durch den ange-
botenen Pollen und Nektar erhöhen. 
Die enthaltene Zaunwicke bot zudem 
eine Belohnung in Form von extrafl o-
ralem Nektar an – ein „süßer Saft“, 
der gerne von Ameisen, aber auch 
von Schlupfwespen und Marienkä-
fern aufgenommen wird.  

Geduld ist erforderlich!

Auf dem deutschen Versuchsbe-
trieb war der Saataufl auf aufgrund 
folgender mehrwöchiger Trocken-
heit leider sehr schlecht, so dass 
auf einem Teil der Versuchsparzel-
len eine Neuaussaat im Frühjahr 
2016 stattfand. Im Folgejahr ließen 
sich dann auf diesen Flächen etli-
che der ausgesäten Arten nachwei-
sen (Abb. unten) und wir hoffen auf 
eine zunehmend bessere Entwick-
lung in der Zukunft. Je nach Witte-

rungsbedingungen war der Erfolg bei 
der Etablierung in den anderen betei-
ligten Ländern besser, vor allem wei-
ter südlich in der Schweiz und in Süd-
tirol. 

Eine regelmäßige Pfl ege der Blüh-
streifen durch Mulchen im Früh-
jahr und im Frühherbst ist vor allem 
in den ersten Jahren wichtig, um 
eine Vergrasung zu verhindern. Ge-
eignete Mulchgeräte sind auf dem 
Markt und können so eingesetzt wer-
den, dass eine häufi gere Pfl ege der 
Baumstreifen weiterhin möglich ist 
und die Pfl anzen in dem Blühstreifen 
trotzdem zur Blüte gelangen. Bei der 
Wahl der Pfl anzenarten war auf eine 
Staffelung der Blühperioden zu ach-
ten, um ein möglichst großes Zeit-
fenster abzudecken. Schwebfl iegen 
treten bereits zu Beginn der Saison 
(April bis Juni) auf – sie profi tieren 
von Blüten, die dann in der Anlage 
bereit stehen. 

Ziel ist ein Übergang auf den Kultur-
baum Apfel, der zu dieser Zeit von 
Blattlausarten wie der Mehligen Ap-
felblattlaus befallen sein kann. Para-
sitische Schlupfwespen sind wichtige 
Gegenspieler z.B. des Apfelwicklers. 
Sie treten im Frühjahr, aber beson-
ders im Spätsommer in erhöhter Zahl 
auf und benötigen Reserven für die 
Überwinterung. Auch sie sind auf ein 
offenes Nektarangebot angewiesen, 
wie es z.B. die Wilde Möhre mit ihren 
Blütendolden bietet.

Natürlich sind diese Maßnahmen 
nur sinnvoll, wenn die in die Anlagen 

gelockten und genährten Nützlinge 
nicht durch den Einsatz von Pfl an-
zenschutzmitteln akut gefährdet wer-
den, also besonders für biologisch 
produzierende Betriebe oder Most-
betriebe mit wenig Input. Dann kann 
man auch erwarten, über die Jah-
re eine nachhaltige Schädlingsregu-
lierung zu verbessern. Wir haben in 
unserem Projekt auch dazu Daten 
erhoben, die allerdings noch nicht 
abschließend ausgewertet sind. Die 
Erfahrung zeigt uns, dass Geduld bei 
der Schaffung dieser Blühstreifen die 
oberste Tugend ist – vor allem in be-
reits etablierten Anlagen. 

Ein englischsprachiges Wissens-
portal informiert über unsere For-
schung und stellt Methoden und Er-
gebnisse vor: https://www.ebionet-
work.julius-kuehn.de

Danksagung 

Das Projekt EcoOrchard wird im 
Rahmen des CORE Organic Plus 
Programmes fi nanziert. Die Finan-
zierung des nationalen Projektes 
wird durch das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft im 
Rahmen des Bundesprogrammes 
Ökologischer Landbau und anderer 
Formen nachhaltiger Landwirtschaft 
ermöglicht. 

Dr. Annette Herz
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Institut für Biologischen Pfl anzenschutz

Julius Kühn-Institut, 
Bundesforschungsinstitut für Kulturpfl anzen

Heinrichstr. 243, 64287 Darmstadt
E-Mail: ebionetwork@julius-kuehn.de

Bilder: Simon Freitag
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Durch Blühstreifen mit hei-
mischen Wildkräutern in 
Obstanlagen sollen Gegen-
spieler von Blattläusen ge-
fördert werden. 

Das humus OMB ermögli-
cht dem Anwender, durch 
seinen aushebbaren Mes-
serkreisel einen Blüten-
streifen von 40 cm stehen 
zu lassen. Eine Schröpfung 
des Blühstreifens (Mulchen 
der Blütenköpfe) ist ebenso 
möglich. Vor der Ernte kann 
der Messerkreisel abgelas-
sen und die Gasse in der 
kompletten Breite gemulcht 
werden. 

Durch die stabile Bau-
form und seine variable 
Arbeitsbreitenverstellung 
von 2,19 m bis 3,07 m ist 
beim humus OMB jede ge-
wünschte Arbeitsposition 

OMB Kreisel-
mulchgerät

Maschinenfabrik
Bermatingen GmbH & Co. KG

Kesselbachstraße 2
D-88697 Bermatingen

Telefon +49 (0) 75 44 95 06-0
service@mabe-info.de

www.humus-mulchgeraete.de

Ausstattungsmerkmale
 Anbau: Heck, Kat. 1 und 2
 Zapfwelle 540 U/min
 Hydraulische stufenlose Arbeitsbreiten-

     einstellung (min. Arbeitsbreite 2,19 m
     bis max. Arbeitsbreite 3,07 m)

 Hydraulische stufenlose Blütenstreifen-
     Schnitthöheneinstellung (30 – 350 mm
     bei Grundgerät-Schnitthöhe 30 mm)

 Schnitthöheneinstellung (Grundgerät)
     über höhenverstellbare Laufräder

Das neue humus
Kreiselmulchgerät OMB
speziell zur Kultivierung

des Blühstreifen in
Obstanlagen.

NEU!

OMB Kreiselmulchgerät zur 
Kultivierung des Blühstreifens

frei wählbar. Die Arbeits-
breite wird vom Schlepper 
aus hydraulisch stufenlos 
eingestellt. Beide Schwenk-
scheiben lassen sich syn-
chron oder separat ver-
stellen. So bietet das OMB 
Kreiselmulchgerät eine ab-
solut zuverlässige und wirt-
schaftliche Möglichkeit, den 
Baumstreifen zu mulchen 
und den biologischen An-
bau zu verwirklichen. 

Durch die glatte Ober-
fl äche gleitet das humus 
OMB leicht unter tiefhän-
genden Ästen hindurch. 
Die Kreiselmulchgeräte hu-
mus OMB bewegen sich 
auf großen, höhenverstell-
baren Laufrädern mit brei-
ter Aufl agefl äche.

Maschinenfabrik 
Bermatingen GmbH & Co KG

Firmeninformationen

bawaco GmbH – 
Ihr Spezialist für Anlagenbau
Ein Unternehmen, sechs Schwerpunkte, unzählige 
Möglichkeiten…

...bietet bawaco der Molke-
rei-, Fruchtsaft- und Frucht-
zubereitungsindustrie.

Bedeutende Kunden nut-
zen bereits unser führen-
des Wissen und schätzen 
gleichzeitig die für bawaco 
so charakteristische, inten-
sive Betreuung, die wir in 
folgenden Bereichen bieten:

• Beratung
• Engineering
• Umsetzung
• Projektleitung
• Inbetriebnahme
• Service

Wer große Mengen verar-
beitet, ist auf extrem hohe 
Automationsprozesse, ent-
sprechende Hygienestan-
dards, maximale Produk-
tionszyklen und stabi-
le Prozesse angewiesen. 
Hervorragende Qualität zu 
wirtschaftlichen Preisen ist 
deshalb nicht nur bei der 
Materialauswahl gefragt, 
sondern im gesamten Pro-
zess unverzichtbar.

Ob Modernisierung, Opti-
mierung oder Erweiterung – 
bawaco ist als neutraler An-
bieter der ideale Ansprech-

partner, um unzählige Mög-
lichkeiten innovativ und 
wirtschaftlich attraktiv ex-
akt so zu realisieren, wie 
es für Ihr Unternehmen op-
timal ist. Daher bieten wir 
Ihnen bedarfsorientierte 
Lösungen mit besonde-
rer Effi zienz an und binden 
vorhandene Komponenten 
und personelle Ressourcen 
ein und minimieren damit, 

neben vielen anderen As-
pekten, auch die Ersatzteil-
lagerung. 

Ein Unternehmen, ein An-
sprechpartner, einfaches 
Handling für Sie – auf 
Wunsch bis zur fertigen In-
betriebnahme Ihrer Anlage. 

Weitere Informationen unter
www.bawaco.com

bawaco GmbH
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Biodiversität und Erhalt alter Obstsorten 
Modellprojekt des MLR Baden-Württemberg und des Kreisverbands der 
Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Reutlingen

Anlass und Ziele

Mit dem seit Jahrzehnten andau-
ernden, dramatischen Rückgang un-
serer Obstwiesenbestände geht auch 
der Verlust vieler Obstsorten einher. 
Über die Jahrhunderte haben unsere 
Vorväter eine außerordentliche Viel-
falt verschiedener Sorten selektiert. 
So sind viele regionale Besonder-
heiten wie z.B. der Uracher Bergap-
fel entstanden – Sorten, von denen 
heute teilweise nur noch einige weni-
ge Exemplare vorhanden sind.

Viele der damals selektierten Sorten 
sind heute bereits unwiederbringlich 
verschwunden, denn jeder gefällte 
Baum kann der letzte dieser Sorte 
gewesen sein, ohne dass es jemand 
mitbekommen hat. Hinzu kommt, 
dass im Laufe der letzten Jahre viele 
Obstwiesenbesitzer aus Altersgrün-
den ihre Tätigkeiten eingestellt haben 
und mit ihnen dieses reiche Wissen 
um Sorten, deren Verwendung und 
vieles mehr verloren geht. Aus die-
sen Gründen ist es allerhöchste Zeit, 
dieser Erosion an Kenntnissen über 
den reichen Schatz an alten Kultur-
sorten etwas entgegenzusetzen.

Im Rahmen der Streuobstkonzeption 
des Landes Baden-Württemberg be-
antragte der Kreisverband der Obst- 
und Gartenbauvereine (KOV) im 
Landkreis Reutlingen im Jahr 2015 

beim Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz ein 
Projekt zum Erhalt alter Landsorten 
und erhielt auch eine Förderzusage. 
Das Projekt hat zum Ziel, das Sor-
tenwissen interessierter, sachkundi-
ger Bürger im Landkreis Reutlingen 
standortgenau abzufragen. Neben 
der Sortenkenntnis wird für die nach-
folgenden Generationen auch wei-
teres kostbares Wissen dokumen-
tiert, das verloren zu gehen droht. 

Die gewonnenen Informationen wer-
den wissenschaftlich ausgewer-
tet. Als selten identifi zierte Sorten 
sollen dann im Rahmen eines Ver-
mehrungsprojekts in Sortengärten 
gesichert und wieder zurück in die 
angestammte Gemarkung geführt 
werden. So kann die Allgemeinheit 
der Baumbesitzer wieder vom Wis-
sen aller Streuobstbewirtschafter 
profi tieren und die Sorten werden 
verfügbar gehalten. 

Neben den seltenen und vom Ver-
schwinden bedrohten Sorten sind 
aber durchaus auch die häufi g vor-
kommenden Sorten interessant. Eine 
Übersicht über diese Sorten und de-
ren Verteilung im Landkreis kann z.B. 
dazu genutzt werden, um für die Pro-
duktion sortenreiner und regionaler 
Spezialitäten o.ä. den hochwertigen 
Rohstoff in hinreichender Menge zu 
liefern. Auch über diesen Weg fl ießt 
Wissen an die Baumbesitzer zurück.

1. Erfassung einer möglichst großen 
Zahl an seltenen Sorten mit dem Ziel, 
zumindest einige davon zu erhalten.

2. Aufbau einer Datenbank zum Sor-
tenpool des Landkreises mit dem 
Ziel, eine Datengrundlage für die Ver-
marktung zu erzeugen.

3. Ausdehnung der Erfassung über 
den Kreis Reutlingen hinaus bis hin 
zu einer landesweiten Erhebung (An-
merkung: in der Praxis haben sich 
bereits Anwendungen ergeben, die 

deutlich über die Kreisgrenzen hi-
nausgehen).

Methoden zur Zielerreichung

Der KOV Reutlingen hat für das Sor-
tenerhaltungsprojekt mehrere Mög-
lichkeiten geschaffen, wie das vor-
handene Wissen an zentraler Stelle 
zusammenfl ießen und ausgewertet 
werden kann:

1. Über die Webseite www.sortener-
halt.de kann jeder Bürger sein Wissen 
über alte Sorten und deren Stand-
orte eintragen. Dabei ist es unbedeu-
tend, ob jemand einen „Allerweltsap-
fel“ oder eine Rarität einträgt. Die so 
gewonnenen Daten werden vertrau-
lich behandelt und gelangen nicht an 
die Öffentlichkeit. Kontaktdaten der 
Melder können angegeben werden. 
Dies ist bedeutsam für die Möglich-
keit, um die Erlaubnis für den even-
tuell nötigen Reiserschnitt zu erbit-
ten. Folgende Informationen können 
eingegeben werden: Art und Sorte, 
Baumgesundheit, Baumalter, Stand-
ort nach Ortsteil, Gewann und / oder 
Flurstück. Zudem kann per Mausklick 
auf der gezoomten Karte der Baum-
standort angegeben werden.

2. Die Erhebungsbögen für hand-
schriftliche Meldung können auf der 
Internetseite heruntergeladen wer-
den, sind aber auch in den Rathäu-
sern ausgelegt und können dort wie-
der abgegeben werden. Alternativ 
können sie per Post oder E-Mail an 
die Geschäftsstelle gesandt oder un-
ter Angabe der Flurstücksnummer 
und des Gewannes telefonisch ange-
geben werden.

3. Personen mit besonderer Sorten-
kenntnis oder deren Helfer erhalten 
zudem von der Geschäftsstelle die 
Freischaltung einer Smartphone-
App, anhand derer die Bäume per 
GPS-Funktion vor Ort präzise lokali-
siert werden können. Die fachlichen 
Angaben zu Sorte, Baumgesund-
heit etc. sind dieselben wie beim Vor-
gehen nach 1. und 2. Die App kann 
ebenfalls von der Internetseite www.
sortenerhalt.de geladen werden. So 
wird die Kooperation der alten Sor-
tenkenner mit der Digitaltechnik-affi -
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nen Jugend ermöglicht – und beide 
lernen voneinander.

Andere Projektansätze binden hoch-
spezialisierte Pomologen ein, was 
aber höhere Kosten bei einer gerin-
geren Zahl an Meldungen mit sich 
bringt. Dieses Projekt geht gezielt 
den anderen Weg: Die Quantität der 
Meldungen steht klar vor der Quali-
tät der Sortengewissheit. Das Vorge-
hen im Landkreis Reutlingen ist bis-
lang einzigartig – hier wird bewusst 
die sachkundige Bevölkerung einbe-
zogen. So werden auch die lokal ge-
nutzten Namen erreichbar, die oft-
mals den historisch gewachsenen 
Hintergrund zu einzelnen Sorten auf-
zeigen und ein wertvoller Beitrag für 
die pomologische Sortenkunde sind.

Daneben zeigt es sich, dass über das 
Wirken Eduard Lucas‘, dem Grün-
der des Pomologischen Institutes 
in Reutlingen Mitte des 19. Jahr-
hunderts, eine hohe Zahl an Sorten 
mit überregionaler Herkunft und be-
sonderen Eigenschaften ihren Weg 
in das Reutlinger Gebiet gefunden 
hat. Pomologisches Wissen ist somit 
auch ein besonderes kulturelles Erbe 
der Region. Im Projektverlauf wird 
deutlich, dass nicht nur ein hoher Be-
darf an Fachkunde für das Ziel des 
Sortenerhalts nötig ist, sondern auch 
ein hohes Interesse daran in der Be-
völkerung vorliegt. 

Erste Ergebnisse

Allgemein war festzustellen, dass die 
Motivation der Baumbesitzer an einer 
Beteiligung sehr unterschiedlich war. 
Je „näher am Baum“ der Kartierer ist, 
d.h. je direkter der Bezug, desto grö-
ßer ist auch das Interesse. Insofern 
ist eine direkte Ansprache der Baum-
besitzer vermutlich erfolgsverspre-
chender als die Aufforderung von 
Naturschutz-Gruppen, sich zu betei-
ligen. Dies hängt insbesondere damit 
zusammen, dass die Baumbesitzer 
einen unmittelbaren Nutzen von der 
Erfassung erhalten, indem ihnen da-
durch z.B. neue Vermarktungsmög-
lichkeiten geboten werden.

Seit Beginn der Erfassungen im Jahr 
2015 konnten so Informationen über 
insgesamt etwa 3.500 Einzelbäume 
zusammengetragen werden (bisher 
244 Apfel-, 80 Birnen-, 75 Kirsch- und 
46 Zwetschgensorten; die Kartie-

rungen werden laufend fortgeführt). 
Dies stellt einen wesentlichen Bei-
trag zur Erhaltung der Sortenvielfalt 
dar. Die Informationen werden den 
sortenmeldenden Baumbesitzern 
auf Anfrage mitgeteilt. Auch kann die 
Geschäftsstelle z.B. den Kontakt zwi-
schen Sortenbesitzern und interes-
sierten Vermarktern herstellen. Dafür 
ist die Angabe der Kontaktinforma-
tionen wesentlich, denn eine unbe-
rechtigte Weitergabe der Daten an 
Dritte erfolgt nicht. Anfragen von Ver-
marktern bezüglich spezieller Sorten 
können von der Geschäftsstelle des 
KOV an die Sortenbesitzer weiterge-
reicht werden.

Prof. Dr. Christian Küpfer, 
Büro StadtLandFluss, 

Plochinger Str. 14/3, 72622 Nürtingen 
kuepfer@stadtandfl uss.org 

Dipl.-Ing. T. Tschersich,
Kreisamt für nachhaltige Entwicklung, 

Gartenstr. 49, 72749 Reutlingen 
t.tschersich@kreis-reutlingen.de

ANLAGENBAU FÜR DIE
FRUCHTSAFT-
UND WEINBAU-
INDUSTRIE
www.bawaco.de

KZE Anlagen
nbau

Mercedesstrasse 17 | D – 71384 Weinstadt | www.bawaco.de
Telefon +49 (0) 71 51 / 2 05 31 - 30 | Telefax +49 (0) 71 51 / 2 05 31 - 50

Reutlinger Streifl ing (Pfullingen Roßwag)Ochsenherzbirne (Erlenhof)
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Steuerliche Anforderungen an Kassen-
systeme bei der Obstannahme

Mit dem Jahr 2016 endete eine Über-
gangsfrist zur Regelung der Anwen-
dung elektronischer Kassensysteme. 
Durch das Auslaufen dieser Frist 
tritt eine Verschärfung der Anforde-
rungen an die Verwendung elektro-
nischer Kassensysteme in Kraft. 

Nach wie vor gibt es immer noch Miss-
verständnisse, was die Gesetzes-
lage betrifft. So gibt es in Deutsch-
land – anders als von manchen 
Herstellern elektronischer Kassen-
systeme behauptet – keine generel-
le Pfl icht, ein elektronisch gestütz-
tes System einzusetzen. Wenn aber 
ein solches verwendet wird, sind be-
stimmte Voraussetzungen einzuhal-
ten. Eine Überprüfung des verwen-
deten Systems im Hinblick auf die 
Anforderungen empfi ehlt sich daher 
dringend, denn im Falle einer Über-
prüfung kann es sonst zu empfi nd-
lichen Nachberechnungen kommen.

Insbesondere bei Obstannahme-
stellen sind noch einige Mischformen 
zwischen elektronischen und manu-
ellen Systemen in Gebrauch. Einer 
Überprüfung durch die zuständigen 
Stellen würden diese Mischformen 
nicht standhalten. 

Bei der Obstanlieferung ist der gän-
gige Ablauf Folgender: Der Kunde 
bzw. der Lieferant füllt ein Formblatt 
mit seinen Daten aus, die dann elek-
tronisch hinterlegt werden. Bei jeder 
Anlieferung werden diese Daten auf-
gerufen und zusammen mit Angaben 
zu Menge und Art des abgegebenen 
Obstes sowie des jeweiligen Preises 
gespeichert. Die Abrechnung in Form 
einer Gutschrift erfolgt entweder ma-
nuell oder elektronisch, die Auszah-
lung oftmals in bar. 

Da die Geschäftsvorgänge in die-
sem Fall teilweise elektronisch er-
fasst werden, wird rechtlich gesehen 
ein elektronisch gestütztes Kassen-
system betrieben. Die Erstellung der 
Gutschrift gilt als Buchungsbeleg 
und muss damit während der Dauer 

der Aufbewahrungsfrist (bei elektro-
nischen Kassenaufzeichnungen 10 
Jahre) jederzeit verfügbar, unverzüg-
lich lesbar und maschinell auswertbar 
sein. Eine Aufbewahrung in ausge-
druckter Form ist nicht ausreichend. 
Außerdem müssen die Daten zu al-
len Geschäftsvorgängen unveränder-
bar und vollständig aufbewahrt wer-
den. Das heißt, sie müssen in einer 
Form gespeichert vorliegen, die nicht 
manipulierbar ist und jeder Vorgang 
(inklusive Stornierungen o.  Ä.) muss 
nachvollziehbar sein. Eine Speiche-
rung der Endsummen allein ist nicht 
ausreichend. Diese Voraussetzungen 
sind mit dem zuvor beschriebenen 
Mischsystem nicht gegeben. 

Was ist also zu tun? Die Anschaffung 
eines Systems, das all diesen Anfor-
derungen gerecht wird, kann durch-
aus teuer werden. Auch im Hinblick 
auf weitere, eventuell bevorstehende 
Neuerungen in der Gesetzgebung ab 
2020 stellt sich die berechtigte Frage, 
ob sich eine Neuanschaffung rech-
net. Alternativ wäre es möglich, ein 
überwiegend manuelles System zu 
führen, auch wenn dabei etwas mehr 
handschriftliche Arbeit anfällt.

In diesem Fall könnte ein vom Be-
trieb entworfener Standardvordruck 
zur Erfassung der Kundendaten ver-
wendet werden. Hier können auch 
Kundendaten eingetragen und unter 
der jeweiligen Kundennummer ge-
speichert werden. Außerdem sollten 
hier auch alle anderen steuerlich re-
levanten Daten enthalten sein. Die-
ses Dokument kann bei jeder Anlie-
ferung jeweils zweimal ausgedruckt 
und von Hand ergänzt werden. 
Handschriftlich eingetragen werden 
sollte eine fortlaufende Nummer und 
die errechneten Gutschriften oder 
Auszahlungsbeträge sowie eine Un-
terschrift des Lieferanten. Am Tage-
sende wird das Dokument dem Kas-
senbuch beigefügt, in dem sämtliche 
Einzahlungen und Ausgaben erfasst 
werden sollten. 

Mit dieser „manuellen“ Erfassung bei 
der Obstannahme greifen die Vor-
schriften zu elektronisch gestützten 
Kassensystemen nicht, da der ge-
schäftliche Vorgang nicht elektro-
nisch gespeichert wird. Ob ein Be-
trieb jedoch diesen „Rückschritt“ 
machen oder lieber doch in ein den 
Anforderungen entsprechendes Sys-
tem investieren möchte, muss jedes 
Unternehmen für sich entscheiden. 

Helene Schulte / Daniel Weeber
VdAW e.V.

Bild: 512 / Pixelio.de
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Cyber-Versicherungen – schützen Sie Ihr 
Unternehmen vor Folgeschäden bei An-
griffen aus dem Netz
Cyberkriminalität ist ein rasant wachsendes Risiko für große wie kleine 
Unternehmen. Die digitale Entwicklung und die damit einhergehende 
Bedrohungslage sorgen für Handlungsdruck.

Datendiebstahl und Cyber-Erpres-
sung sind ein lukratives Geschäft, 
weshalb im Netz viele neue Formen 
der Kriminalität entstanden sind. 
Längst hat auch die „dunkle Seite“ 
der Gesellschaft ihre Wertschöp-
fungskette ins Netz verlagert. Für 
neue Daten beispielsweise bekommt 
ein Datendieb bis zu 120 Euro pro Da-
tensatz. Datendiebstahl und Cyber-
Erpressung werden immer einfacher 
und – so paradox das klingen mag – 
sie sind für die Kriminellen mit immer 
weniger Risiken verbunden, denn die 
Täter professionalisieren und organi-
sieren sich – mit erheblichen Folgen 
für Unternehmen.  

e-Crime schärft das Risiko-
bewusstsein

Allein in Deutschland war bereits je-
des zweite Unternehmen schon ein-
mal von einem Cyber-Vorfall be-
troffen, oft mit schwerwiegenden 
Folgen: Betriebsunterbrechungen, 
hohe Aufwendungen für die Wieder-
herstellung der Daten, erhebliche 
Krisenmanagement- und Beratungs-

kosten. Dazu kommt, dass Häufi gkeit 
und Schweregrad von Cyberschäden 
weiterhin deutlich steigen. Schwer-
wiegende Cyber-Vorfälle können ein 
Unternehmen in eine krisenhafte Si-
tuation bringen. Hier ist schnelles und 
planvolles Handeln gefragt. Nicht nur 
bei einer ungewollten Preisgabe per-
sonenbezogener Daten braucht man 
Fingerspitzengefühl und Offenheit im 
Umgang mit den Betroffenen. Viele 
Unternehmen mussten dies bereits 
leidvoll erfahren. 

Cyberabschlüsse nehmen zu, ein 
Marktvergleich bleibt schwierig

Der Markt der Cyber-Versicherung, 
so jung er noch ist, hat bereits viel 
erlebt. Während anfangs nur weni-
ge Pioniere als Anbieter ein entspre-
chendes Produkt auf dem deutschen 
Markt vertrieben haben, sind heu-
te mehr als ein Dutzend Versicherer 
im Cyber-Versicherungsmarkt aktiv. 
Innerhalb kurzer Zeit haben immer 
mehr, auch etablierte Versicherer ein 
eigenes Produkt auf den deutschen 
Markt gebracht. 

Für Kunden und Vermittler bleibt die 
Orientierung jedoch schwierig. Auch 
wenn die Produkte inzwischen ein 
Niveau erreicht haben, auf dem die 
einzelnen Bedingungswerke erst-
mals zumindest eine gewisse Ver-
gleichbarkeit erlauben, ist es nicht 
leicht, bei den vielen divers verwen-
deten Begriffl ichkeiten den Überblick 
zu behalten. 

Eine weitere Herausforderung beim 
Vergleich der Angebote: Einige, aber 
eben nicht sämtliche Versicherer set-
zen konsequent auf die Zusammen-
arbeit mit Dienstleistern der Bereiche 
Krisenbewältigung, Kommunikation 
und IT. Diese Unterstützung in Scha-
densfall ist wertvoll, doch nicht alle 
Cyber-Versicherer bieten sie in glei-
cher Qualität an. 

Cyber-Versicherungen für den 
Mittelstand

Das Gros der Versicherungsanbieter 
richtet seine Konzepte an den Bedürf-
nissen des klassischen Mittelstandes 
aus. Das kommt den Stärken der mei-
sten Anbieter entgegen, die so den 
Aufbau des eigenen Bestandes in 
diese Richtung lenken. Allerdings gibt 
es auch am deutschen Markt Versi-
cherer, die ähnlich der US-Konkur-
renz eine nicht unerhebliche Mindest-
prämie fordern – mit dem Ziel, vor 
allem Unternehmen mit internationa-
ler Ausrichtung und hohem Umsatz-
volumen als Kunden zu gewinnen.

I-vista / Pixelio.de
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Ein gemeinsamer Nenner…

In der Regel gibt es zwei Grundtypen 
des Versicherungsfalls – den Cyber-
Vorfall und die Datenschutzrechts-
verletzung. Der Cyber-Vorfall um-
fasst diverse Schadenszenarien vom 
bösartigen Zugriff eines internen Sa-
boteurs über das fahrlässige Öffnen 
eines mit Schadstoffware bestückten 
Mailanhanges bis hin zum konkreten 
Angriff durch kriminelle Hacker oder 
der Androhung eines Angriffes durch 
Erpresser. Im Kern ist allen Vorfäl-
len gemein, dass ein unberechtigter 
Zugriff auf das IT-System des Ver-
sicherten stattfi ndet. Bei der Daten-
schutzrechtverletzung hingegen tritt 
der Versicherungsfall in der Regel 
auch dann ein, wenn z.B. eine Pa-
pierakte mit personenbezogenen Da-
ten unachtsam entsorgt wurde und in 
falsche Hände geriet. 

Die entschädigungspfl ichtigen Po-
sitionen umfassen in der Regel Auf-
wendungen für IT-Forensik, Da-
tenwiederherstellung, ein eventuell 
notwendiges Beseitigen der Schad-
software, Rechtsberatung, PR-
Maßnahmen und weitere Dienst-
leistungen. Kommt es zu einer 
Betriebsunterbrechung, ist darüber 
hinaus auch der Ertragsausfall mit-
versichert. Im Falle eines Daten-
schutzvorfalls entschädigen die Ver-
sicherer auch die teils erheblichen 
Benachrichtigungskosten, die für die 
gesetzlich vorgeschriebene Informa-
tion der Betroffenen anfallen. Ferner 
bietet eine Haftpfl ichtkomponente 
Deckung bei Schadenersatzansprü-
chen durch Dritte.

...und viele Besonderheiten

Es gibt von Versicherer zu Versiche-
rer auch bei den Deckungsinhalten 
viele Unterschiede. Am augenfäl-
ligsten ist dies bei den erhältlichen 
Deckungserweiterungen. So versi-
chern manche Anbieter beispielswei-
se die Betriebsunterbrechung auch 
dann, wenn diese infolge eines Be-
dienfehlers eintritt. Andere Policen 
wiederum bieten Deckung für die 
Betriebsunterbrechung infolge un-
vorhergesehener technischer Stö-
rungen. Die Wordings unterschei-

den sich teilweise grundlegend bei 
der Einbindung externer IT-Dienstlei-
ster oder Cloud-Services in den De-
ckungsschutz und in der Frage, ob 
und in welchem Umfang auch Ver-
mögensverluste – etwa durch nicht 
autorisierte Überweisungen – ab-
gesichert sind. Nicht zuletzt gibt es 
zahlreiche Details, die das Qualitäts-
niveau einer Deckung ausmachen. 
Konkret ist etwa die Frage, inwie-
fern nur zielgerichtete Cyber-Angriffe 
oder auch nicht zielgerichtete „Streu-
attacken“ versichert sind, von ent-
scheidender Bedeutung.

Wie arbeiten die Beteiligten im 
Schadenfall zusammen?

Ist die Deckung platziert, kommen 
die Schäden. Auch wenn die Cyber-
Versicherung eine noch junge Sparte 

Schadenfälle aus der Praxis

Bei einem Handelsunternehmen wer-
den unbemerkt über einen Zeitraum 
von fünf Monaten 2 Mio. Kunden-
daten aus dem System entwendet 
und über das Dark Net veräußert. 
Nach Bekanntwerden des Daten-
klaus muss das Unternehmen sämt-
liche Kunden informieren und eine 
Hotline für die Flut an aufkommenden 
Rückfragen der Betroffenen einrich-
ten. Einige Kunden machen Scha-
denersatzansprüche geltend. Die 
Datenschutzbehörden auditieren 
sämtliche Prozesse und verlangen 
intensive Anpassungsmaßnahmen. 
Der Schaden beläuft sich auf mehr 
als 1,6 Mio. Euro.

Durch einen unzufriedenen Mitarbei-
ter eines Produktionsunternehmens 
erhalten Hacker Zugriff zum Steu-
erungsprozess der Produktion. Die 
Schadsoftware bringt den Daten-
haushalt gezielt durcheinander, erst 
nach vier Tagen kann das Virus durch 
IT-Security-Experten entschärft wer-
den. Die Gesamtkosten aus Auf-
wendungen für IT-Forensik, Wie-
derherstellung, Krisenmanagement, 
Mehrkosten für die provisorische Auf-
rechterhaltung des Betriebes und Er-
tragsausfall belaufen sich auf über 
900.000 Euro.

Leitfaden im Schadensfall

Der Kunde meldet sich oder ruft – 
wenn Eile geboten ist, etwa um die 
Ausbreitung eines Schadwarebefalls 
schnell einzudämmen – direkt die 
Versicherer-Hotline an. Wichtig ist:

• Schnell die richtigen Schlüsse aus 
dem Vorkommnis zu ziehen

• Die weitere Vorgehensweise abzu-
stimmen und

• Alle Beteiligten (Versicherer, Scha-
denhotline, Makler, IT-Leitung des 
Kunden etc.) mit den gleichen Infor-
mationen zu versorgen.

Der weitere Prozess spielt sich in der 
Regel direkt zwischen den Dienstlei-
stern und dem Kunden ab. Der Ver-
sicherer erwartet allerdings meist, zu 
höheren Aufwendungen gefragt zu 
werden.

Bis alle wissen, was zu tun ist, ist der 
Prozess oft noch mit einigen Kommu-
nikationsschleifen verbunden. Hier-
bei kann der Makler als kompetenter 
Schadenmanager helfen.

Bei größeren Erpressungs- und Da-
tenschutzvorfällen wird in der Regel 
ein Krisenstab eingerichtet, der lau-
fend über die weitere Vorgehens-
weise berät und zusammen mit dem 
Kunden die geeigneten Maßnahmen 
abstimmt. Bis der Schadenfall end-
gültig abgeschlossen ist, kann ein 
solcher Krisenstab mehrere Monate 
im Einsatz sein.

Geschäftliches

Antje Delater / Pixelio.de
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ist, hat sich die Schadenbearbeitung 
schon sehr gut eingespielt. Schnelle 
Unterstützung im Schadensfall und 
unproblematische Regulierungen 
sind die Regel. Im letzten Jahr wur-
de eine erhebliche Anzahl an Vorfäl-
len gemeldet. Das hat zur Folge, 
dass inzwischen bereits um die zehn 
Prozent der Policen eine Schaden-
belastung aufweisen. Dabei hat je-
der Schaden seinen eigenen Verlauf, 
ein einheitliches Bild zu zeichnen ist 
schwierig. Davon ausgenommen ist 
bislang nur die Welle an inhaltlich 
und prozessual eher gleich gelager-
ten Schadenmeldungen infolge von 
Verschlüsselungstrojanern.

Nach unserer Schadenerfahrung gab 
es bei den bisher gemeldeten Fällen 

keine Probleme, den Eintritt eines 
Versicherungsfalles und die Höhe 
des Schadens nachzuweisen. Scha-
denregulierungen werden reibungs-
los vorgenommen.

Angebot für VdAW-Mitglieder

Kein anderes Thema hält die As-
sekuranz derzeit so stark in Bewe-
gung wie die Absicherung von Cy-
ber-Risiken. Die Assekuranz hat 
diese neue Epoche des Risk-Ma-
nagements der Industrie erkannt 
und Lösungen geschaffen – bis die 
Cyber-Police zum Standard betrieb-
licher Versicherungen gehört, ist es 
nur noch eine Frage der Zeit. Zudem 
haben viele Studien in Anlehnung an 
ausländische Märkte, gesellschaft-

liche oder politische Entwicklungen 
sowie die steigende Risikogefahr die 
Entwicklung der Cyber-Versicherung 
positiv beeinfl usst. 

Der VdAW e.V. und die VVM Asseku-
ranz-Dienstleistungen GmbH werden 
sich der Thematik in Kürze verstärkt 
gemeinsam annehmen und attraktive 
Angebote für die Verbandsmitglieder 
ausarbeiten. Die Ergebnisse werden 
auf dem VdAW-Verbandstag 2018 
präsentiert – selbstverständlich wer-
den wir Sie auch weiterhin per Rund-
schreiben und durch Beiträge in un-
seren Publikationen informieren.

Dr. Sven Erichsen, Sabine Pawig-Sander 
und Florian Salm, Erichsen GmbH / 

VdAW e.V.

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 0880 • E - Mail: info@vvm-rapp.de • Internet: www.vvm-rapp.de

VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH

Geschäftliches
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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-

Bild: Braun GmbH
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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

Kurzarbeitergeld

Kurzarbeitergeld (Kug)wird bei Erfül-
lung der in §§95 bis 109 SGB III ge-
nannten Voraussetzungen gewährt, 
wenn in Betrieben oder Betriebsab-
teilungen die regelmäßige betriebs-
übliche wöchentliche Arbeitszeit in-
folge wirtschaftlicher Ursachen oder 
eines unabwendbaren Ereignisses 
vorübergehend verkürzt wird. Das 
Kurzarbeitergeld ist dazu bestimmt,

• den Betrieben die eingearbeiteten 
Arbeitnehmer/-innen und

• den Arbeitnehmer/-innen die 
Arbeitsplätze zu erhalten sowie

• den Arbeitnehmern/-innen einen 
Teil des durch die Kurzarbeit be-
dingten Lohnausfalls zu ersetzen.

Was ist Kurzarbeitergeld?

Wenn aus bestimmten Gründen die 
betriebsübliche Arbeitszeit vorüber-
gehend gekürzt wird, können Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Kurzarbeitergeld erhalten. Das soll 
den Verdienstausfall teilweise aus-
gleichen. Ziel ist es, dass Beschäf-
tigte nicht gekündigt werden, son-
dern im Betrieb bleiben können. Es 
gibt drei unterschiedliche Formen:

1. Konjunkturelles Kurzarbeitergeld:
Eine schwierige wirtschaftliche Ent-
wicklung oder ein unvorhersehbares 
Ereignis kann Kurzarbeit notwendig 
machen. Maximal kann Kurzarbeiter-
geld für 12 Monate bezogen werden. 

2. Saisonales Kurzarbeitergeld: 
Es kann gezahlt werden, wenn we-
gen der Witterung oder wegen Auf-
tragsmangel in Betrieben der Bau-
wirtschaft nicht gearbeitet werden 
kann. Die sogenannte Schlechtwet-
terzeit beginnt z.B. für den Garten- 
und Landschaftsbau im Dezember. 
Für alle endet sie im März. 

3. Transfer-Kurzarbeitergeld: 
Es kann bezahlt werden, um bei be-
trieblichen Umstrukturierungen Ent-
lassungen zu vermeiden. 

Wie wird Kurzarbeitergeld 
beantragt?

Der Arbeitgeber beantragt das Kurz-
arbeitergeld. Dazu muss er zunächst 
den anstehenden Arbeitsausfall an-
zeigen:

1. Anzeige über Arbeitsausfall / Kurz-
arbeitergeld
2. Anzeige über Arbeitsausfall in ei-
ner betriebsorganisatorisch eigen-
ständigen Einheit.

Danach kann er die Leistungsanträ-
ge und alle weiteren nötigen Formu-
lare einreichen. Welche das sind, un-
terscheidet sich je nach Form des 
Kurzarbeitergeldes. Alle Formulare 
und Merkblätter fi nden Sie im Down-
load-Center der Bundesagentur für 
Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/
download-center.

Wie hoch ist das Kurzarbeitergeld?

Die Höhe des Kurzarbeitergeldes rich-
tet sich nach dem Nettoentgeltausfall 
im Anspruchszeitraum. Dieser beträgt 
maximal 12 Monate, kann aber vo-
rübergehend unterbrochen werden. 
Eine Tabelle zur Berechnung des 
Kurzarbeitergeldes kann unter www.
arbeitsagentur.de/unternehmen/kurz-
arbeitergeld abgerufen werden.

Bundesagentur für Arbeit

Rainer Sturm / Pixelio.de
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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
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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

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 

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.

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
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Im Rahmen des Förderprogramms 
„De-minimis“ werden Unternehmen 
des Güterkraftverkehrs mit schweren 
Nutzfahrzeugen gefördert, die Maß-
nahmen zur Förderung von Sicher-
heit und Umwelt durchführen.

Wer ist zuwendungsberechtigt?

Zuwendungsberechtigt sind Unter-
nehmen, die Güterkraftverkehr im 
Sinne des § 1 des Güterkraftver-
kehrsgesetzes (GüKG) durchfüh-
ren und Eigentümer oder Halter von 
in Deutschland zum Verkehr auf öf-
fentlichen Straßen zugelassenen 
schweren Nutzfahrzeugen sind. Als 
schwere Nutzfahrzeuge gelten Kraft-
fahrzeuge, die ausschließlich für den 
Güterkraftverkehr bestimmt sind und 
deren zulässiges Gesamtgewicht 
mindestens 7,5 Tonnen beträgt.

Was wird gefördert?

• Fahrzeugbezogene Maßnahmen, 
z.B. Kauf / Miete / Leasing von 
Fahrerassistenz- oder Partikelmin-
derungssystemen.

• Personenbezogene Maßnahmen, 
z.B. Aufwendungen für Sicherheits-
ausstattung / Berufskleidung des 
Fahr- / Ladepersonals / Disponenten.

• Maßnahme zur Effi zienzsteigerung, 
z.B. Erwerb von Telematiksystemen, 
Software zur Darstellung, Auswer-
tung, Verwaltung, Archivierung der 
Daten des digitalen Tachografen.

• Lärm- und rollwiderstands-
optimierte Reifen.

Zu beachten ist, dass nur Maßnah-
men förderfähig sind, die nicht durch 
ein Gesetz, eine Verordnung oder 
eine andere vergleichbare Regelung 
vorgeschrieben sind. Auch darf mit 
den Maßnahmen vor dem Eingang 
des Antrages beim Bundesamt nicht 
begonnen worden sein.

Wie hoch ist die Förderung?

Die Förderung von Maßnahmen 
nach dem Förderprogramm „De-mi-
nimis“ erfolgt als Projektförderung im 
Wege der Anteilfi nanzierung und be-
trägt höchstens 80 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben. Der 
Förderhöchstbetrag ergibt sich aus 
dem Fördersatz von bis zu 2.000 
Euro, multipliziert mit der Anzahl der 
auf das Unternehmen als Eigentümer 
oder Halter verkehrsrechtlich zuge-
lassenen schweren Nutzfahrzeuge. 
Der absolute Förderhöchstbetrag be-
trägt 33.000 Euro.

Interessant ist, dass auch Ausgaben 
für Maßnahmen aufgrund von Miet-
kaufverträgen förderfähig sind. Miet-
kaufverträge werden im Förderpro-
gramm „De-minimis“ wie Miet- oder 
Leasingverträge behandelt. Förder-
fähige Ausgaben sind somit die (mo-
natlichen) Netto-Mietkaufraten im 
Bewilligungszeitraum.

Förderprogramm „De-minimis“

Berechnungsbeispiel

Gesamtnettopreis des Fahrzeugs: 
100.000 Euro

Netto-Einzelpreis für Sonderaus-
stattung (z.B. Standklimaanlage): 
2.300 Euro. Anteil: 2,3%

Monatliche Netto-Mietkaufrate: 
1.500 Euro

Monatliche zuwendungsfähige Aus-
gabe: 2,3% x 1.500 Euro = 34,50 Euro
Bewilligungszeitraum: z.B. 09.01.2017 
(Tag der Antragstellung) - 31.12.2017;

Mietkaufvertrag vom 01.02.2017 
und Zahlung der ersten monat-
lichen Netto-Mietkaufrate;

Anzeige des Mietkaufvertrages 
unter Nutzung des Formblatts 
„längerfristige Verträge“ inner-
halb von 5 Monaten nach Zugang 
des Zuwendungsbescheides;

Abrechnung der Netto-Mietkaufraten 
bis spätestens 28.02.2018 durch 
Verwendungsnachweis: 11 Mona-
te x 34,50 Euro = 379,50 Euro

Auszahlung in Höhe von 
80 % = 303,60 Euro

Abrechnung der weiteren Netto-
Mietkaufraten im Jahr 2018 durch 
Anschlussförderung in der Förderpe-
riode 2018 grundsätzlich möglich.

Was ist zu tun, um eine Zuwen-
dung zu erhalten?

Fördermittel müssen elektronisch 
beim Bundesamt für Güterverkehr 
beantragt werden. Ausführliche Infor-
mationen fi nden Sie auf der Internet-
seite des Bundesamts für Güterver-
kehr unter www.bag.bund.de.

Anke Charisius
VdAW Beratungs- und Service GmbH

Timo Klostermeier / Pixelio.de

levis / Pixelio.de



29

4 I 2017  Agrargewerbe intern I Saft und Wein Seminare

Kommunikationsseminare 
mit Petra Hornberger

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

Ihre Meinung, Sichtweise und Ihr 
Standpunkt ist von Bedeutung – in 
Diskussionen, Besprechungen und 
Auseinandersetzungen. Nicht immer 
können Sie Ihre Statements in Ruhe 
vorbereiten. Ärgerlich ist, wenn Ihnen 
die passenden Argumente erst hin-
terher einfallen oder es Ihnen nicht 
gelingt, Ihre Argumente umfassend 
zum Ausdruck zu bringen. Die Kennt-
nis von Argumentationstypen wie 
auch Möglichkeiten, diese zu struktu-
rieren, tragen dazu bei, Ihren Worten 
Eindeutigkeit und Nachdruck zu ver-
leihen. Ihre Fähigkeit, mit hoher Prä-
gnanz und Verständlichkeit zu spre-
chen, 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. 

Seminar „Arbeitnehmer-
überlassung“

Aus dem Mitgliederkreis kam der 
Wunsch auf, die Arbeitsnehmerüber-
lassung näher zu beleuchten. Wir ha-
ben daher gemeinsam mit der Kanz-
lei Rödl & Partner hierfür ein Seminar 
geplant, zu dem wir Sie gerne einla-
den möchten.

Termin

Donnerstag, 23. November 2017

Veranstaltungsort

DEULA Kirchheim unter Teck.

Fremdpersonaleinsatz
Werkverträge
Scheinselbstständigkeit 
Rechtsfolgen der Neuregelung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
(AÜG). 

Inhalte

• Darstellung der Neuregelung 
des AÜG

• Abgrenzung Werk-/ Dienstvertrag 
• Haftungsgefahr Scheinselbst-

ständigkeit

Referent

Rechtsanwalt Christian Speckert, 
Anwaltskanzlei Rödl & Partner.

Kosten

Für VdAW-Mitglieder ist die Teilnah-
me kostenlos. Nicht-Mitglieder be-
zahlen 150 Euro pro Person zuzüg-
lich Mehrwertsteuer.

Das Seminar wird von der Agrarge-
werbe Bildung Stiftung unterstützt. 

Seminar 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-
Geschäftsführer – Besonderheiten?

• Entwicklungen in der Sozial-
   versicherung
• Statusfeststellungsverfahren

Crash-Kurs Arbeitsrecht

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

Referent

Als Referenten konnten wir den aner-
kannten Arbeitsrechtsexperten Herrn 
Rechtsanwalt Christian Speckert von 
der Anwaltskanzlei Rödl & Partner 
gewinnen. 

Termin

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

Rainer Sturm / Pixelio.de Dieter Schütz / Pixelio.de
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Agrargewerbe Bildung 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

Aktuelle Informationen, Details zu unseren Seminaren, Anmeldeformulare und vieles mehr unter www.vdaw.de

Unternehmensnachfolge

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 entnehmen 
Sie bitte unserem Rundschreiben.

Vormerken: Ersthelfer-Kurse

Termine Baden-Württemberg:
22. Januar 2018
24. Januar 2018
30. Januar 2018
16. bis 18. April 2018

Termine Rheinland-Pfalz:
30. April 2018
2. Mai 2018

Termine Hessen:
5. bis 7. Februar 2018 

Termine Bayern: 
23. bis 25. April 2018

Weitere Informationen folgen per Rund-
schreiben und unter www.vdaw.de.

azubiJump - die ausbildungs-
begleitende Seminarreihe für 
Ihre künftigen Fachkräfte

Jetzt Plätze für den neuen Ausbil-
dungsjahrgang sichern!

Fachkräftemangel ist seit Jahren ein 
Dauerthema. Doch woher könnten 
Sie besser ausgebildetes Personal 
bekommen als aus Ihrem eigenen Un-
ternehmen!? Wichtig ist jedoch, be-
reits mit dem ersten Ausbildungstag 

den Grundstein für ein respektvolles 
und leistungsbereites Miteinander zu 
legen. Abwanderungsgedanken, die 
hauptsächlich auf schlechtem Be-
triebsklima, Konfl ikten mit dem Ausbil-
der oder Qualitätsmängel in der Aus-
bildung beruhen, sollte von Anfang an 
kein Nährboden bereitet werden.

Betrieb und Berufsschule decken ei-
nen großen Teil der zu erwerbenden 
Fähigkeiten ab. Meist bleibt jedoch 
kaum Zeit, den „menschelnden“ Teil 
der Ausbildung näher zu beleuchten. 
Wie schätze ich mich selber ein? Wie 
wirke ich auf andere? Wo liegen mei-
ne Stärken? Was bedeutet Verant-
wortung? Wie begegne ich meinen 
Kunden?

Die Seminarreihe azubiJump besteht 
aus 5 Modulen, wobei das erste Mo-
dul den Ausbildern verdeutlicht, wie 

wichtig es ist, dass Kommunikation 
und Wertevermittlung auf einer Ebe-
ne stattfi nden.

In Kooperation mit der betaConcept 
AG, die dieses Programm entwickelt 
hat, möchten wir Ihrem Unterneh-
men, Ihren Ausbildern und Ihren Azu-
bis zu einem erfolgreichen Miteinan-
der verhelfen. Nutzen Sie die Chance 
und werden Sie zum Wegbereiter.

Detaillierte Informationen über Semi-
narinhalte, die ersten Termine, Ko-
sten und Anmeldeunterlagen sind 
Ihnen bereits per Rundschreiben zu-
gegangen und auf unserer Internet-
seite abrufbar.

Kontakt

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 / 16 779-0, Fax -45 860 93
E-Mail: info@vdaw.de

Seminare

Besuchen Sie uns im Internet! 
VdAW - Kooperationen

Unter www.vdaw.de fi nden Sie ne-
ben aktuellen Verbandsnachrich-
ten und Seminarangeboten auch ein 
Verzeichnis 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!“

Herzlich willkommen!

Wir begrüßen unser neues Mitglied 
im VdAW und freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit: 

Obsthandel Hubert Schmid,
Linzgaustr. 1, 88048 Friedrichshafen
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• Hier fi nden Sie den starken Partner in Ihrer Region

• Enthält die Kontaktdaten sämtlicher VdAW-Mitglieder

• Übersichtlich sortiert nach Fachgruppen

• Gratis erhältlich in digitaler und gedruckter Form

Neuerscheinung:

VdAW Mitgliederverzeichnis

Das Mitgliederverzeichnis kann ab sofort von allen Mitgliedern kostenlos beim VdAW e.V. angefordert werden 
und ist digital im PDF-Format unter www.vdaw.de abrufbar.


