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Mit dem Jahr 2018 beginnt die Zeit-
rechnung unter der neuen Düngever-
ordnung. Sie wird auf die Landwirt-
schaft selbst, aber auch auf unsere 
Unternehmen Auswirkungen haben. 

Im Mittelpunkt der novellierten Verord-
nung, die gemäß EU-Nitratrichtlinie 
alle vier Jahre zu erfolgen hat, steht 
als Kernziel die Reduzierung von Ni-
trat- und Ammoniakemissionen aus 
der Landwirtschaft. Einschränkungen 
bei der Stickstoffdüngung und die An-
rechnung der Nährstoffmengen aus 
Biogasgülle werden dazu führen, dass 
der Mineraldüngereinsatz zurückgeht. 

Wie sich die Veränderungen auf Ertrag 
und Proteingehalt von Getreide auswir-
ken werden, bleibt abzuwarten. Auf je-
den Fall verteuert sich für die Landwirte 
die Produktion, wenn Ausbringfristen 
kürzer, Einarbeitungsaufl agen für Gül-
le und Harnstoff schärfer und Investiti-
onen durch entsprechende technische 
Anforderungen an die Verteilgenauig-
keit oder Platzierung des Düngers not-
wendig werden. 

Ärgerlich ist, dass das neue System 
der Praxis nicht gerecht wird, bedingt 
durch eine bewusst falsche Meldepo-
litik Deutschlands, was die Nitratwerte 
von Grundwasserkörpern anbelangt 
und durch die Tatsache, dass natürli-
che Kreisläufe und Vorgänge aus der 
Betrachtung ausgeschlossen bleiben 
und Stickstofffrachten nur mathema-
tisch bewertet werden. 

Zunehmen wird der Aufwand für Pla-
nung und Dokumentation in der Land-
wirtschaft. So muss grundsätzlich vor 
Ausbringung eines N-Düngers eine 
Düngebedarfsplanung erstellt und do-
kumentiert werden. In diesem Zusam-
menhang wird ein zusätzlicher Informa-
tions- und Beratungsbedarf auf unsere 
Landhandelsbetriebe zukommen.

Johann Schweiger, 
Präsident Landhandelsverband Bayern e.V.
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AgrInnovationAward 
Burg Warberg 2018

Drei Unternehmen sind mit dem „In-
novationAward Agrarhandel“ ausge-
zeichnet worden, der am 1. März im 
Rahmen der AgrInnovationDays auf 
Burg Warberg vergeben wurde. 

Die KAMA-Kraftfutterwerk Karl 
Mansdörfer GmbH & Co. KG erhielt 
den Preis für ihre kostenfreie App 
KAMA-Silo. Von diesem innovativen 
Tool für mehr Flexibilität und Kunden-
service bei der Futterbestellung kön-
nen nach Angaben der Veranstalter 
sowohl die Kunden als auch das Un-
ternehmen selbst profi tieren. 

Als „konsequentes Change Manage-
ment“ lässt sich der Ansatz zusam-
menfassen, den der zweite Preisträ-
ger, die Kleeschulte GmbH & Co. KG, 
verfolgt. Das Ziel, die Profi tabilität zu 
verbessern, konnte das Unterneh-
mens mit der Fokussierung auf die 
fünf Säulen Groß- und Einzelhandel 
sowie Lieferlogistik bei Holzpellets, 
kaltgepresstes Rapsöl, Logistiker 
für Waren aus biologischem Anbau, 
Großhandel für Ölsaaten sowie er-
neuerbare Energien wirksam errei-
chen und vor allem auch eine wach-
sende Nachfrage generieren. 

Für neue digitale Ansätze bei der Re-
krutierung von Fach- und Führungs-
kräften im gesamten Agrarbereich 
wurde das Karriere- und Bildungs-
portal AgroBrain ausgezeichnet. 
Nach Ansicht der Jury hat AgroBrain 
mit dem 1. Digitalen Agrarkarrieretag 
ein überzeugendes Event durchge-
führt. Das Programm habe u.a. Ex-
pertendiskussionen, Unternehmens-
vorstellungen sowie Präsentationen 
zu Einstiegs- und Karrieremöglich-
keiten geboten.

Rike / Pixelio.de Bild: Burg Warberg

25 neue Maissorten vom Bun-
dessortenamt zugelassen

Das Bundessortenamt (BSA) hat als 
zuständige Bundesbehörde für den 
Sortenschutz und die Sortenzulas-
sung in Deutschland die jährlichen 
Zulassungsverhandlungen für Mais-
sorten abgeschlossen und insge-
samt 25 Sorten national neu zuge-
lassen und beschrieben. Wie das 
Deutsche Maiskomitee (DMK) Ende 
Februar weiter mitteilte, wurden sie-
ben Maissorten für die Nutzungs-
richtung Silo- oder Biogasmais, fünf 
Maissorten für Körnermais sowie 13 
Sorten in der Kombination aller Nut-
zungsrichtungen beschrieben. Die 
Einstufungen für die verschiedenen 
Merkmale erhalten DMK-Mitglieder 
sowie Nutzer des DMK-Sortenspiegels 
online unter www.sortenspiegel.de.

Saatgutbedarfsrechner für 
Mais online gestellt

Im Vorfeld der Maisaussaat bietet 
das DMK den Landwirten mit dem 
Saatgutbedarfsrechner wieder elek-
tronische Unterstützung bei der Be-
darfsermittlung an. Das Hilfsmittel 
kann auch per Handy oder Tablet 
auf dem Feld genutzt werden. We-
nige Angaben reichten für die Be-
rechnung. So gebe der Landwirt die 
Größe der Fläche, die er mit Mais-
saatgut bestellen möchte, in Hektar 
ein. Abgesehen davon seien Anga-
ben zum erwarteten Feldaufgang in 
Prozent und zu der später gewünsch-
ten Pfl anzenzahl je Quadratmeter er-
forderlich. Der Saatgutbedarfsrech-
ner ermittle dann aus diesen Daten, 
wie viele Einheiten an Maisaatgut 
der Landwirt je Hektar oder für die 
Gesamtfl äche benötige. Mehr unter 
www.maiskomitee.de.

Neuer Nitratbiosensor soll in 
Serie gehen

Größere Ernten, bessere Qualität, 
geringere Kosten und mehr Umwelt-
schutz verspricht ein Nitratbiosensor, 
den Forscher der Ruhr-Universität 
Bochum entwickelt haben. Den Sen-
sor können die Landwirte selbst di-
rekt auf dem Feld einsetzen. Das mit 
Einweg-Elektroden versehene Gerät 
sei nur wenig größer als ein Cent-
stück. Der Nitratgehalt des Bodens 
werde in kürzester Zeit aus einem 
Tropfen Pfl anzensaft ermittelt und 
an das Smartphone des Nutzers ge-
schickt, der so vor Ort den Dünger-
bedarf seiner Pfl anzen feststellen 
könne. Die Forscher gehen davon 
aus, dass sich mit dem Sensor letzt-
lich der Proteingehalt der Pfl anzen 
verbessern lässt und dadurch neben 
der Erntemenge auch der erzielte 
Preis. Darüber hinaus sei geplant, 
mit einer zugehörigen Software aus 
an verschiedenen Orten ermittelten 
Werten lokale und regionale Nitrat-
landkarten zu erzeugen. Durch eine 
Verknüpfung mit Wetterdaten, Simu-
lationen und Satellitenbildern ließen 
sich so auch Trends in der Nitratver-
sorgung erkennen und der künftige 
Düngemittelbedarf abschätzen. 

Wolfgang Dirscherl / Pixelio.de

Sonderausschuss zu Glyphosat

Das Europaparlament wird einen 
Sonderausschuss zum EU-Zulas-
sungsverfahren für Pfl anzenschutz-
mittel einsetzen und dabei auch die 
bereits erfolgte Neuzulassung des 
Pfl anzenschutzmittelwirkstoffs Gly-
phosat untersuchen. Der berufene 
Ausschuss soll dabei die sogenann-
ten „Monsanto Papers“ und die Rolle 
der EU-Kommission in Sachen Gly-
phosat ins Visier nehmen. 
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Monsanto-Übernahme lässt 
weiter auf sich warten

Die Entscheidung der Europäischen 
Kommission über die Rechtmäßig-
keit einer möglichen Übernahme von 
Monsanto durch die Bayer AG lässt 
weiter auf sich warten. Ein Sprecher 
der EU-Behörde erklärte am 1. März 
gegenüber AGRA-EUROPE ledig-
lich, dass die Untersuchungen noch 
nicht abgeschlossen seien. Zuvor 
hatte die Nachrichtenagentur Reu-
ters berichtet, dass die EU-Kommis-
sion die geplante Übernahme „durch-
winken“ wolle. Die Kommission stehe 
kurz davor, gegen Aufl agen grünes 
Licht zu geben. Die Bayer AG wolle 
weite Teile des eigenen Saatgutge-
schäfts abstoßen, um wettbewerbs-
rechtliche Bedenken an der „Mega-
Fusion“ auszuräumen. 

Scharfe Kritik an einer möglichen Zu-
stimmung der EU-Kommission übte 
der Bundestagsfraktionsvorsitzen-
de von Bündnis 90 / Die Grünen, Dr. 
Anton Hofreiter. Eine Fusion wäre so-
wohl schlecht für den Wettbewerb 
als auch für die Umwelt. Hofreiter 
bezeichnete es als ein großes Risi-
ko, dass die Lebensmittelversorgung 
ganzer Volkswirtschaften demnächst 
von einer „handvoll Konzerne“ ab-
hängen könnte. 

AgE

kasina / Pixelio.de S. Hofschlaeger / Pixelio.de

Agrarsparte von DowDuPont 
wird zu Corteva Agriscience

Die Agriculture Division von Dow-
DuPont wird voraussichtlich ab dem 
1. Juli 2019 im Zuge der Aufspal-
tung des Unternehmens unter dem 
neuen Namen Corteva Agriscience 
fi rmieren. Wie der Konzern am 26. 
Februar erklärte, leitet sich die Wort-
schöpfung aus einer Kombination der 
Wörter „Herz“ und „Natur“ ab. 

Unter dem Dach von Corteva Ag-
riscience würden DuPont Pfl anzen-
schutz, DuPont Pioneer and Dow 
AgroSciences vereint, um ein eigen-
ständiges und führendes Agrarun-
ternehmen in den Bereichen Pfl an-
zenzüchtung, Pfl anzenschutz und 
digitaler Landwirtschaft zu werden. 

Der Vorstand der Agriculture Division 
von DowDuPont, James C. Collins 
Jr., kündigte an, dass das Unterneh-
men in einige seiner bekanntesten 
Premiummarken der Landwirtschaft 
investieren wolle, nämlich „Pioneer“, 
„Mycogen“, „Brevant Saatgut“ sowie 
in Pfl anzenschutzprodukte wie das 
Fungizid „Aproach Prima“ und das 
Herbizid „Quelex“ mit „Arylex active“. 
Außerdem sei geplant, neue Wirk-
stoffe und Technologien in den Markt 
einzuführen. 

Dagmar Zechel / Pixelio.de

Syngenta bekommt Zulassung 
für Gräserherbizid Avoxa

Der Saatgut- und Pfl anzenschutzmit-
telhersteller Syngenta hat vom Bun-
desamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) die Zu-
lassung für das Gräserherbizid „Avo-
xa“ erteilt bekommen. Wie das Un-
ternehmen dazu hervorhob, handelt 
es sich um das erste Produkt, das 
mit Pinoxaden und Pyroxsulam zwei 
Wirkstoffe mit unterschiedlicher Wir-
kungsweise gegen Ungräser enthält. 
Beide kämen mit sehr robusten Wirk-
stoffmengen zum Einsatz und er-
zielten hohe Wirkungsgrade. 

Konkret sei das Unkrautbekämp-
fungsmittel für den Einsatz in Winter-
weizen, Winterroggen und Triticale 
im Frühjahr bis zum Zwei-Knoten-
Stadium (BBCH 32) zugelassen. Die 
Aufwandmenge beträgt laut Syn-
genta 1,8 l/ha gegen Ackerfuchs-
schwanz, Weidelgräser und Trespe 
bzw. 1,35 l/ha gegen Windhalm und 
Flughafer. Der neue Marketingleiter 
bei Syngenta Agro GmbH, Dr. Tho-
mas Räder, begrüßte die Zulassung 
von Avoxa als eine „wirkliche Alter-
native für die Gräserbekämpfung in 
Getreide“. Syngenta erhoffe sich mit 
dem Produkt ein deutliches Wachs-
tum im Markt der Getreideherbizide.

V E R B A N D S T A G  H E I D E N H E I M ,  7 .  J U N I  2 0 1 8
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Sikkation mit Glyphosat wird 
in Dänemark verboten

In Dänemark ist der Einsatz von Gly-
phosat zur Reifebeschleunigung ab 
der kommenden Ernte untersagt. 

Laut einem aktuell vorgelegten Än-
derungsentwurf der dänischen Pfl an-
zenschutzverordnung darf das Total-
herbizid im Zeitraum von 30 Tagen 
vor der Ernte nicht mehr auf dem 
Acker ausgebracht werden. Die Ver-
wendung von Glyphosat zur Unkraut-
regulierung bleibt außerhalb dieser 
Sperrfrist zulässig. 

„Pfl anzenschutzmittel sollten nur 
dann eingesetzt werden, wenn sie 
unbedingt erforderlich sind. Die Sik-
kation mit Hilfe von Glyphosat gehört 
allerdings nicht in diese Kategorie“, 
stellte Dänemarks Landwirtschaftsmi-
nister Esben Lunde Larsen mit Blick 
auf die geplante Anwendungsbe-
schränkung fest. Ihm zufolge kommt 
die Regierung damit dem Wunsch der 
Verbraucher nach garantierter Gly-
phosatfreiheit in den Lebensmitteln 
nach. Zugleich erhoffe man sich da-
durch bessere Exportmöglichkeiten 
für dänisches Getreide. 

Die vom Kopenhagener Agrarressort 
jetzt initiierte Änderung ist Teil der im 
vergangenen Jahr vom dänischen 
Parlament verabschiedeten Pestizid-
richtlinie für die Jahre 2017 bis 2021, 
mit der bereits ein entsprechendes 
Sikkationsverbot mit Glyphosat be-
schlossen worden war. Nach jetziger 
Planung dürften die neuen Regeln 
zum 1. Juli 2018 in Kraft treten.

Quelle Kurznachrichten S.4-6:
Agra-Europe (AgE)

Nufarm übernimmt Vertriebs-
rechte im Pfl anzenschutz

Nach Angaben des Konzerns wird 
die Nufarm Deutschland GmbH ab 
diesem Jahr auch innovative biotech-
nologische Pfl anzenschutzmitteln 
anbieten, insbesondere für den Obst- 
und Weinbau. Dazu hat Nufarm jetzt 
exklusiv die Vertriebsrechte vom ös-
terreichischen Unternehmen bio-
ferm Biotechnologische Entwicklung 
und Produktion GmbH übernommen. 

Vermarktet werden in Deutschland 
künftig die biotechnologischen Pro-
dukte Botector und Blossom Protect. 
Diese basieren Nufarm zufolge auf 
der natürlichen Konkurrenz um Platz 
und Nährstoffe zwischen Patho-
genen und den beiden Antagonisten-
stämmen des Pilzes Aureobasidium 
pullulans, einem aus der Natur iso-
lierten Mikroorganismus. Die beiden 
hochwirksamen mikrobiellen Anta-
gonistenstämme blockierten gezielt 
Schaderreger. Da dieser Wirkmecha-
nismus nicht in den Stoffwechsel der 
Erreger eingreife, bestehe auch bei 
regelmäßiger Anwendung keine Ge-
fahr der Resistenzbildung, so dass 
beide Produkte wichtige Bausteine 
im Rahmen der Anti-Resistenzstra-
tegie seien und neue Möglichkeiten 
in der Spritzstrategie gegen Schad-
erreger eröffneten, sowohl für bio-
logisch als auch konventionell wirt-
schaftende Betriebe. 

Botector ist laut Nufarm ein hochwirk-
sames biotechnologisches Pfl an-
zenschutzmittel zur Bekämpfung 
der gefürchteten Graufäule (Botrytis 
cinerea) im Weinbau sowie bei Erd-
beeren und bei Beerenobst, während 
Blossom Protect gegen Feuerbrand 
und Lagerfäulen in Kernobst eige-
setzt werden könne.

Eistresor schützt mehr als 
1 Million Pfl anzensamen

Der globale Saatguttresor „Svalbard 
Global Seed Vault“ auf der norwe-
gischen Insel Spitzbergen hat Ende 
Februar sein zehnjähriges Bestehen 
gefeiert. 

In der bunkerähnlichen Anlage im 
arktischen Permafrost wird Saatgut 
aus allen Erdteilen bei minus 18 °C 
gelagert. Nach Angaben der Betrei-
ber wird in der Saatgutbank Gen-
material von mehr als 5.000 Arten 
wichtiger Nutzpfl anzen wie Reis, Ge-
treide, Kartoffeln oder Bohnen auf-
bewahrt. Der Bestand an Samen hat 
in diesem Jahr erstmals die Millio-
nenmarke übertroffen. Weltweit exi-
stieren etwa 1.750 Datenbanken für 
Saatgut, die das Depot auf Spitzber-
gen als gemeinsamen Back-up-Tre-
sor nutzen. Seine Aufgabe ist es, Du-
plikate von Samen aufzubewahren, 
die im Besitz der nationalen Gen-
banken bleiben und bei Bedarf wie-
der angefordert werden können. So 
soll die genetische Vielfalt der Kul-
turpfl anzen der Welt erhalten und si-
chergestellt werden, dass Nahrungs-
mittel und Nutzpfl anzen bei lokalen 
oder globalen Ereignissen wie Krieg, 
Terrorismus oder Naturkatastrophen 
nicht für immer verlorengehen. 

Die norwegische Regierung kündigte 
zum Jubiläum an, der „Arche Noah für 
Pfl anzen“ rund 10 Mio. Euro für Erwei-
terungsmaßnahmen zur Verfügung zu 
stellen. Im Jahr 2016 hatte, mutmaß-
lich wegen des Klimawandels, das 
unerwartete Auftauen des Perma-
frostes Wasser in den Zugangstunnel 
eindringen lassen. Die Samen wur-
den zwar nicht geschädigt, doch sol-
len zusätzliche Baumaßnahmen dies 
auch in Zukunft sicherstellen.

Aktuell / Kurznachrichten

Miksu Dr. Klaus-Uwe Gerhardt / Pixelio.de Bernd Kasper / Pixelio.de
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Nach der Ernte ist vor der Ernte

Witterungsextreme nehmen zu

2017 haben Witterungsextreme in 
manchen Regionen erneut zu erheb-
lichen Problemen für den Pfl anzen-
bau geführt. Die anhaltende Hitze im 
Juni, vor allem im Süden Deutsch-
lands, führte auf Böden mit geringer 
Wasserspeicherkapazität zu Ernte-
ausfällen, oft in Kombination mit Qua-
litätseinbußen. Vor allem die für die 
Vermarktung notwendigen Hektoli-
tergewichte wurden oft nicht erreicht, 
was z.B. die Mehlausbeute bei der 
Weizenvermahlung schmälert und bei 
vielen Partien die Exportmöglichkeit 
in internationale Märkte ausschließt. 
In späteren Regionen verursachten 
Niederschläge während der Ernte 
zum Teil erhebliche Fallzahlprobleme 
bei Weizen, Dinkel und Roggen. Inho-
mogene Bodenbonitäten bei Feldern 
spiegelten sich häufi g in den angelie-
ferten Getreidepartien wider, so dass 
teilweise jede Partie einzeln betrach-
tet und besprochen werden musste. 

Herbstniederschläge haben vor 
allem im Norden dazu geführt, dass 
bis heute nicht alle Bestände an Mais 
und Zuckerrüben geerntet werden 
konnten und kaum Wintergetreide 
ausgesät wurde. Dies wird zu einer 
Verschiebung der Anbauverhältnisse 
zur Ernte 2018 führen – so wird mit 
einer deutlichen Zunahme der Som-
mergerstenfl äche und in diesem Zug 
bei einer normalen Ernte mit einer 
zusätzlichen Erntemenge von über 
einer Million Tonnen gerechnet. 

Spannend bleibt die Frage nach der 
Auswirkung solcher Ereignisse an 
den Märkten. Allerdings darf dabei 
nicht übersehen werden, dass hin-
ter den Marktentwicklungen globa-
le Ereignisse stehen und regionale 
(deutsche) Entwicklungen nicht das 
Potenzial haben, weltweite Getrei-
de- und Ölsaatenmärkte nachhaltig 
zu beeinfl ussen. Dies ist derzeit wie-
der deutlich zu spüren. Die vierte Re-
kordernte auf unserem Globus hält 
die Getreide- und Ölsaatenpreise 
auf Diät, unterstützt durch die mäch-
tigen, weltweit agierenden Fondge-

sellschaften, die momentan auf fal-
lende Preise setzen.

Vermahlung bei den Mühlen kon-
stant auf hohem Niveau

Bei den Mühlen wird im abgelaufe-
nen Jahr von einer leicht auf 8,8 Mio. 
Tonnen angestiegenen Vermahlungs-
menge an Brotgetreide ausgegangen. 
Im Durchschnitt der 213 meldepfl ich-
tigen Mühlen in Deutschland wurden 
pro Betrieb über 40.000 Tonnen Jah-
resvermahlung erreicht. Dies lässt die 
extremen Strukturunterschiede, die 
ein natürliches Gefälle von Nord nach 
Süd bzw. von Ost nach West aufwei-
sen, erahnen. Die weiterhin sehr ho-
hen Kapazitäten für die Vermahlung 
verstärken den seit Jahren andau-
ernden harten Wettbewerb im Mehl-
markt. Umso interessanter werden für 
die Zukunft echte Nischenmärkte, wie 
sie derzeit im Anbau und der Vermah-
lung von Urgetreide entstehen. Din-
kel, der lange Nischenprodukt war, 
aber in jüngerer Vergangenheit einen 
riesigen Boom erlebte, hat diesen 
Status längst verlassen.

2018 – Jahr 1 mit neuer Düngever-
ordnung

Die Versorgung mit Qualitätsgetrei-
de aus heimischer Produktion ist für 
Landhandels- und Mühlenbetriebe 
gleichermaßen von Bedeutung. Für 
den Landhandel gehören die Erfas-

sung und der Handel von Getreide 
zu den wichtigsten Ertragsfaktoren. 
Bei den Mühlen geht es um die Si-
cherung des regionalen Rohstoffes 
für die Herstellung von Mehl und an-
deren Mühlenprodukten. Deshalb 
gilt es, Änderungen bei gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, die Einfl uss 
auf Menge und Qualität der Getreide-
ernte haben können, besondere Auf-
merksamkeit zu widmen.

Die in Kraft getretene neue Dünge-
verordnung wird für die Landwirt-
schaft selber, aber auch für den Er-
fassungshandel und unsere Mühlen 
Auswirkungen haben. Im Mittelpunkt 
der Novellierung der nationalen Ver-
ordnung, die gemäß EU-Nitratrich-
tlinie regelmäßig alle vier Jahre zu 
erfolgen hat, steht als Kernziel die 
Reduzierung von Nitrat- und Am-
moniakemissionen aus der Land-
wirtschaft. Einschränkungen bei der 
Stickstoffdüngung, die Anrechnung 
der Nährstoffmengen aus Biogasgül-
le, kürzere Ausbringzeiten etc. wer-
den dazu führen, dass der Mineral-
düngereinsatz zurückgeht. Wie sich 
die Veränderungen auf Ertrag und 
Proteingehalt von Getreide auswir-
ken werden, bleibt abzuwarten. Zu-
rückgehen werden die Absatzzahlen 
bei Phosphat- und Stickstoffdüngern, 
stagnierende oder abnehmende Er-
fassungsmengen von Getreide bei 
gleichzeitig sinkendem Proteingehalt 
werden befürchtet. 

Auf jeden Fall verteuert sich für die 
Landwirte die Produktion, wenn Aus-

Uschi Dreiucker / Pixelio.de
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bringfristen kürzer, Einarbeitungs-
aufl agen für Gülle und Harnstoff 
schärfer und Investitionen durch ent-
sprechende technische Aufl agen wie 
Verteilgenauigkeit oder Platzierung 
des Düngers notwendig werden. Für 
die Praxis frustrierend ist in diesem 
Zusammenhang, dass durch eine 
verfehlte Meldepolitik Deutschlands, 
was die Nitratwerte von Grundwas-
serkörpern anbelangt, und durch die 
Tatsache, dass natürliche Kreisläufe 
und Vorgänge aus der Betrachtung 
ausgeschlossen bleiben und Stick-
stofffrachten nur mathematisch be-
wertet werden, das neue System der 
Praxis nicht gerecht wird. Das heißt 
nicht, dass das Fehlverhalten ein-
zelner Landwirte geduldet werden 
sollte, aber alle Betriebe für die we-
nigen schwarzen Schafe in Schuld-
haftung zu nehmen, ist defi nitiv der 
falsche Ansatz.

Zunehmen wird der Aufwand für 
Planung und Dokumentation in der 
Landwirtschaft. So muss grundsätz-
lich vor Ausbringung eines N-Dün-
gers eine Düngebedarfsplanung er-
stellt und dokumentiert werden. In 
diesem Zusammenhang wird ein zu-
sätzlicher Informations- und Bera-
tungsbedarf auf die Landhandelsbe-
triebe zukommen.

Landwirtschaft und Klimaschutz?

Unklar ist momentan der von der 
Landwirtschaft erwartete Beitrag 

zum Klimaschutz. Die Forschung soll 
in den nächsten Jahren aufzeigen, 
wie der Ausstoß klimaschädlicher 
Gase wie Methan oder Kohlendio-
xid aus der Landwirtschaft verringert 
werden kann. Das bedeutet jedoch, 
dass im Thema Klimaschutz für die 
Landwirtschaft und die nachgelager-
ten Bereiche weiterhin eine Unbe-
kannte schlummert, die derzeit nur 
sehr schwer einzuschätzen ist.

Pfl anzenschutz im Focus

Unklar ist auch die Frage nach der 
Zukunft des Pfl anzenschutzes. Die 
Diskussion um die Wiederzulassung 
von Glyphosat war vermutlich nur 
ein Vorgeschmack darauf, mit wel-
chen Mitteln von weltanschaulich ge-
prägten Interessensgruppen solche 
Kämpfe ausgetragen werden. Sach-
liche Argumente, die Akzeptanz  wis-
senschaftlicher Erkenntnisse oder 
die Anerkennung von fachlichen Zu-
sammenhängen und Tatsachen spie-
len dabei keine Rolle. 

NgO’s und andere Gegner von Pfl an-
zenschutz treiben das Spiel mit der 
Angst von Bürgern und suchen auf 
diesem Weg die Anerkennung als 
Gutmenschen mit der Lizenz zum 
Spendensammeln. Betrachtet man 
dabei die Liste von Wirkstoffen, die 
neben Glyphosat einer kritischen Be-
trachtung durch die Behörden un-
terzogen wird, kommt bei einem 
„Worst-case-Szenario“ der Begriff 

Kahlschlag sehr schnell ins Spiel. Al-
lein der momentan im Raum stehen-
de Verlust aller Azole lässt den Fach-
mann erahnen, was dies für eine 
Bekämpfung von Schadpilzen im 
Getreidebau bedeuten würde. Und 
neue Wirkstoffe, die genauso gut 
sind und in ihrem Umwelt- und Toxizi-
tätsverhalten völlig anders zu bewer-
ten wären, sind derzeit nicht in Sicht. 
Angesichts unserer komfortablen 
Versorgung mit Nahrungsmitteln ver-
drängen wir völlig, dass der Einsatz 
von Pfl anzenschutzmitteln ein Sy-
nonym für Maßnahmen der Ertrags- 
und Qualitätssicherung ist. 

Wenn es der gesamten Agrarbran-
che nicht gelingt, den Nutzen des 
Pfl anzenschutzes an Verbraucher, 
Presse und Politik zu vermitteln, wer-
den wir, so wie dies bereits bei der 
Gentechnik passiert ist, noch ein wei-
teres wichtiges Instrument in unserer 
Produktionstechnik verlieren. Die Er-
träge und Qualität bei pfl anzlichen 
Produkten werden sinken und in Fol-
ge öffnet dies den Markt für auslän-
dische Wettbewerber. Unserer ex-
portorientierten Industrie wird dies 
gerade recht kommen, spült die 
Marktveränderung doch Devisen in 
die Kassen der Agrarländer und er-
öffnet weitere Chancen für unsere 
Exportindustrie.

Bio hält im Agrarhandel Einzug

Der seit etwa zwei Jahren anhal-
tende Trend zur Umstellung der Höfe 
auf „Bio“ hat sich zwar verlangsamt, 
hält aber weiter an. Der Impuls kam 
vor allem aus dem Milchviehbereich, 
wo auf Grund desolater Milchpreise 
und einer besonders in grünlandbe-
tonten Betrieben einfachen Umstel-
lung die noch deutlich höheren Er-
zeugerpreise für Biomilch den Trend 
befl ügeln. Gefördert wird die Ent-
scheidung durch den Staat, der die 
Umstellung von konventioneller auf 
alternative Wirtschaftsweise mit zu-
sätzlichen Prämien fördert, so zum 
Beispiel im Rahmen von FAKT in Ba-
den-Württemberg.

Der Landhandel muss in puncto Bio-
zertifi zierung nachziehen, sonst ver-
liert er diese Kunden relativ schnell. Andreas Hermsdorf / Pixelio.de
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Wie lange sich der Boom fortsetzen 
lässt ist fraglich und interessant glei-
chermaßen, haben doch bereits die 
ersten Molkereien signalisiert, dass 
angesichts begrenzter Märkte für Bi-
oprodukte die Umstellung maßvoller 
gestaltet werden muss, um den Preis-
vorteil gegenüber konventioneller 
Milch nicht zu verlieren. Interessant 
ist diesbezüglich auch der Umstand, 
dass inzwischen bereits von Rück-
umstellungsbetrieben (also weg von 
„Bio“ und zurück zur konventionellen 
Landwirtschaft) berichtet wird. Offen-
sichtlich merken vor allem biologisch 
geführte Ackerbaubetriebe, dass be-
sonders  die – je nach Anbausystem 
– völlig oder weitgehend verbotene 
Düngung im Lauf der Jahre zur Nähr-
stoffverarmung der Böden führt und 
die Erträge ausbleiben. 

Die so oft beschworene und idea-
lisierte Kreislaufwirtschaft funktio-
niert nun einmal nicht, wenn Ern-
teprodukte vom Standort verbracht 
werden und die Reste menschlicher 
Verdauung in kommunalen Kläran-
lagen landen. Diesbezüglich kommt 
in der Neufassung der Düngemit-
telverordnung zwar ein Vorstoß des 
Staates, Siedlungsabfälle wieder als 
organische Dünger in den Nährstoff-
kreislauf einzuspeisen. Wie jedoch 
mit der aus der Klärschlammverwen-
dung bekannten Kontamination des 
Substrates mit Schadstoffen umge-
gangen werden soll, bleibt unbeant-
wortet. Allein die Hormonfrachten 
aus den Haushalten haben Potenzial, 
Ökosysteme ins Chaos zu stürzen.

GVO-frei ist trendy

Voll im Trend ist vor allem im Milch-, 
zunehmend aber auch im Fleisch-
bereich die gvo-freie Fütterung, also 
der Einsatz von Eiweißfuttermitteln 
ohne Gentechnik. In diesem Zusam-
menhang kommt dem Rapsschrot 
und zunehmend dem Sojaschrot aus 
deutschem bzw. europäischem An-
bau eine zentrale Bedeutung zu. Die 
„Eiweißstrategie“ des Staates nimmt 
an Fahrt auf. Nicht zuletzt durch das 
Greening und durch regionale Förder-
programme wie FAKT in Baden-Württ-
emberg (ähnliche Programme gibt es 
inzwischen in jedem Bundesland), bei 

denen die Aussaat von Eiweißpfl an-
zen honoriert wird, haben zu einer 
deutlichen Zunahme beim Anbau von 
heimischen Leguminosen geführt. 

Kontraproduktiv ist jedoch das kom-
plette Verbot von Pfl anzenschutz-
mitteln auf Greeningfl ächen. Da-
durch wird mit einem Rückgang der 
Leguminosenfl äche gerechnet, da 
vor allem fl ächenstarke Ackerbaube-
triebe den Anbau von Erbsen oder 
Bohnen zur Erfüllung der Greening-
Aufl agen genutzt haben. So wird wie-
der einmal eine positive Entwicklung 
durch sinnlose staatliche Sanktionen 
ausgebremst.

Qualitätssicherung ist inzwischen 
Branchenstandard

Nach wie vor von großer Bedeu-
tung ist in der Branche das Thema 
"Qualitätssicherung". Die von der 
VdAW-Geschäftsstelle angebotene 
Unterstützung der Mitglieder durch 
Musterdokumentation, kollektivem 
Futtermittelmonitoring oder Land-
wirtegruppe im Rahmen der Bio-
nachhaltigkeit entlastet die Betriebe 
organisatorisch sowie monetär und 
führt letztendlich zu einem vertret-
baren Aufwand bei der Umsetzung 
von notwendigen Zertifi zierungen. 

Inzwischen hat ein durchschnittlicher 
Landhandelsbetrieb bis zu sechs 
QM-Standards, die gelebt und zertifi -
ziert werden müssen. Derzeit wird als 

neuer Standard VLOG (betrifft gvo-
Freiheit) in Betrieben mit Futtermit-
teln etabliert. Des Weiteren könnte 
sich schon bald die Zertifi zierung der 
Bionachhaltigkeit von Raps auf wei-
tere Kulturen ausweiten. Was die 
Bionachhaltigkeit nach REDCERT 
betrifft, darf man vor allem darauf 
gespannt sein, wie REDCERT und 
die Politik dem Umstand Rechnung 
tragen werden, dass bei den Land-
wirten die zehnjährige Aufbewah-
rungsfrist für Unterlagen des gemein-
samen Antrages für die Jahre 2007 
und 2008 ausläuft. Diese Jahre sind 
Referenzzeiträume für den Umbruch 
von schützenswertem Grünland – ein 
wesentlicher Sachverhalt, der mit Hil-
fe der genannten Antragsunterlagen 
geprüft wird. 

Es wird derzeit nicht erwartet, dass 
diesbezüglich Änderungen von der 
Politik kommen. Vielmehr wird da-
von ausgegangen, dass die Nach-
haltigkeit der Erzeugnisse ein Pre-
miummerkmal darstellt, für dessen 
Überprüfbarkeit der Landwirt Sorge 
tragen muss. Können die Anforde-
rungen durch Vernichtung der Un-
terlagen nicht mehr belegt werden, 
könnte dies zur Folge haben, dass 
der betroffene landwirtschaftliche 
Betrieb keinen nachhaltigen Raps 
oder nachhaltige andere Kulturen 
mehr vermarkten kann.

Manfred Koppenhagen, 
VdAW e.V. 

Oliver Mohr / Pixelio.de
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Keine Sozialpolitik auf Kosten der Umwelt
Der Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL), 
Prof. Urs Niggli, im Interview mit AGRA-EUROPE über eine nachhaltige 
Ernährungspolitik und die Weiterentwicklung des Ökolandbaus

In Ihren Vorträgen sprechen Sie 
davon, dass es einen Systemwech-
sel in der Landwirtschaft geben 
muss. Wo sehen Sie die Fehlent-
wicklungen des jetzigen Systems?

Die Landwirtschaft hat äußerst erfolg-
reich die Produktivität gesteigert und 
die Skaleneffekte genutzt. Das hat 
die vor- und nachgelagerten Bran-
chen reich gemacht und den Verbrau-
chern billigste Lebensmittel beschert. 
Die Bauern als Berufsstand sind de-
zimiert worden; es ist neben erfolg-
reichem Unternehmertum auch viel 
wirtschaftliches und soziales Elend 
zu beobachten. Richtig in Bedrängnis 
geraten sind aber die natürlichen Pro-
duktionsgrundlagen wie der Boden, 
die natürliche Vielfalt, das Klima, das 
Wasser und die Tiere.

Wie sollte also ein Systemwechsel 
aussehen?

Die biologische Landwirtschaft hat 
deshalb Erfolg, weil sie auf all die-
se Entwicklungen bessere Lösungen 
anbietet. So sieht ein guter System-
wechsel aus. Andere gute Ideen wie 
die integrierte Produktion haben die 
Landwirtschaft zu wenig verändert. 
Heute gibt es viele neue Ideen unter 
dem Stichwort Agrarökologie, welche 
gleiche Ziele und Methoden wie der 
Ökolandbau haben. Sie basieren nicht 
auf einer strengen Zertifi zierung und 
lassen es deshalb zu, dass der Land-
wirt im Notfall auch konventionelle Mit-
tel und Maßnahmen einsetzen kann. 

Eine wachsende Bedeutung haben 
Nachhaltigkeitsbewertungsmetho-
den. Damit wird qualitativ und quan-
titativ gemessen, wie weit ein Betrieb 
bei zahlreichen ökonomischen, ökolo-
gischen und sozialen Indikatoren wirk-
lich nachhaltig ist und ob der Betrieb 
gut geführt ist. Dies ist aber genauso 
aufwändig wie eine Biokontrolle. Bei-
de Entwicklungen bilden zusammen 
mit dem Ökolandbau die Zukunft.

Was muss sich Ihrer Ansicht nach 
außerhalb der Landwirtschaft än-
dern, um das Ziel eines zukunfts-
fähigen Ernährungssystems zu er-
reichen?

Ich vertrete die nicht populäre Mei-
nung, dass die Lebensmittel zu bil-
lig sind. Vermutlich dürfte der heutige 
Preis von Bioprodukten etwa einem 
realistischen Preis für eine umwelt-
gerechte Erzeugung entsprechen. 
Häufi g heißt es, dass sich aber nur 
der Mittelstand diese Preise leisten 
kann. Aber man darf doch nicht So-
zialpolitik auf Kosten der Umwelt ma-
chen. Es passiert nur etwas, wenn 
die EU und nationale Regierungen 
die eklatanten Widersprüche zwi-
schen der Landwirtschafts-, Umwelt- 
und Gesundheitspolitik aufl ösen. Die 
Landwirtschaft verursacht hohe Re-
paraturkosten an der Umwelt, welche 
uns z.B. beim Klimawandel und bei 
der Biodiversität noch teuer zu ste-
hen kommen werden. Und die billige 
Fleischproduktion lässt die Gesund-
heitskosten explodieren. Die Land-
wirtschaft ist so produktiv geworden, 
dass wir es uns leisten können, 30 
bis 40 Prozent des Geernteten weg-
zuwerfen. Das hat einen Produkti-
onswert von 900 Mrd Euro und sozi-
ale und ökologische Folgekosten von 
1.300 Mrd Euro jährlich, weltweit.

Wie kann die Politik diese Wider-
sprüche aufl ösen?

Diese Kongruenz in der Politik kann 
mit kleinen Schritten angestrebt wer-
den. Ein erster und administrativ ganz 
einfacher Schritt wäre die Einführung 
einer Steuer auf Pfl anzenschutz-
mittel, Handelsdünger und Energie. 
Das lenkt die Entscheide der Land-
wirte und entlastet die Umwelt. Auch 
in der Revision der Gemeinsamen 
Agrarpolitik haben wir ein Lenkungs-
potential von 54 Mrd Euro. Und man 
sollte auch konsequent fett- und zu-
ckerreiche Lebensmittel besteuern. 

Sich ungesund ernähren, sollte rich-
tig teuer sein, weil die medizinischen 
Folgekosten sonst enorm hoch sind. 
Solche Dinge können nur europaweit 
gelöst werden, sonst gehen die Ver-
braucher über die Grenze einkaufen. 
Begleitet muss das sein durch eine 
frühe Schulung in gesunder Ernäh-
rung und eine ausgezeichnete Er-
nährungsberatung. Jeder möchte ei-
gentlich jung, schlank und gesund 
sein, auch noch mit 60. 

Halten Sie es für realistisch, dass 
sich die Konsumgewohnheiten der 
Verbraucher ändern?

Die Verbraucher sind heute schon gut 
informiert. Gutes Essen, Sport und 
Gesundheit haben einen hohen Stel-
lenwert. Wenn auch noch die wirt-
schaftlichen Anreize dazukommen, 
wird das eine große Wirkung ha-
ben. Aber wir müssen auch mit tech-
nischen Lösungen weiter kommen. In 
der EU-Forschung wird die individua-
lisierte Ernährung entwickelt, so dass 
das Display auf dem Einkaufswagen 
im Supermarkt uns sagt, ob wir rich-
tig oder falsch einkaufen, abhängig 
von der erblichen Disposition, dem 
Lebenswandel und dem Gesund-
heitszustand. Wie wir Lebensmittel-
abfälle z.B. über Insektenzuchten zu 
hochwertigen Lebens- und Futtermit-
teln veredeln können, ist ein lösbares 
technologisches Problem. Es fehlt je-
doch an Forschung und Fachleuten. 

Sie sehen den Ökolandbau als Sys-
tem der Zukunft. Hat dieses Sys-
tem auch Grenzen?

Der Ökolandbau ist sehr dynamisch 
und meist auch erfrischend pragma-
tisch. Deswegen kann er heute auch 

Jens Bredehorn / Pixelio.de
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Ziele wie 20 Prozent Land- und 10 
Prozent Marktanteil in Europa so lo-
cker angehen. Es gibt aber auch wei-
ße Flecken, über die man nicht gerne 
diskutiert. So können die gegenüber 
der Intensivlandwirtschaft deutlich 
tieferen Erträge nicht einfach durch 
höhere Erträge des Ökolandbaus 
bei den Subsistenz- oder Selbstver-
sorgerlandwirten in Subsahara-Afri-
ka kompensiert werden. Dort zeigen 
Fallstudien, dass man mit Bio die 
Erträge verdoppeln kann. Aber die 
Mehrheit dieser Betriebe weiß nichts 
oder will nichts vom Biolandbau wis-
sen; oft ist es sehr schwierig, genug 
Humus für den Bodenfruchtbarkeits-
aufbau zu fi nden und die geologisch 
alten Böden haben einen Phosphor-
mangel. Zudem ist die biologische 
Bekämpfung von Krankheiten und 
Schädlingen wissensintensiv und 
Methoden wie Push & Pull funktio-
nieren gegen vieles nicht. 

Was sind die wichtigsten Angriffs-
punkte, um den Ökolandbau sinn-
voll weiterzuentwickeln?

Der Ökolandbau ist vorläufi g noch 
die perfekte Nischenstrategie. Will 
man daraus eine globale Ernäh-
rungsstrategie machen, braucht es 
eine enorme technische Entwick-
lung. Das traue ich dem Ökolandbau 
zu, aber dazu müsste man die ökolo-
gisch sinnvollen Innovationen in der 
Pfl anzenzüchtung zu nutzen lernen. 
Ein weiteres Problem ist, dass eine 
starke Ausdehnung des Ökoland-
baus nur in Kombination mit einer 
Beschränkung des Fleisch- und Eier-
konsums und einer Reduzierung der 
Lebensmittelverschwendung funktio-
niert. In unserer Nature Communica-
tion Studie haben wir 2017 zwar be-
rechnet, dass die Menschheit im Jahr 
2050 bei einer Halbierung sowohl der 
Futtergetreidefl äche als auch der Le-
bensmittelabfälle ohne Erweiterung 
der Anbaufl ächen auch biologisch er-
nährt werden könnte. Was aber tun, 
wenn diese Suffi zienz-Strategie der 
Mäßigung einfach nicht funktioniert? 

Gibt es noch andere Baustellen?

Wo ich Handlungsbedarf sehe, ist bei 
der Qualitätskontrolle. Öko ist in den 

letzten 30 Jahren ein großer globaler 
Markt geworden, aber die Kontroll-
stellen arbeiten immer noch so wie 
früher. Die Blockchain-Technologie 
könnte die Sicherheit der Zertifi kate 
massiv verbessern, und modernste 
Analytik würde den Anbau- und Ver-
arbeitungsprozess besser und objek-
tiver dokumentieren als Selbstauf-
zeichnungen der Akteure. 

Was entgegnen Sie der Aussage, 
dass der Ökolandbau der Nah-
rungsmittelanbieter der Reichen 
ist, der von den Ärmeren über 
Steuern mitfi nanziert wird?

Die Zahlungen an die Ökobetriebe 
machen nur einen kleinen Teil aller 
direkten und indirekten Unterstüt-

zungsmaßnahmen an die Landwirt-
schaft aus. Konventionelle Land-
wirte verursachen zusätzlich hohe 
Umweltkosten, auch solche, die der 
Steuerzahler heute schon berappt, 
wie die Aufreinigung von sauberem 
Trinkwasser. Der Ökolandbau dürfte 
den Steuerzahler auf die Dauer sehr 
günstig zu stehen kommen.

Ist der Ökolandbau nicht auf die 
konventionelle Landwirtschaft an-
gewiesen, damit der Schädlings-
druck nicht zu hoch wird?

Nein, der Ökolandbau funktioniert 
auch großfl ächig sehr stabil. Die 
Ökolandwirte haben vielfältigere 
Fruchtfolgen, Mischkulturen und ro-
bustere Sorten.

AgE
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Treibhausgasemissionen im Rapsanbau
Globale Standardwerte überschätzen Lachgas-Emissionen

Ein Verbund von acht Partnern un-
ter Koordination des Thünen-Instituts 
(TI) für Agrarklimaschutz beschäftigte 
sich in einem Forschungsprojekt mit 
dem Anbau von Raps und den damit 
verbundenen Treibhausgas(THG)-
Emissionen. Ziel war es, herauszu-
fi nden, ob die THG-Emissionen im 
Rahmen von Klimaschutzvereinba-
rungen für Deutschland realistisch 
bewertet werden. Ergebnis: Der 
Lachgasemissionsfaktor zur THG-
Bilanzierung beim Raps ist für deut-
sche Verhältnisse zu hoch angesetzt.

Raps ist die wichtigste Energiepfl an-
ze für Biokraftstoffe in Deutschland. 
Die mit Abstand höchsten THG-
Emissionen im Rapsanbau entstehen 
durch Feldemissionen von Lachgas 
und die Herstellung des benötigten 
synthetischen N-Düngers. An die-
sen beiden Hebeln gilt es also anzu-
setzen, um die Vorgaben der EU (RL 
EU 2015/1513) einzuhalten. Danach 
müssen Biodiesel & Co. seit dem 1. 
Januar 2018 mindestens 60 Prozent 
(Altanlagen 50 Prozent) THG-Emissi-
onen gegenüber fossilen Kraftstoffen 
einsparen. Für die THG-Bilanz kön-
nen Biokraftstoffhersteller Standard-
werte aus der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie der EU oder regionalisierte 
Inputwerte für die Betriebsmittel wie 
Dünger und Kraftstoff verwenden. 

Die Arbeiten des TI-Projekt-Ver-
bundes haben nun ergeben, dass 
diese Werte für Deutschland un-
realistisch sind. Die veranschlag-
te Düngermenge sei zu niedrig, der 
Lachgasemissionsfaktor insgesamt 
jedoch trotzdem zu hoch: Statt der 
angenommenen 34 kg N/t Raps 
seien 50 bis 56 kg praxisüblich, der 
Faktor für N2O liege aber nicht bei 
1,0, sondern nur bei 0,6 Prozent. Zu 
diesem Schluss kommen die Wis-
senschaftler durch Anwendung ei-
ner neuen, differenzierteren Metho-
dik nach Stehfest / Bouwman (2006). 
Sie appellieren, künftig diese Metho-
de mit realistischen Werten anzu-
wenden, damit die THG-Bilanz von 

Raps-Biodiesel nicht schlechter aus-
fällt, als sie tatsächlich ist. 

Daneben empfehlen die Forscher, 
synthetische durch organische Dün-
ger zu ersetzen, z.B. durch Gärreste, 
die im Projekt bei Minimierung der 
Ammoniakausträge die THG-Bilanz 
verbesserten. Ein potenzielles Pro-
blem sei dabei allerdings die Gefahr 
höherer Stickstoffüberschüsse. Par-
allel gilt es, auch bei der Produktion 
synthetischer Dünger Lachgasemis-
sionen zu vermeiden, Energie einzu-
sparen und durch erneuerbare Ener-
gien zu ersetzen.

Schließlich konnten die Forscher zei-
gen, dass hierzulande bei der Frucht-
folge Raps-Weizen im Vergleich zu 
Weizen-Weizen im Getreide durch-
schnittlich ca. 5 kg N/ha eingespart 
und ungeachtet dessen ein Weizen-
mehrertrag von 5,6 dt/ha erzielt wer-
den kann. Dieser Vorfruchteffekt 
müsste dem Raps gutgeschrieben 
werden. Generell ist eine ganzheit-
lichere Bewertung gefragt, die die 
gesamte Fruchtfolge betrachtet.

Insgesamt sehen die Forscher noch 
Entwicklungsbedarf, bei rechne-
rischen Ansätzen ebenso wie bei 
der  Reduzierung des Düngemitte-
leinsatzes in der Praxis. Dafür wäre 
es hilfreich, den zugekauften Dünger 
mit seinem spezifi schen THG-Wert 
auszuzeichnen. Neue Ansätze bei 
Ausbringungstechniken und Frucht-
folgegestaltungen könnten die THG-
Emissionen ebenfalls weiter senken. 
Nicht zuletzt ist der Einsatz von Bio-
kraftstoffen bei Anbau und Ernte eine 
Option für eine bessere THG-Bilanz 
der Rapserzeugung.  FNR

Uwe Kunze / Pixelio.de

M. Großmann / Pixelio.de
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Neues Verfahren zur Rapsaufbereitung
Effi zienter, wirtschaftlicher, hochwertigere Produkte

Im Verbundvorhaben „EthaNa“ er-
forschen Wissenschaftler des 
Fraunhofer-Zentrums für Chemisch-
Biotechnologische Prozesse (CBP) 
gemeinsam mit zehn Partnern ein 
neuartiges Konzept zur Aufberei-
tung von Raps. Sie entwickeln die 
Verfahrensprozesse und testen sie 
anschließend in einer Pilotanlage. 
EthaNa steht für ethanolische native 
Extraktion geschälter Rapssaat, auf 
der das Verfahrenskonzept basiert. 
Die alternative Aufbereitungslinie 

soll in herkömmliche Ölmühlen inte-
grierbar sein. In dem bis Mitte 2020 
laufenden Vorhaben wollen die For-
scher die technischen, wirtschaftli-
chen und ökologischen Parameter im 
Pilotmaßstab bewerten.

Im Vergleich zu den bisher üblichen 
Extraktionsverfahren mit dem Lö-
sungsmittel Hexan sollen die EthaNa-
Verarbeitungsprozesse eine deutliche 
qualitative Verbesserung der Pro-
dukte Rapsöl und Rapskernkonzen-
trat ermöglichen. Hinzu kommt die Iso-
lierung neuer, bislang nicht aus Raps 
produzierter Wertstoffe. Damit lassen 
sich künftig weitere Absatzmärkte er-
schließen und die Verkaufserlöse aus 
der Ölfrucht insgesamt steigern.

Das EthaNa-Konzept ist ein ganz-
heitliches Verfahren zur Rapsaufbe-

reitung. Es schließt die Schälung der 
Rapssaat, den Zellaufschluss der 
Rapskerne sowie die fraktionierte Ex-
traktion mit Ethanol ein und verzich-
tet auf die Pressung der Saat. Die 
Prozessführung bei maximal 80°C ist 
schonend. Durch die Direktextraktion 
mit Alkohol lassen sich hochwertiges 
Pfl anzenöl und hochwertige Protei-
ne als Hauptprodukte gewinnen. Da-
neben fallen sekundäre Inhaltsstoffe 
wie z.B. Sinapinsäure, Tocopherole, 
Phytinsäure oder Glucosinolate an, 
die z.B. für technische oder kosme-
tische Produkte nutzbar sind. Per-
spektivisch könnte das Verfahren 
damit auch in eine Pfl anzenöl-Bioraf-
fi nerie integriert werden.

Das Vorhaben wird vom Bundes-
ministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) über den 
Projektträger Fachagentur Nachwach-
sende Rohstoffe e.V. (FNR) gefördert. 
Weitere Informationen stehen auf 
www.fnr.de zur Verfügung.

FNR

FNR / Hardy Müller
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Ackerchef Schlagkartei für den Landhandel

Die überwiegende Zahl der Landwirte 
nutzt noch keine digitale Schlagkar-
tei. Besonders kleine und mittlere 
Betriebe sahen darin bisher keinen 
Bedarf für ihren Hof. Die neue Dün-
geverordnung und strengere Aufl a-
gen beim Pfl anzenschutz sorgen je-
doch aktuell für ein Umdenken.

Warum sollten die Landhändler nicht 
von dem Wandel profi tieren – mit ei-
ner neutralen und unabhängigen Soft-
ware, die nachhaltige Kundenbindung 
einfach ermöglicht. Helm-Software 
hat mit Ackerchef.de eine Schlagkar-
tei entwickelt, bei der die Rolle des 
Handels zum System gehört.

Täglicher Nutzen

Schlagkarteien werden oft nur weni-
ge Tage im Jahr genutzt, beim Dün-
gen und beim Spritzen. Ackerchef.de 
ist deshalb als Tagesmanager aufge-
baut. Der Landwirt organisiert in die-
ser App seinen täglichen Betriebsab-
lauf mit Erinnerungen, Notizen und 
Aufgaben. Vieles kann über Fotos 
oder Spracheingaben festgehalten 
werden. Das ist Farmmanagement, 
so einfach wie WhatsApp.

Ackerchef.de hilft auch dem ange-
schlossenen Landhändler, denn 
durch die tägliche Nutzung kann der 

Kunde das ganze Jahr per Chat er-
reicht werden. Es können schlag-
bezogene Empfehlungen oder An-
gebote eingegeben werden und der 
Landwirt kann direkt aus der Acker-
chef App heraus bestellen.

Helm-Software

Ackerchef für den Handel wird von 
HELM-Software auf den DLG-Feld-
tagen in der Zelthalle präsentiert. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!

Kontakt:

HELM-Software 
68526 Ladenburg
E-Mail:  handel@ackerchef.de
Internet:  www.ackerchef.de
Telefon:  0 62 03 - 928 80

Viktor Schwabenland / Pixelio.deBild: Helm-Software



15

1 I 2018  Agrargewerbe intern I Landhandel und Mühlen

DLG-Feldtage: 12. bis 14. Juni in Bernburg 
mit Leitthema „Pfl anzenbau 2030“
Im Fokus: Produktivität, Innovationen und Strategien

12.-14. Juni 2018
Internationales 

 
www.dlg-feldtage.de I facebook.com/dlgfeldtage

NEU: 

DLG-Special 

 Ökolandbau

Pfl anzenbau

Produktivität und verantwortungs-
volle Ressourcennutzung sind die 
Schlüssel für langfristig ertragreiche 
Perspektiven der Pfl anzenprodukti-
on. Im Fokus stehen innovative An-
baustrategien, die leistungsfähige 
und gesunde Sorten, effi ziente Be-
triebsmittel, Verfahren und Technik 
integrieren. Dabei helfen zunehmend 
auch digitale Werkzeuge. So werden 
die Präzision bei Bodenbearbeitung, 
Bestellung, Düngung, Pfl anzen-
schutz und Ernte erhöht und die Effi -
zienz auf dem Feld und in der Logistik 
des Betriebes gesteigert. Durch die 
Nutzung einer Vielfalt an acker- und 
pfl anzenbaulichen Instrumenten und 
Verfahren werden die spezifi schen 
Standortpotenziale genutzt, die Er-
träge erhöht, die Bodenfruchtbarkeit 
gesteigert und die Verluste minimiert. 

Die Lebensräume in Feld und Flur 
werden wertvoller für Flora und Fau-
na. Unter dem Leitthema „Pfl anzen-
bau 2030 – Produktivität. Innovati-
onen. Strategien.“ präsentieren die 
Aussteller der DLG-Feldtage 2018 
zukunftsweisende Entwicklungen 
bei Verfahren, Technologien und Be-

triebsmitteln, die eine nachhaltige 
Produktivitätssteigerung im Pfl an-
zenbau ermöglichen.
 
Wie DLG-Feldtage-Projektleiter An-
dreas Steul vom Veranstalter DLG 
(Deutsche Landwirtschafts-Gesell-
schaft) erklärt, „haben sich bereits 
mehr als 300 Unternehmen, Ver-
bände und Institutionen aus ganz 
Deutschland und dem benachbarten 
Ausland zu diesem einzigartigen Spit-
zenereignis für den Pfl anzenbau an-
gemeldet. Eine umfassende Markt-
übersicht über Sorten und Saatgut, 
Dünge- und Pfl anzenschutzmittel, in-
novative Produktionsverfahren sowie 
Dienstleistungen und Betriebsmittel 
zeigen den Besuchern neue Wege, 
ihren Pfl anzenbau zu optimieren.“
 
Diverse Maschinenvorführungen, 
Anbauvergleiche für Winterweizen 
und Öko-Qualitätsweizen, das Spe-
cial „Ökolandbau“, das Special „Gül-
le und Gärreste effi zient einsetzen“ 
sowie Vortrags- und Diskussionsver-
anstaltungen zu aktuellen, pfl anzen-
baulichen Fragen ergänzen das Fa-
changebot der Aussteller.

Ein Highlight wird zudem wieder der 
internationale Field Robot Event sein, 
der im Rahmen der DLG-Feldtage 
durchgeführt wird. In diesem studen-
tischen Wettbewerb mit Teams aus 
ganz Europa treten selbst entwickelte, 
autonome Feldroboter in verschie-
denen „Tasks“ gegeneinander an.
 
Die DLG-Feldtage fi nden vom 12. 
bis 14. Juni 2018 auf dem Gelände 
des Internationalen DLG-Pfl anzen-
bauzentrums in Bernburg (Sachsen-
Anhalt) statt. Weitere Informationen 
erhalten Interessenten bei der DLG 
Service GmbH oder im Internet unter 
www.dlg-feldtage.de.

DLG

DLG
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Mais mit der richtigen Herbizidstrategie 
sauber halten

Der Herbizideinsatz ist im Mais die 
wichtigste Pfl anzenschutzmaßnah-
me. Als Reihenkultur ist der Mais-
bestand sehr lange gegenüber der 
Konkurrenz von Ungräsern und Un-
kräutern ausgesetzt. Die Grundregel, 
den Maisbestand zwischen dem 2- 
und 8-Blattstadium unkrautfrei zu hal-
ten, gilt auch noch heute. Der ideale 
Anwendungszeitpunkt der Nachauf-
laufbehandlungen ist zwischen dem 
2- und 4-Blattstadium. Hier ist die 
Herbizidmaßnahme für die Mais-
pfl anze deutlich verträglicher, da die 
Wachsstruktur der Blattoberfl äche 
die Wirkstoffaufnahme reduziert.

Viele Herbizide, aber nur wenige 
Wirkmechanismen

Die Auswahl an Maisherbiziden ist 
groß – die Anzahl der Wirkmecha-
nismen dagegen überschaubar. 
Sulfonylharnstoffe (Foramsulfuron, 
Nicosulfuron) bilden die Basis zur Be-
kämpfung der Ungräser wie Acker-
fuchsschwanz, Hirsen und Quecken. 
Kommen diese Wirkstoffe zum Ein-
satz, sollten die Temperaturunter-
schiede zwischen Tag und Nacht 
nicht zu groß sein, damit die Mais-
pfl anzen keinem unnötigen Stress 
ausgesetzt werden. Die Erfahrung 
zeigt deutlich, dass die Landwirte 
diese Bedingungen berücksichtigen. 

Herbizide aus der Gruppe der Tri-
ketone (Tembotrione, Isoxafl uto-
le und Mesotrione) bekämpfen Hir-
sen und Unkräuter. Zur Absicherung 
kann Bromoxynil (Buctril), gerade bei 
größerem Windenknöterich, zuge-
mischt werden. Bodenherbizide mit 
dem Wirkmechanismus K3 (S-Me-
tolachlor, Dimethenamid) müssen 
früh zum Einsatz kommen. Wie bei 
allen Bodenherbiziden sind feuchte 
Bedingungen vor bzw. nach der An-
wendung vorteilhaft. Diese Herbizide 
wirken vorrangig gegen Gräser und 
brauchen einen Mischpartner zur 
Wirkungsergänzung bei Unkräutern.

Gegen Ackerwinde kommen Pro-
dukte mit dem Wirkstoff Dicamba 
zum Einsatz. Die Ackerwinde sollte 
zum Zeitpunkt der Bekämpfung aus-
reichend groß sein, damit sie genug 
Wirkstoff aufnehmen kann. Deshalb 
macht es Sinn, die Behandlung zu 
einem späteren Zeitpunkt als Spezi-
almaßnahme durchzuführen.

Wichtige Aufl agen

Teilweise erschweren Anwendungs-
aufl agen die Auswahl der Herbizide 
wie z.B. die sog. Nicosulfuronaufl a-
ge (NG 327). Dabei dürfen nicosulfu-
ronhaltige Herbizide nur einmal inner-
halb von zwei aufeinanderfolgenden 

Kalenderjahren auf derselben Fläche 
ausgebracht werden. Neu ist ab die-
sem Jahr die Aufl age, die Herbizide 
mit dem Wirkstoff Prosulfuron betref-
fen (NG 355). Innerhalb von drei Jah-
ren dürfen max. 20 g Prosulfuron pro 
Fläche ausgebracht werden. Die Auf-
lage gilt rückwirkend, d.h. wenn die-
ses Herbizid bereits 2016 oder 2017 
eingesetzt wurde, muss 2018 auf des-
sen Einsatz verzichtet werden (Quel-
le: BVL Fachmeldung vom 5.2.2018).

Wasserschutz bei Mais von beson-
derer Bedeutung

Der Schutz des Grundwassers ist bei 
der Herbizidanwendung im Mais von 
besonderer Bedeutung. In Baden-
Württemberg ist der Einsatz von Ter-
buthylazin in Wasserschutzgebieten 
(SchALVO) verboten. Auf den Flä-
chen außerhalb der Wasserschutz-
gebiete wird dessen Einsatz nicht 
empfohlen. In Bayern wird seit eini-
gen Jahren ebenfalls zum Verzicht in 
Jurakarstgebieten geraten.

Regionale Unterschiede bei den 
Ungräsern

Das Vorkommen der Ungräser ist re-
gional sehr unterschiedlich. In den 
warmen Lagen des Rheintals sind die 
Hirsen (vor allem Hühner- und Bor-
stenhirse) am häufi gsten zu fi nden. 
In den Höhenlagen des Schwarz-
walds und der Schwäbischen Alb ist 
Ackerfuchsschwanz das dominieren-
de Ungras. In den anderen Lagen 
kommt eine Mischverungrasung mit 
Ackerfuchsschwanz und Hirsen vor. 

Resistenzmanagement wichtig

Resistenzmanagement ist auch bei 
den Maisherbiziden sinnvoll und 
wichtig. Die langjährig eingesetzten 
und weit verbreiteten Tankmischun-
gen aus Sulfonylharnstoffen und Tri-
ketonen sind zwar auf den ersten 
Blick von der biologischen Wirkung 
sehr stark, jedoch passen die Ap-
plikationszeitpunkte nur selten zum 
optimalen Bekämpfungsstadium der 
Ungräser und Unkräuter. Die Lei-
stung der Wirkstoffe wird dadurch 
überstrapaziert und das Entstehen 
von Resistenzen gefördert. Zusätz-

Pfl anzenschutz

Einsatzempfehlung von Bayer CropScience (TBA - freie Lösungen)

11 12 13 14 15 17-3200 05 07 09

MaisTer power
1,5 l/ha

Adengo
0,33 l/ha

Vorauflauf/ früher Nachauflauf 
Standorte mit späten Hirsewellen und breiter 
Mischverunkrautung
frühes Ausschalten der Unkräuter & Ungräser, hohe 
Verträglichkeit und Dauerwirkung

Laudis + Bodenp.
2,0 l/ha + x l/ha

Standorte ohne späten Hirsewellen und 
Gräsern/Spätsaaten; einfache Komplettlösung
Breite Mischverunkrautung
(inkl. Windenknöterich, Weißer Gänsefuß, 
Storchschnabelarten*; Gräser (inkl. Gemeine Quecke, 
Ackerfuchsschwanz, Hirse-Arten) mit Dauerwirkung

Standorte mit späten Hirsewellen
Breite Mischverunkrautung
(inkl. Windenknöterich, Weißer Gänsefuß, Echte Melde, 
Amarant, Bingelkraut) +  Hirse-Arten mit Dauerwirkung

Standorte ohne späten Hirsewellen und Grä-
sern / Spätsaaten; einfache Komplettlösung
Breite Mischverunkrautung
(inkl. Windenknöterich, Weißer Gänsefuß, Rund-
blättriger, Schlitzblättriger, Weicher Storchschnabel; 
Gräser (inkl. Gemeine Quecke, Ackerfuchs-
schwanz, Hirse-Arten) mit Dauerwirkung

Standorte mit späten Hirsewellen
Breite Mischverunkrautung
(inkl. Windenknöterich, Weißer Gänsefuß, Echte 
Melde, Amarant, Bingelkraut) + Hirse-Arten 
mit Dauerwirkung

Voraufl auf / früher Nachaufl auf 
Standorte mit späten Hirsewellen und 
breiter Mischverunkrautung
frühes Ausschalten der Unkräuter & Ungräser, 
hohe Verträglichkeit und Dauerwirkung
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Schluss
Mach 

mit
 Unkraut und
                  Gräsern!

• TBA-freie Komplettlösung

• Dauerwirkung

•  Jedes Jahr auf derselben 

Fläche einsetzbar

Fühl die  
komplette

Sicherheit!

Pfl anzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett 
und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.www.agrar.bayer.de

Pfl anzenschutz

Firmeninformation

lich können Antagonismen der bei-
den Wirkmechanismen nicht ausge-
schlossen werden. Gerade deshalb 
sind auch Fertigpräparate aus z.B. 
Nicosulfuron und Mesotrione eher 
kritisch zu sehen, da der Landwirt 
keine Möglichkeit hat, auf individuelle 
Probleme zu reagieren. Aus diesem 
Grund hat Bayer CropScience das 
Maisherbizidportfolio so strukturiert, 
dass Wirkstoffe bzw. Wirkmechanis-
men ausgewählt und spezifi sch ein-
gesetzt werden können, um unnöti-
gen Selektionsdruck zu vermeiden.

MaisTer power für alle Fälle

Bei den Sulfonylharnstoffen konnte 
MaisTer power in Versuchen der LWK 
Nordrhein-Westfalen seine Stärke ge-
gen Ackerfuchsschwanz beweisen. 
Durch die Kombination von Foram-
sulfuron, Iodosulfuron und Thiencar-
bazone wird Blatt- und Bodenwirkung 
vereinigt. Der Safener Cyprosulfa-
mide sorgt für eine sehr gute Verträg-
lichkeit. Durch günstige Anwendungs-

aufl agen kann MaisTer power jedes 
Jahr auf derselben Fläche eingesetzt 
werden und bietet dem Anwender 
damit maximale Sicherheit. MaisTer 
power erfasst neben allen wichtigen 
Gräsern (Ackerfuchsschwanz, Que-
cken, Hirsen) die typischen Maisun-
kräuter wie z.B. Weißen Gänsefuß, 
Knötericharten und Storchschnabel. 
In den Hohenheimer Gemeinschafts-
versuchen (herausgegeben von Prof. 
Dr. Gerhards, Universität Hohenheim) 
des amtlichen Dienstes Baden-Württ-
emberg überzeugt MaisTer power be-
reits mehrjährig in seiner Leistung.

Laudis – der Hirsespezialist

Für die Hirsestandorte im Rheintal ist 
Laudis eine Alternative. Laudis erfasst 
alle wichtigen Hirsearten (Hühner-, 
Finger- und Borstenhirse). Zusätzlich 
hat Laudis noch eine Nebenwirkung 
auf Ackerfuchsschwanz. Da Lau-
dis aber keine Bodenwirkung besitzt, 
muss hier mit einem Mischpartner ge-
arbeitet werden. Damit ist diese Kom-

bination auf Standorten mit späten 
Hirsewellen eine sehr gute Lösung.

Adengo – ein neues Herbizid für 
den Voraufl auf

In der neuen Saison wird zusätzlich 
das Herbizid Adengo vertrieben. Hier 
sind die beiden Wirkstoffe Thiencar-
bazone (Sulfonylharnstoff) und Iso-
xafl utole (Triketon) mit einem Safener 
kombiniert. Adengo ist ein Herbizid für 
den Voraufl auf bzw. den ganz frühen 
Nachaufl auf. Aufgrund seiner Wirk-
stoffausstattung ist Adengo vor allem 
für die Hirsestandorte geeignet, wo 
es neben den Hirsen die wichtigsten 
Maisunkräuter (u.a. Knöteriche und 
Gänsefuß) sehr sicher erfasst. Ge-
genüber den aktuellen Voraufl aufva-
rianten (z.B. mit Pendimethalin; Quel-
le: BVL Fachmeldung vom 10.3.2016) 
kann Adengo ohne kritische Anwen-
dungsaufl agen ausgebracht werden. 

Heiko Barho, Vertriebsregion Süd – Beratung
Fa. Bayer CropScience Deutschland GmbH
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Pfl anzenschutzgeräteprüfung

Die Pfl anzenschutzgeräteprüfung 
wird in Deutschland bereits seit vie-
len Jahren durchgeführt. Ziel der 
Kontrolle ist es, verschleiß- und al-
tersbedingte Mängel aufzuzeigen 
und zu beseitigen, die ansonsten zu 
Einbußen bei der Dosier- und Vertei-
lungsgenauigkeit führen würden. 

Damit die Prüfung schnell und erfolg-
reich durchgeführt werden kann, ist 
es wichtig, die Geräte entsprechend 

vorzubereiten. Nur dann kann die 
Prüfung zügig und somit kostengün-
stig durchgeführt werden. Besonders 
ist darauf zu achten, dass die An-
schlüsse zur Prüfung der Pumpen-
leistung und – wo vorhanden – des 
Durchfl ussmessers gangbar sind. 

Grundvoraussetzung für die Kontrol-
le ist eine gründlich gereinigte Sprit-
ze. Diese Reinigung muss unbedingt 
auf der Behandlungsfl äche erfolgen, 

um Einträge in die Kanalisation zu 
vermeiden. Das bedeutet, dass alle 
Filter und das ganze System frei von 
Pfl anzenschutzmitteln sein müssen. 

Geräte mit Brüheresten haben in 
der Kontrollwerkstatt nichts verloren. 
Der Behälter sollte mindestens bis 
zur Hälfte mit reinem Wasser gefüllt 
sein. Das bei der Prüfung verbrauch-
te Wasser wird aufgefangen und wie-
der ins Gerät zurückgepumpt.

Manuel Feger, RP Gießen

Firma Prüftermine Feldspritzen Prüftermine Sprühgeräte Prüfungsort Telefon

Janson GmbH 09. - 13.04.2018 34281 Gudensberg 05633/ 9897-0

Bräutigam GmbH 20. - 22.03. & 10. - 12.04.18 34281 Gudensberg-Gleichen 05603/ 4592

Kalhöfer Landtechnik 02. - 11.05.2018 34497 Korbach 05631/ 8418

Janson GmbH 18. - 26.04.2018 34519 Diemelsee-Adorf 05633/ 9897-0

Auel GmbH 09. - 13.04.2018 34590 Wabern-Unshausen 05683/ 7026

Wilhelm Bärenfänger KG 09. - 14.04.2018 35104 Lichtenfels-Goddelsheim 05636/ 251

AXB Landtechnik 02. - 03.05.2018 35117 Münchhausen 06457/ 899867

Janson GmbH 19. - 23.03.2018 37284 Waldkappel 05633/ 9897-0

Bauer Landtechnik 01.04. - 30.04.2018 72127 Kusterdingen 07071/32797

Wandel Agrartechnik 19. - 23.03.2018 nach Vereinbarung 72149 Neustetten-Remmingsh. 07472/ 3885

BAG-Hohenlohe Raiffeisen eG 07.05. - 25.05.2018 73479 Ellwangen 0791/93141-17

Ludwig Kurz Autohaus GmbH 22.05. - 08.06.2018 73479 Ellwangen 07965/1063

Frank Motorgeräte nach Vereinbarung 73630 Remshalden 07151/79191

BAG-Hohenlohe Raiffeisen eG 03.04. - 28.04.2018 74523 Schwäbisch Hall-Hessental 0791/93141-17

BAG-Hohenlohe Raiffeisen eG 22.03. - 29.03.2018 74532 Ilshofen 0791/93141-17

Abendschein Landm. GmbH 23.04. - 04.05.2018 74572 Blaufelden 07953/ 97892-0

Karl Bach GmbH & Co. KG 12. - 21.06.2018 74585 Rot am See 07955/ 3888788

BAG-Hohenlohe Raiffeisen eG 03.04. - 20.04.2018 74613 Öhringen 0791/93141-17

BAG-Hohenlohe Raiffeisen eG 30.04. - 18.05.2018 74613 Öhringen 0791/93141-17

BAG-Hohenlohe Raiffeisen eG 09.04. - 27.04.2018 74638 Hohebuch 0791/93141-17

BAGeno Raiffeisen eG 03. - 20.04.2018 03. - 20.04.2018 74653 Ingelfi ngen 07931/ 9736-0

Karl Bach GmbH & Co. KG 11. - 13.04.2018 74677 Dörzbach 07937/ 1223

Karl Bach GmbH & Co. KG 19. - 27.03.2018 74740 Adelsheim 06291/ 1048

Walter Hammann GmbH 09. - 13.04.2018 75365 Calw-Wimberg 07051/ 968150

Karl Bach GmbH & Co. KG 05. - 06.07.2018 86757 Wallerstein 09081/ 805740

Duffner Landtechnik 01.04. - 30.04.2018 88367 Hohentengen 07572/7645-0

Greinacher Landtechnik 03.04. - 13.04.2018 88630 Pfullendorf 07552/306

Schmidt GmbH 30.04. - 11.05.2018 89542 Herbrechtingen 07324/300880

Hofelich Landtechnik GmbH 09.04. - 13.03.2018 89547 Gerstetten 07323/5126

Karl Bach GmbH & Co. KG 03. - 05.04.2018 97900 Külsheim 09345/ 928484

Karl Bach GmbH & Co. KG 15. - 25.05.2018 97944 Boberg 07930/ 994350

BAGeno Raiffeisen eG 25.04. - 18.05.2018 25.04. - 18.05.2018 97980 Bad Mergentheim 07931/ 9736-0

Prüftermine 2018 der VdAW-Mitgliedsbetriebe (sortiert nach PLZ):
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Lotus - Sortiment wächst im Jubiläumsjahr
LOTUS Agrar erweitert Sortiment um ein Mais- und ein Getreideherbizid/ 
Qualitäts-Generika „FlameTM“ und „Barracuda®“ neu im LOTUS-Sortiment

Vor fünf Jahren startete die Lotus Agrar 
GmbH als unabhängiger Spezialist für 
Pfl anzenschutz-Generika. „Die halten 
sich nicht lange, haben damals vor 
allem Wettbewerber behauptet“, er-
innert sich LOTUS-Geschäftsführer 
Bernd Belitz. Doch der Spezialist mit 
dem auffälligen Lila im Erscheinungs-
bild wuchs und wuchs seither und 
baute Sortiment und Marktanteile aus. 
Auch zur kommenden Saison erwei-
terte Lotus sein Sortiment erneut. Mit 
„FlameTM“ und „Barracuda®“ – beides 
Albaugh-Produkte – stellten die Mann-
heimer jetzt zwei Herbizide vor.

Getreide-Herbizid Flame – hevor-
ragende Löslichkeit und Verträg-
lichkeit 

Flame mit dem Wirkstoff Tribenuron 
wirkt als Herbizid in Getreide gegen 

breitblättrige Unkräuter. „Dank der 
neu entwickelten Powersolf-Formu-
lierungstechnologie hat Flame eine 
hervorragende Löslichkeit und Ver-
träglichkeit“, erläutert Belitz. Flame 
ist nach Aussage der Lotus-Pfl an-
zenschutzspezialisten ein exzellenter 
Mischpartner mit anderen Herbiziden. 
Zugelassen ist Flame bis zum Stadi-
um BBCH 39.

Mais-Herbizid Barracuda exzellenter 
Mischpartner 

Barracuda setzt auf den Wirkstoff 
Mesotrione. Das Herbizid wird in Kör-
ner- und Futtermais gegen zweikeim-
blättrige Unkräuter und Hühnerhirse 
eingesetzt. „Barracuda ist ein exzel-
lenter Mischpartner zu Ungras- und 
Unkrautpartnern“, betont Belitz. Das 
preisgünstige Herbizid hat nach Aus-

sage des Lotus-Teams ein breites 
Wirkungsspektrum und ist sehr kul-
turverträglich. 

LOTUS setzt weiter auf Wachstum

„Die beiden Produkte sind eine wei-
tere gute Ergänzung unseres wach-
sendes Sortiments“, freut sich Be-
litz. Lotus setzt weiter auf Wachstum. 
„Wir haben in den letzten fünf Jahren 
bewiesen, dass der Markt Qualitäts-
Generika sucht – erst Recht, wenn 
sie von einem serviceorientierten 
Pfl anzenschutz-Spezialisten wie Lo-
tus kommen“, so Belitz, der im Lotus-
Jubiläumsjahr eine Produkt- und Ser-
viceoffensive ankündigte.

Die neuen Produkte sind in Kürze 
verfügbar.

Lotus

lotusagrar.de – Ihr Spezialist für generische Pfl anzenschutzmittel

ZZwweeii wweiitteerrree llilaa LLöössuunggeeennn  
ffürr effffeekkktttiiivveenn PPflfl aannzzeennscchhuttzzz

Zwwei HHerbbiiziddee iinn TTToop-Qualität – in dddeeerr EEUU proodduzziiertt.. 
Inn Küürzee erhhäällttllliich. MMeehhr Infos unntteer wwwwwww.llotuussaggrrarr..dde

Pfl anzenschutz

Firmeninformation
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Arylex™ active von Dow AgroSciences
Neuer Wirkstoff im Getreide / ZyparTM und PixxaroTM seit Januar zugelassen

Seit September 2017 besteht das 
neue, weltgrößte Chemieunterneh-
men DowDuPontTM mit einem derzei-
tigen Umsatz von 130 Mrd. US $. Die 
Fusion der beiden Konzerne ist ein 
wichtiger, erster Schritt zur beabsich-
tigten Schaffung eines eigenstän-
digen, unabhängigen Agrarunterneh-
mens innerhalb von 18 Monaten. Der 
neue Agrarkonzern wird dann eines 
der Top 3 Unternehmen am Welt-
markt sein. 

Ein ausgewogenes Verhältnis von 
Pfl anzenschutz  und Saatgut zeich-
net das neue Agrarunternehmen 
aus. In Deutschland wird ein Umsatz 
von ca. 200 Mio US $ angestrebt. Sie 
als unsere Kunden erhalten auch in 
Zukunft innovative Lösungen, um 
die dringendsten Probleme in der 
Landwirtschaft zu bewältigen – in 
Deutschland und global.

Im Jahr 2018 dürfen wir Ihnen das 
Ergebnis langjähriger Forschungsar-
beit von Dow AgroSciences präsen-
tieren. Mit Arylex™ active stellen wir 
Ihnen einen komplett neuen herbizi-
den Wirkstoff zur Bekämpfung von 
wichtigen Unkräutern im Getreide zur 
Verfügung. Inzwischen ist er weltweit 
in vielen wichtigen Getreide - produ-
zierenden Ländern zugelassen. Be-
reits im Mai 2015 erfolgte in der EU 
die Annex I-Listung von ArylexTM. 

ArylexTM ist ein synthetisches Auxin 
der neuesten Generation mit vielen 
Vorteilen für den Landwirt, z.B. si-
chere Wirkungsgrade auch bei un-
günstigen Witterungsbedingungen 
wie Kälte und Trockenheit, schnelle 
Wirkungsgeschwindigkeit, sehr gute 
Verträglichkeit in allen Getreidear-
ten (außer Hafer), sehr gute Misch-
barkeit mit Herbiziden oder Fungizi-

den, langes Anwendungsfenster bis 
BBCH 45 und keine Nachbaube-
schränkungen. Interessante Informa-
tionen und Videos zu ArylexTM fi nden 
Sie im Internet unter www.arylex.eu. 

ZyparTM und PixxaroTM EC erhielten 
im Januar 2018 als erste Vertreter 
der ArylexTM-Produktfamilie die Zu-
lassung in Deutschland. 

ZyparTM besteht aus dem neuen Wirk-
stoff ArylexTM und dem bewährten 
Wirkstoff Florasulam. ZyparTM setzt 
neue Maßstäbe durch seine robuste 
Breitenwirkung inklusive der Kon-
trolle von ALS-resistenten Unkräu-
tern, auch unter ungünstigen Anwen-
dungsbedingungen. Die neuartige 
OD-Formulierung ist sehr gut misch-
bar mit Fungiziden, Wachstumsreg-
lern und Herbiziden, insbesondere mit 
Gräserherbiziden. Die Zumischung 
eines Netzmittels ist nicht erforder-
lich, auch nicht bei Tankmischungen 
mit Gräserherbiziden.

PixxaroTM EC ist das zweite Getreide-
herbizid aus der ArylexTM-Produkt-
familie, bestehend aus dem neu-
en Wirkstoff ArylexTM und dem be-
währten Wirkstoff Fluroxypyr. 

PixxaroTM EC wurde insbesonde-
re für die Bekämpfung von Kletten-
labkraut und anderen wichtigen Un-
kräutern (inkl. resistenter Biotypen) 
im Nachaufl auf Frühjahr entwickelt. 
PixxaroTM EC zeichnet sich durch sei-
ne extrem schnelle, sichere und tem-
peraturunabhängige Wirkung ge-
gen Klettenlabkraut jeder Größe, 
ein langes Anwendungsfenster bis 
BBCH 45 und exzellente Kulturpfl an-
zenverträglichkeit aus. 

Damit ergänzt Dow AgroSciences 
in 2018 das Portfolio seiner erfolg-
reichen Getreideherbizide Broad-
wayTM, ArianeTM C und PrimusTM Per-
fect um zwei weitere ganz neue und 
innovative Produkte.

Dow AgroSciences GmbH

Pfl anzenschutz

Firmeninformation

11-13 30 32 39 45BBCH 21 25 29
* auch sehr frühe Applikationstermine möglich

Zypar 0,75 – 1,0 l/ha
gegen breite Mischverunkrautung

Frühjahr

Herbst

Windhalm und Unkräuter: 
Zypar 0,75 – 1,0 l/ha + Gräserpartner

Ackerfuchsschwanz und Unkräuter*:
Zypar 0,75 – 1,0 l/ha + Gräserpartner

Mischverunkrautung inkl. Ausfallraps 
Zypar 0,75 l/ha

Der ideale Mischpartner 

für Gräsermittel

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG ZYPAR

13 30 32 39 45BBCH 21 25 29

Pixxaro EC 0,25 – 0,5 l/ha gegen Klettenlabkraut und andere Unkräuter

Pixxaro EC 0,25 – 0,5 l/ha + Partnerherbizid gegen Unkräuter

Pixxaro EC + Wachstumsregler

Pixxaro EC + Fungizid

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Hervorragend geeignet 

auch für den Einsatz 

in Sommergetreide

PIXXARO
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www.arylex.eu/de

Mit neuem 

Wirkstoff

DAS GETREIDEHERBIZID FÜR ALLE 
*

Hotline: 01802-316320 (0,06 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
TM  Trademark of The Dow Chemical Company („Dow“) or an affi liated company of Dow. Stand: Januar 2018 Solutions for the Growing World

www.dowagro.de

 NEUER Wirkstoff Arylex  Robuste Breitenwirkung – Resistenzmanagement inklusive

 GENIAL langer Anwendungszeitraum  Frühjahr (BBCH 13 bis 45) und Herbst (BBCH 11 bis 29)

 IDEALE Formulierung  Sehr gut mischbar – kein Netzmittelzusatz erforderlich
 *Außer Hafer

Pfl anzenschutz

Ackerbauern, Winzer sowie Obst- 
und Gemüseanbauer, ob konventio-
nell oder ökologisch wirtschaftend, 
sind jetzt wieder aufgerufen, aktiv zu 
werden und an der Aktion „Schau ins 
Feld!“ teilzunehmen, um den Verbrau-
chern zu zeigen, wie wichtig Pfl anzen-
schutz für gesunde Kulturpfl anzen ist. 

Wie der Industrieverband Agrar 
(IVA), der 2015 im Rahmen der Ini-
tiative „Die Pfl anzenschützer“ die 
Aktion „Schau ins Feld!“ erstmals 
ausrief, Anfang Februar erläuterte, 
werden hierbei an möglichst gut fre-
quentierten Wegen Nullparzellen, die 
sogenannten „Schau!-Fenster“, an-
gelegt, auf denen auf jegliche Pfl an-
zenschutzanwendungen verzichtet 
wird. Das heiße, dass weder acker-
bauliche, mechanisch-physikalische, 
biologische noch chemische Maß-
nahmen zum Einsatz kämen. Der 
Rest des Schlages werde nach guter 
fachlicher Praxis behandelt. 

Mit der Zeit werde im direkten Ver-
gleich deutlich, wie sich die Kultur-
pfl anzen mit und ohne Pfl anzen-
schutz entwickelten, so der IVA. Auf 
der unbehandelten Fläche sei bald 
nur noch wucherndes Unkraut über 
verkümmerten oder verfaulten Pfl an-
zen zu sehen. Auf einem großen 
Schild, das die Teilnehmer kosten-
los erhielten, werde erläutert, was 
Pfl anzenschutz für Ernte, Ertrag und 
Qualität bedeute. Im vergangenen 
Jahr verzeichnete die Aktion laut IVA 
eine Rekordteilnahme: Gut 520 Teil-
nehmer hätten bundesweit mehr als 
1.000 „Schau!-Fenster“ angelegt. 

Die Anmeldung zu „Schau ins Feld!“ 
2018 laufe; bis Ende März könnten 
sich interessierte, konventionell wie 
ökologisch wirtschaftende Landwirte 
unter folgendem Link registrieren und 
mitmachen, teilte der Verband mit: 
ht tp: / /die-pflanzenschuetzer.de /
schau-ins-feld/anmeldung/ 

Auch Teilnehmer, die wiederholt da-
bei seien und auch gegebenenfalls 
ihr eingelagertes Feldschild wieder 
aufstellten, seien gebeten, sich er-
neut zu registrieren. 

Gesucht werde auch 2018 wieder 
der oder die „Pfl anzenschützer des 
Jahres“. Mit dieser Auszeichnung 
würden besonders engagierte Teil-
nehmer prämiert und mit einer Wo-
chenendreise zur Internationalen 
Grünen Woche (IGW) 2019 in Berlin 
belohnt, berichtete die IVA. 

AgE

„Schau ins Feld!“- Aktion startet in die vierte Saison

Bild: Die Pfl anzenschützer
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Herr Rehfuß, warum fällt Familien-
unternehmern das „Loslassen“ 
eigentlich so schwer?

Die Antwort ist für jeden Übergeber 
einer Firma vielschichtig und individu-
ell. Was wir in unserer täglichen Ar-
beit mehrheitlich feststellen können, 
sind drei wesentliche Hintergründe:

1) Es fehlt den älteren Unternehmern 
oft ein neues Ziel. Eine Vision von 
einem neuen Leben nach dem Unter-
nehmen, welche ihn motiviert, diesen 
Schritt zu gehen.
2) Egal, ob ich meine Firma verkaufe 
oder Kinder die Nachfolge überneh-
men – viele Entscheider fühlen sich 
mit der Nachfolgefrage auch selbst in 
Frage gestellt.
3) Fehlende oder lückenhafte Vor-
sorge machen es besonders den In-
habern kleinerer Unternehmungen 
schwer, genügend Einkünfte für den 
neuen Lebensabschnitt zur Verfü-
gung zu haben.

Wie könnte eine Lösung aussehen?

Ich empfehle jedem Übergeber, sich 
für 1 bis 2 Tage komplett aus dem All-
tag herauszunehmen und sich in eige-
ner Stille folgende konkreten Fragen 
zu stellen: Was bereitet mir heute und 
zukünftig nachhaltig Freude? Was 
könnte die beste Lösung für mein Le-
benswerk sein? Und was muss ich 
tun, um diese Ziele zu erreichen?

Das klingt nach einer sehr per-
sönlichen Herausforderung und 
verlangt Refl ektionsfähigkeit!

Auf jeden Fall. Wer tagein tagaus und 
teilweise über Jahrzehnte hinweg 
in seinem „System“ Firma verant-
wortlich tätig war, nimmt sich selten 
schon früh die Zeit für diese gewich-
tigen Fragestellungen. Aus unserer 
Sicht ist es aber genau das Prinzip 
der Eigenverantwortung, das unter-
nehmerisch im Alltag gelebt und bei 
der ganz privaten Lebensplanung 
häufi g vergessen wird. Klingt ein we-

nig ungewöhnlich, aber es fällt Seni-
or-Unternehmern wirklich schwer. Es 
ist, wie etwas Neues zu lernen, etwas 
Unbekanntes anzuschauen – auch 
wenn ich es selbst bin!

Was würden Sie einem Unterneh-
mer empfehlen, wenn Kinder Lust 
haben, den Generationswechsel 
anzunehmen und die Nachfolge 
anzutreten?

Aus unseren Erfahrungen heraus 
sollte die Freiheit dieser gewichtigen 
Entscheidung an aller erster Stelle 
stehen. Freiheit aus Sicht der Eltern, 
die übergeben, und Freiheit aus Sicht 
der Kinder, die übernehmen. Kinder 
sollten im Idealfall wissen und auch 
fühlen können, dass eine Übernah-
me des elterlichen Betriebes wirklich 
freiwillig erfolgen kann. Es kommt 
so auch zu keinem Beziehungsdra-
ma zwischen Eltern und Kindern. Ich 
kann als Kind frei entscheiden, ob ich 
mich dazu berufen fühle oder nicht 
– das gilt umgekehrt auch für die El-
tern, die Übergeber einer Firma. 

Die Unternehmung, die „alle er-
nährt“, stellt Anforderungen an die 
zukünftige Führung. Welche Quali-
täten braucht es in der Führung und 
ist es dann wirklich der Nachwuchs, 
der diese Aufgabe in der Zukunft er-
folgreich lösen kann und möchte? 
Sind die Kinder bereit, ihre Ausbil-
dungen und Qualifi kationen danach 
auszurichten? Und je nach Entwick-
lung sollten Eltern dann auch die 
Freiheit besitzen, sich ggf. anders zu 
entscheiden und ihren Betrieb zu ver-
kaufen. Das gilt es für beide Seiten 
zu akzeptieren!

Das klingt nach Konfl iktpotenzial 
und einem anspruchsvollen Um-
gang in einem Familiensystem.

Richtig, gerade die besonders enge 
Beziehung von Familienmitgliedern 
macht diesen Entwicklungsprozess 
in der Nachfolgelösung so schwer. 
Die Rollen in der Familie unterliegen 

Unternehmensnachfolge – Last oder Lust?
Podcast-Interview mit Karl Rehfuß / K.E.R.N – Die Nachfolgespezialisten

Peter Freitag / Pixelio.de
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und Übernehmer, was sie erwartet 
und worauf es ankommt. Zugleich 
kann die Finanzierung einer Trans-
aktion eine solche Lösung aber auch 
besonders schwierig machen.

Woran liegt das?

Nicht jeder Mitarbeiter eines Famili-
enunternehmens verfügt privat über 
die möglichen Mittel und kann eine 
eigene Finanzierung auf die Beine 
stellen. Wenn dann der Übergeber 
nicht bereit ist zu helfen, wird es mit 
der internen Nachfolge sehr schwer.

Wie könnte eine Hilfe aussehen?

Da gibt es die unterschiedlichsten 
Möglichkeiten. Ich nenne mal zwei 
Modelle als sehr häufi g gewählte Lö-
sungsansätze:

1) Ein Teil des Kaufpreises wird als 
Verkäuferdarlehen ausgewiesen und 
somit wird der Übergeber neben ei-
ner Bank zum weiteren Finanzie-
rungspartner des Übernehmers.

2) Die Anteile werden über die Jahre 
hinweg Schritt für Schritt übertragen 
und der Nachfolger kann somit ver-
suchen, sich einen Teil der Finanzie-
rung selbst zu verdienen.

Natürlich haben diese Modelle auch 
ihre Risiken – die gilt es gegenüber 
einer externen Nachfolge durch frem-
de Käufer abzuwägen. Auf jeden Fall 
sollten die möglichen Modelle mit 
dem Steuerberater bzw. Wirtschafts-
prüfer eng abgestimmt werden!

Wie entwickelt sich aus Ihrer Sicht 
der Markt?

Nach Auswertung unserer bundes-
weiten Nachfolgestudie ist die Lage 
dramatischer als bisher angenom-
men. Aus unserer Sicht haben die 
politisch Verantwortlichen das Pro-
blem in seiner volkswirtschaftlichen 
Dimension noch nicht erfasst. Auf-
grund der enorm hohen Kleinteilig-
keit der Firmen und Strukturen fällt 
der schleichende Prozess nicht son-
derlich stark auf. Über 90 Prozent der 
deutschen Firmen haben weniger als 
25 Mitarbeiter. Wenn diese Arbeits-

plätze nach und nach verschwinden, 
fällt es erst nach Jahren und einem 
höheren Tempo der Firmenvernich-
tung wirklich auf. Genau diese Un-
ternehmen bilden jedoch den Mittel-
stand in unserem Land!

Was wäre denn die Lösung?

Eine einzige, alle glücklich machende 
Lösung gibt es nicht. Ich persönlich 
halte viel vom Prinzip der Eigenver-
antwortung. Wenn Unternehmer die 
Nachfolgefrage wirklich ernst neh-
men und sie als größte unterneh-
merische Herausforderung schlecht-
hin begreifen, sollte ein Großteil aller 
Nachfolgefragen in Familienunter-
nehmen lösbar sein. Nur muss man 
es wollen und sich darauf einlassen. 
Auch muss man sich die notwendige 
Zeit nehmen, denn unter Druck gelin-
gen Unternehmensnachfolgen eher 
selten oder sind nicht erfolgreich.

Und welche Unterstützung kön-
nen sich Unternehmer suchen 
oder erhoffen?

Unternehmensnachfolge ist extrem 
komplex. Sie betrifft juristische, wirt-
schaftliche, steuerliche und emoti-
onale Fragestellungen, und alles ist 
massiv miteinander verwoben. Da 
kann ich als Firmeninhaber nicht al-
les selbst wissen und muss mir Ex-
perten suchen – Begleiter, die ge-
nau diese Erfahrung mitbringen und 
mich wie ein Bergführer bei einer an-
spruchsvollen Tour im Gebirge sicher 
zum Ziel bringen – ohne Absturz und 
idealerweise auch ohne Umwege.

K.E.R.N. – Die Nachfolgespezialisten 

einem komplett anderen Wertesy-
stem als die Rollen und Ansprüche in 
einer Unternehmung. Genau da liegt 
die Schwierigkeit begraben.

Und wie kann es dann gelingen? 
Was wären die Optionen für ein 
Familienunternehmen?

Alle Betroffenen, Übergeber und 
Übernehmer, sind langjährige Mit-
glieder einer Familie und unterliegen 
somit ganz bestimmten Glaubenssät-
zen und Projektionen. Wir empfehlen 
auf jeden Fall, für diese Prozesse ei-
nen neutralen und erfahrenen, exter-
nen Spezialisten hinzuzunehmen. Er 
hat dann die Aufgabe, die richtigen 
Fragen zu stellen, helfen zu refl ektie-
ren und Sichtweisen zu übersetzen.

Was empfehlen Sie, wenn Kinder 
nicht wollen, können oder dürfen?

Das ist ein Trend, der nach unserer 
Betrachtung inzwischen für über 50 
Prozent der deutschen Familien-
unternehmen Alltag ist. Wenn fest-
steht, dass innerhalb einer Familie 
keine Lösung im Generationswech-
sel zu erwarten ist, stellt der Verkauf 
der Unternehmung auf jeden Fall 
eine gute Alternative dar. Diese Ent-
scheidung bedeutet nicht gleichzeitig 
ein Scheitern, sondern in der Familie 
kann lediglich die Firmengeschich-
te nicht weitergeschrieben werden. 
Es gibt aber viele andere Einzelper-
sonen oder Unternehmen, die mit 
Sicherheit Interesse an einer Nach-
folge haben – und dahinter stecken 
mehrheitlich wieder andere Familien. 
Der Mittelstand bleibt also in famili-
ärer Hand, und die besondere Kultur 
von Familienunternehmungen wird in 
eine neue Familie überführt. 

Wie sehen Sie Nachfolgelösungen 
mit den Mitarbeitern einer Firma?

Auch das kann eine tolle Lösung 
sein. Ein sogenannter MBO (ma-
nagement buy out) macht eine Nach-
folge oftmals sogar leichter, denn die 
leitenden Mitarbeiter der betroffenen 
Unternehmung kennen die Firma aus 
dem FF und benötigen häufi g keine 
große Einarbeitung oder Einweisung.
Da wissen beide Seiten, Übergeber 

Kontakt 

Partner von K.E.R.N und Spezialisten 
für Unternehmensnachfolge  / Unter-
nehmenskauf im Mittelstand: 

Standort Stuttgart:

Karl Rehfuß
Telefon: 07 11 / 49 00 41 47

Standort Memmingen:

Norbert Lang
Telefon: 0 83 31 / 984 93 24

www.die-nachfolgespezialisten.eu
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Die Digitalisierung hat in den letzten 
Jahren vieles vereinfacht und effi zi-
enter gemacht, jedoch auch großen 
Datenmissbrauch ermöglicht. Zum 25. 
Mai 2018 wird sich daher das Daten-
schutzrecht in der Europäischen Union 
gravierend ändern: Die Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) tritt in 
Kraft, welche Missbrauch verhindern 
und einen europäischen Standard bil-
den soll. Ziel der Gesetzgebung ist 
vorrangig, einheitliche Datenschutz-
richtlinien in der gesamten EU sowie 
den Schutz personenbezogener Da-
ten durchzusetzen. Dabei umfasst die 
Neuregelung folgende Schwerpunkte: 

• Dokumentationspfl icht
• Einwilligungen
• Zugriffsrechte
• Melde- und Benachrichtigungs-

pfl icht bei Datenpannen 
• Auskunftsrecht. 

In erster Linie sollen mit der DS-
GVO Weltkonzerne reguliert werden, 
die ihre Gewinne mit unvorstellbaren 
Mengen persönlicher Daten erzielen. 
Da es bis dato für diese Konzerne ein-
fach war, die bereits strengen deut-
schen Datenschutzrichtlinien zu um-
gehen, ist das neue Gesetz für alle 
Unternehmen bindend. Das neue Da-
tenschutzrecht betrifft somit alle Un-
ternehmen in der EU, egal welcher 
Größe. Dadurch steht auch der Mittel-
stand vor großen Herausforderungen, 
die jedoch durch gutes Basiswis-
sen und Umsetzung der wichtigsten 
Punkte leicht zu bewältigen sind. 

Neue Datenschutz - Grundverordnung

Die neuen Anforderungen an den Da-
tenschutz erscheinen vielen Arbeit-
gebern vermutlich zunächst schwer 
realisierbar und unverhältnismäßig 
streng. Wenn Sie sich jedoch als Un-
ternehmer in die Situation des Ver-
brauchers hineinversetzen, sind die 
Vorzüge und der durch die verschärf-
te Regelung entstehende Schutz klar 
erkennbar und sinnvoll. 

Hohe Strafen von 10 bis 20 Mio. Euro 
oder 4 Prozent des weltweiten Kon-
zernumsatzes sollen vorrangig als 
Abschreckung dienen, werden aber 
bei Unternehmen durchgesetzt, die 
versuchen, sich ihrer Verantwortung 
zu entziehen. Wenn Sie sich jedoch 
mit dem Thema Datenschutz aus-
einandersetzen und auch Ihre Mit-
arbeiter über dessen Stellenwert 
unterrichten, signalisieren Sie dem 
Gesetzgeber, dass Sie um die Ein-
haltung des Gesetzes bemüht sind. 

Auch der VdAW ist gefordert und 
muss einige Änderungen vorneh-
men, wobei wir ggf. die Unterstüt-
zung einiger Mitglieder benötigen. 

Bitte beachten Sie daher unsere Kor-
respondenz zu diesem Thema und 
erteilen uns, sofern im Einzelfall er-
forderlich, die Einwilligungen zur Nut-
zung Ihrer Unternehmensdaten im 
Rahmen der Verbandsarbeit. 

Samir Bendt, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH
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Neues Rahmenabkommen: 

Telefonkosten-Optimierung

Kosten sparen bei besserem 
Service

Telefongebühren verändern sich 
von Woche zu Woche. Die gängigen 
Netzbetreiber geben allerdings bes-
sere Marktkonditionen nicht aus frei-
en Stücken an Ihre Kunden weiter. 
Ähnlich ist es beim Service: Dieser 
wird – wenn überhaupt – wenig bis 
gar nicht geboten.

Etabliertes Rahmenabkommen 
mit Telefon-Experten 

Aus diesen Gründen kooperiert der 
VdAW ab sofort mit der Firma Clever 
Group, den Experten rund um die 
Telefonkosten-Optimierung. Monat 
für Monat lassen sich so bis zu 35 
Prozent der Telefonkosten sparen! 

Darüber hinaus bietet Ihnen die Cle-
ver Group neben Mobilfunkgeräten, 
TK-Anlagen u.v.m. mit dem Dr. Han-
dy - Team einen Rundum-Service, 
der Ihr Personal entlastet:

• Reparatur defekter Mobiltelefone
• Software-Updates, Beratung 

und Installation
• Garantieleistungen bekannter 

Hersteller 

Machen Sie Ihren kostenlosen 
Tarif-Check!

Weitere Informationen und Kontakt-
möglichkeiten für Ihre persönliche 
Kosten-Optimierung fi nden Sie in 
der Beilage in dieser Ausgabe des 
VdAW-Mitgliedermagazins. Nutzen 
Sie Ihre Möglichkeit und vereinba-
ren Sie einen kostenlosen Termin 
für eine Tarif-Überprüfung!
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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.

Antje Delater / Pixelio.de
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VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH
Wir beraten Sie gerne !

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

Das tun wir für Sie: 

Risikoanalyse zur Feststellung Ihres individuellen 
Versicherungsbedarfs

Überprüfung und Aktualisierung Ihrer bestehenden 
Versicherungsverträge

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

Permanente Überwachung Ihrer Verträge

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

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

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

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

VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH

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.
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Förderprogramm zur Stärkung der Verarbeitung und Vermark-
tung (VuV) landwirtschaftlicher Erzeugnisse in Bayern

Viele Betriebe im ländlichen Raum 
in Bayern sind weiterhin auf Förde-
rungen angewiesen, um Arbeitsplät-
ze zu sichern oder zu schaffen und 
Investitionen realisieren zu können. 
Ohne die Unterstützung von staatli-
cher Seite wäre es für viele Betriebe 
schwer, am Markt zu bestehen. Die 
notwendigen Investitionen zur Stär-
kung des ländlichen Raums in Ba-
yern stehen somit weiterhin im Fokus 
der Landesregierung. 

Was wird gefördert?

Durch die Programmteile VuV-
regio und VuVöko werden Maßnah-
men bzw. Vorhaben kleiner regio-
naler Betriebe unterstützt, die der 
Stärkung der Verarbeitung und Ver-
marktung regionaler und regionaler 
ökologischer Erzeugnisse sowie re-
gionaler Kreisläufe dienen. 

Förderfähig sind nach dem VuV-Pro-
gramm Investitionen in den der land-
wirtschaftlichen Erzeugung nachge-
lagerten Bereich der Verarbeitung 
und Vermarktung: Erfassung, La-
gerung, Schlachtung, Kühlung, Sor-
tierung, Verarbeitung, Verpackung, 
Etikettierung, marktgerechter Aufbe-
reitung und Vermarktung. Darüber 
hinaus werden Investitionen in Pro-
dukte wie z.B. Milch, Käse, Getreide, 
Mehl, Fleisch, Obst, Marmelade und 
Hopfen gefördert, aber auch die Aus-
gaben in Verbindung mit Produkten 
wie z.B. Bier, Schokolade oder ge-
röstete Getreidefl ocken. Des Weite-

ren werden Ausgaben für einmalige 
Vermarktungsmaßnahmen ebenso 
unterstützt wie die Anfertigung von 
Marktstudien zur Entwicklung von 
Konzepten zur Verarbeitung und Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen. 

Antragsvoraussetzungen

Antragsberechtigt sind Erzeugerge-
meinschaften und deren Vereinigun-
gen, Erzeugerzusammenschlüsse 
und Unternehmen unabhängig von 
ihrer Rechtsform, die in Bayern eine 
Betriebsstätte besitzen, landwirt-
schaftliche Erzeugnisse aufnehmen, 
be- oder verarbeiten oder vermarkten. 

Förderfähig sind ausschließlich so-
genannte Kleinstunternehmen und 
kleine oder mittlere Unternehmen 
mit weniger als 250 Mitarbeitern und 
einem Jahresumsatz von höchstens 
50 Mio. Euro oder einem Jahresum-
satz von höchstens 43 Mio. Euro im 
Jahr vor der Antragsstellung. Das 
Unternehmen darf in den letzten zwei 
Jahren nicht vom EPLR-Programm 
Marktstrukturverbesserung gefördert 
worden sein und aktuell keinen ent-
sprechenden Antrag gestellt haben. 

Ein Förderantrag kann grundsätzlich 
nur bewilligt werden, wenn minde-
stens zwei der folgenden vier Grund-
kriterien erfüllt werden:

• Stärkung der Verarbeitung und Ver-
marktung regionaler landwirtschaft-
licher Erzeugnisse

• Verbesserung der Produktqualität 
regionaler Erzeugnisse

• Sicherung vorhandener oder Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze in der regi-
onalen Ernährungswirtschaft

• Verbesserung des Umwelt-, Natur- 
und Tierschutzes

Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird 
jeder Antrag anhand eines Punkte-
Rankings bewertet. Das Auswahlver-
fahren ist für die letztendliche Bewilli-
gung der Fördermittel entscheidend.

Art und Umfang der Förderung

Die Förderung erfolgt in Form eines 
nicht zurückzahlbaren Zuschusses. 
Für den Programmteil VuVregio be-
trägt der Zuschuss bis zu 20 Prozent 
der förderfähigen Ausgaben. Bei 
der Einreichung eines schlüssigen 
Konzepts zur Verarbeitung und Ver-
marktung von regionalen Premium-
produkten werden bis zu 25 Prozent 
der förderfähigen Ausgaben bezu-
schusst. Bis zu 30 Prozent Zuschuss 
kann der Antragssteller erhalten, 
wenn nachgewiesen werden kann, 
dass eine ökologische Wirtschafts-
weise gemäß EG-Öko-VO vorliegt. 

Das Ausgabevolumen ist auf höch-
stens 250.000 Euro bei Investitionen 
und 50.000 Euro bei einmaligen Aus-
gaben wie z.B. Vermarktungsmaß-
nahmen oder für die Erstellung einer 
Marktstudie begrenzt. Werden die 
Ausgaben von 25.000 Euro bei In-
vestitionen und 5.000 Euro bei Ver-
marktungsmaßnahmen oder Markt-
studien unterschritten, kann keine 
Förderung gewährt werden. 

Von der Förderung ausgeschlossen 
sind eingebrachte Vermögenswerte 
wie Grundstücke, Gebäude, Einrich-
tungen und technische Anlagen so-
wie Kraftfahrzeuge. Auch die Investi-
tion in Lagereinrichtungen wie z.B. 
Hallen, Silos usw. werden nicht bezu-
schusst. 

Antragstellung

Die Förderanträge sind bei der Bay-
erischen Landesanstalt für Landwirt-
schaft zu stellen. Bitte beachten Sie, 
dass die entsprechenden Unterla-
gen und das Antragsformular bereits 
bis zum 9. Mai 2018 bei der Bewil-
ligungsbehörde vorliegen müssen. 
Reichen Sie daher Ihre Förderan-
träge hinsichtlich geplanter Investiti-
onen zeitnah ein!

Samir Bendt, 
VdAW Beratungs- und Service GmbHRainer Sturm / Pixelio.de
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Förderprogramm zur Abwärmenutzung
Jetzt auch Investitionszuschuss ohne Kredit möglich

Neue VdAW-Kooperation: 

Neuwagen VW und Audi

Der VdAW e.V. konnte die Weichen 
für eine weitere, exklusive Koope-
ration zum Vorteil seiner Mitglieder 
stellen. Ab sofort können alle Be-
triebe Fahrzeuge zu günstigen Kon-
ditionen bei der Graf Hardenberg 
GmbH leasen, fi nanzieren oder kau-
fen. Es stehen Modelle von Audi, 
VW (PKW und Nutzfahrzeuge), 
Skoda und Seat zur Verfügung.

Aktionsmodell: 

Abwärme bedeutet meistens Ener-
gieverlust. Überall dort, wo zum Hei-
zen, Trocknen, Reinigen oder für an-
dere Einsatzbereiche Wärme erzeugt 
werden muss, verschwindet ein Teil 
davon ungenutzt in der Umgebung. 
Was früher oftmals für eine vernach-
lässigbare Größe gehalten wurde, ist 
heute die energetische Achillessehne 
vieler Unternehmen und Gewerbebe-
triebe. Schätzungen zufolge könnte 
mit der Menge an Energie, die bei 
thermischen Prozessen in Deutsch-
land verloren geht, ein Großteil aller 
Privathaushalte beheizt werden. 

Kein Wunder, dass die Abwärmepo-
tenziale aus industriellen Prozessen 
immer mehr in den Fokus politischer 
Initiativen zu Klimaschutz und Ener-
giewende rücken. So hat das Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) jetzt das KfW-Förder-
programm „Abwärmevermeidung und 
Abwärmenutzung in gewerblichen 
Unternehmen“ maßgeblich erweitert. 
Seit kurzem lassen sich nicht nur wie 
bisher Kredite mit Tilgungszuschüs-
sen beantragen, sondern auch di-
rekte Investitionszuschüsse ohne In-
anspruchnahme eines Kredits. Bis zu 
40 Prozent der Investitionen können 
technologieoffen als nicht rückzahl-
barer Zuschuss gewährt werden, z.B. 
für Maßnahmen zur Prozessoptimie-
rung, zur Umstellung auf energieeffi -
ziente Technologien, zur Dämmung 
von Anlagen, zur Rückführung von 
Abwärme in den Produktionsprozess 
oder zur Verstromung von Abwärme. 

Das Angebot moderner Technolo-
gien, die die Energiereserven in der 
Abwärme nutzbar machen, ist inzwi-
schen äußerst vielfältig. Das neue 
KfW-Programm bietet freie Wahl zwi-
schen geeigneten Technologien so-
wie zwischen den Bezuschussungs-
varianten. Gemeinsames Ziel der 
Förderoptionen ist es stets, einen Teil 
der eingesetzten Strom- oder Brenn-
stoffenergie durch Abwärmenutzung 
wieder zurückzugewinnen und so 
Kosten sowie CO2-Emissionen zu 
reduzieren. „Damit wird die ‚Offen-
sive Abwärmenutzung‘ des Natio-
nalen Aktionsplans Energieeffi zienz 
(NAPE) zu einer umfassenden Initi-
ative zur Vermeidung und Nutzung 
von Abwärme ausgebaut“, erläutert 
das BMWi und nennt gleichzeitig 
eine ehrgeizige Zielvorgabe: „Im Jahr 
2020 sollen dadurch zusätzliche Ein-
sparungen von 1 Mio. Tonnen CO2 
erzielt werden.“

Die VdAW Beratungs- und Service 
GmbH unterstützt Sie gerne bei Fra-
gen zum Abwärme - Investitionszu-
schuss. Weitere Informationen fi nden 
Sie direkt bei der KFW Bank unter 
www.kfw.de. 

Voraussetzung für die Förderung ist 
die Planung mit einem qualifi zierten 
Experten für Energieeffi zienz. Unter 
www.energie-effizienz-experten.de 
fi nden Sie geeignete Fachleute in Ih-
rer Nähe. 

Supress / VdAW

segovax / Pixelio.de

Kasten-Transporter, Farbe Candy-weiß 
Motor: 2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion 
Technology, 75 kW (102 PS), 5-Gang-
Schaltgetriebe, Radstand 3000 mm. 

Ausstattung: 

Anhängevorrichtung starr (inkl. Ge-
spannstabilisierung), elektr. Fenster-
heber und elektr. verstell- und beheiz-
bare Außenspiegel, hohe Trennwand 
ohne Fenster, mit 8 Verzurrösen zur 
Ladegutsicherung, verstärkt (ISO 
27956), Klimaanlage im Fahrerhaus, 
Mobiltelefon-Schnittstelle, Radio mit 
TFT-Display, Universalholzboden im 
Laderaum mit Ladekantenschutz.

Kraftstoffverbrauch innerorts 7,2 l / 100 km, 
außerorts 5,1 l / 100 km, kombiniert 5,8 l / 
100 km, CO2 153 g / km, Kraftstoffart: Diesel 

Unser Angebot: 

Leasingrate ab 199,- Euro zzgl. MwSt.

Laufzeit: 48 Monate, 10.000 km p.a.

Singener Str. 17, 78267 Aach

Tel.: 0 77 74 / 501-200, Fax -501-289
andreas.fi edler@grafhardenberg.de
www.grafhardenberg.de

Standorte: Audi Zentrum Singen, 
VW Zentrum Singen, Konstanz, 
Aach, Radolfzell, Überlingen

VW T6 Transporter

Bild: VW (Modell mit Sonderausstattung)
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Aktuelle Informationen, Details zu unseren Seminaren, Anmeldeformulare und vieles mehr unter www.vdaw.de

Erika Hartmann/ Pixelio.de 

BESCHLEUNIGTE Grundquali-
fi kation nach BKrFQG

Blockunterricht in der DEULA

Fahrerinnen und Fahrer, die gewerb-
lichen Güterkraftverkehr auf öffentli-
chen Straßen durchführen und die ihre 
Fahrerlaubnis der Klassen C1, C1E, 
C oder CE nach dem 9. September 
2009 erworben haben, benötigen eine 
Grundqualifi kation oder beschleunigte 
Grundqualifi kation. Diese wird durch 
erfolgreiche Ablegung einer Prüfung 
bei der Industrie- und Handelskammer 
erworben. In Kooperation mit der DEU-
LA Baden-Württemberg können wir Ih-
nen die Ausbildung als Blockunterricht 
anbieten. Zudem verfügt das dortige 
Schulungszentrum über Übernach-
tungs- und Vollverpfl egungsmöglich-
keiten. Besonders für Lohnunterneh-
men, die Güter mit Kraftfahrzeugen 
befördern, für die eine Fahrerlaubnis 
der o.g. Klassen notwendig ist, wäre 
aufgrund der Übergangsfrist bis 31. 
Mai 2018 nach GüKG der erste Termin 
empfehlenswert. 

Termine:

22. Mai bis 16. Juni 2018 oder 
23. Oktober bis 16. November 2018. 

Dauer: 130 Theoriestunden à 60 Min. 
und 10 Stunden Fahrpraxistraining à 
60 Min. Weitere Details fi nden Sie in 
unserem Rundschreiben oder unter 
www.vdaw.de.

Anmeldung und Kontakt:

Gerd Waitkewitsch (Fahrschulleiter)
Telefon: 0 71 21 / 485 58 21 
Mail: fahrlehrer-kirchheim@deula.de

Praxis-Seminar 
„Stimm- und Sprechtraining“

Von und mit Petra Hornberger

Stimme sorgt machtvoll aber unbe-
wusst für Faszination, Sympathie und 
Durchsetzungsvermögen bei Medi-
enauftritten, Vorträgen, am Telefon 
und im Kundenkontakt. Den größten 
Unmut rufen mangelnde Stimme und 
Sprechweise bei Präsentationen, 
Sitzungen, Schulungen und Bewer-
bungsgesprächen hervor. Aber auch 
bei Verhandlungen kann man „an Bo-
den“ verlieren. Damit werden Stimm-
klang und Sprechweise zum Schlüs-
selreiz in der Kommunikation. Sie 
sind unser hörbares Markenzeichen.

Und wie klingen Sie?

Wie wird Ihre Stimme und Sprech-
weise von anderen Menschen wahr-
genommen?

In diesem Seminar erhalten Sie 
Rückmeldungen über Ihr momen-
tanes Stimmprofi l und fi nden heraus, 
wie Sie Ihre Stimme weiter entwickeln 
können. Durch Körper- und Klang-
übungen, die Ihre Wahrnehmung 
schulen, erfahren Sie mehr über die 
Funktion und Wirkung der Stimme.

Termin: 

Mittwoch, 13. Juni 2018 in Freiburg

Die Einladungen mit Anmeldebögen 
sind Ihnen bereits per E-Mail zuge-
gangen und können auf der VdAW-
Homepage abgerufen werden. Bitte 
beachten Sie die begrenzte Teilneh-
merzahl und die Rückmeldetermine!

Workshop 
„Stressmanagement“

Stress ist mehr als ein Modewort 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
hat Stress zur größten Gesundheits-
gefahr im 21. Jahrhundert erklärt. In-
formationsfl ut, ständige Erreichbar-
keit, Termindruck, Überforderung, 
aber auch Unterforderung lassen die 
Balance zwischen Anspannung und 
Entspannung verloren gehen. Zu viel 
Stress macht krank. Klar ist auch: 
Niemand kann stressauslösende 
Faktoren komplett aus seinem Le-
ben verbannen. Mit einem professio-
nellen Stressmanagement gelingt es 
aber, die richtige Balance ins Leben 
zu bringen.

In diesem Workshop lernen Sie 
Stress und dessen Wirkung auf den 
Organismus genau kennen. Stress-
verminderung und Stressbewälti-
gung stehen hierbei im Fokus.

Termin: 

Do, 21. Juni 2018 in Günzburg

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 0711 / 45 860 93
E-Mail: info@vdaw.de
Internet: www.vdaw.de

Rainer Sturm / Pixelio.de CFalk / Pixelio.de 
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Praxisnah und schnell zur Führungskraft – Das Sprungbrett für 
den berufl ichen Aufstieg im Agrar- und Landmaschinenhandel
Lehrgang zum IHK-Handelsfachwirt der Bundeslehranstalt Burg Warberg

Die Bundeslehranstalt Burg Warberg e.V. :
• Kompakte Lehrgänge

•  Intensiver Praxisbezug

• Hohe Erfolgsquote

• Erfahrene Dozenten

Mit der Bundeslehranstalt Burg Warberg e.V. 
an Ihrer Seite zum Erfolg.
Wir entwickeln gerne gemeinsam mit Ihnen für Sie 
maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen.

Ihre Ansprechpartnerin:
Brigitte Hilmer
An der Burg 3 • 38378 Warberg

 (+49)5355 / 961-103 •  (+49)5355 / 961-300
 hilmer@burg-warberg.de

• Handelsfachwirt/in (IHK)

• Bilanzbuchhalter/in (IHK)

• Ausbildung der Ausbilder (IHK)

• Getreidemanager/in (BLA)

• Futtermittelfachberater/in (BLA)

• Account Manager/in Agrar (BLA)

Weitere Seminare 

www.burg-warberg.de

»Vorsprung durch 
Wissen«

„Eine Investition in Wissen bringt noch immer 
die besten Zinsen.“
  Benjamin Franklin

Der branchenweit einzigartige Kom-
paktlehrgang zum Handelsfachwirt 
der Bundeslehranstalt Burg Warberg 
(BLA) bereitet angehende Führungs-
kräfte optimal auf die Prüfung zum 
Handelsfachwirt vor.

Innerhalb von nur fünf Seminarwo-
chen und drei Wochenenden vertiefen 
qualifi zierte Dozenten theoretische 
und praktische Kompetenzen in den 
Bereichen Unternehmensführung und 
-steuerung, Handelsmarketing, Finan-
zierung, Führung und Personalma-
nagement. Dadurch entwickeln sich 
die Teilnehmer sowohl fachlich als 
auch auf persönlicher Ebene weiter.

„In vielen Unternehmen, in denen 
unsere mittlerweile über 200 Absol-
venten arbeiten, ist der Lehrgang 
angesehen wie ein Hochschulab-

schluss. Zahlreiche Absolventen er-
halten nach der Teilnahme in ihrem 
Unternehmen schnell mehr Verant-
wortung oder Führungspositionen“, 
unterstreicht Peter Link, Geschäfts-
führer der BLA. „Die Bundeslehran-
stalt kennt als Ausbildungsstätte des 
Handels die praktischen Anforderun-
gen der Unternehmen und richtet die 
Inhalte entsprechend aus“, erklärt 
Peter Link weiter.

Helmut Betz, Geschäftsführer der 
Walter Majer Handels-GmbH in 
Hemmingen, hat im Jahr 1995 die 
Ausbildung zum Handelsfachwirt ab-
solviert. „Der Lehrgang hat mir das 
Rüstzeug für meine heutigen Tätig-
keiten als Geschäftsführer gegeben“, 
betont Herr Betz. „Direkt im ersten 
Anlauf haben alle Teilnehmer den 
Lehrgang bestanden. Nun hat vor 

zwei Jahren auch meine Tochter den 
Lehrgang zur Handelsfachwirtin an 
der Burg erfolgreich abgeschlossen." 
Die BLA verfügt über ein großes 
Netzwerk und fördert den Nach-
wuchs, indem die angehenden Füh-
rungskräfte in das Branchennetz-
werk eingebunden werden.

Weitere Themen und Referenten unter 
www.burg-warberg.de.

Burg Warberg

Bild: Burg Warberg




