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

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

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

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

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

•  Aus- und Weiterbildung
•  Betriebswirtschaftliche und technische Beratung
•  Beantragung von Fördermitteln 
•  Kosteneinsparung durch Rahmenverträge
•  Qualitätssicherung

MITGLIEDER IM VDAW

F R U C H T S A F T B E T R I E B E      W E I N K E L L E R E I E N
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Hinweis für unsere Leser der Fachgruppen Fruchtsafthersteller und Weinkellereien: 

Das Magazin „Agrargewerbe intern“ wird bei wechselnden Schwerpunkten fortlau-
fend nummeriert. Nr. 1 / 2018 wurde für den Fachbereich „Landhandel und Mühlen“ 
veröffentlicht. Die nächste Ausgabe „Saft und Wein“ erscheint im Herbst 2018. 

Werte Leser, liebe Mitglieder,  

nach einem winterlichen Ostern stim-
men uns die sommerlichen Tempera-
turen froh und optimistisch. Angesichts 
der atemberaubenden Geschwindig-
keit, in der sich die Vegetation nun ent-
wickelt, beschleicht mich aber auch ein 
mulmiges Gefühl und ich drücke allen 
Obst- und Weinerzeugern die Daumen 
für einen moderaten Witterungsverlauf. 
Insbesondere die Fruchtsaftkeltereien 
erwarten die neue Ernte ungeduldig! 

Die bevorstehende Blüte möchten wir 
nutzen, um uns im Rahmen einer Pres-
severanstaltung in die aktuelle Diskus-
sion und Berichterstattung um die re-
gionale Auslobung von Fruchtsäften 
einzubringen. Sobald Ort und Zeit fest-
stehen, werden wir Sie informieren.  

Im Sinne der Netzwerkpfl ege möchte 
ich Ihnen an dieser Stelle unseren Ver-
bandstag ans Herz legen. Seien Sie 
dabei, wenn sich am 7. Juni das pri-
vate Agrargewerbe in der Stadthalle in 
Heidenheim trifft. Wir haben ein span-
nendes Programm für Sie zusammen-
gestellt und freuen uns darauf, Sie be-
grüßen zu dürfen!  

Bitte beachten Sie auch unser viel-
seitiges Seminarangebot zu aktuellen 
rechtlichen und fachlichen Themen. 
Wir halten Sie mithilfe kompetenter 
Partner und Referenten stets auf dem 
Laufenden. 

Darüber hinaus sind Sie eingeladen, 
geldwerte Vorteile durch eine Zusam-
menarbeit mit unseren Kooperations-
partnern in Anspruch zu nehmen. Der 
VdAW freut sich, Ihnen in dieser Ausga-
be die Angebote der neuen Geschäfts-
partner „Clever Group“ und „Graf Har-
denberg“ vorstellen zu dürfen. 

Herzliche Grüße, Ihre

Dr. Brigitta Hüttche
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Dipl. oec. Daniel Weeber

Fachreferent für Frucht-
saftbetriebe und Wein-
kellereien im VdAW e.V.

Tel. 0711 / 16 779 - 12
Mail: weeber@vdaw.de
Internet: www.vdaw.de

Regionaler Fruchtsaft auf dem Prüfstand
Zweifelhafte Herkunftsangaben werfen schlechtes Licht auf die Branche

Bei einer groß angelegten Kontroll-
aktion des Landes von Fruchtsaft- 
und Fruchtschorleherstellern fanden 
sich in jedem zweiten Fall Auffällig-
keiten. Das „Landeskontrollteam Le-
bensmittelsicherheit“, eine interdiszi-
plinär besetzte Expertengruppe, die 
die Überwachungsbehörden unter-
stützen soll, hat damit einen Volltref-
fer gelandet. Bei den beanstandeten 
Produkten handelt es sich um Frucht-
säfte oder -schorlen, deren regionale 
Auslobung – meist mit direktem Be-
zug zu einem Ort oder einer Stadt 
– nicht zweifelsfrei nachgewiesen 
werden konnte. Die zuständigen 
Überwachungsbehörden haben da-
rauf mit Anordnungen, Rückrufen 
und mehreren Strafanzeigen rea-
giert; teilweise laufen noch Ermitt-
lungen. An der analytischen und sen-
sorischen Qualität des Saftes gab 
und gibt es nichts auszusetzen. 

Auf die Fruchtsaftbranche wirft dies 
ein schlechtes Licht, zumal man sich 
hier gerne mit der Verarbeitung von 
regional erzeugtem Obst und damit 
einem wichtigen Beitrag z.B. zum 
Erhalt von Streuobstwiesen brüstet. 
Tatsächlich arbeiten die meisten Be-
triebe ohne jegliche Beanstandung. 
Daher schadet es umso mehr, wenn 
gerade bei den Herkunftsangaben 
schindluder getrieben wird. 

Sicher ist aber auch, dass bei dem ei-
nen oder anderen Fall keine absicht-
liche Täuschung vorlag. Vielleicht 
wurde die Akribie der Kontrollen un-
terschätzt oder die Interpretationen 
der rechtlich zulässigen Aussagen 
auf dem Etikett waren unterschied-
lich. In einigen Fällen waren auch 
die vertraglichen Regelungen mit 
Aufpreisinitiativen nicht ausreichend 
spezifi ziert. 

Sei es, wie es ist. Eine Entschuldi-
gung für das Ergebnis der Kontrol-
len wäre aus Sicht der sauber und 
korrekt arbeitenden Betriebe unan-
gebracht. Was jedoch einen bitteren 
Nachgeschmack hinterlässt ist die 

Tatsache, dass auch unser Verband 
erst aus der Presse von den Vorgän-
gen und Ergebnissen der Kontrollen 
erfahren hat. Im Sinne der vielen An-
strengungen und Akteure rund um 
das Streuobstthema wäre es hilfreich 
gewesen, das Problem mit der be-
troffenen Fachgruppe bzw. dem Ver-
band zu besprechen und nach Lö-
sungen zu suchen. Leider ist es dafür 
jetzt zu spät. 

Für die Zukunft werden die Herstel-
ler penibel darauf achten müssen, 
die Herkunftsangaben auf dem Pro-
dukt auch sicher nachweisen zu kön-
nen. Weitere Kontrollen durch das 
Landeskontrollteam wurden bereits 
angekündigt.  

Daniel Weeber, 
VdAW e.V. 

angieconscious / Pixelio.de

Kommentar
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Die deutsche Lebensmittelindustrie 
setzt auf Wachstum. Wie die Bun-
desvereinigung der Deutschen Er-
nährungsindustrie (BVE) mitteilte, 
hat die Branche ihre Investitionen 
2017 zum Vorjahr um 3,4 Prozent an-
gehoben und plant zudem für 2018 
eine weitere Ausweitung der Inve-
stitionstätigkeit. Laut der aktuellen 
Herbstumfrage des ifo-Instituts dürf-
ten die Lebensmittelproduzenten 
ihre Bruttoanlageinvestitionen zwi-
schen 7,5 und 12,5 Prozent ausbau-
en, so die BVE. Das Hauptmotiv sei 
dabei die Erweiterung der Produkti-
onskapazitäten. Nach Angaben der 
Bundesvereinigung liegen die Le-
bensmittelhersteller damit auf ähn-
licher Höhe wie das gesamte ver-
arbeitende Gewerbe, bei dem mit 
einem Ausbau der Bruttoanlagein-
vestitionen um 9 Prozent gerechnet 
wird. Eine Ausnahme bilde die Ge-
tränkeindustrie, die in der ifo-Befra-
gung eine Einschränkung ihrer Brut-
toanlageinvestitionen um 2,5 bis 7,5 
Prozent angekündigt habe, berichte-
te die Bundesvereinigung. Hier stün-
den derzeit Ersatzbeschaffungen im 
Fokus der Investitionstätigkeit. 

Ernährungswirtschaft will 
mehr investieren

Ausnahmeregelung im 
Güterkraftverkehr

Für land- und forstwirtschaftliche 
Nutzfahrzeuge mit einer bauartbe-
dingten Höchstgeschwindigkeit von 
40 km/h plant das Bundesverkehrs-
ministerium eine Ausnahmeregelung 
im Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG). 
Wie das Ministerium mitteilte, sol-
len damit Rechtsklarheit geschaffen 
und kleine Betriebe von unnötiger 
Bürokratie entlastet werden. Die ge-
plante Neuregelung werde die betrof-
fenen Fahrzeuge dauerhaft von den 
Vorschriften des GüKG ausnehmen. 
Das erforderliche Änderungsverfah-
ren wird laut Ministerium unverzüglich 
eingeleitet und als Mitteilung im Bun-
desanzeiger veröffentlicht. Vorausset-
zung bleibe weiterhin, dass die Fahr-
zeuge land- und forstwirtschaftliche 
Transporte verrichteten und nicht zu 
gewerblichen Zwecken eingesetzt 
würden. Das Verkehrsressort hob her-
vor, dass der gewerbliche Güterver-
kehr von der Neuregelung nicht be-
rührt und weiterhin durch das GüKG 
geregelt werde. Die betroffenen Un-
ternehmen unterlägen der Erlaubnis-
pfl icht und müssten u.a. eine Fach-
kundeprüfung nachweisen. 

AgE

Wenn man einen Finanzpartner hat,  
der die Region und ihre Menschen kennt.

Sprechen Sie mit uns.

sparkasse.de

Verstehen  
ist einfach.

„Roter Riesling“ beim Bundes-
sortenamt eingetragen

Das Bundessortenamt hat die Reb-
sorte „Roter Riesling“ auf Antrag des 
Instituts für Rebenzüchtung der Hoch-
schule Geisenheim University (HGU) 
Mitte Januar zugelassen. Wie die 
HGU erklärte, ist die Sorte damit auch 
in allen rheinland-pfälzischen Anbau-
gebieten für die Herstellung von Qua-
litätswein zugelassen. Für ihren An-
bau sei nun kein Versuchsantrag mehr 
notwendig, und die Pfl anzfl äche sei 
nicht mehr begrenzt. Für Betriebe, die 
diese Rebsorte im Rahmen eines An-
baueignungsversuchs gepfl anzt hät-
ten, entfi elen außerdem alle mit der 
Versuchsgenehmigung verbundenen 
Aufl agen. Der „Rote Riesling“ werde 
künftig in der EU-Weinbaukartei mit 
der Zahlenkennung 855 geführt. Den 
Winzern stünden die Klone 3 Gm, 4 
Gm, 26 Gm, 40 Gm und 42 Gm zur 
Verfügung. Bereits im Jahr 2003 sei 
der „Rote Riesling“ in Hessen klassifi -
ziert worden. Seitdem sei er vorrangig 
in diesem Anbaugebiet mit Erfolg an-
gebaut worden. Die Sorte werde seit 
1991 im HGU-Institut für Rebenzüch-
tung bearbeitet und sei 2014 zur Sor-
tenzulassung beim Bundessortenamt 
angemeldet worden. 

Ibefi sch / Pixelio.de Helene Souza / Pixelio.de
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Badische Weinmesse am
5. und 6. Mai in Offenburg

Mit 5.800 Besuchern an zwei Tagen 
verbuchte die Traditionsmesse zuletzt 
ein Besucherplus von über zehn Pro-
zent. Das resultiert auch aus der Tat-
sache, dass die Baden Spirits erst-
mals integriert waren. Auch in 2018 
wird die Badische Weinmesse von 
den Baden SPIRITS ergänzt. Hervor-
ragende Spirituosenhersteller, tradi-
tionsreiche Kleinbrenner und inno-
vative Destillerien fi nden zeitgleich 
ihre spezielle Präsentations-Platt-
form. Insgesamt erwarten die Besu-
cher rund 1.000 Weine, Winzersekte 
und Spirituosen aus Baden. Auf ei-
ner einzigartigen Genussmeile kön-
nen in der Baden-Arena und der 
Ortenauhalle die regionalen Erzeug-
nisse verkostet werden. Das direkte 
Gespräch mit Winzern und Bren-
nern liefert Wissen aus erster Hand. 
Ergänzt wird das Angebot durch Ac-
cessoires und kulinarische Extras. 
Kleine Inseln zum Rasten und Inne-
halten geben der Messe einen beson-
deren Charme. Bereits zum zehnten 
Mal ist auch eine Gastregion vertre-
ten. Dieses Jahr wird es das Groß-
herzogtum Luxemburg sein, das für 
seine Weißweine und Crémants von 
der Mosel berühmt ist. Die Badische 
Weinmesse ist täglich von 11.00 bis 
18.00 Uhr geöffnet. In einem ausge-
suchten Rahmenprogramm können 
die Besucher auch an verschiedenen 
sensorischen Seminaren teilnehmen, 
Weine und Hochprozentiges probie-
ren und bewerten. Ausgewählte Ex-
perten führen durch die Workshops. 
Die Tickets zur Badischen Weinmes-
se sind bei allen bekannten Vorver-
kaufsstellen oder direkt unter www.
reservix.de bzw. www.badische-wein-
messe.de erhältlich.

Messe Offenburg

Messe Offenburg / BRAXART

Nufarm übernimmt Vertriebs-
rechte im Pfl anzenschutz

Nach Angaben des Konzerns wird 
die Nufarm Deutschland GmbH ab 
diesem Jahr auch innovative biotech-
nologische Pfl anzenschutzmittel an-
bieten, 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 einge-
setzt werden könne.

AgE

Dr. Klaus-Uwe Gerhardt / Pixelio.de

136. Müllheimer Weinmarkt
27. April, 16.00 bis 22.00 Uhr

Der Müllheimer Weinmarkt ist der äl-
teste Weinmarkt in Baden und be-
steht seit 1872. Jährlich fi nden sich 
Weinfreunde aus der Region und 
weit über Müllheims Grenzen hinaus 
im Müllheimer Bürgerhaus ein. Alle 
Weine werden nach Sorten und nicht 
nach Betrieben angestellt, damit ein 
direkter Vergleich möglich ist. Rund 
400 Weine und Sekte stehen zur Ver-
kostung bereit. Der Müllheimer Wein-
markt ist ein Spezialmarkt für Mark-
gräfl er Landweine, Qualitäts- und 
Prädikatsweine. Im kleinen Saal gibt 
es eine Sonderpräsentation der Sek-
te und auf der Bühne präsentieren 
sich die Süßweine.

Der Weinmarkt wird am Freitag, den 
27. April um 16.00 Uhr von Bürger-
meisterin Astrid Siemes-Knoblich 
sowie der Badischen Weinkönigin 
und der Markgräfl er Weinprinzessin 
eröffnet. 

Folgende Highlights erwarten Sie:

• Gastregion Lavaux und Vevey / 
Schweiz

• Gutedelcup-Sieger 2018
• Weinsensorik-Tische im OG
• Foodstände von 5 verschiedenen 
Gastronomiepartnern

• Fotobox – einmalige Augenblicke 
vom Müllheimer Weinmarkt einfach 
festhalten

Eintritt: 12,00 Euro inkl. Katalog, zzgl. 
Glaspfand 5,00 Euro. 

Zum Weinmarkt gibt es hochwertige 
Gläser für Wein und Sekt, die je nach 
Verkostung auch getauscht werden 
können.

Stadtverwaltung Müllheim
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Biolchim Deutschland GmbH
Rendsburger Straße 5 - 30659 Hannover

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

Wir bieten Ihnen mit SprintAlga® und unseren

weiteren Spezialdüngern die Lösungen! 

Rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne ausführlich. 

Kompakte Trauben, Chlorosen, oder
andere physiologische Probleme?

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

Bauer Landtechnik 01.04. - 30.04.2018 72127 Kusterdingen 07071/32797

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

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 05. - 06.07.2018 86757 Wallerstein 09081/ 805740

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

Schmidt GmbH 30.04. - 11.05.2018 89542 Herbrechtingen 07324/300880

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):

Aktuell
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Aktion „Lebendiger Weinberg“ beim 
Ortenauer Weinkeller 

Der Neubau des Ortenauer Weinkel-
lers schreitet voran. Vor einem Jahr 
hat der erste Spatenstich stattge-
funden, im kommenden Herbst sol-
len erstmals Trauben angenommen 
werden. Im Rahmen der Aktion „Le-
bendiger Weinberg“ erfolgte kürzlich 
eine symbolische Pfl anzaktion von 
Wildkräutern auf dem Gelände der 
neuen Kellerei. 

Nicht ohne Stolz berichten Duschan 
Gert, Geschäftsführer der OWK und 
Rainer Huber, Geschäftsführer der 
EDEKA Südwest, in Offenburg vom 
Neubau der 10.000 Quadratme-
ter großen Weinkellerei in direkter 
Nachbarschaft zur EDEKA-Zentra-
le. Neben dem Tanklager mit 8 Mil-
lionen Litern Kapazität ist die Trau-
benabwicklung, ein Flaschenlager 
mit Warenan- und -auslieferung und 
ein Holzfasskeller in den Bau inte-
griert. Außerdem entstehen Verwal-
tungsbüros, eine Vinothek und ein 
Veranstaltungsraum. Der Zeitplan für 
den Bau ist ambitioniert, aber mach-
bar: „Es gibt keinen Plan B“, sagt Be-
triebsleiter Reiner Durban. Im Herbst 
muss alles fertig sein. Wegen des 
sehr hohen Grundwasserspiegels 
mussten 1.700 Rüttelstopfsäulen in 
den Boden gerammt werden. Die 
Traubenannahme liegt sogar unter-
halb des Grundwasserspiegels, des-
halb mussten die Betonarbeiten von 
Tauchern ausgeführt werden. 

Aktuell liefern 384 Winzerfamilien ihre 
Trauben an den Ortenauer Weinkel-
ler, der damit der zweitgrößte Wein-
erzeuger der Ortenau ist. Als hun-
dertprozentige Tochtergesellschaft 
der Edeka Südwest ist der OWK 
auch baulich in die Edeka-Zentrale 
integriert und daher in der Öffentlich-
keit bislang nicht so gut wahrnehm-
bar. Das soll sich zukünftig ändern. 
Mit dem 15,6 Millionen Euro teuren 
Neubau bekommt der Ortenauer 
Weinkeller ein Gesicht. In der neu-
en Vinothek sollen die Produkte des 
Hauses in einer angemessenen Art 
präsentiert werden. Ein großes Fen-
ster in der Halle macht die Tanks von 
außen sichtbar, nachts werden sie 
sogar beleuchtet.

Im Rahmen der Aktion „Lebendiger 
Weinberg“ wurden verschiedene 
Kräuter und Stauden im Außenbe-
reich des Weinkellers gepfl anzt. Der 
OWK setzt sich in Kooperation mit 
der Akademie für Natur- und Um-
weltschutz mit dem Projekt für die 
Artenvielfalt in den Weinbergen ein. 
Ziel ist es, die heimischen Tier- und 
Pfl anzenarten zu schützen und wie-
der aufl eben zu lassen. Gerade der 
Weinberg sei ein ausgezeichneter 
Raum, um Mensch, Natur und Kul-
tur einander näher zu bringen, be-
tont Claus-Peter Hutter, Initiator und 
Leiter der Umweltakademie. Leider 
hat die Artenvielfalt und die Anzahl 
der Insekten und Wildkräuter in den 
letzten Jahrzehnten deutlich abge-
nommen. 

Duschan Gert, Geschäftsführer der 
OWK, ist vom Erfolg der Aktion über-
zeugt. In etlichen Weinbergen konn-
te das Landschaftsbild bereits deut-
lich aufgewertet werden. Dort können 
wieder vermehrt Mauer- und Zaunei-
dechsen, Schwalbenschwanzfalter, 
Singzikaden und Wildbienen einzie-
hen und passende ökologische Ni-
schen entstehen. 

Daniel Weeber, 
VdAW e.V.

Von links: Duschan Gert, Geschäftsführer OWK, Walter Seifermann, Winzer, Jürgen Mäder, 
Geschäftsführer Edeka Südwest, Michaela Meyer, Geschäftsbereichsleiterin Nachhaltigkeit, 
Claus-Peter Hutter, Initiator und Leiter der Akademie für Natur- und Umweltschutz, Rainer 
Huber, Geschäftsführer und Sprecher der Edeka Südwest.
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Insektensterben: Auch häufi ge Arten 
werden selten

Insekten werden immer weniger – in 
einigen Regionen wurde ein drama-
tischer Rückgang von bis zu 75 Prozent 
in den letzten Jahrzehnten nachgewie-
sen. „Bisher sind wir davon ausgegan-
gen, dass besonders die Spezialisten 
unter den Insekten, also Tiere, die auf 
einen besonderen Lebensraum an-
gewiesen sind, vom Artensterben be-
droht sind“, erklärt Prof. Dr. Thomas 
Schmitt, Direktor des Senckenberg 
Deutsches Entomologisches Institut 
in Müncheberg und fährt fort: „In un-
serer aktuellen Studie zeigen wir, dass 
auch sogenannte ‚Allerweltsarten’ in 
Zukunft massiv gefährdet sind.“

Das Wissenschaftlerteam legt in sei-
ner Studie dar, dass Arten mit gerin-
gen Ansprüchen an ihr Habitat auf 
den Austausch zwischen verschie-
denen Populationen angewiesen 
sind. „Unsere Untersuchungen ma-
chen deutlich, dass weit verbreite-
te Arten einen merklich vielfältigeren 
innerartlichen Genpool haben als 
Arten, die sich auf einen speziellen 
Lebensraum angepasst haben“, er-
läutert Dr. Jan Christian Habel von 
der TU München und fährt fort: „Ha-
ben die Tiere – aufgrund von Verinse-
lung ihrer Lebensräume – nicht mehr 
die Möglichkeit, diese genetische 
Vielfalt durch Austausch aufrecht zu 
erhalten, wird ihnen zukünftig die 
Anpassungsfähigkeit an veränderte 
Umweltbedingungen fehlen.“

Die Insektenforscher aus München 
und Müncheberg sprechen hier von 
einer „zeitlichen Verschiebung po-
tenzieller Ursachen des Artenrück-
gangs“: Anfänglich sind besonders 
die auf ein bestimmtes Ökosystem 
spezialisierten Insekten wie beispiels-
weise die Schmetterlingsart Roter 
Apollo (Parnassius apollo) durch den 
Verlust von qualitativ wertvollem Le-
bensraum bedroht. Mit zunehmender 
Zeit und weiterer Verschlechterung 
der Lebensräume sowie des Zusam-
menbruchs von Habitatnetzwerken 
nimmt die Gefährdung für weit ver-
breitete, „anspruchslose“ Arten zu, 
wie z.B. den Perlgrasfalter (Coeno-
nympha arcania).

„Für den praktischen Naturschutz 
heißt dieses Ergebnis, dass es zu-
künftig nicht mehr ausreichen wird, 
kleine, isolierte Schutzgebiete zu er-
halten – diese sind zwar ein Gewinn 
für spezialisierte Arten mit einfacher 
genetischer Struktur; die Masse an 
Arten, die auf einen Austausch zwi-
schen lokalen Populationen ange-
wiesen ist, werden wir so mittel- oder 
langfristig aber verlieren“, prognosti-
ziert Schmitt und schließt: „Dies führt 
zu einem weiteren Rückgang von 
zahlreichen Insektenarten – mit dra-
matischen Auswirkungen auf ganze 
Nahrungsnetze und Ökosysteme.“

Prof. Dr. Thomas Schmitt

Die Wildbienen erwachen

Rund 80 Prozent der Pfl anzen wer-
den von Insekten bestäubt. Wild-
bienen tragen hierzu einen großen 
Teil bei und sind für ihre Wichtigkeit 
in punkto Bestäubung bekannt. Die 
Universität Wageningen (Niederlan-
de) hat entdeckt, dass mehr als die 
Hälfte der gesamten Bestäubung von 
Apfelblüten durch Wildbienen erfolgt. 
Apfelbäume, die von Wildbienen be-
stäubt wurden, zeigten einen hö-
heren Ertrag an Früchten hinsichtlich 
Gewicht und Qualität. Die Äpfel wa-
ren größer und besser geformt.

Für Wildbienen ist die Verfügbarkeit 
eines natürlichen Habitats als Nist-
gelegenheit von großer Bedeutung. 
Flächenverluste durch Bebauung 
und Versiegelung, Veränderungen in 
der Garten- und Landgestaltung so-
wie der Einsatz von Insektenbestrei-
tungsmitteln haben u.a. dazu geführt, 
dass diese natürlichen Lebensräume 
abgenommen haben. So geht es der 
Wildbienenpopulation eher schlecht. 
Zwar sind die heimischen Wildbienen 
von der Bundesartenschutzverord-
nung geschützt, jedoch stehen zahl-
reiche Arten weiterhin auf der Roten 
Liste. Es wird vermutet, dass auch 
Klimaveränderungen ein Grund dafür 
sind, z.B. wenn sich die Überlappung 
zwischen blühenden Pfl anzen und 
Bienenaktivität verringert. Wenn z.B. 
die Bienen zu früh erwachen und die 
Blüten noch nicht im ausreichenden 
Maß vorhanden sind, sterben die Bie-
nen an Nahrungsmangel. 

Sie können den Wildbienen helfen, 
indem Sie für geeignete Nistgele-
genheiten und Nahrung sorgen, z.B. 
durch das Anbringen eines Bienen-
hotels und dem Pfl anzen von Bie-
nenweiden oder sog. Trachtpfl anzen. 
Fast neunzig Wildbienenarten ver-
wenden Bienenhotels als Nistplatz, 
die in Richtung Süden oder Süd-Os-
ten positioniert werden sollten, so-
dass die ersten Sonnenstrahlen das 
Bienenhotel erreichen. Zudem ist es 
wichtig, dass genug blühende Pfl an-
zen in der Nähe sind, sodass genug 
Nahrung für die Bienen vorhanden 
ist. Vorzugsweise sollte den ganzen 
Sommer über Nahrung vorhanden 
sein – achten sie hierbei auf unter-
schiedliche Blütezeiten. 

Weitere Tipps fi nden Sie unter 
www.vivara.de/bienen-helfen

Vivara

Aktuell

Gemeiner Scheckenfalter (Melitaea athalia) Perlgrasfalter (Coenonympha arcania)

Bilder: Schmitt 
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Moderner Kleinterrassenbau in der Ortenau
10 Schritte für eine erfolgreiche Umsetzung

Vor 20 Jahren wurden in Oberkirch-
Bottenau die ersten Steillagen mit 
Bagger und Raupe terrassiert, wo-
durch deutliche arbeits- und betriebs-
wirtschaftliche Verbesserungen für 
die Winzer im Weinberg entstanden. 
Aber es gilt auch, die Steillagen der 
Ortenau als ein wertvolles Kapital 
der Weinbau- und Tourismusregion 
zu erhalten und damit das prägende 
Bild der Ortenauer Kulturlandschaft 
für die Zukunft zu gestalten. Die ein- 
bis zweimal im Jahr gemähten Bö-
schungen bieten ein vielfältiges Tier-
leben und einen bunten Bewuchs. 
Auf der ebenen Terrasse stehen von 
Begrünung über alle Arten der Bo-
denbearbeitung bis hin zu wertvollen 
Einsaaten alle Möglichkeiten moder-
ner Bodenbewirtschaftung offen. Da-
mit bietet sich dem Betrachter ein le-
bendig gestalteter Steillagenrebberg.

So ist aus der Praxis heraus ein er-
folgreiches Konzept zur Bewirtschaf-
tung von Steillagen entstanden. Mit 
diesem Leitfaden soll in zehn Schrit-
ten Historie, Fehlerminimierung und 
praktische Hinweise für die Praxis 
aufgezeigt werden. Dank der Fir-
ma Schwörer werden heute mit die-
ser Technik praktikable Terrassen für 
den Winzer geschaffen. Inzwischen 
hat sich die Kleinterrassierung über 
die Ortenau hinaus beispielhaft und 
wegweisend für andere Anbauge-
biete im gesamten Bundesgebiet und 
benachbarten Ausland empfohlen.

1. Moderner Terrassenbau in der 
Praxis

Zunächst wurden mit Schreitbaggern 
in aufwendiger Arbeit voll mechani-
sierbare Terrassen erbaut. Die stark 
begrenzte Leistungsfähigkeit dieser 
Technik verhinderte jedoch einen An-
bau in größerem Stil. 

Bereits 1989 hatte die Firma Schwö-
rer Erfahrungen in Geländeplanien 
im Weinbau gesammelt. Sofort war 
ersichtlich, dass das Bagger- und 
Raupenverfahren eine durchschla-
gende Lösung war. Die Flächenlei-
stungen konnten mehr als verdoppelt 
werden, die Kosten wurden entspre-
chend gesenkt. In den vergangenen 
20 Jahren wurden von Schwörer er-
folgreich Terrassen in verschiedenen 
Bodenarten angelegt – unter ande-
rem in Lössböden am Kaiserstuhl, 
in Vulkangesteinsböden am Hohent-
wiel, in Muschelkalk in Franken und 
Württemberg, in Schieferböden an 
der Mosel und in den Granitböden 
der Ortenau. Nicht zuletzt aufgrund 
außerordentlich erfahrener Maschi-
nenführer sind alle diese Anlagen 
auch heute noch erhalten.

2. Geeignetes Gelände für eine 
Querterrasse

Der wichtigste Grund für eine Quer-
terrassierung ist die Mechanisierung 
von Steillagen. Daher fi ndet man Ter-

rassen überwiegend in sehr steilem 
Gelände mit Hangneigungen von 
über 40 Prozent. Für die steilsten La-
gen besteht für viele Winzer nur die 
Alternative der Handarbeit, die aber 
nur bei wenigen Premiumerzeugern 
wirtschaftlich vertretbar ist. Eine mo-
derne Seilzugbewirtschaftung bieten 
nur wenige Lohnunternehmer lokal 
an. Die Steigungsfähigkeit von Trak-
toren ist begrenzt und wird je nach 
Fahrzeugtyp mit 35 bis 45 Prozent 
angegeben. Vor allem bei feuchten 
Bedingungen reduziert sich der Ein-
satzbereich noch einmal deutlich.

Eine Terrassierung bietet sich an, 
wenn die Steilheit es aus Mechani-
sierungs- und Sicherheitsgründen 
erfordert. Durch eine Querterrassie-
rung können hochwertige Weinlagen 
erhalten werden, die ansonsten ver-
fallen würden. Je nach Grundstücks-
zuschnitt kann eine Terrassierung 
auch bei Gelände unter 40 Prozent 
Hangneigung sinnvoll sein, wenn

• das Grundstück zu kurz ist, um eine 
wirtschaftliche Zeilenlänge zu errei-
chen

• die Weganbindung in der Falllinie un-
ten oder oben problematisch ist (z.B. 
Böschung, viel befahrene Straße)

• viele Spitzzeilen vermieden werden 
können (bei Gelände um den Berg 
herum)

• der Betrieb ohnehin schon Flächen 
mit Terrassen hat.
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Weniger sinnvoll ist eine Terrassie-
rung bei Grundstücken, 

• die keine ausreichende Breite ha-
ben (schmäler als 40 bis 50 m)

• auf steinigen Standorten mit fel-
sigem Untergrund und sehr geringer 
Bodenmächtigkeit (wenn die Boden-
schicht nicht verstärkt werden kann)

• wenn der Bewirtschafter auf Raupen- 
oder Seilzugtechnik eingestellt ist

• die steiler als 60 bis 65 Prozent sind, 
weil sehr hohe Böschungen ent-
stehen (alternativ können aber auf 
1,90 bis 2,00 m verschmälerte Ter-
rassen die Böschungshöhe redu-
zieren oder 1,50 m breite Terrassen 
angelegt werden, die mit Kleingerä-
ten bewirtschaftet werden können. 
Bei über 70 Prozent werden 1 m 
breite Laufterrassen angelegt. So 
kann der Weinbau erhalten bzw. die 
Landschaft dauerhaft gepfl egt wer-
den. Diese Terrassen werden dann 
mit dem Schreitbagger gebaut).

3. Geeignete Böden für die Quer-
terrassierung

Damit die Terrassen nach dem Bau 
halten, sollte der Boden eine ge-
wisse Bindefähigkeit aufweisen. Die 
typischen Granitverwitterungsbö-
den der Ortenau (lehmiger Sand bis 
sandiger Lehm) erfüllen diesen An-
spruch zumeist. Schwieriger wird es 
sowohl bei stark saugfähigen Böden 
als auch bei reinen Sandböden und 
in felsigem, fl achgründigem Gelän-
de. Bevor man sich für eine Terras-
sierung entscheidet, muss unbedingt 
ein kompetenter Berater (z.B. eine 
erfahrene Baufi rma) die Bodeneig-
nung feststellen. Wichtig ist auch, die 
Baufi rma vorab über mögliche Quel-
len oder Druckwasserstellen zu infor-
mieren, die nicht immer sichtbar sind. 
So kann frühzeitig im Bauvorhaben 
eine Drainage eingeplant werden. 

4. Bau im "Schwörer-Verfahren"

Der Bau soll im zeitigen Frühjahr 
(Ende Februar bis Mai) erfolgen. Hier 
ist einerseits die Gefahr des Abrut-
schens der Böschungen nach Auftau-
en des Bodens gering, andererseits 
ist im Normalfall so viel Feuchtigkeit 
vorhanden, dass sowohl die Bindefä-

higkeit des Bodens als auch das An-
wachsen der Begrünung gewährlei-
stet sind. Ein Bau im Hochsommer 
oder vor dem Winter birgt aus diesen 
Gründen zu viele Probleme. 

Zu Beginn muss für die oberste Ter-
rasse meistens Boden angefahren 
werden. Diesen holt man vom un-
teren Ende des Geländes, da beim 
Terrassenbau von oben nach unten 
gearbeitet wird und so immer wieder 
Boden anfällt. Die Raupe schiebt zu-
nächst die Terrasse grob in den Berg 
und verdichtet dabei den Boden. Der 
Bagger zieht die Böschung mit dem 
Schwenklöffel im gewünschten Win-
kel und der gewünschten Breite ab. 
Der abgetragene Boden wird von der 
Raupe verteilt und dient zum Bau der 
nächsten Terrasse. Die Raupe kann 
durch diesen Arbeitsgang leichte Un-
ebenheiten beheben und das Gefälle 
in der Gasse nach innen und längs-
seitig formen. Ziel ist es, möglichst 
lange Teilstücke ohne wesentliche 
Knickstellen zu erreichen.

Starke Unebenheiten wie kurze Ge-
länderücken oder enge Mulden kön-
nen durch eine Vorplanie eingeebnet 
werden. Wenn größere Auffüllungen 
notwendig sind, dann sollte die Pla-
nie im Spätjahr gemacht werden, da-
mit die Feuchtigkeit der Wintermo-
nate eindringen kann und dadurch 
den aufgefüllten Boden festigt. Wenn 
besonders an Steilhängen und Ge-
länderücken Oberboden (,,Mutter-
boden" / Humusschicht) zu dünn ist, 
sollte erst ein geeignetes Bodenge-

misch aufgetragen werden, das oft-
mals unten am Gelände oder in Mul-
den gewonnen werden kann.

Vorteile des „Schwörer-Verfahrens":

• erheblich niedrigere Baukosten 
durch geringeren Stundenaufwand

• große Schlagkraft (mehr als doppelte 
Leistung, überschaubare Bauzeit)

• die Terrassen sind durch die Ver-
dichtung stabiler, die Rutschgefahr 
ist in den ersten Monaten geringer.

Der Schreitbagger hat seine Berech-
tigung weiterhin in Fällen von schwer 
zugänglichem Gelände, wo eine 
Raupe nicht eingesetzt werden kann, 
z.B. bei kleinen Grundstücken oder 
bei Gefällen von über 65 Prozent.

5. Gefälle in der Terrasse

Die Terrasse selbst wird üblicher-
weise mit drei bis vier Prozent Gefäl-
le zur Innenseite gebaut. Dafür spre-
chen zwei Gründe:

1. Im Lauf der Jahre gewinnt die In-
nenseite durch Erosion und das an-
fallende Terrassenmähgut an Höhe, 
so dass mit der Zeit eine ebene Flä-
che entstehen kann.
2. Im Jahr des Terrassenbaus kann 
bei Starkregen das Wasser an der In-
nenseite abfl ießen und beschädigt 
dadurch nicht die Terrassenkante 
und -böschung.

Ganz wichtig ist, dass über die ge-
samte Länge der gebauten Terras-

Bilder: Schwörer
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sen keine Tiefpunkte auftreten, in 
denen sich Wasser sammeln kann. 
Daher brauchen Terrassen ein durch-
gängiges Gefälle von i.d.R. drei bis 
sechs Prozent. Somit kann bei Stark-
regen das Wasser aus dem Gelände 
abfl ießen und richtet keine Schäden 
an. Trotzdem ist es in Absprache mit 
der ausführenden Firma sinnvoll, bei 
hohen Auffüllböschungen durch eine 
Abdeckung mittels Planen vor Stark- 
oder Dauerregen zu schützen, bis 
eine stabilisierende Begrünung ent-
standen ist.

Idealerweise wird die Neigung der 
Terrasse in südliche Richtung gelegt, 
um einen kleinen mikroklimatischen 
Vorteil zu erzeugen. Dies ist aber auf-
grund der Geländeform oder Wegan-
bindung nicht immer möglich.

6. Wendekehren - Weganschluss

Aus Bewirtschaftungsgründen ist es 
ideal, wenn an beiden Terrassen-
enden ein Weganschluss vorhan-
den ist. Somit könnte man auch grö-
ßere Anbaugeräte (Kompoststreuer, 
Nachläufer etc.) verwenden und der 
Traubenabtransport wäre problem-
los durchzuführen. Oftmals sind sol-
che Idealbedingungen aber nur in 
großen Flurbereinigungen herstell-
bar. Wenn die Terrassen sehr lang 
würden, könnten sie durch Diagona-
lwege (Schrägwege) aufgeteilt wer-
den, um dadurch einerseits den Trau-
benabtransport zu vereinfachen und 
andererseits die Aufteilung an ver-
schiedene Besitzer zu ermöglichen.

Mehrheitlich haben jedoch zwei Ter-
rassen eine gemeinsame Kehre, 
in der man aus der unteren in die 
nächsthöhere Gasse fahren kann. 
Da auf Kehren Pfl anzfl äche verloren 
geht, kann versucht werden, einen 
Schrägweg neben der Rebanbaufl ä-
che anzulegen, falls hierfür noch Ge-
lände zur Verfügung steht.

7. Böschungshöhen - Stockzahlen

Je steiler das Gelände ist, desto hö-
her werden zwangsläufi g die Bö-
schungen (dadurch größerer Zei-
lenabstand) und desto geringer die 
Stockzahl pro Fläche. Die Steilheit 

der Böschung ist kaum veränderbar 
und wird je nach Bodenart so von der 
Baufi rma bestimmt, dass ein Abrut-
schen unwahrscheinlich wird. Als ty-
pischer Wert gilt ein Verhältnis von 
1:1 (entspricht 100 Prozent Neigung 
oder 45 Grad). Bei einer Steilheit ge-
gen 40 Prozent wird man bei Stockab-
ständen von ca. 80 cm erfahrungsge-
mäß auf eine Stockzahl von etwa 40 
Stück pro Ar kommen bei einer Bö-
schungshöhe von unter 1,50 m. Mit 
dieser Stockzahl kann man ähnliche 
Erträge erzielen, wie dies im Direkt-
zug möglich wäre.

Bei zunehmender Steilheit sinkt das 
Ertragsniveau. Bei Böschungshö-
hen von über 3 m (werden erreicht 
bei 60 Prozent Steigung) ist eine Ver-
ringerung des Ertragspotenzials von 
30 bis 50 Prozent realistisch. Eine 
Querterrassierung ist in diesem Fall 
eher als Extensivierungs- bzw. Land-
schaftspfl egemaßnahme zu betrach-
ten, kann aber daher trotzdem viel 
Sinn machen.

In der Tabelle unten werden grobe 
Anhaltswerte für Standardterrassen 
(2,10 m Gesamtbreite, 1:1 Böschung) 
zu den wichtigen Kennzahlen darge-
stellt. Je nach Gegebenheiten variie-
ren diese Werte. Für die Stockzahl 

wird ein Abstand von 80 cm zugrun-
de gelegt. Erwähnenswert ist dabei 
auch die Länge der Böschung für die 
Wahl des passenden Mähwerks zur 
ein- bis zweimal im Jahr durchzufüh-
renden Pfl ege.

8. Auszeilung

Mit den in den letzten 30 Jahren ent-
standenen Kleinterrassen wurde die 
einzeilige Bepfl anzung der Außen-
seite umgesetzt. Der Vorteil dieser 
Vorgehensweise liegt in der besse-
ren Belichtung und der guten Durch-
wurzelung, welche nach einer Auf-
bauzeit von vier bis sechs Jahren 
den Boden in Richtung Terrassenmit-
te durchdringt. Des Weiteren ist die 
erforderliche Böschungspfl ege bes-
ser und schneller durchführbar.

Die einzeilige Bepfl anzung erfolgt 
etwa 30 cm von der Böschungsau-
ßenkante in Richtung Terrassenmitte. 
An starken Knickpunkten muss eine 
Verankerung gesetzt werden. Anson-
sten kann bei leichten Rundungen 
eine durchgehende Zeilenführung er-
folgen. Aufgrund der Exposition der 
Einzelzeile ist die Stabilität der Sti-
ckel besonders wichtig. Stockabstän-
de zwischen 70 und 90 cm sind allge-
meine Praxis im Querterrassenbau.

Hangneigung 30 % 40 % 50 % 60 %

Böschungshöhe 1,00 m 1,40 m 2,10 m 3,10 m

Böschungslänge 1,40 m 2,00 m 3,00 m 4,40 m

Zeilenabstand 3,10 m 3,50 m 4,20 m 5,20 m

Stockzahl / a 40 36 30 24

Grafi sche Darstellung der wichtigsten Kenndaten für Standardterrassen:

Böschungshöhe

Böschungs-
länge

Zeilenabstand

Grafi k: Atelier Weigl 
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Die Festlegung der Fahrgassenbreite 
erfolgt nach folgender Formel:

Fahrgasse = Schlepperaußenbrei-
te + 30 cm (zur Zeile) + 10 bis 20 cm 
zur Böschung ergibt 1,50 bis 1,90 m 
Fahrgasse (je nach Schleppertyp).

Als Standardbreite gilt eine Terras-
senbreite von 2,10 m und damit eine 
Fahrgasse von 1,80 m.

9. Bodenlockerung

Durch die Bagger / Raupen-Terras-
senbautechnik kommt es zu starken 
Verdichtungen im Pfl anzbereich. 
Deshalb hat es sich bewährt, im Ab-
stand von 30 bis 40 cm von der Au-
ßenkante in Pfl anzentiefe den Boden 
mit einem 1-zinkigen Grubber zu lo-
ckern. Dadurch wird das Pfl anzen der 
Pfropfreben von Hand, ob mit Spa-
ten oder der Stockhacke, deutlich er-
leichtert. Bei diesem Lockerungsvor-
gang sollte beachtet werden, dass 
es zu keiner Zerstörung oder Riss-
bildung der Böschungskante kommt. 
Entstandene Risse sind Sollbruch-
stellen und müssen sofort wieder ver-
dichtet werden! Mittlerweile gibt es 
auch Lohnunternehmer, die Geräte 
für die maschinelle Pfl anzung anbie-
ten. Verschiedene Betriebsleiter be-
stätigen, dass nach dem Pfl anzen ein 
nochmaliges Lockern des Bodens 
unmittelbar an der Wurzelzone das 
Wachstum positiv beeinfl usst. Wird 
in der Fahrgasse nach der Pfl anzung 
oberfl ächlich leicht gelockert (keine 
Tiefenlockerung!), dann werden klei-
nere bis mittlere Niederschläge vom 

Boden aufgenommen und es muss 
weniger Wasser am Rand des ange-
legten Weinbergs abgeleitet werden.

10. Begrünung

Direkt nach dem Terrassenbau be-
steht die höchste Gefahr von Erosi-
onsschäden. Deshalb ist das sofor-
tige Einsäen der Terrasse mit schnell 
aufl aufendem Getreide (z.B. Hafer) in 
Kombination mit einer leichten Stro-
haufl age ein muss! Sofort nach dem 
Terrassenbau muss bereits die noch 
feuchte Böschung mit einer geeig-
neten Gräsermischung eingesät wer-
den. Auch hier ist ein Zusatz von Ge-
treide wie Hafer von Vorteil. Gute 
Bauunternehmen haben an ihren 
Baggerlöffeln Klötze aufgeschweißt, 
damit sich in den Böschungen Ril-
len bilden, in denen sich das Saatgut 
entwickeln kann. In Trockengebieten 
oder bei sehr sensiblen Böschungen 
kann eine Anspritzbegrünung (Nas-
sansaat) notwendig werden. Durch 
das Aufspritzen einer Begrünungs-
mischung (Saatgut, Dünger, Boden-
verbesserungs- und Mulchstoffe) 
und die Zugabe von Kleber werden 
die Flächen bis zur Ausbildung ei-
ner festen Grasnarbe weitgehend vor 
Wind- und Wassererosion geschützt. 

Ein weit verbreiteter Fehler ist, dass 
die Fahrgasse sofort mit einer Gras-
einsaat versehen wird. Dabei bedarf 
es lediglich in den ersten Wochen 
eines Erosionsschutzes durch Abde-
ckung und schnell aufl aufende Pfl an-
zen (Getreide). In den ersten Jahren 
ist eine lockere Naturbegrünung ei-
ner Grasmischung immer vorzuzie-
hen! Die Terrassen bieten außerdem 
die Möglichkeit, bodenverbessernde 
Winterbegrünungen einzusetzen (z.B.
Roggen / Wicken), ebenso wie die 
Ausbringung von Abdeckmaterial.

Quelle: 
Broschüre „20 Jahre Moderner 

Kleinterrassenbau in der Ortenau“

Herausgeber: 
Franz Benz und Frank Männle

Text: suwa wortwahl

Kontakt: 
Bernhard Schwörer Erd- 

und Wegebau GmbH
www.schwoerer-bau.de
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Bild: Schwörer
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Von Wildreben lernen

Weinreben werden häufi ger gespritzt 
als jede andere Kulturpfl anze. Prof. 
Dr. Peter Nick vom Botanischen Insti-
tut des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) verfolgt ein ehrgeiziges 
Ziel: Weg vom Gift, hin zu einem 
nachhaltigen Weinbau, der sich auf 
die natürliche Widerstandsfähigkeit 
der Pfl anzen zurückbesinnt. Die Eu-
ropäische Wildrebe, die Stammmutter 
der Kulturrebe, dient ihm als Grundla-
ge: Die Pfl anze setzt sich gegen viele 
Schädlinge erfolgreich zur Wehr. 

Die Wiege des Weinbaus liegt ver-
mutlich in Georgien, wo der Mensch 
vor etwa 8.000 Jahren begann, Re-
ben zu züchten. Die Beeren wur-
den nach und nach immer größer 
und süßer, die Pfl anze wuchs immer 
schneller. Die Züchtungserfolge hat-
ten ihren Preis: Die Kulturreben ver-
loren ihre natürlichen Abwehrkräfte. 
Gleichzeitig wurde die Weinrebe zu 
einem der ersten Opfer der Globali-
sierung. Mitte des 19. Jahrhunderts 
aus Nordamerika eingeschleppte 
Krankheitserreger trafen auf die evo-
lutionär völlig unvorbereitete Kultur-
rebe. Heute sind die Reben vielen 
Schädlingen schutzlos ausgeliefert. 

Um ernten zu können, sind Weinbau-
ern meist auf chemische Pfl anzen-
schutzmittel angewiesen. Langfristig 
ist das teuer und belastet die Um-
welt, weshalb Wissenschaftler nach 
Wegen suchen, die Pfl anzen wider-
standsfähiger zu machen. Prof. Dr. 
Peter Nick setzt dabei auf Wildreben. 
Im Gegensatz zu ihren hochgezüch-
teten Verwandten verteidigen sie 
sich meist erfolgreich gegen Schäd-
linge. „Die Evolution hat das Problem 
also schon gelöst. Wir müssen nur 
verstehen, wie“, sagt Nick.

Wehrhafte Wildreben

Zu Beginn ließ sich der Biologe 
Wildreben aus aller Welt schicken, 
um zu sehen „was die so auf dem Ka-
sten haben.“ Dazu infi zierte Nick sie 
mit dem Erreger des Falschen Mehl-
taus, Plasmopara viticola. Plasmo-
para ist ein gefürchteter Schädling, 
der vor rund 150 Jahren aus Norda-
merika nach Bordeaux eingeschleppt 
wurde und sich von dort über ganz 
Europa verbreitete, denn die Wein-
stöcke waren allesamt wehrlos. Jah-
relang glaubte man, dass es sich um 
einen Pilz handelt, wie das beim Ech-

ten Mehltau der Fall ist. In Wahrheit 
handelt es sich um eine Alge, die im 
Inneren der Weinblätter lebt und da-
mit für Pfl anzenschutzmittel meist 
unerreichbar ist. Ihren Wirt verlassen 
die Erreger nur zur Vermehrung, und 
da Winzer den Zeitpunkt nicht ken-
nen, müssen sie in regelmäßigen Ab-
ständen spritzen. 

Wildreben haben vielfältige Abwehr-
mechanismen gegen Plasmopa-
ra entwickelt: Die Zellen der ameri-
kanischen Weinrebe etwa begehen 
Selbstmord, wenn der Erreger in sie 
eindringt, wodurch sie ihm die Le-
bensgrundlage entziehen. Die asia-
tischen Wildreben hingegen parfü-
mieren sich ein: Plasmopara dringt 
über die Spaltöffnungen in das Blatt 
ein. Diese Öffnungen sondern einen 
Duftstoff ab, der den Erregern den 
Weg weist. Ist aber das ganze Blatt 
parfümiert, verwirrt das den Erreger 
und er fi ndet den Eingang nicht.

Über ein Artenschutzprojekt stieß 
Nick auf die Europäische Wildre-
be (Vitis sylvestris). Als Institutslei-
ter ist er auch für den Botanischen 
Garten verantwortlich, der unter an-
derem die Funktion einer modernen 
Arche Noah hat, wo bedrohte Arten 
nachgezüchtet werden. Die Europä-
ische Wildrebe kommt nur in Auwäl-
dern vor, die es kaum mehr gibt, wes-
wegen die Pfl anze fast ausgestorben 
ist. „Es ging um die Frage, ob sich die 
Pfl anze züchten und wieder auswil-
dern lässt“, erinnert sich Nick.

Wertvolle Wildreben

Nick und seinem Team gelang es, 
die genetische Vielfalt der wilden Ur-

Plasmopara sucht eine Spaltöffnung auf der 
Blattunterseite einer asiatischen Weinrebe

Titania / Pixelio.de

Bild: BIOPRO
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sprungsart, etwa 100 verschiedene 
Genotypen, im Botanischen Gar-
ten aus Stecklingen heranzuziehen 
– eine europaweit einmalige Samm-
lung und eine überaus wertvolle ge-
netische Ressource, wie sich heraus-
stellte, denn auch einige Varianten 
dieser Europäischen Wildrebe sind 
immun gegen Plasmopara. „Das hat 
uns zunächst überrascht, denn die 
Pfl anze ist ja nie mit dem Schädling 
in Berührung gekommen“, sagt Nick. 

Auch Pfl anzen haben ein Abwehrsy-
stem, das auf zwei Ebenen wirkt: Die 
schwächere Grundabwehr, die un-
spezifi sch gegen viele Organismen 
wirkt, und eine stärkere Abwehr, die 
sich nur gegen bestimmte Erreger 
richtet. Um letztere zu entwickeln, 
braucht es aber eine gemeinsame 
Evolution von Erreger und Pfl an-
ze, also jahrhundertelange Interakti-
on, wie das bei der amerikanischen 
Weinrebe und Plasmopara der Fall 
ist. Was also macht die Europäische 
Wildrebe so widerstandsfähig?

„Sie hat eine sehr schnelle und starke 
Grundabwehr und bildet dabei Res-
veratrol, ein Art natürliches Antibioti-
kum“, sagt Nick. Er verwendet dazu 
das Bild der Wildrebe als Burgwäch-
ter: Bei der kleinsten Staubwolke am 
Horizont wird die Zugbrücke hochge-
fahren und das Pech erhitzt. Die Kul-
turrebe hingegen zieht die Zugbrücke 
erst hoch, wenn der Feind schon ein-
gedrungen ist.

Nick und sein Team fanden auch den 
genetischen Unterschied: Der Kultur-
rebe fehlt ein Stück des Genschal-
ters, der das Gen zur Bildung von 
Resveratrol anknipst. Damit eröff-
nen sich neue Zuchtmöglichkeiten: 
Seit über einem Jahrhundert kreuzt 
man resistente Wildarten aus Norda-
merika ein, die allerdings den Nach-
teil haben, dass ihre Beeren nicht 
schmecken. Nun kann man den in-
takten Genschalter der deutlich aro-
matischeren Europäischen Wildrebe 
einkreuzen.

Zuchtversuche mit Weißburgunder

Nick und sein Team haben dies mit 
einer Weißburgundersorte bereits 

ausprobiert. Zurzeit wachsen 300 
Nachkommen heran. „Früher hät-
te es Jahrzehnte und viel Geld und 
Platz bedurft, um herauszufi nden, 
welche Nachkommen den Schalter 
der Wildrebe geerbt haben, denn Re-
ben wachsen langsam“ sagt Nick. 

Mithilfe der molekularen Züchtung 
geht es deutlich schneller: „Wir ken-
nen die DNA-Sequenz des Schalters 
und können uns dazu eine Sonde 
bauen. Die Pfl änzchen sind bereits 
so groß, dass sie ein Blättchen ent-
behren können. Daraus extrahieren 
wir die DNA, geben die Sonde dazu 
und identifi zieren damit die Pfl anzen, 
die den Schalter geerbt haben“, er-
klärt Nick und betont, dass es sich 
dabei nicht um Gentechnik handelt. 
Bis zur perfekten Rebe braucht es 
aber auch heute noch einen langen 
Atem, denn auch die Europäische 
Wildrebe hat unerwünschte Eigen-
schaften wie kleinere Früchte und ein 
geringeres Wachstum – Merkmale, 
die wieder herausgekreuzt werden 
müssen.

Um die Züchtungen noch nachhal-
tiger und stabiler zu gestalten, su-
chen die Forscher des KIT nach 
weiteren Resistenzfaktoren: „Wenn 
möglich, setzt man heute nicht mehr 
alles auf eine Karte, also nur auf ein 
Gen. Die Erfahrung zeigt, dass Er-
reger dazulernen und solche Resi-
stenzen schnell überwinden.“ Eine 
Kombination aus mehreren Resi-
stenzfaktoren sei hingegen schwie-
riger zu knacken, so Nick.

Die genetische Vielfalt der Europä-
ischen Weinrebe ist und bleibt eine 
Schatztruhe. In Versuchen waren 
manche Pfl anzen auch gegen Esca 
resistent. Esca ist eine Holzkrank-
heit der Reben, die sich immer wei-
ter ausbreitet und deren Ursache 
noch im Dunkeln liegt. „Artenviel-
falt“, sagt Nick, „hat einen ganz kon-
kreten Nutzen.“

Juliette Irmer

Erstveröffentlichung auf www.bio-pro.de
© BIOPRO Baden-Württemberg GmbH

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

Kellerei- und Brennereibedarf aus einer Hand
Qualität hat einen Namen – G. Wein GmbH aus Bönnigheim

Schon 1947, also bereits vor über 70 
Jahren, hat Herrmann Wein das Tra-
ditionsunternehmen für Kellerei- und 
Brennereibedarf in Bönnigheim ge-
gründet und sehr erfolgreich wei-
terentwickelt. Die stetige Expansi-
on führte auch sein Sohn, Günther 
Wein, konsequent weiter. Das altein-
gesessene Unternehmen ist bekannt 
für eine große Auswahl an Produkten 
rund um die Herstellung von Wein, 
Schnaps, Likören und Fruchtsäften. 

Zum Kundenkreis zählen namhafte 
Kellereien, Weingüter, Brennereien 
und Fruchtsafthersteller. Im Fach-
handelsgeschäft in Bönnigheim fi n-
den aber natürlich auch Hobbywin-
zer und Kunden, die selbst Wein, 
Most oder Destillate herstellen, ne-

ben fachkundiger Beratung auch al-
les andere, was man dafür braucht. 

„Unsere Kunden im In- und Ausland 
schätzen unsere 70-jährige Erfah-
rung und Leistungsstärke im Bereich 
des Kellerei- und Brennereibedarfs 
sowie in der Ausstattung und Installa-
tion ganzer Kelterhauseinrichtungen“, 
weiß Michael Wein, der heute die 
Familientradition als Geschäftsfüh-
rer bereits in der 3. Generation fort-
setzt. „Professionelle Beratung, Qua-
lität und Kundennähe stehen bei uns 
immer an erster Stelle. Unser um-
fangreiches Sortiment reicht vom ein-
fachen Flaschenkorken über Mühlen,  
Pressen, Pumpen, Filter, Behälter, 
Abfüllanlagen und Etikettierer bis hin 
zur kompletten Kellereieinrichtung –  

Neues von der Unterstockbearbeitung von Bähr

Innovationen im Weinbau

In den letzten Jahren rückt die Unter-
stockbearbeitung im Weinbau immer 
stärker in den Vordergrund und wird 
zum Thema für alle Winzer. Die Firma 
Bähr Weinbautechnik aus Ilbesheim 
hat sich auf die Produktion von hoch-
wertigen Unterstockbearbeitungsge-
räten für die Bodenbearbeitung im 
Weinbau spezialisiert – ganz nach 
dem Motto: „Ein sauberer Boden 
ohne Chemie“. In dem kleinen, je-
doch hochwertigen Produktsortiment 
bietet Bähr die folgenden Geräte an:

• mechanisch verstellbare Rollhacke
• hydraulisch verstellbare Rollhacke
• hydraulische Säulenaushebungen
• hydraulische Unterstockverstel-

lungen für Fendt, Deutz, Same und 
Lamborghini Traktoren

• hydraulischer Dreipunkt-Verstell-
rahmen mit Kombination Rollhacke 
und Fingerhacke

• Bähr Fingerhacken, Ø 620 / 500 mm
• hydraulischer Verstellrahmen im 

Frontanbau in Kombination mit 
Rollhacke und Fingerhacke

Neu im Sortiment

Ein neuer Trend und seit 2018 auf 
dem Markt ist die hydraulisch verstell-
bare Rollhacke, die nun von der Fah-
rerkabine aus hydraulisch eingestellt 
werden kann. Durch die schnelle An-
passung an die unterschiedlichen 
Boden- und Unkrautverhältnisse 
kann das bestmögliche Ergebnis er-
zielt werden – Zeile für Zeile.

Ebenfalls neu im Programm ist die 
von Bähr speziell für den Weinbau 
konstruierte Fingerhacke. Durch die 
schaufelartige Form der einzelnen 
Finger erzielt dieses Gerät eine stär-
kere Erdbewegung rund um den Reb-
stock. Der Damm wird geebnet und 
gleichzeitig wird durch die Schaufel-
bewegung das Unkraut aus dem Un-
terstockbereich entfernt.

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.baehr-landmaschinen.de 
oder per E-Mail an info@baehr-land-
maschinen.de. 

Bähr Weinbautechnik GmbH

Hydraulischer Dreipunkt-Verstellrahmen

Rollhacke im Heckanbau

Rollhacke im Seitenanbau

Bilder: Bähr

und natürlich sämtlicher notwendiger 
Verbrauchs- und Behandlungsmittel, 
damit der Erzeuger das gewünschte 
Endprodukt erhält“, so Michael Wein.

Fachliche Kompetenz in allen Be-
reichen der Kellerei- und Brenne-
reitechnik – dafür steht die G. Wein 
GmbH. Überzeugen Sie sich selbst, 
Michael Wein und sein Team freuen 
sich auf Sie!

G. Wein GmbH + Co.

Michael Wein führt das traditionsreiche Unter-
nehmen G. Wein bereits in der 3. Generation
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Förderung biologischer Vielfalt
Broschüre des Ministeriums präsentiert Modellvorhaben der letzten Jahre

Die Vielfalt der Pfl anzen, Tiere und 
Mikroorganismen ist unsere Lebens-
grundlage. Sie ist die Basis für un-
sere Ernährung und die Produkte 
der Land-, Forst- und Fischereiwirt-
schaft. Diese biologische Vielfalt zu 
erhalten und nachhaltig zu nutzen, ist 
unsere Aufgabe und Verantwortung 
für zukünftige Generationen.

Das BMEL investiert jährlich ca. 3 Mio.
Euro in die Förderung von Modell- und 
Demonstrationsvorhaben zur Erhal-
tung und nachhaltigen Nutzung der bi-
ologischen Vielfalt sowie in die Durch-
führung spezifi scher Erhebungen zur 
Erfassung und Beschreibung der bi-
ologischen Vielfalt in der heimischen 
Landwirtschaft. In der Broschüre „Bio-
logische Vielfalt für Ernährung, Land-
wirtschaft, Forst und Fischerei“ wer-
den einige der bisher insgesamt mehr 
als 100 geförderten Modellvorhaben 
der vergangenen Jahre vorgestellt. 
Umgesetzt werden die Fördermaß-
nahmen von der Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

Die Modell- und Demonstrationsvor-
haben dienen laut Ministerium der 
Entwicklung und Verbreitung innova-
tiver Ansätze und Konzepte mit Vor-
bildcharakter, um die Landwirtschaft 
und die biologische Vielfalt zu stär-

ken. Sie sollten einen Eindruck da-
von vermitteln, auf welch vielfältige 
und nachhaltige Weise die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt möglich sei. 

Im Einzelnen geht es dabei um die Er-
haltung von alten Sorten und Rassen 
durch Nutzung, um den In-Situ-Schutz 
wilder Verwandter in der natürlichen 
Umgebung sowie die Erhaltung in Le-
bendsammlungen und Genbanken. 
Zu den aufgeführten Beispielen zählt 
unter anderem der Erhalt stark ge-
fährdeter Kulturpfl anzen in ländlichen 
Gärten, die Nutzung alter Weinrebsor-
ten, die Zucht gefährdeter Nutztierras-
sen, der Erhalt der letzten Wildreben 
in Deutschland, das Erkennen und der 
Erhalt von historisch altem Grünland 
bzw. von heimischen Wildobstarten, 
die Genbank für Wildpfl anzen für Er-
nährung und Landwirtschaft und das 
Zentrale Genbank-Netzwerk Rhodo-
dendron. Die konkrete Vorgehenswei-
se ist laut Ministerium in der Strategie 
„Agrobiodiversität erhalten‚ Potenti-
ale der Land-, Forst- und Fischerei-
wirtschaft erschließen und nachhaltig 
nutzen“ beschrieben. 

Die Broschüre steht im PDF-Format 
unter www.bmel.de zum freien Down-
load zur Verfügung. 

BMEL / AgE

Rentenbank senkt Zinsen 
für Förderkredite

Die Landwirtschaftliche Ren-
tenbank hat die Zinssätze ihrer 
Förderkredite entsprechend der 
Zinsentwicklung an den Kapital-
märkten nominal um bis zu 0,15 
Prozentpunkte gesenkt. Wie das 
Finanzinstitut mitteilte, liegt der 
Zins innerhalb der besonders 
günstigen „Top-Konditionen“ in 
der günstigsten Preisklasse (A) 
bei einer Zinsbindung und Lauf-
zeit von zehn Jahren mit einem 
tilgungsfreien Jahr jetzt bei ef-
fektiv 1,31 Prozent; bei einer 
Zinsbindung von zehn Jahren 
und einer Laufzeit von 20 Jah-
ren mit einem tilgungsfreien Jahr 
sind es nun effektiv 1,56 Prozent. 

Laut Rentenbank richten sich die 
hauseigenen Förderprogramme 
unter anderem an Unterneh-
men der Agrar-, Ernährungs- 
und Forstwirtschaft sowie Un-
ternehmen im Bereich Fischerei 
oder erneuerbarer Energien. Sie 
dienten der Finanzierung von In-
vestitionen oder Betriebsmitteln. 
Die Programmkredite dürften ne-
ben anderen öffentlichen Mitteln 
wie z.B. Zuschüssen eingesetzt 
werden, soweit die von der EU 
vorgegebenen Beihilfeobergren-
zen eingehalten würden. 

Bei allen Förderdarlehen der 
Rentenbank sind die Kreditan-
träge an die Hausbank zu rich-
ten. In Abhängigkeit von der Bo-
nität und der Werthaltigkeit der 
Sicherheiten nehmen die Haus-
banken die Einstufung in die je-
weilige Preisklasse vor. 

AgE

Winzer aus Baden-Württem-
berg können noch bis zum 15. 
Mai über den gemeinsamen An-
trag ihren Teilnahmewunsch an 
der Steillagenförderung bekun-
den. Wie Landwirtschaftsmini-
ster Peter Hauk erklärte, müssen 
sie sich für fünf Jahre verpfl ich-
ten, an dem Programm teilzuneh-
men. Förderfähig seien aber nur 
sehr steile Weinberge innerhalb 
der Weinbaugebiete Baden und 
Württemberg mit einer überwie-
genden Hangneigung ab 45 Pro-
zent und Terrassenweinberge, 

die von Hand bewirtschaftet wer-
den müssten. Um auch Kleinststruk-
turen zu fördern, sei je Antrag ein 
Mindestauszahlungsbetrag von 150 
Euro vorgesehen, was einer Mindest-
fl äche von 5 Ar (0,05 ha) entspreche; 
die Obergrenze liege bei 3.000 Euro 
je ha und Jahr. „Für 2018 gehen wir 
von einer beantragten Fläche von 
bis zu 350 ha aus, die in den näch-
sten Jahren weiter wachsen wird“, so 
Hauk. Der Einstieg in das Programm 
sei auch noch in den Folgejahren 
möglich. 

AgE

Anträge auf Steillagenförderung noch 
bis Mitte Mai möglich



18

Agrargewerbe intern I Saft und Wein  2 I 2018Saft und Wein

Spritzig-fruchtige Alternative
Alkoholfreier Secco von der LVWO Weinsberg

An der LVWO hatte man schon län-
ger nach einer alkoholfreien Ergän-
zung des Sortimentes gesucht. Viele 
Signale, die aus dem Markt kamen, 
sprachen dafür. Bei Veranstaltungen 
im Haus, aber auch für private Fes-
te, Hochzeiten, Konfi rmationen kam 
immer wieder die Frage auf, was das 
Staatsweingut an alkoholfreien Alter-
nativen bieten kann. 

Was gab es für Möglichkeiten? Der 
Apfelsecco, der bereits im Sortiment 
war, ist mit 6,5 Prozent vol zwar nied-
rig im Alkoholgehalt, aber auch nicht 
alkoholfrei. Ein alkoholfreier Fruchts-
ecco wäre keine echte Alternative 
gewesen, denn bei einer nachträg-
lichen Entalkoholisierung gehen zu-
viele Aromen verloren. Wein hat von 
vornherein mehr Aromen und „ver-

kraftet“ daher eher eine Entalkoholi-
sierung, ein Apfelsecco nicht. Doch 
etwas Prickelndes als Alternative 
zu Sekt und Secco sollte es schon 
sein, am besten aus heimischen 
Früchten, denn Baden-Württemberg 
ist das bedeutendste Obstbauland 
in Deutschland. Äpfel, Birnen, Kir-
schen, Erdbeeren und viele ande-
re Früchte gedeihen hier. Die LVWO 
bewirtschaftet selbst fast 40 ha Obst. 
Da lag es nahe, etwas aus den eige-
nen Früchten zu erzeugen, was auch 
dem Auftrag als Lehr- und Versuchs-
anstalt entspricht. 

Andere Qualitäten als für Tafel-
obst notwendig 

Anders als die Priseccos aus Streu-
obst von der Manufaktur Jörg Geiger 
sollte für den „Spritzigen Früchtemix“ 
kein Streuobst verarbeitet werden, 
denn in Weinsberg wird für den hei-
mischen Obstbau geforscht und 
werden die zukünftigen Obstbau-
ern ausgebildet, die den Obstbau 
im Haupterwerb betreiben wollen. 
Und damit ist in erster Linie Erwerbs-
obstbau, sprich Tafelobst, gemeint. 
Grundlage der zwei Cuvées ist Apfel-
saft, zugemischt wurden einmal Quit-
ten- und einmal Kirschsaft. Als Sor-
ten wurden bei den Äpfeln Rubinette 
und Topaz verarbeitet. Ihr Apfelsaft 
bildet die Grundlage für zwei Cuvées. 
Bei den Quitten und Kirschen sind es 
jeweils Mischungen verschiedener 
Sorten. Zu beachten sind dabei die 
Unterschiede zwischen dem Anbau 
von Tafelobst und „Mostobst“ für Saft. 

Die Behangdichte spielt beim Tafel-
obst wie beim Wein eine große Rolle; 
es muss ausgedünnt werden, denn 
es gilt die Mengen-/Güte-Relation: 
Je mehr Früchte auf dem Baum sind, 
desto weniger Zucker und Aromen 
enthalten sie. Die Qualität der Aus-
gangsware ist die Basis für die Qua-
lität des Verarbeitungsproduktes. Zu 
beachten sind auch die Unterschiede 
bei den für die Produkte optimalen 
Reifezuständen. Beim Tafelobst kann 

eine Nachreifung stattfi nden, das 
heißt zum Erntezeitpunkt müssen 
die Äpfel nicht unbedingt vollreif sein 
bzw. es ist bezüglich der Lagerfähig-
keit sogar besser, wenn sie es nicht 
sind. Für den „Spritzigen Früchtemix“ 
müssen die Äpfel – wie auch schon 
beim Apfelsecco – vollreif sein. Be-
nötigt werden Zucker- und Aromen-
gehalte auf ihrem höchstmöglichen 
Stand. Bei Vollreife ist die Stär-
ke völlig abgebaut und die Frucht-
fl eischfestigkeit noch auf einem Ni-
veau, welches optimales Abpressen 
bei der Saftgewinnung erlaubt, ohne 
dass das Fruchtfl eisch musig wird. 

Die ersten Verarbeitungsschritte 
der Rohstoffe 

Damit ist schon der nächste Schritt, 
die Verarbeitung, angesprochen: Die 
Anlieferung der Äpfel erfolgt in Groß-
kisten. Per Stapler werden sie zu-
nächst auf einen Sortiertisch gekippt, 
auf dem eine letzte Selektion erfolgt. 
Von dort kommen sie zur Reinigung 
in ein Wasserbad und von hier per 
Transportschnecke in eine Rätzmüh-
le (Voran, Typ WA LC mit RM 3). Die 
Maische wird direkt in die Bandpres-
se (Voran, Typ EBP500) geleitet, der 
ablaufende Saft in einen Edelstahl-
tank gepumpt, über Nacht mit Pek-
tinase (Distizym FM, 4 mg/hl) enzy-
miert und vorgeklärt. Am folgenden 
Tag wird der vorgeklärte Saft in einen 
kühlbaren Edelstahltank umgelegt. 
Auch bei der Quitte werden Rätzmüh-
le und Bandpresse eingesetzt, wäh-
rend bei den Kirschen die Entsaftung 
direkt mittels Bandpresse erfolgt. 

Bild: Hofmann



19

2 I 2018  Agrargewerbe intern I Saft und Wein Saft und Wein

Auf der Suche nach der richtigen 
Mischung 

Liegt der Saft vor, kann die Cuvée ge-
mischt werden. Dazu wurde bei der 
Produktentwicklung an der LVWO 
gemeinsam ausgiebig probiert von 
einem Team aus allen Bereichen des 
Hauses: Dr. Franz Rueß vom Obst-
bau, Dr. Dirk Hofmann für die Frucht- 
und Brennereitechnologie, Martin 
Schwegler vom Verkauf und Fried-
rich Lörcher vom Marketing. Auch 
der damalige Direktor Dr. Günter Bä-
der ließ es sich nicht nehmen, hier im 
Wortsinn „mitzumischen“. 

Nach einer langen Testreihe und 
ausgiebigen Diskussionen wurden 
die Saftanteile festgelegt. Das Ver-
hältnis ist auch auf dem Etikett ver-
merkt. Angedeutet vorne durch die 
Ziffern, auf dem Rückenetikett dann 
eindeutig erläutert. Bei Apfel/Quitte 
ist es ein Verhältnis von 76 Prozent 
Apfelsaft und 18 Prozent Quittensaft, 
bei Apfel/Kirsche sind es 76 Prozent 
Apfelsaft und 20 Prozent Kirschsaft. 
Bei den Apfelsorten steht die Ru-
binette im Vordergrund, sie allein hat 
schon einen Gesamtanteil von ca. 50 
Prozent. Um das Geschmacksprofi l 
nachvollziehbar festzuhalten und es 
konstant reproduzieren zu können, 
wurden im Labor der LVWO Gesamt-
säuregehalt und Zucker gemessen. 

Andere Jahrgänge werden wo-
möglich vom Obst her andere Aus-
gangswerte hinsichtlich von Zucker 
und Säure haben. Die Zusammen-
setzung der Cuvées muss dann un-

ter Umständen etwas variieren. Die 
Sensorik wird entscheidend sein, die 
technische Analyse gibt aber einen 
objektiven Maßstab an die Hand. Sie 
ist auch auf dem Rückenetikett ver-
merkt: Bei der Sorte Apfel-Quitte ei-
nen Zuckergehalt von 120 g Zucker/
Liter, bei Apfel-Kirsch sogar 140 g, 
wobei durch die Quitte ein süßliche-
rer Eindruck entsteht, der durch zu-
sätzliche Zitronensäure sensorisch 
ausbalanciert wird. 

Viel Druck für guten Geschmack 

Für das Geschmackserlebnis spielt 
neben Zucker und Säure auch der 
CO2-Gehalt eine entscheidende Rol-
le. Auch diesbezüglich wurden Ver-
suche gemacht. Am Ende hat man 
sich für einen Druck von mehr als 5 
bar entschieden. Zum Vergleich, bei 
Schaumwein ist ein Überdruck durch 
CO2 von mindestens 3 bar, bei Sekt 
von 3,5 bar auf Grund der gesetz-
lichen Bestimmungen erforderlich. 
Der Früchtemix ist also wirklich sprit-
zig, der Produktname passend. 

An der LVWO kann man weder kar-
bonisieren, noch „unter Druck“ ab-
füllen; dazu ist das technische 
Equipment zu teuer. Daher werden 
Tankfüllungen an einen Abfüller ge-
liefert, der auch die Etikettierung 
übernimmt. Wichtig ist, wenn man 
ein ähnliches Produkt auf den Markt 
bringen will, darauf zu achten, dass 
der Dienstleister das Gasmanage-
ment beherrscht, damit nicht Fremd-
gase wie Sauerstoff oder Stickstoff 
mit in die Flasche geraten. Der Druck 
wäre dann zwar unter Umständen 
derselbe, aber diese Gase lösen 
sich anders als das CO2 nicht in der 
Flüssigkeit, so dass diese auch nicht 
wie gewünscht perlen würde. 

Als drucktechnisch stabilen Ver-
schluss hat man einen Kronenkorken 
gewählt. Das hat vor allem gestalte-
rische Gründe. Technisch passt es 
zwar auch, denn ein Kronenkorken 
kann bis 8 bar Druck aushalten, aber 
gestaltungsmäßig liegt der Früchte-
mix mit diesem Verschluss auf einer 
Gestaltungslinie mit dem Apfelsecco 
des Staatsweingutes und grenzt sich 
damit gleichzeitig klar vom eigenen 

Wein-Secco ab, der selbstverständ-
lich einen Korkverschluss hat. 

Die Verpackung aller Produkte soll 
ihre Wertigkeit wiederspiegeln, aller-
dings in Abstufungen. Der Wein-Sec-
co kostet 9,00 Euro pro Flasche, der 
Apfelsecco 2,00 Euro weniger und 
die neuen Früchtemixe noch einmal 
1,40 Euro weniger. Diese Abstufung 
soll und darf sich auch in der Ver-
packung bemerkbar machen. Der 
Kronenkorken ist in diesem Fall im 
doppelten Wortsinn der passende 
Verschluss. 

Kriterien für das Design defi nieren 

Die Ähnlichkeit zum Apfelsecco be-
schränkt sich nicht nur auf den Ver-
schluss. Beiden gemeinsam ist die 
satinierte Flasche und das matt glän-
zende Etikett. Durch eine Prägung 
erhält es eine fast textile Struktur. Die 
Löwen vom Landeswappen und die 
Zahlen sind mit goldener Folie aufge-

Bild: Hofmann
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bracht, so dass sie fühlbar erhaben 
sind. Beim Apfelsecco sind es die 
goldenen Punkte, die für die Äpfel 
stehen und der goldene Rahmen, die 
durch den Goldlack zum Glänzen ge-
bracht werden und „hervorstechen“. 

Doch bei aller Ähnlichkeit sind auch 
die Unterschiede zwischen beiden 
Produkten markant. Schon der Ap-
felsecco kommt jung und frisch da-
her, doch lehnt er sich durch seine 
zarten Bögen auf dem Etikett noch 
stärker an die Grafi k der Weinlinie des 
Hauses an. Der Spritzige Früchtemix 
„emanzipiert“ sich gestalterisch noch 
weiter von diesem Grundmuster, das 
als „klassisch“ und „hochwertig“ de-
fi niert ist. 

Beim „Spritzigen Früchtemix“ bleibt 
man bei der „Hochwertigkeit“, ist aber 
weiter weg von der „Klassik“. Hier 
können eher Stichworte wie „mo-
dern“, „jung“ und fast sogar „frech“ 
assoziiert werden. Da genügt ein 
Blick auf das knallige Pink des Apfel-
Kirschs. Allerdings wird das forsche 
Auftreten sauber durch die Gerad-
linigkeit der Typographie austariert. 
Die schnörkellosen Großbuchstaben 
setzen den Kontrapunkt zu den kräf-
tigen Farben. Es ist fast wie bei der 
Sensorik, wie bei Zucker und Säure... 
Das Gleichgewicht ist entscheidend. 
Darin ist der beauftragte Designer, 
Rüdiger Ertel aus Herxheim, an-
scheinend ein Meister. Das belegen 
die Erfolge bei Design-Wettbewer-
ben, bei denen auch der Apfelsecco 
schon ausgezeichnet worden ist. 

Die Gestaltung des Rückenetikettes 
kommt weit zurückhaltender daher. 
Das glänzende Material ist dassel-
be wie vorne, allerdings sind die Rü-
ckenetiketten weiß. Hier steht die In-
formation im Vordergrund – auch 
die Informationspfl icht. Die LVWO 
kommt der geänderten Lebensmit-
telinformationsverordnung (LMIV) 
nach und gibt neben den Zutaten 
auch die durchschnittlichen Nähr-
werte pro 100 ml an. Dazu sind alle 
Fruchtsaftproduzenten seit Ende 
2016 verpfl ichtet. Doch bei aller Zu-
rückhaltung, auch diese Rückene-
tiketten sind bewusst gestaltet, um 
die notwendige Information klar und 

deutlich zu kommunizieren. Das Rü-
ckenetikett bietet über den QR-Code 
dem Kunden auch noch zusätzliche 
Online-Informationen und damit ei-
nen deutlichen Mehrwert. Scannt der 
Kunde mit seinem Smartphone den 
Code ein, landet er bei der ausführ-
lichen Produktbeschreibung und ei-
ner Expertise auf der Homepage des 
Staatsweingutes. 

Wie werden die Preise festgelegt? 

Zur Preisgestaltung: Der Kalkulation 
liegen zunächst einmal die Kosten zu 
Grunde. Dann hat man sich an der 
Nachfrage und der Konkurrenzsitu-
ation orientiert. Die Preisgestaltung 
wurde intensiv diskutiert. Am Ende 
hat man sich beim Preis an der Di-
rektvermarktungs-Klientel, die über 
den Hofl aden beim Obstversuchs-
gut Heuchlingen und den dort auf-
gestellten Automaten erreicht wird, 
orientiert. Insgesamt ist die Direkt-
vermarktung für das Staatsweingut 
der wichtigste Absatzweg; über die 
Vinothek in Weinsberg und den Hof-
laden in Heuchlingen sowie über Di-
rektbestellungen via E-Mail wird über 
die Hälfte der Produkte verkauft, ein 
weiterer Anteil über den Fachhandel. 
Die Preiskalkulation spiegelt die un-
terschiedliche Preissensibilität der 
Kundschaft und die Anteile der Ver-
marktungswege wieder. 

Am Ende zählt jedoch nicht der Ver-
marktungsweg, sondern der Ver-
marktungserfolg. Als „Testballon“ 
wurden von beiden Sorten je 1.000 l 
produziert. Im Herbst 2015 ging man 
damit an den Start und war im Früh-
jahr bereits ausverkauft. Im Herbst 
2016 wurden daraufhin je 5.000 l 
produziert. Man sieht, alkoholfreie 
Aperitife liegen im Trend. Auch ein 
Brenner kann diesen Trend zu „Alko-
holfreiem“ als Chance sehen und für 
sich nutzen. Letztendlich geht es da-
rum, dass man einen angemessenen 
Preis für seine Produkte erzielen 
kann – egal, ob mit einem Destillat 
oder einer alkoholfreien Alternative. 

Dr. Dirk Hofmann und Friedrich Lörcher, 
LVWO Weinsberg

www.sw-weinsberg.de

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: 

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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Domino Inkjet-Codierer A520i mit intuitivem Bedienkonzept

Bei riha WeserGold kommt am Stand-
ort Waibstadt ein A520i Inkjet-Codie-
rer mit IP65 Druckkopf-Abdeckung 
in einer Tetra Pak® A3/Flex Abfüll-
maschine zum Einsatz, um die Tetra 
Pak® Aseptic-Kartonverpackungen 
(500 ml mit Trinkhalmöffnung) mit ei-
ner zweizeiligen Kennzeichnung – be-
stehend aus MHD, Chargennummer, 
Abfüllzeit und Füllernummer – zu ver-
sehen. Gekennzeichnet werden 9.000 
Verpackungen pro Stunde und die 
Druckdaten werden aufgrund der di-
rekten Anbindung des A520i Systems 
von der Tetra Pak® Anlage übermittelt.

Vier weitere A520i-Systeme sind in 
zwei Elopak Pure-Pak® Aseptik Füll-
maschinen für die einzeilige Kenn-
zeichnung von 1,0 l Getränke-Kar-
tonverpackungen integriert. Jede 
Elopak®-Anlage hat eine Ausbrin-
gungsleistung von 12.000 Verpa-
ckungen pro Stunde und verfügt über 

zwei Transportbänder, an denen je-
weils ein Drucksystem für die Kenn-
zeichnung von 6.000 Getränke-Kar-
tonverpackungen benötigt wird. In 
Rinteln kommt ein weiteres A520i-
System in einer Tetra Pak® A1 Abfüll-
anlage zur Kennzeichnung der inno-
vativen Tetra Wedge® Aseptic Slim 
Verpackungen zum Einsatz.

Die technische Leitung bei der riha 
WeserGold Getränke GmbH & Co. 
KG erläutert die Kaufentscheidung: 
„Das intuitive Bedienkonzept des 
A520i Inkjet-Codierers mit der ver-
einfachten QuickStep Benutzerober-
fl äche, dank der man für jede Aktion 
maximal drei Arbeitsschritte benöti-
gt, hat uns überzeugt und war aus-
schlaggebend für die Anschaffung 
der insgesamt fünf A520i Systeme. 
Zudem hat uns die einfache Integra-
tion des Systems auch bei engen 
Platzverhältnissen überzeugt.“

Neben dem Codieren von Getränke-
kartons bietet die Domino Deutsch-
land GmbH natürlich auch Lösungen 
für das Bedrucken von Glas- und 
PET-Flaschen, Dosen, Verschlüssen  / 
Umhüllungen und vielem mehr an. 

Weitere Informationen fi nden Sie un-
ter www.domino-deutschland.de

Domino Deutschland GmbH

                     Wir machen den Unterschied! 

Codieren,  
markieren &  
etikettieren 

W
ei

te
re

 In
fo

s:

www.domino-deutschland.de
Besuchen Sie uns auf der Messe:
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Studie: Alte Apfelsorten lindern Allergie
Durch Genuss allergenarmer Äpfel Toleranzentwicklung möglich!

Neue Chance für Apfelallergiker

Viele Heuschnupfenpatienten entwi-
ckeln im Lauf der Zeit eine Allergie 
gegen Äpfel. Die sogenannte pol-
lenassoziierte Nahrungsmittelaller-
gie entsteht, weil die Allergene in 
Baumpollen von Hasel, Erle oder 
Birke Ähnlichkeiten mit Proteinstruk-
turen in Äpfeln aufweisen. Die häu-
fi gsten Krankheitszeichen der Ap-
felallergie sind ein Jucken im Mund, 
Schwellungen der Mundschleimhaut, 
der Zunge oder der Lippen. Es kön-
nen auch Augen-, Nasen-, Haut oder 
Atembeschwerden auftreten. In der 
Regel setzten die Symptome 5 bis 
10 Minuten nach dem Essen ein und 
klingen nach 20 Minuten wieder ab. 
Allergiker versuchen, Äpfel zu mei-
den oder alte Apfelsorten zu essen, 
die oftmals verträglich sind. 

Neue Erkenntnisse liefert eine Beo-
bachtungsstudie: Der regelmäßige 
Verzehr alter Apfelsorten kann die 
Beschwerden insgesamt lindern, so 
dass auch neue Apfelsorten wieder 
besser vertragen werden. Die Studie 
zeigt, dass durch das regelmäßige 
Essen allergenarmer Äpfel offenbar 
eine Toleranzentwicklung entstehen 
kann. Apfelallergiker sollten daher 
beim Kauf von Äpfeln möglichst auf 
die alten Sorten zugreifen.

Prof. Dr. med. Karl-Christian Berg-
mann ist Studienleiter. Er forscht für 
die Europäische Stiftung für Aller-
gieforschung (ECARF) am Allergie-
Centrum der Berliner Charité und ist 
Leiter der Stiftung Deutscher Polle-
ninformationsdienst: „Mit dieser Be-
obachtungsstudie haben wir zeigen 
können, dass es durchaus sinnvoll 
ist, sich bei einer Apfelallergie die 
Mühe zu machen, alte Apfelsorten 
wie Alkmene, Eifeler Rambur, Gold-
parmäne Gravensteiner, Jonathan 
und Boskoop zu fi nden und zu kau-
fen, da ein regelmäßiger Verzehr 
nach unserer Studie in der Lage ist, 
die bestehende Apfelallergie zwar 
nicht vollkommen zu beseitigen, wohl 
aber die Beschwerden beim Essen 
von Äpfeln deutlich zu reduzieren.“

Projektbeteiligte der Studie sind die 
Stiftung Deutscher Polleninformati-
onsdienst (PID), das Allergie-Cen-
trum-Charité – Universitätsmedizin 
Berlin in Kooperation mit dem BUND 
Lemgo, dem Institut für Lebensmit-
teltechnologie der Hochschule Ost-
westfalen-Lippe und die Europä-
ische Stiftung für Allergieforschung 
(ECARF). An der Untersuchung ha-
ben 63 Allergiker teilgenommen, die 
nach dem Essen eines Apfels einer 
weit verbreiteten Sorte allergische 
Symptome zeigten.

Details zur Studie

Ausführliche Details zur Studie kön-
nen Sie im Internet einsehen unter:
www.ecarf.org/wp-content/uploads/
details-apfelstudie.pdf

Informationen zum Projekt fi nden Sie 
auf den Seiten des BUND Lemgo: 
www.bund-lemgo.de/apfelallergie.html

Willi Hennebrüder, BUND Lemgo

Europäische Stiftung für Allergie-
forschung (ECARF)

Die gemeinnützige ECARF will errei-
chen, dass Menschen mit Allergien 
bei Alltagsfragen und Therapieopti-
onen die bestmögliche Aufklärung 
und Versorgung erhalten. ECARF 
setzt sich ein für die Integration von 
Menschen mit schweren Allergien 
und den verantwortungsbewussten 
Umgang mit Allergien und Allergenen. 
Auf bundes- und landespolitischer 
Ebene engagiert sich die Stiftung 
dafür, dass das nötige Bewusstsein 
für Allergien entsteht und Verbesse-
rungen in Angriff genommen werden.

Sven Teschke CC BY-SA 3.0 de

Apfelsorten, die im Rahmen der Studie von den Probanden problemlos vertragen worden sind. Der tägliche Genuss hat dazu beigetragen, dass die 
Apfelallergiebeschwerden erheblich gemindert wurden. Sorten von links nach rechts: Alkemene, Eifeler Rambur, Goldparmäne, Roter Boskoop. 

Bild: BUND Lemgo

In der Studie verwendete Apfelsorte Alkmene

Gesundheit
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Sicher arbeiten auf der Leiter
Sicherer arbeitet, wer beim Baum-
schnitt oder bei der Obsternte Hubar-
beitsbühnen oder Frontlader-Arbeits-
körbe einsetzt, denn Arbeiten auf der 
Leiter bergen immer ein erhöhtes Un-
fallrisiko. Deshalb gilt: Die beste Lei-
ter ist keine Leiter! Ist keine dieser 
Optionen möglich, können Unglücks-
fälle aber schon alleine dadurch ver-
hindert werden, dass ausschließlich 
mit geeigneten Leitern gearbeitet wird 
und einfache Verhaltensregeln befolgt 
werden. Die Erfahrung zeigt: Viele der 
in der Praxis eingesetzten Leitern sind 
für Arbeiten auf gewachsenem Bo-
den völlig ungeeignet. Sie sind zum 
Teil beschädigt, lassen sich nicht aus-
reichend sichern, rutschen weg oder 
kippen um. Dazu kommt, dass Leitern 
immer wieder an Ästen befestigt wer-
den, die nicht stabil genug sind und 
unter der Last abbrechen. 

Obstbaumleitern 

Am sichersten ist es natürlich, auf 
dem Boden zu bleiben und mit Schüt-
tel-, Pfl ück- oder Aufl esegeräten zu 
arbeiten. Sicher kann Obst auch mit 
Hilfe eines Pfl ückschlittens, eines 
Leiterfreistehgestells, mit selbstfah-
renden oder gezogenen Hubarbeits-
bühnen oder mit Hilfe eines Schlep-
pers mit Hubarbeitskorb geerntet 
werden. Lässt sich der Leitereinsatz
nicht vermeiden, eignen sich freiste-
hende Obstbaumleitern mit ein bis 
zwei Stützen am besten zur Arbeit. 
Freistehende Leitern müssen in Rich-
tung des Baumes aufgestellt werden. 
Durch eine Drei-Punkt-Aufstellung 
und die Verankerung der Spitzen im 
Erdboden haben solche Obstbaum-
leitern einen sehr festen Stand und 
stehen unabhängig vom Baum. Vor 
dem Einsatz muss überprüft werden, 

ob Leitern und Stützen unbeschädigt 
sind. Wer eine neue Obstanlage an-
legt, sollte durch die Auswahl niedrig 
wachsender Bäume das Unfallpoten-
zial von vornherein gering halten. 

Anlegeleitern 

Anlegeleitern bergen immer ein er-
höhtes Risiko, wegzurutschen oder 
umzukippen. Deshalb müssen auf je-
den Fall folgende Punkte für ein si-
cheres Arbeiten beachtet werden: 

1. Die Leiter am Baumstamm anle-
gen und gegen Wegrutschen und 
Umkippen sichern. Soll die Leiter an 
einem Ast angelegt werden, vorher 
prüfen, ob dieser Ast dafür stabil ge-
nug ist und ob beide Leiterholme sta-
bil aufl iegen. Die Leiter im richtigen 
Winkel (ca. 70°) anstellen. Beide Lei-
terholme müssen Halt fi nden. 
2. Um zu gewährleisten, dass die 
Leiter sicher im Boden verankert ist, 
ausreichend lange Leiterspitzen aus 
Metall verwenden. Die an den Leiter-
füßen befestigten Erdspieße fest in 
den Boden stecken. 
3. Die Leiter gegen seitliches Weg-
rutschen am Leiterkopf mit einem 
Zurrgurt am Ast oder Stamm sichern. 
4. Bei Hanggrundstücken Leiterfüße 
mit Niveauausgleich und Leiterspit-
zen einsetzen. 

Keine Haushaltsleitern im Obstbau 

Haushaltsstehleitern sind für den Ein-
satz auf gewachsenem Boden völlig 
ungeeignet, weil sie besonders leicht 
kippen. Das Gleiche gilt für Mehr-
zweckleitern mit oder ohne Querfuß, 
die als Stehleitern aufgestellt werden 
können. Falls Sie den Kauf einer neu-
en Leiter planen, beachten Sie, dass 

Obstleitern der Norm DIN 68363 oder 
68361 entsprechen. Für Anlegelei-
tern gilt die Leiternorm DIN EN 131.

Verhaltenstipps auf der Leiter

Es liegt nicht immer am falschen 
oder mangelhaften Material, wenn 
sich Unfälle ereignen. Oft ist die Un-
fallursache menschliches Fehlver-
halten. So ernten Sie Ihr Obst sicher: 

• Dreh- oder Kipppunkt der Leiter 
beachten und nicht übersteigen. 

• Balance halten! Nur Früchte ernten, 
die leicht erreicht werden können. 

• Nicht auf Bäume klettern. 
• Stabiles Schuhwerk mit rutsch-

fester, sauberer und stabiler Sohle 
sorgen für einen festen Stand auf 
der Leiter. 

• Gegebenenfalls mitgelieferte Be-
dienungsanleitung beachten. 

• Senioren haben ein höheres Risi-
ko, bei Arbeiten auf Leitern zu ver-
unglücken. Besonders für sie, aber 
auch für alle anderen Personen 
gilt: Warnanzeichen wie Schwin-
delgefühl, Kopfschmerzen oder 
eine allgemeine Unpässlichkeit 
dürfen keinesfalls ignoriert werden. 
Auf eine Leiter darf nur steigen, 
wer gesund ist und sich topfi t fühlt. 

Weitere Hinweise zum sicheren Ein-
satz von Leitern erhalten Sie unter 
www.svlfg.de, Suchbegriff „Leitern“ 
oder per Mail an praevention@svlfg.de

SVLFG

Arbeitssicherheit

Bilder: SVLFG
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Unkrautregulierung im Obstbau

Mit dem Wegfall des Herbizids Ba-
sta im Jahre 2017 ergeben sich gra-
vierende Änderungen im Herbizid-
management zur Regulierung von 
Konkurrenzpfl anzen im Obstanbau. 
Glyphosat, der zweite wesentliche 
Baustein, ist weiterhin in kontroverser 
Diskussion. Auch wenn aktuell die 
Anwendung für weitere Jahre in der 
EU verlängert wird, ist wohl langfristig 
eher von einem Verbot bzw. restrik-
tiven Einschränkungen auszugehen. 
Bei Verlust auch dieses Wirkstoffes 
kann die kostengünstige Regulie-
rung von Unkräutern und Gräsern im 
Baumstreifen nicht mehr erfolgen. 

Damit ist die bisher erfolgreich prak-
tizierte, arbeitswirtschaftlich einfache 
Beseitigung von Konkurrenzpfl an-
zen nicht mehr möglich. In umfang-
reichen Versuchsreihen wurden am 
Kompetenzzentrum Obstbau Boden-
see (KOB) in den letzten Jahren Al-
ternativen erprobt; die Aktivitäten 
werden noch weitere Jahre in An-
spruch nehmen. 

Bisherige Regulierungsmöglichkeiten 
von Konkurrenzpfl anzen im Kernobst

Unkräuter und Gräser stellen für die 
Kulturpfl anzen Konkurrenz um Nähr-
stoffe, Wasser und Licht dar. Insbe-
sondere Jungpfl anzen würden so in 
ihrer Entwicklung gehindert werden. 
Das Entfernen von Konkurrenzpfl an-
zen schützt wesentlich die Stämme 
und Unterlagen vor bakteriellen und 
pilzlichen Erkrankungen; auch für 
bodennahe Schaderreger verändert 
sich das Habitat zu deren Unguns-
ten beim Freihalten der Baumstrei-
fen. Ein weiterer wesentlicher Faktor 
bei der Regulierung von Unkräutern 
und Gräsern ist der indirekte Schutz 
vor Mäusen; durch das Fehlen der 
Krautschicht ist keine Deckung vor 
natürlichen Fraßfeinden wie Raubvö-
gel gegeben. Aspekte, die in der Dis-
kussion um Notwendigkeit und Ein-
satz von Herbiziden meist außer Acht 
gelassen werden. Vielfach geht man 
von rein ästhetischen Aspekten aus, 
die ursächlich für die Verwendung 
von Herbiziden seien. 

Im Obstanbau werden anders als 
bei ackerbaulichen Kulturen keine 
ganzfl ächigen Applikationen durch-
geführt; es wird nur rund ein Drittel 
der Kulturfl äche behandelt. Insge-
samt wurden jährlich im Apfelanbau 
nur Mengen von 70 t (2011) bis 90 t 
(2012) Glyphosat und 100 t Glufosi-
natammonium im Obstbau inklusive 
Weinbau in Deutschland angewen-
det. Zur Regulierung von Unkräutern 
und Gräsern im Obstbau sind meh-
rere Produkte auf glyphosathaltiger 
Basis zugelassen. Glyphosat wird 
in Deutschland seit Mitte der 1970er 
Jahre angewendet. 

Im Jahresverlauf wurden im Boden-
seeraum bisher bis zu zwei Behand-
lungen mit einem glyphosathaltigen 
Produkt im Apfelanbau durchgeführt; 
die erste Applikation je nach Witte-
rungsverlauf und nach Unkrautbe-
wuchs im Zeitraum vor der Blüte bis 
nach der Blüte ca. Mitte bis Ende 
April. Die zweite Applikation erfolgte 
meist bis Ende Juni, auch hier ab-
hängig von der Witterung und des 
Konkurrenzpfl anzenspektrums. Spä-
tere Applikationen können Herbizid-
schäden verursachen. Diese äußern 
sich durch Blattnekrosen, kleinen 
lanzettartigen Blättern und Wuchsde-
pressionen im Folgejahr. Aus diesem 
Grund wurde, anders als in ande-
ren europäischen Anbaugebieten, im 
Spätsommer Basta als letzte Maß-
nahme im Jahresverlauf angewen-

det. Glufosinat-Ammonium ist sehr 
gut kulturpfl anzenverträglich. Grüne 
Pfl anzenteile nehmen den Wirkstoff 
auf und sterben in Folge der Hem-
mung der Photosynthese ab. Eine 
Verlagerung innerhalb der Pfl anze 
erfolgt nicht. 

Problematisch im Apfelanbau: Wur-
zelschosser bzw. Stockausschläge

Stockausschläge oder Wurzelschos-
ser entstammen der Unterlage und 
müssen aus kulturtechnischen so-
wie Konkurrenzgründen entfernt wer-
den. Händisches Wegschneiden, wie 
z.B. im biologischen Anbau prakti-
ziert, ist eine kostenintensive Arbeit. 
Unter Nutzung einer Akkuschere mit 
Verlängerung werden durchschnitt-
lich 3-4 h/ha benötigt. Ohne Verlän-
gerung ist von einer Erhöhung der 
Arbeitszeit um ca. ein Drittel auszu-
gehen. Damit geht eine Minderung 
des Deckungsbeitrages einher. Die 
Ausbildung von Wurzelausläufern 
(auch Wurzelschosser oder Wurzel-
schößlinge) in Entfernung von der 
Stammbasis bzw. Stockausschläge 
dicht am Baum ist artbedingt (Unter-
lage M9), kann aber durch Bodenbe-
schaffenheit und klimatische Bedin-
gungen stärker ausgeprägt sein. Sie 
stellen grüne, photosynthetisch ak-
tive Pfl anzenteile dar. Glyphosat wird 
nach Benetzen grüner Pfl anzenteile 
systemisch verlagert und kann zu 
phytotoxischen Reaktionen führen. 
Daher sollte eine Anwendung insbe-
sondere in der zweiten Jahreshälfte 
unterbleiben. Basta hingegen führt in 

Foto 1: Abtötung von Wurzelschossern mit Beloukha (8-prozentig).  Bilder: KOB
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Folge der Applikation zum gewünsch-
ten Absterben der Wurzelschosser 
bzw. Stockausschläge ohne phytoto-
xische Reaktionen. Basta ist ein Kon-
takt- bzw. teilsystemisches Herbizid. 
Gleichzeitig wird ein breites Spek-
trum an Unkräutern und Gräsern auf 
der behandelten Fläche erfasst. Die 
gute Pfl anzenverträglichkeit zeigte 
sich auch in der Anwendungsemp-
fehlung. Bereits im ersten Standjahr 
konnte Basta u.a. auch im Apfelan-
bau angewendet werden. 

Die reproduktionstoxische Bewer-
tung führte 2015 zu einem Ende der 
Zulassung mit Aufbrauchfrist bis Juni 
2017. 2017 stellte sich daher die Fra-
ge, wie im Spätsommer die Regu-
lierung von Unkräutern, Gräsern 
und Stockausschlägen bzw. Wurzel-
schossern erfolgen kann.

Pelargonsäure – Beloukha zur 
Wurzelschosserregulierung

Mehrjährige Versuche zur Wirkung 
von Pelargonsäure wurden am Kom-
petenzzentrum Obstbau Bodensee in 
Bavendorf durch die übergebietliche 
Pfl anzenschutzberatung durchge-
führt. Anfänglich wurden Baumstrei-
fenbehandlungen mit Zielstellung 
Abtötung der Unkräuter und Gräser 
angelegt. Hierbei zeigte sich aber die 
gute Wirkung von Beloukha gegen 
Wurzelschosser / Stockausschläge. 

Wirkung von Beloukha auf 
Unkräuter und Ungräser

In der Summe der Ergebnisse der 
Wirksamkeitsprüfungen von Be-
loukha der Jahre 2015 bis 2017 wurde 
in einigen Fällen ein gutes Ergebnis 
erzielt. In der Mehrzahl der Versuche 
war die Wirkung jedoch nicht aus-
reichend. Beloukha kann Samenun-
kräuter wie z.B. behaartes Schaum-
kraut oder Kreuzkraut gut bekämpfen. 
Getroffene Gräser und Wurzelunk-
räuter wie z.B. Löwenzahn sterben 
zwar teilweise ab, treiben jedoch eini-
ge Tage nach der Anwendung wieder 
aus. Die Wirkung von Beloukha tritt 
sehr schnell ein und ist bereits nach 
wenigen Stunden sichtbar. Die Wir-
kungsdauer ist mit maximal drei Wo-
chen jedoch nur sehr kurz anhaltend. 

Eine Reduzierung der Aufwandmen-
ge von Beloukha hatte in Versuchen 
eine Abschwächung der Wirkung zur 
Folge und kann nicht empfohlen wer-
den. Versuche mit unterschiedlichen 
Konzentrationen zeigten, dass eine 
Erhöhung der Wasseraufwandmen-
ge zu keiner Wirkungssteigerung 
führte. Der Einsatz von Beloukha als 
Kontaktherbizid zur großfl ächigen 
Anwendung ist aufgrund der Erfah-
rungen aus den drei Versuchsjahren 
nur bedingt empfehlenswert. 

Im Versuchsjahr 2017 wurde über-
prüft, ob sich die Wirkung von Be-
loukha möglicherweise durch den 
Zusatz von Netz- oder Haftmitteln 
steigern lässt. Dabei wurde festge-
stellt, dass der Zusatz von 10 l/ha 
Promanal Neu die Wirkung von Be-
loukha um ca. 10 bis 20 Prozent-
punkte steigerte. 

Wirkung von Beloukha auf 
Wurzelschosser

Der Einsatz von Beloukha zeigte in 
den 2015 bis 2017 durchgeführten 
Versuchen eine gute und sehr schnell 
eintretende Wirkung gegen Wurzel-
schosser. Es wurde jedoch deut-
lich, dass der Wirkungserfolg von 
einer möglichst vollständigen Benet-
zung der Wurzelschosser abhängig 
ist. Blattbereiche, die nicht getrof-
fen werden, bleiben grün. Zudem ist 
eine 8-prozentige Konzentration der 
Spritzbrühe notwendig. Dies gilt es 
bei der Applikation zu berücksich-
tigen. Auf den Fotos 1 und 2 ist die 
Wirkung von Beloukha gegen Wur-
zelschosser dargestellt.

Beloukha wurde nach Antragstel-
lung durch die Firma Belchim im Jah-
re 2017 nach Art. 53 für 120 Tage ab 
dem 22. August zur Bekämpfung von 
Stockausschlägen zugelassen. Da-
mit konnte die spätsommerliche An-
wendung von Glyphosat nach der 
Ernte, als Ersatz zu Basta, abgesi-
chert werden. Beloukha muss in ei-
ner Konzentration von 8 Prozent (16 l 
auf 200 l Wasser) angewendet wer-
den. Zu geringe Konzentrationen füh-
ren zu einer Minderwirkung. Am Tag 
der Anwendung sollte mindestens 
eine Temperatur von 15°C herrschen. 

Maximal können Stockausschläge 
bis 15 cm Höhe, nicht verholzt, abge-
tötet werden. Ideal sind die Monate 
Juli bis Anfang September, spätere 
Anwendungen sind in ihrer Wirkung 
eher unsicher. In Folge kann dann 
ein glyphosathaltiges Produkt mit 
entsprechender Zulassung (in der 
Vegetation, ganzjährig, nach der Ern-
te) angewendet werden. Die Gefahr 
von phytotoxischen Schäden kann 
so gemindert werden. Ob Beloukha 
oder andere pelargonsäurehaltige 
Produkte 2018 erneut zugelassen 
werden, ist aktuell noch offen.

Pelargonsäure – Beloukha in Kom-
bination mit Bodenherbiziden

Im Versuchsjahr 2017 wurden Ver-
suche mit Beloukha und einem wei-
teren Pelargonsäurepräparat in 
Kombination mit Bodenherbiziden 
durchgeführt. Am 4. Mai, zum Zeit-
punkt der Blüte, wurde die Tankmi-
schung aus Beloukha (16 l/ha) und 
Kantana (0,2 kg/ha), dessen Wirk-
stoff Flazasulfuron auch in Chika-
ra Duo enthalten ist, im Vergleich 
zu Vorox F (0,6 kg/ha), in Tankmi-
schung mit einem pelargonsäure-
haltigen Prüfprodukt (4,5 Prozent) 
ausgebracht. Beide Pelargonsäure-
präparate wirkten zum einen unter-
stützend auf die Blattwirkung der Bo-
denherbizide, zum anderen wurden 
vorhandene Wurzelschosser erfolg-
reich bekämpft. Auf den Fotos 3 bis 
5 sind die Varianten am 31. Mai, ca. 
vier Wochen nach der Behandlung 
am 4. Mai, im Vergleich zur unbehan-
delten Kontrolle abgebildet. 

Foto 2: Nach Anwendung von Beloukha 
– nur getroffene Pfl anzenteile sterben ab.
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Die Wirkung der Tankmischung aus 
Beloukha und Katana sowie dem 
Prüfprodukt und Vorox F war bis in 
den August hinein anhaltend. Auf-
kommende Wurzelschosser im Som-
mer wurden am 18. Juli punktuell in 
den jeweiligen Varianten entweder 
mit Beloukha oder mit dem pelar-
gonsäurehaltigen Prüfprodukt mittels 
Rückenspritze behandelt.

In einer weiteren Variante wurde, 
nach einer Vorlage mit Glyphosat 
am 18. Mai, eine Tankmischung aus 
dem Prüfprodukt (4,5 Prozent) mit 
Stomp Aqua (3,5 l/ha) und Spectrum 
(1,4 l/ha) am 29. Juni ausgebracht. 
Gegen den zu diesem Zeitpunkt im 
Baumstreifen vorkommenden Be-
wuchs aus Gräsern und Löwenzahn 
war die Wirkung des Pelargonsäure-
präparates jedoch zu schwach. In-
folge dessen war die Wirkung der 
Bodenherbizide Stomp Aqua und 
Spectrum eingeschränkt und nicht 
lange anhaltend. 

Beim Einsatz von Pelargonsäureprä-
paraten in Kombination mit Bodenh-
erbiziden ist der Wirkungserfolg u.U. 
abhängig vom Unkrautbewuchs. Be-
steht der Bewuchs hautsächlich aus 
Gräsern oder Wurzelunkräutern, so 
ist die Wirkung stark eingeschränkt.

Die Tankmischung eines pelargon-
säurehaltigen Produktes mit einem 
Bodenherbizid scheint in vielen Fäl-
len gut wirksam zu sein, die ggf. die 
Anwendung glyphosathaltiger Pro-
dukte reduzieren, wenn nicht sogar 

gänzlich substituieren könnte. Frag-
lich ist allerdings, ob z.B. Flumioxa-
zin (Vorox®) reregistriert wird. Flaza-
sulfuron (Katana®) ist in Deutschland 
bisher solo nicht zugelassen.

Mechanische und thermische 
Unkrautregulierung

Insgesamt ist die effektive Regulie-
rung von Konkurrenzpfl anzen mit 
chemischen Produkten in der Kritik. 
Nicht absehbar ist, welche Wirkstoffe 
mittel- und langfristig noch zur Verfü-
gung stehen werden. Behandlungs-
schemata für mehrere Jahre sind 
aktuell nicht erstellbar. Vor diesem 
Hintergrund werden umfangreiche 
Kombinationsstrategien nur aus me-
chanischen Verfahren aber auch in 
Verbindung mit thermischen Behand-
lungen und chemischen Produkten 
zur Regulierung von Unkräutern und 
Gräsern am KOB erarbeitet. 

Kombination mechanische und 
punktuelle Verfahren

Im Jahr 2017 wurde ein Versuch zu 
alternativen Herbizidstrategien, in 
denen z.B. mechanische oder ther-
mische Verfahren mit punktueller Re-
gulierung kombiniert wurden, durch-
geführt. Die Varianten bestanden aus 
dem Hackverfahren mit einem Ladur-
ner Krümler, der punktuellen Applika-
tion von Pelargonsäure (Beloukha 8 
Prozent) sowie der punktuellen Aus-
bringung von Heißwasser mit einem 
Heißwassergerät der Firma Mantis. 
Als Vergleich diente eine IP-Stan-

dard-Variante, in der im Jahresverlauf 
vier Behandlungen mit Blattherbizi-
den durchgeführt wurden. In den drei 
Prüfvarianten wurde als Grundmaß-
nahme an vier Terminen gehackt. 
Während es in einer der drei Vari-
anten bei dieser Maßnahme blieb, 
wurden in den beiden anderen am 
18. Juli punktuell mit Pelargonsäu-
re bzw. Heißwasser nachgearbeitet, 
um den Bewuchs am Stammbereich 
und Wurzelschosser freizuhalten. In 
der IP-Standard-Variante wurde der 
Baumstreifen durch die regelmä-
ßigen Applikationen mit Kontakther-
biziden bis zum Herbst freigehalten. 
Die Kombination aus Hackverfahren 
und zusätzlicher punktueller Behand-
lung mit Pelargonsäure oder Heiß-
wasser konnte in diesem Versuch 
überzeugen. Die punktuellen Maß-
nahmen zeigten eine gute Wirkung 
gegen den Bewuchs um den Stamm-
bereich und gegen Wurzelschosser. 

Kombination chemische und 
mechanische Verfahren

2017 wurden Strategieversuche 
durchgeführt (Kombination che-
mische und mechanische Verfah-
ren). Beispielsweise wurde nach 
einer zweimaligen Vorlage mit Gly-
phosat am 18. Mai und 29. Juni die 
Anschlussbehandlung im Sommer, 
die bislang mit Basta erfolgte, am 
8. August durch das Hackverfahren 
(Ladurner Krümler) ersetzt. 

In einer weiteren Variante wurde Gly-
phosat einmalig am 18. Mai ausge-

Foto 4: Beloukha + Katana am 31. Mai 2017, 
ca. 4 Wochen nach der Behandlung

Foto 3: Unbehandelte Kontrolle 
am 31. Mai 2017

Foto 5: pelargonsäurehaltiges Produkt + Vo-
rox F am 31. Mai, 4 Wochen nach Behandlung
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bracht und anschließend weitere Be-
handlungen mit dem Ladurner Krümler 
am 23. Juni und 8. August durchge-
führt. Wie auf den Fotos 6 und 7 (auf-
genommen am 28. Juli) zu erkennen 
ist, sind anhand des Bewuchses kei-
ne deutlichen Unterschiede zwischen 
den Varianten mit Glyphosat-Anwen-
dung und dem Hackverfahren er-
kennbar. Beide Verfahren sind in der 
Wirkung vergleichbar gut.

Unkrautregulierung mit Heiß-
wasser im Baumstreifen

Das Heißwasserverfahren wird zur 
Regulierung von Beikraut auf Nicht-
kulturfl ächen bereits verwendet. Über 
mehrere Jahre wurde das Verfahren 
zur punktuellen Anwendung im Obst-
bau getestet. Leider stand zur fl ä-
chigen Regulierung von Konkurrenz-
pfl anzen in Baumstreifen kein Gerät 
zur Verfügung, welches die notwen-
digen 98 °C bei der Ausbringung er-
zeugte. Versuche wurden zwar durch-
geführt, zeigten aber in der Wirkung 
nicht den gewünschten Erfolg. 

Letztlich ist das Verfahren für Flä-
chenmaßnahmen sehr kosteninten-
siv. Die geringe Arbeitsleistung und 
der hohe Energieverbrauch sowie die 
häufi gen Wiederholungen im Jahres-
verlauf sind Argumente gegen das 
thermische Verfahren. Vorteilhaft ist 
aber, dass keine wendende Boden-
bearbeitung durchgeführt wird. Da-
mit kommt es zu keiner Mineralisa-
tion. Dieser Vorteil könnte in einer 
Kombinationsstrategie eingebracht 

werden. Beispielhaft könnte die Re-
gulierung von Unkräutern als auch 
Gräsern im Sommer mit Heißwas-
ser erfolgen – zu einem Zeitpunkt, zu 
dem zugunsten der Fruchtentwick-
lung nur ein geringer Stickstofffl uss 
vorliegen sollte. Auch in Junganla-
gen kann das Verfahren zur boden-
schonenden Regulierung von Kon-
kurrenzpfl anzen Anwendung fi nden. 
Die hohen Kosten der Wassererhit-
zung könnte durch Nutzung von be-
reits vorerwärmten Wasser (Solar-
thermie) verringert werden. Weitere 
Versuche mit dem Verfahren sollten 
durchgeführt werden, um eine ab-
schließende Beurteilung vornehmen 
zu können. Die Regulierung von Wur-
zelschossern / Stockausschlägen ist 
mit dieser Methode sehr gut mach-
bar. Sensorgesteuert könnte die Aus-
bringung in einer höheren Arbeitsge-
schwindigkeit erfolgen.

Mechanische Verfahren

Mechanische Bodenbearbeitung ist 
in ökologischen Apfelanlagen Stan-
dard bei der Unkraut- und Gräserre-
gulierung. Über die bekannten Ver-
fahren hinaus scheint die Rollhacke 
interessant zu sein. Sie bietet im Ver-
gleich zum Krümel- und Fadenge-
rät eine deutlich höhere Arbeitsge-
schwindigkeit. Im Rahmen eines groß 
angelegten Herbizidversuches 2017 
wurden daher verschiedene Geräte 
zur Bodenbearbeitung eingesetzt. 
Zum Einsatz kamen das Hackgerät 
der Firma Ladurner, eine Rollhacke 
von Braun, ein Fadengerät der Firma 
Ladurner sowie ein mit Hochdruck-
verfahren arbeitendes Gerät, dem 
„GrassKiller“ des Herstellers Caffi ni. 

Am gründlichsten wird der Bewuchs 
mit dem Ladurner Krümler freigehal-
ten. Bis auf einige Stellen um den 
Stammbereich ist der Boden und da-
mit auch der Bewuchs nach der Be-
handlung gleichmäßig gehackt. Da 
eine Dammbildung vermieden wird, 
kann der Ladurner Krümler ganz-
jährig als alleiniges Gerät eingesetzt 
werden. 

Bei der Rollhacke, die ohne Taster 
arbeitet, bleibt der mittlere Teil des 
Baumstreifens unbehandelt. Zudem 

kommt es durch den Auswurf zu ei-
ner Dammbildung im Stammbereich. 
Dieser müsste mit einem weiteren 
Bodenbearbeitungsgerät wieder ge-
glättet werden. Von Vorteil war aber 
eine deutlich höhere Fahrgeschwin-
digkeit gegenüber den anderen me-
chanischen Verfahren. In weiteren 
Versuchen müssen noch weiterge-
hende Erfahrungen zur Rollhacke ge-
sammelt werden. 

Das Fadengerät schlägt mit an einer 
hydraulisch angetriebenen Walze an-
gebrachten Fäden den Bewuchs auf 
der gesamten Fläche ab, ohne im 
Boden zu arbeiten. Auch die Blätter 
von Wurzelschossern werden mit er-
fasst. Das Fadengerät kann auch bei 
ungünstigen Bodenbedingungen und 
hohem Bewuchs eingesetzt werden. 
Da es bei der Anwendung dieses 
Verfahrens nicht zu einer Stickstoff-
mobilisation im Boden kommt, wäre 
die Anwendung insbesondere für 
die Sommermonate geeignet. Eine 
Kombination aus Herbizideinsatz im 
Frühjahr und Nachbehandlung des 
Bewuchses im Sommer mittels Fa-
dengerät wäre denkbar.

Beim „GrassKiller“ (Foto 8) wird Was-
ser über einen rotierenden Drehkopf 
mit vierfacher Düsenbestückung im 
Hochdruckverfahren ausgebracht. Es 
können durch die zapfwellenbetrie-
bene Kolbenmembranpumpe Drücke 
bis 1.250 bar erzeugt werden. Die un-
ter einer Glocke angebrachten Düsen 
zerstören jeglichen Bewuchs und hin-

Foto 6: Glyphosat am 28. Juli 2017, 
4 Wochen nach Behandlung

Foto 7: Hackverfahren am 28. Juli 2017, 
4 Wochen nach Behandlung
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terlassen nach der Anwendung einen 
an der Oberfl äche fein gekrümelten 
Boden. Mit einer Arbeitsgeschwindig-
keit von ca. 2,5 km/h ist es im Ver-
gleich zu den anderen Geräten das 
langsamste Verfahren. 

Sollte eine Unkrautregulierung zu-
künftig ausschließlich mechanisch 
erfolgen müssen, ist mit deutlich hö-
heren Kosten zu rechnen, die sich 
hoffentlich in der Erlössituation wi-
derspiegeln.

Chemische Wirkstoffe in Prüfung

Verschiedene Produkte wurden hin-
sichtlich der Eignung als Alternati-
ve zu abbrennenden Wirkstoffen zur 
Herbstanwendung nach der Ernte 
am 12. Oktober 2017 abgeprüft. Hier-
zu zählt Buctril, ein Kontaktherbizid 
der Firma Bayer gegen einjährige 
zweikeimblättrige Unkräuter, mit dem 
Wirkstoff Bromoxynil. Das Produkt ist 
u.a. in Hopfen zugelassen. Die Auf-
wandmenge beträgt 1,5 l/ha. 

Des Weiteren wurde die Tankmi-
schung aus Beloukha (16 l/ha) und 
Proman (3 l/ha) appliziert. Proman 
ist ein Produkt der Firma Belchim mit 
dem Wirkstoff Metobromuron und ist 
im Kartoffellanbau im Voraufl auf ge-
gen einjährige zweikeimblättrige Un-
kräuter, einjähriges Rispengras und 
Hühnerhirse zugelassen. 

Quickdown, seit 2018 von der Firma 
Belchim vertrieben, ist ein Abbrenner 

mit dem Wirkstoff Pyrafl ufen-ethyl 
und wurde mit einer Aufwandmen-
ge von 0,8 l/ha zusammen mit 2 l/ha 
Toil ausgebracht. Quickdown besitzt 
eine Zulassung im Beerenobst zur 
gezielten Entfernung von Ruten und 
Stockaustrieben. 

Die Kombination aus Fusilade Max (2 
l/ha) und U46 M-Fluid (2 l/ha) wur-
de ebenfalls getestet. Die Wirksam-
keit der Produkte kann zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht abschließend 
bewertet werden, außerdem ist die 
Zulassungssituation bei vielen Wirk-
stoffen derzeit noch ungeklärt.

Zusammenfassung

Die Unkrautregulierung im Kern-
obst dient der Entfernung von Kon-
kurrenzpfl anzen und ist aus phyto-
sanitären Gründen ein wesentlicher 
Faktor in der Erzeugung qualita-
tiv hochwertiger Früchte. Über viele 
Jahre hat sich eine Strategie eta-
bliert, bei der mit minimalem Einsatz 
von glyphosat- und glufosinathaltigen 
Produkten, arbeitswirtschaftlich ren-
tabel und effektiv, dieses Ziel erreicht 
worden ist. Mit dem Wegfall von Ba-
sta (Glufosinat) im Jahr 2017 kann 
dieses Ziel nicht mehr in der Form er-
reicht werden. 

Am Kompetenzzentrum Obstbau Bo-
densee wurden in den letzten Jah-
ren umfangreiche Versuche durchge-
führt, wie zukünftig der Wegfall von 
Basta kompensiert werden kann. Zu-

dem wurden Varianten ohne Verwen-
dung glyphosathaltiger Mittel geprüft. 
Mechanische, thermische und che-
mische Verfahren wurden kombiniert 
und teilweise durch gezielte, punktu-
elle Maßnahmen ergänzt. Sollte eine 
Unkrautregulierung zukünftig aus-
schließlich mechanisch erfolgen, ist 
wie im ökologischen Anbau mit deut-
lich höheren Kosten zu rechnen. Che-
mische Alternativen können derzeit 
nicht abschließend bewertet werden, 
scheinen aber nicht vergleichbar mit 
Basta und / oder Glyphosat zu sein.

Ausblick

Durch den Wegfall von Basta und den 
damit verbundenen Bekämpfungslü-
cken ergeben sich Änderungen in der 
Herbizidstrategie. Eine ausschließ-
liche Strategie mit Blattherbiziden ist 
ohne den Einsatz von Basta nicht 
mehr möglich. Deshalb sollte auf die 
im Kernobst zugelassenen Bodenh-
erbizide zurückgegriffen werden. Eine 
Anwendung von Stomp Aqua und 
Spectrum ist im Frühsommer mit der 
Wirkung gegen Hirsearten sinnvoll. 
Vorox F und Chikara Duo haben eine 
lange Wirkungsdauer und können, 
bei Einsatz im Frühjahr, den Bestand 
bis weit in den Sommer hinein frei von 
Bewuchs halten. Bei der Anwendung 
dieser Bodenherbizide können phy-
totoxische Reaktionen möglich sein. 
Daher sollte z.B. Vorox F laut Herstel-
ler nur vor der Blüte zum Einsatz kom-
men. Weitere Hinweise sind der Ge-
brauchsanleitung zu entnehmen.

Die Herbstanwendung von Basta 
kann durch den Einsatz eines gly-
phosathaltigen Produktes ersetzt 
werden. Wurzelschosser könnten 
vorab mit einem zugelassenen „Ab-
brenner“ behandelt werden. Im letz-
ten Jahr stand hierfür Beloukha nach 
Art. 53 zur Verfügung.

Eine Anwendung im Sommer in ei-
ner 8-prozentigen Konzentration ist 
bei der Abtötung der Wurzelschos-
ser vergleichbar mit der Wirkung von 
Basta, insofern die Wuchshöhe max. 
10 cm beträgt.

Christian Scheer und Daniel Hagl, 
Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB)

Foto 8: Der „GrassKiller“ arbeitet mit Hochdruck.  Bilder: KOB
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Die neue Datenschutz - Grundverordnung

Herr Fischerkeller, erklären Sie doch 
bitte kurz die wesentlichen Be-
standteile der Datenschutzgrund-
verordnung. Für wen gilt diese?

Die wesentlichen Bestandteile der 
Datenschutzgrundverordnung erge-
ben sich aus deren Ziel: „Der Schutz 
der Grundrechte und Freiheiten na-
türlicher Personen und deren Recht 
auf Schutz personenbezogener Da-
ten und der freie Verkehr personen-
bezogener Daten“. Dieses Ziel soll 
insbesondere durch die Vorgaben 
des Art. 5 DSGVO durch Grundsätze 
der Datenverarbeitung erreicht wer-
den. Hierunter fallen: 

• die Rechtsmäßigkeit der Verarbeitung
• die Verarbeitung nach Treu und 

Glauben
• die Transparenz der Verarbeitung
• die Zweckbindung zur Verarbeitung
• der Grundsatz der Datenminimie-

rung / Datensparsamkeit
• die Richtigkeit der Verarbeitung
• die Einhaltung der Speicherbe-

grenzung
• der Grundsatz der Integrität und 

Vertraulichkeit und
• die Rechenschaftspfl icht.

Ob ein Unternehmen überhaupt der 
Datenschutzgrundverordnung unter-

liegt, lässt sich durch den sachlichen 
und räumlichen Anwendungsbereich 
(Art. 2, 3 DSGVO) klären.

Die DSGVO ist anwendbar, sofern 
eine ganz oder teilweise automati-
sierte Verarbeitung sowie nichtau-
tomatisierte Verarbeitung personen-
bezogener Daten mit Speicherung in 
einem Dateisystem stattfi ndet. Das 
bedeutet, dass eine automatisierte 
Verarbeitung bereits vorliegt, wenn 
personenbezogene Daten über Com-
puter, Smartphones, Scanner oder 
Kopierer, Kameras etc. verarbeitet, 
genutzt oder gespeichert werden. 

Mit der nichtautomatisierten Verar-
beitung sind z.B. handschriftliche 
Aufzeichnungen gemeint. Voraus-
setzung für den sachlichen Anwen-
dungsbereich ist auch die Spei-
cherung in einem Dateisystem. Die 
Datenschutzgrundverordnung defi -
niert dieses in Art. 4 Nr. 6 als „…jede 
strukturierte Sammlung personenbe-
zogener Daten, die nach bestimmten 
Kriterien zugänglich sind, unabhän-
gig davon, ob die Sammlung zentral, 
dezentral oder funktionalen oder ge-
ografi schen Gesichtspunkten zuge-
ordnet geführt wird. Damit sind etwa 
Akten, Aktensysteme oder Deckblät-
ter erfasst“.

Liegt der sachliche Anwendungsbe-
reich vor, muss noch geklärt werden, 
ob ein Unternehmen auch unter den 
räumlichen Anwendungsbereich fällt 
– das heißt, ob das Unternehmen sei-
nen Sitz in der EU hat oder die Ver-
arbeitung der personenbezogenen 
Daten in der EU erfolgt. Befi ndet sich 
der Sitz eines Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters nicht innerhalb 
der EU und / oder werden die perso-
nenbezogenen Daten ebenfalls au-
ßerhalb der EU verarbeitetet, fi ndet 
die DSGVO dennoch Anwendung, 
wenn die personenbezogenen Da-
ten, die verarbeitet werden, im Zu-
sammenhang mit Waren oder Dienst-
leistungen von Personen stammen, 
die sich in der EU befi nden. 

Die Anwendbarkeit ist auch dann ge-
geben, wenn das Verhalten von be-
troffenen Personen innerhalb der EU 
beobachtet wird (z.B. Tracking). 

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. 

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. 

Im folgenden Interview mit Stefan Fi-
scherkeller von der Deutschen Da-
tenschutzkanzlei möchten wir alle 
Unternehmerinnen und Unternehmer 
im VdAW für dieses Thema sensibili-
sieren und Ihnen die komplexe The-
matik näher bringen.

Samir Bendt, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH
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Was ist neu an der EU-Datenschutz-
grundverordnung, die ab 25. Mai 
2018 gültig wird? Wird hiermit das 
bisherige Bundesdatenschutzge-
setz ersetzt?

Das bisherige Bundesdatenschutz-
gesetz wird ab 25. Mai 2018 nicht 
mehr anwendbar sein. Die DSGVO 
ist dann vorrangiges Recht zum Da-
tenschutz. In Deutschland wurde zu-
dem eine neue Fassung des Bundes-
datenschutzgesetzes aufgesetzt, das 
BDSG-neu. Dieses fi ndet ebenfalls 
zum 25. Mai 2018 Anwendung und 
fungiert als Ergänzung zur DSGVO.

Neuerungen durch die DSGVO wer-
den insbesondere die Stärkung der 
Rechte der Betroffenen sein. Die Be-
troffenen erhalten neben den Rech-
ten auf Auskunft, Löschung usw. 
zusätzlich das Recht auf Vergessen-
werden (Art. 17) und das Recht auf 
Datenübertragung/Datenportabilität 
(Art. 20). Des Weiteren haben die Un-
ternehmen in Zukunft die Pfl icht zur 
Durchführung einer Datenschutz-Fol-
genabschätzung bei bestimmten Da-
tenverarbeitungen (Art. 35) und die 
Pfl icht, die Einhaltung der Datenverar-
beitungsgrundsätze gem. Art. 5 Abs. 
1 nachzuweisen (Rechenschafts-
pfl icht). Dies kann durch ein Daten-
schutzmanagementsystem erfolgen.

Welche Aufgaben bzw. Heraus-
forderungen kommen auf die Be-
triebe / Unternehmen zu? Welche 
Handwerkzeuge (IT-Programme, 
Formulare etc.) sind nötig?

Der Aufbau des Datenschutzma-
nagementsystems gilt als größe-
re Herausforderung. Dies kann mit 
Software-Unterstützung bewerkstel-
ligt werden, muss aber nicht. Der 
Umfang der Dokumentation wird sich 
erhöhen (insbesondere aufgrund der 
„Nachweispfl ichten“). Daher emp-
fi ehlt es sich, ein strukturiertes Do-
kumentenmanagement aufzubauen 
und – ähnlich wie bei einem Informa-
tionssicherheitsmanagementsystem 
nach DIN 27001 – zu pfl egen und 
zu „reviewen“. Grundsätzlich gilt: Für 
deutsche Unternehmen ändert sich 
nicht wirklich viel. Allein die Anforde-
rungen an die Nachweisbarkeit stei-

gen immens. Sowohl im Handel mit 
Endkunden (B2C) als auch im Han-
del mit Geschäftskunden (B2B) sind 
datenschutzrechtliche Anforderun-
gen zu beachten. Maßgeblich ist das 
„personenbezogene Datum“. Eine 
Herausforderung wird zudem die „Di-
gitalisierung in der Landwirtschaft“, 
z.B. GPS-gesteuerte Fahrzeuge, 
Auswertemöglichkeiten, Industrie 
4.0 im Allgemeinen. Hier einige ge-
nauere Punkte:

Die Datenschutzgrundverordnung 
schreibt den Unternehmen die Ein-
haltung des technischen Datenschut-
zes vor. Dies wird in den Artikeln 24, 
25, 30, 33, 34 und 35 geregelt. 

Die Unternehmen sind verpfl ichtet, 
geeignete technische und organisa-
torische Maßnahmen zu installieren. 
Zu berücksichtigen ist hierbei die Art, 
der Umfang, die Umstände und die 
Zwecke der Datenverarbeitungen so-
wie die unterschiedlichen Eintritts-
wahrscheinlichkeiten und Höhe der 
Risiken. (Art. 24 DSGVO)

Außerdem sollten die Unternehmen 
Strategien und Maßnahmen festle-
gen, welche die Grundsätze von Da-
tenschutz durch Technikgestaltung 
(data protection by design) und Da-
tenschutz durch datenschutzfreund-
liche Voreinstellungen (data pro-
tection by default) sicherstellen. 
Mögliche Maßnahmen wären z.B. die 
Datenminimierung, Pseudonymisie-
rung und die Transparenz in Bezug 
auf Funktionen und die Verarbeitung. 
(Art. 25 DSGVO)

Des Weiteren müssen die Unter-
nehmen ein Verzeichnis von Verar-
beitungstätigkeiten erstellen bzw. 
führen. Das heißt, es müssen Ver-
fahrensbeschreibungen erstellt wer-
den zu allen Systemen / Vorgängen, 
die personenbezogene Daten verar-
beiten. (Art. 30 DSGVO)

Meldepfl ichten bei Datenschutz-
vorfällen / -verstößen an Aufsichts-
behörden und Betroffene wurden 
den Unternehmen ebenfalls aufer-
legt (Art. 33 und 34). Jedoch ist eine 
Meldung sowohl an die Behörde als 
auch an die Betroffenen nicht nötig, 

wenn ein Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen 
unwahrscheinlich ist (z.B. Verhin-
derung eines hohen Risikos durch 
Verschlüsselung). Die Höhe eines 
Risikos und die möglichen Folgen 
können über die Durchführung ei-
ner Datenschutz-Folgenabschätzung 
(DSFA) ermittelt werden. Eine Frist 
zur Meldung an die Aufsichtsbehör-
de ist auf 72 Stunden festgelegt, bin-
nen dieses Zeitraumes sollte die Mel-
dung erfolgen.

Die Pfl icht zur Durchführung einer 
DSFA besteht allerdings nur, wenn 
eine Verarbeitung wahrscheinlich ein 
hohes Risiko verursacht, insbesonde-
re bei neuen Technologien wie z.B. 
bei systematischen und umfassenden 
Analysen persönlicher Aspekte, um-
fangreiche Verarbeitung von sen-
siblen Daten oder systematische, 
weiträumige Überwachung öffent-
licher Bereiche (Videoüberwachung).

Ergibt die DSFA ein hohes Risiko ei-
ner Verarbeitung, muss die Aufsichts-
behörde konsultiert werden (Art. 36). 
Die Aufsichtsbehörden werden aller-
dings Positiv- / Negativlisten veröf-
fentlichen, aus denen sich ergibt, zu 
welchen Datenverarbeitungen eine 
DSFA durchgeführt werden muss 
und zu welchen nicht. 

Wie können sich die Unternehmen 
darauf vorbereiten? Auf welche 
Unterstützung bzw. Beratung kön-
nen sie zurückgreifen? An welche 
Stelle können sie sich wenden?

Mittlerweile gibt es schon viel über 
das Internet und in Datenschutzfo-
ren über die DSGVO zu lesen. Aller-
dings ist der beste Ansprechpartner 
zum Thema Datenschutz natürlich 
der Datenschutzbeauftragte. Anson-
sten können sich Unternehmen auch 
an die Aufsichtsbehörden wenden. 

Was ist das „Datenschutzmanage-
mentsystem“ und was beinhaltet 
es? Wie wird dieses gepfl egt bzw. 
verwaltet?

Ein Datenschutzmanagementsystem 
(DSMS) soll den Schutz der perso-
nenbezogenen Daten im Unterneh-
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men sicherstellen und dient außer-
dem als Nachweis / Dokumentation 
zur Einhaltung der Grundsätze der 
Datenverarbeitung gem. Art. 5 (Re-
chenschaftspfl icht). 

Unternehmen müssen nachwei-
sen können, dass geeignete Daten-
schutzrichtlinien und -vorkehrungen 
umgesetzt werden. Das DSMS sollte 
folgende Punkte umfassen:

• Organisation, Verantwortlichkeiten
• Einbindung des DSB z.B. bei Be-

schwerden, Einführung neuer Sys-
teme/ Tools, Dienstleisterauswahl, 
Werbemaßnahmen usw.

• Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten

• Risikoanalyse
• Datenschutz-Folgenabschätzung
• Vertragsmanagement (ADV)
• Verpfl ichtung auf das Daten-

geheimnis
• Datenschutzschulungen
• Wahrung von Betroffenenrechten 

(inhaltlich und fristgerecht)
• Meldung von Datenschutzverstö-

ßen (inhaltlich und fristgerecht)
• Überwachung (strukturierte Über-

wachungs- und Kontrollmaßnahmen 
zur Sicherstellung der Wirksamkeit)

Welche Kriterien muss ein Unter-
nehmen ab dem Stichtag erfüllen? 
Muss die Firma hierfür einen spezi-
ellen Mitarbeiter (Datenschutzbe-
auftragten) vorhalten?

Die Pfl icht zur Bestellung eines Da-
tenschutzbeauftragten (DSB) ist in 
Art. 37 DSGVO geregelt. Ein Unter-
nehmen muss einen DSB bestellen, 
wenn die Kerntätigkeit in der Verar-
beitung von personenbezogenen Da-
ten aus datenschutzrechtlicher Sicht 
besonderen Kontrollen bedarf oder 
die Kerntätigkeit mit der Verarbeitung 
von sensitiven Daten erfolgt. Ergän-
zend regelt der § 38 BDSG-neu, dass 
jedes Unternehmen, das mindestens 
10 Mitarbeiter beschäftigt, die stän-
dig mit personenbezogenen Daten 
zutun haben, auch der Bestellpfl icht 
eines DSB unterliegen. 

Der DSB kann ein Beschäftigter des 
Unternehmens sein (interner DSB) 
oder auch ein Dienstleister (externer 

DSB). Er muss lediglich auf Grund-
lage seiner berufl ichen Qualifi kation, 
seines Fachwissens sowie seiner Fä-
higkeiten zur Erfüllung der in Art. 39 
genannten Aufgaben benannt werden. 

Eine Unternehmensgruppe/ Konzern 
darf auch einen gemeinsamen DSB 
ernennen. Selbstverständlich kann 
auch jedes Unternehmen, das nicht 
der Bestellpfl icht unterliegt, einen DSB 
freiwillig beauftragen bzw. ernennen. 
Zu den Aufgaben des Datenschutzbe-
auftragten gehört gem. Art. 39:

•  Unterrichtung und Beratung der 
Verantwortlichen, der Auftragsver-
arbeiter und der Beschäftigten

•  Überwachung der Einhaltung der 
DSGVO und nationalen Sonder-
regelungen

•  Überwachung von Maßnahmen zur 
Sensibilisierung und Schulung

•  Beratung und Überwachung im Zu-
sammenhang mit der Datenschutz-
Folgenabschätzung

•  Zusammenarbeit mit der Aufsichts-
behörde

Wie können Kontrollen über die 
Einhaltung des Datenschutzes aus-
sehen?

Durch den Datenschutzbeauftragten 
sollten regelmäßig Audits durchge-
führt werden, in denen die Einhaltung 
der Datenschutzgrundsätze über-
prüft wird. Aufsichtsbehörden kön-
nen ebenfalls Kontrollen durchfüh-
ren, insbesondere wenn Meldungen/
Beschwerden bei der Aufsichtsbe-
hörde eingegangen sind.

Welche Sanktionen drohen bei 
Verstößen?

Fehlverhalten oder Datenschutz-
vorfälle können z.B. durch Über-
prüfungstätigkeiten der Aufsichts-
behörden, Beschwerden von 
unzufriedenen Mitarbeitern oder 
Kunden bei der Aufsichtsbehörde, 
Selbstanzeige des Unternehmens 
oder durch die Presse im Allgemei-
nen ans Licht kommen. 

Die Vorschriften zu Sanktionen wer-
den in der DSGVO unter Art. 83 und 
84 geregelt. Strafrechtliche Sank-

tionen werden von den jeweiligen 
EU-Mitgliedsstaaten festgelegt, sie 
müssen lediglich „wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend“ sein. 
Die maximale Geldbuße beträgt bis 
zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4 
Prozent des gesamten, weltweit er-
zielten Jahresumsatzes des Unter-
nehmens vom vorangegangenen 
Geschäftsjahr – je nachdem, welcher 
Betrag höher ist. 

Grundsätzlich wird bei der Bemes-
sung des Bußgeldes zwischen Ord-
nungswidrigkeit und Straftat sowie 
zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit 
unterschieden. Eine Ordnungswidrig-
keit wäre z.B. ein Verstoß gegen das 
Auskunftsrecht eines Betroffen (Pra-
xisbeispiel: Ein Kunde bittet um Aus-
kunft über die von ihm gespeicherten 
Daten, die Auskunftsanfrage wird aber 
vom Unternehmen nicht bearbeitet).

Eine Straftat wäre beispielsweise eine 
wissentliche, gewerbsmäßige und 
unberechtigte Weitergabe zahlreicher 
personenbezogener Daten (Praxis-
beispiel: Ein Unternehmen verkauft 
seine Kundendaten an andere Unter-
nehmen, obwohl keine Berechtigung 
für die Weitergabe vorliegt).

Stefan Fischerkeller, 
Deutsche Datenschutzkanzlei, 

Datenschutzbeauftragter / 
Lead-Auditor DIN ISO 27001.

Thorben Wengert / 
Pixelio.de

Auch der VdAW ist gefordert und 
muss einige Änderungen vorneh-
men, wobei wir ggf. die Unterstützung 
einiger Mitglieder benötigen. Bitte be-
achten Sie daher unsere Korrespon-
denz zu diesem Thema und erteilen 
uns, sofern im Einzelfall erforderlich, 
die Einwilligungen zur Nutzung Ihrer 
Unternehmensdaten im Rahmen der 
Verbandsarbeit. 
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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!

Betrieblicher Umweltschutz

Änderungen der Gewerbeabfall-
verordnung – GewAbfV, 5. Juli 2017 

„Recycling“ und „Entsorgung von Ab-
fällen“ sind im allgemeinen Sprachge-
brauch die Basisthemen, wenn man 
über Umweltschutz spricht. Für Ge-
werbebetriebe sind diese allgemei-
nen Formulierungen wesentlich prä-
zisiert – insbesondere seit 2017. Das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz, die Verpa-
ckungsverordnung wie auch die neue 
Gewerbeabfallverordnung liefern hier-
zu Orientierung und Vorgaben.

Gemeinsam haben alle diese Um-
weltschutzregelungen die Hand-
lungsvorgaben, Abfälle zu vermei-
den oder der stoffl ichen Verwertung 
(Recycling) vor der energetischen 
Verwertung und / oder dann der end-
gültigen Beseitigung (Deponierung, 
Ablagerung) zuzuführen. Im betrieb-
lichen Alltag gilt es, hierzu bestimmte 
Vorgehensweisen einzuhalten und 
Regelungen zu treffen. 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz re-
gelt die grundsätzlichen Verantwor-
tungen durch Verordnungen und /oder 
technische Vorgaben. In der überar-
beiteten Fassung der Gewerbeabfall-
verordnung vom 5. Juli 2017 wird ver-
stärkt auf die Getrennthaltung, das 
Verwerten und die Nachweisführung 
für den Abfallerzeuger (Betrieb) hinge-
wiesen. Es wird nun sehr deutlich ge-
fordert, dass Betriebe im Rahmen der 
kommunal geltenden Abfallsatzung 
– im Anschluss- und Benutzerzwang 
– ihr Entsorgungskonzept darlegen. 
Das heißt, wie viele der anfallenden 
Abfälle werden wohin und durch wen 
entsorgt bzw. verwertet oder beseitigt. 
Somit ist von jedem Betrieb nachzu-
weisen, welche und wie viele Abfälle 
über die kommunale Entsorgung und 
welche und wie viele über den / die 
kommunal zulässigen Entsorger di-
rekt entsorgt wurden. Welche und 
wie viele Abfälle über andere Entsor-
gungssysteme (durch Hersteller oder 
Lieferanten) abgegeben werden, ist 
ebenfalls nachweispfl ichtig. Hier greift 
nun zusätzlich auch noch die Verpa-
ckungsverordnung mit ihren Pfand- 

und Rücknahmesystemen (grüner 
Punkt etc.), in der auch Verwertungs- 
und Recyclingvorgaben festgelegt 
sind. Damit ist jedem Betrieb fol-
gendes Vorgehen zu empfehlen:

• Ermittlung der Abfallarten und 
-mengen, die im Betrieb anfallen

• Es ist festzustellen, welche Abfall-
arten und -mengen über die kom-
munalen Entsorgungswege (Ab-
fallsatzungen der Kommune) oder 
die kommunal beauftragten Entsor-
gungsbetriebe entsorgt werden

• Ermittlung und Festlegung der Ab-
fallarten und -mengen, die einem 
allgemeinen Rücknahmesystem zu-
geführt werden

• Ermittlung und Feststellung, welche 
Abfallarten und -mengen an Herstel-
ler und / oder Vertreiber zurückgehen.

Derzeit können die öffentlichen Kon-
trollinstanzen diese neuen Vorga-
ben noch nicht durchgängig über-
prüfen. Jedoch steht jetzt schon fest, 
dass das Ignorieren dieser Vorgaben 
auf Dauer keine Nachhaltigkeit und 
Rechtssicherheit haben wird. Daraus 
ergeben sich weitere Empfehlungen:

• Trennung der Abfallarten auf der 
Grundlage der vorgegebenen Ent-
sorgungswege und der kommu-
nalen Vorgaben

• Dokumentation und Nachweisfüh-
rung über die Abfallarten, Abfall-
mengen u. deren Entsorgungswege

• Nachweisführung der verwerteten 
Abfallarten

• Nachweis der zurückgeführten Ab-
fallarten an Hersteller und / oder 
Vertreiber der Produkte.

Es bleibt jetzt noch Zeit, in ein trans-
parentes und strukturiertes Abfall- und 
Entsorgungskonzept zu investieren, 
das mit Nachhaltigkeit und Rechtssi-
cherheit betriebliche Sicherheiten för-
dert und Risiken minimiert. Es wird 
derjenige Betrieb die Oberhand be-
halten, der jetzt agiert, um später 
nicht mit überstürztem und falschem 
Handeln reagieren zu müssen.

Jürgen Ratzel, JR-Consult
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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 

Seminare
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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
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Ein Haus voller Ideen rund um den Druck:

Carl-Benz-Str. 1 I 72622 Nürtingen I Tel. 0 70 22 / 94 64-202 I E-Mail: info@senner-druckhaus.de I www.senner-druck.de

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

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

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

„Spezialist für Spezielles in Pumpen“

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

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

BEILAGENHINWEIS
diese Ausgabe enthält eine Beilage der Firma

„Clever Group“, 89520 Heidenheim. 
Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.



Save the date: 

VdAW Verbandstag
Donnerstag, 7. Juni 2018 in Heidenheim

Programm:

Powerseminar „Besser verhandeln – Menschen gewinnen”

Eberhard Breuninger (Harten & Breuninger)

Powerseminar „Generationen verstehen, Erfolg steigern”

Tobias Nitzschke (Nitzschke GmbH)

Bericht des Präsidiums und der Geschäftsstelle

Diskussionsrunde

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

Vortrag „Cybercrime & Wirtschaftsspionage”

Götz Schartner (8com GmbH & Co. KG)

Die Einladung mit dem ausführlichen Programm erhalten Sie 
wie gewohnt per Post. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!


