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Mit Ihrer Werbeanzeige erreichen Sie ohne Streuver-
luste eine klar umrissene, gewerbetreibende Zielgrup-
pe mit hohem Investitionspotenzial.

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

Dr. Neinhaus Verlag  •  Traude Böse  •  Tel. 07 11 / 45 127-68
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Diese Ausgabe enthält eine Beilage der Firma

MEWA Textil-Service AG & Co.

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.

Bitte beachten Sie den Artikel „Analyse und Beseitigung von Problemen 
in Aspirationsanlagen“ von Stefan Friesdorf in dieser Ausgabe!

Besuchen Sie den VdAW 
noch bis 7.10. in Halle 1, Stand A05
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Die Getreideernte 2018 ist einge-
bracht. Je nach Region ist sie sehr 
unterschiedlich ausgefallen. Ent-
scheidend waren die Qualität des 
Bodens, auf dem die Landwirte wirt-
schaften und vor allem der Witte-
rungsverlauf, wobei häufi g das feh-
lende Wasser und die schier endlose 
Hitze den Ertrag begrenzt haben.

Witterungsextreme nehmen zu und 
beeinträchtigen das Ertragsniveau, 
welches oft deutlich hinter dem 
züchterischen Potenzial moderner 
Sorten zurückbleibt. Die Klimaex-
treme stellen die gesamte Pfl an-
zenproduktion vor große Heraus-
forderungen.

Landwirtschaft und Pfl anzenzüch-
tung müssen sich dieser Entwick-
lung stellen und die Produktions-
technik auf dem Acker überdenken. 
Zuchtziele sind neu zu defi nieren, 
um die Anpassung der Pfl anzen an 
Extremsituationen zu verbessern. 

Die Getreideerfassung im Land-
handel spiegelt die Situation der 
Landwirtschaft wider. Je nach Re-
gion berichten die Erfassungsstel-
len in Süddeutschland von Mengen 
wie im Vorjahr bis zu Fehlmengen 
von etwa 40 Prozent. 

Stand heute gilt: Die diesjährige 
Getreideernte ist gelaufen und wir 
sind bereits in der Planung der Ern-
te 2019. Die Aussaat von Winte-
rungen hat zum Teil bereits begon-
nen und wird in den kommenden 
Tagen und Wochen erfolgen. Dafür 
wünsche ich uns und vor allem un-
seren Landwirten ein gutes Herbst-
wetter, damit die Saat den Grund-
stein für eine ordentliche Ernte im 
kommenden Jahr legen kann. 

Lars Otto,
Vorsitzender der VdAW-Fachgruppe 

Landhandel Hessen
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Salmonellenfunde in der 
Futtermittelwirtschaft

Die jüngsten Ergebnisse ihres Futter-
mittel-Monitorings hält die QS Quali-
tät und Sicherheit GmbH mit Blick auf 
die Salmonellenbelastung zwar nicht 
für alarmierend; sie sollten aber für 
erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Wie 
die QS erklärte, lag der Anteil der Po-
sitivbefunde in der ersten Jahreshälfte 
2018 bei 0,35 Prozent; vor fünf Jahren 
waren es weniger als 0,1 Prozent ge-
wesen. Da von Salmonellen ein ho-
hes Risiko ausgehe und sie sich un-
mittelbar auf die Gesundheit der Tiere 
auswirken könnten, sollte das Thema 
aktiv angegangen werden. 

Wie aus dem QS-Monitoring-Report 
2018 hervorgeht, wurden von Janu-
ar bis Dezember 2017 etwa 0,1 Pro-
zent der insgesamt 81.443 Proben 
positiv auf Salmonellen getestet. Au-
ßerdem kündigte QS an, dass we-
gen der weiterhin bestehenden Af-
latoxinbelastung der Futtermittel der 
zusätzliche Kontrollplan für Afl atoxin 
B1 zunächst fortgesetzt werde. Die 
ermittelten Gehalte in Einzelfuttermit-
telproben hätten nämlich häufi g über 
dem QS-Richtwert von 10 μg Afl atoxin 
B1 gelegen. Laut Monitoring-Report 
2018 lagen die betreffenden Gehalte 
in Einzel- und Mischfuttermitteln bei 
elf oder 0,028 Prozent der insgesamt 
39.279 Analysen über den Höchst-
grenzen von 20 μg bzw. 10 μg Afl ato-
xin B1 je Kilogramm. Im Vorjahr waren 
es neun oder rund 0,026 Prozent der 
insgesamt 34.509 Analysen gewesen. 
Bei 90,4 Prozent aller Analysen konnte 
hier zuletzt kein Wert ermittelt werden, 
weil der betreffende Giftgehalt unter 
der Nachweisgrenze lag. Allerdings 
verringerte sich dieser Anteil nach An-
gaben von QS für den Zeitraum Janu-
ar 2017 bis Juni 2018 auf 88,7 Prozent.

Landwirte erhalten direkten 
Zugang zur QS-Datenbank

Landwirte und Erzeuger können 
künftig unmittelbar auf ihre Daten, 
die in der Datenbank der QS Quali-
tät und Sicherheit GmbH gespeichert 
sind, zugreifen. Bislang sei dies nur 
über den Bündler möglich gewesen, 
teilten die Bonner Qualitätssicherer 
mit. In Zukunft erhält der Landwirt 
über einen persönlichen Zugang den 
Lese-Zugriff auf alle Daten, die von 
seinem Betrieb in den Datenbanken 
des QS-Systems gespeichert wer-
den. Dazu zählen z.B. Auditergeb-
nisse und Monitoringdaten. Die Er-
zeuger bekommen zudem Auskunft 
über die Nutzungsberechtigten, also 
welche Bündler, Zertifi zierungsstel-
len oder welche Dritten Zugriff auf 
die eigenen Daten haben. Nach An-
gaben von QS werden die Bündler in 
den nächsten Monaten die individu-
ellen Zugangsdaten an die landwirt-
schaftlichen Betriebe per E-Mail oder 
per Post übermitteln. 

Die Bündler vertreten laut QS den 
Landwirt vollumfänglich im Quali-
tätssicherungssystem. Zur Wahr-
nehmung dieser Aufgabe hätten sie 
Zugriff auf die Daten, die von den 
von ihnen vertretenen Betrieben ge-
speichert seien. Davon ausgenom-
men seien aber zunächst beson-
ders schützenswerte Daten. Zugriff 
zu diesen Daten erhalte der Bündler 
nur nach vorheriger und schriftlicher 
Zustimmung durch den Landwirt. QS 
setzt nach eigenen Angaben im Dien-
ste seiner Systempartner modernste 
IT-Technik zur Erhebung, Speiche-
rung und Verarbeitung der Daten ein. 
Die Sicherheit und Zuverlässigkeit 
der Technik sei dabei ebenso wichtig 
wie der vertrauenswürdige Umgang 
mit den Informationen. 

Deutsches Brotgetreide hat 
2018 gute Qualität
Die diesjährige Brotgetreideernte in 
Deutschland hat eine recht gute Quali-
tät. Wie das Max-Rubner-Institut (MRI) 
am 11. September mitteilte, weist der 
Winterweichweizen gemäß den vorläu-
fi gen Zwischenergebnissen im Schnitt 
aller untersuchten Proben einen Roh-
proteingehalt von 12,8 Prozent auf; im 
Vorjahr waren im Mittel 13,0 Prozent er-
zielt worden. Der Sedimentationswert 
als indirektes Maß zur Bestimmung der 
Proteinqualität liegt mit 46 ml ebenfalls 
etwas unter dem Vorjahreswert von 
47 ml. Bezogen auf die Beschaffenheit 
der Stärke ist die diesjährige Weizen-
ernte laut MRI als unproblematisch ein-
zustufen. Nur 1,3 Prozent der Proben 
weisen eine Fallzahl unterhalb von 220 
Sekunden auf; 2017 hatte sich dieser 
Anteil noch auf 23,9 Prozent belaufen. 
Bei den Feuchtklebergehalten sind mit 
27,4 Prozent im Schnitt höhere Werte 
als bei der vorjährigen Ernte mit 26,6 
Prozent festzustellen. Auch die Glu-
tenqualitäten sind nach Angaben der 
Experten bislang als sehr gut dehnbar 
einzustufen. Zudem ist das Hektoliter-
gewicht in diesem Jahr mit 79,1 kg/hl 
überdurchschnittlich ausgefallen, wäh-
rend der Schmachtkornanteil mit 1,1 
Prozent um 0,2 Prozentpunkte unter 
dem Vorjahreswert liegt. 

Beim Roggen haben dem MRI zufol-
ge die langanhaltenden Schönwet-
terbedingungen während der Korn-
füllungsphase und der Ernte die 
Kornentwicklung und gleichzeitig auch 
die Enzymaktivität gehemmt. Die Be-
schaffenheit der Stärke spiegelt das in 
diesem Jahr mit einem extrem hohen 
Amylogramm Maxima von 1.474 Ein-
heiten wider. Zudem liegen die durch-
schnittlichen Fallzahlen 2018 mit 264 s 
deutlich über dem Vorjahresniveau von 
159 s, und die Verkleisterungstempera-
turen sind von 65,5 °C im Vorjahr auf 
jetzt 71,9 °C gestiegen. Bislang haben 
laut Mitteilung des MRI alle ausgewer-
teten Proben die Anforderungen für die 
Brotroggenqualität erfüllt, im vergan-
genen Jahr war das nur bei 69 Prozent 
der Fall gewesen. Auch das mittlere 
Hektolitergewicht des Roggens ist mit 
75,4 kg/hl gegenüber dem Vorjahr mit 
72,0 kg/hl besser ausgeprägt. Aller-
dings liegt der Anteil an Schmachtkorn 
mit 8,9 Prozent bei der diesjährigen 
Ernte deutlich über dem Wert von 2017 
mit 3,9 Prozent. Weiter zurückgegan-
gen ist nach Institutsangaben das Vor-
kommen von Mutterkornsklerotien, wo-
bei der Mittelwert von 0,3 g/kgum 0,1 g 
unter dem Niveau von 2017 blieb.
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Dürrehilfen nur bei nachge-
wiesener Bedürftigkeit

Bund und Länder haben sich auf Eck-
werte für die Gewährung der Dürrehil-
fen verständigt. Nach den derzeit 
vorliegenden Informationen soll ein 
Betrieb dann als existenzgefährdet 
gelten, wenn der sogenannte Cash 
Flow III als Indikator, wieviel Geld 
noch für Investitionen und Schulden-
tilgung verwendet werden kann, klei-
ner ist als der Schaden. Gänzlich von 
fi nanzieller Hilfe ausschließen will 
man Betriebe, die mehr als 35 Pro-
zent gewerbliche und nicht landwirt-
schaftliche Einkünfte erzielen. 

Die Höhe des zu gewährenden Zu-
schusses soll bis zu 50 Prozent des 
Schadens betragen können. Als 
Obergrenze wurde ein Beihilfebetrag 
pro Betrieb von 500.000 Euro festge-
legt. Die Bagatellgrenze soll 2.500 
Euro betragen. Sichergestellt wer-
den soll, dass nur Betrieben gehol-
fen wird, die sich auch unter Einbe-
ziehung des Privatvermögens nicht 
selber helfen können. Als Kriteri-
um dafür sind Jahreseinkünfte von 
120.000 Euro bei Verheirateten und 
90.000 Euro bei Ledigen vorgese-
hen. Dabei sollen nicht nur die Be-
triebsinhaber, sondern auch die Ge-
sellschafter juristischer Personen in 
die Bedürftigkeitsprüfung einbezo-
gen werden. Voraussetzung ist, dass 
der Gesellschafteranteil mehr als 10 
Prozent beträgt. Insbesondere um 
die Einbeziehung der Gesellschafter 
hatte es Diskussionen gegeben. Er-
neut wurden auch Forderungen nach 
unternehmerischen Lösungen für ein 
besseres Risikomanagement in der 
Landwirtschaft laut. Die FDP brachte 
einen Antrag für eine steuerfreie Ri-
sikoausgleichsrücklage in den Bun-
destag ein.

Importzulassung transgener 
Maislinien

In Fragen des Umgangs mit gen-
technisch veränderten Organismen 
(GVO) herrscht in der Europäischen 
Union weiter Uneinigkeit zwischen 
den Mitgliedstaaten. Das belegen 
die jüngsten Abstimmungen im Stän-
digen Ausschuss für Pfl anzen, Tiere, 
Lebens- und Futtermittel (SCoPAFF) 
bzw. in dessen Berufungsausschuss 
über transgene Maislinien. So blieb 
das Votum der Mitgliedsländer über 
die Zulassung der Einfuhr und Ver-
wendung der transgenen Maislinie 
NK603 x MON810 im ScoPAFF-Be-
rufungsgremium ohne Ergebnis. Für 
eine Genehmigung votierten am 11. 
September in Brüssel elf EU-Länder, 
dagegen stimmten 13 Staaten. Vier 
Staaten, zu denen auch Deutsch-
land zählte, enthielten sich der Stim-
me. Aller Voraussicht nach wird jetzt 
wieder die EU-Kommission die Auto-
risierung vornehmen. 

Ähnlich uneinheitlich fi el das Abstim-
mungsverhalten der Mitgliedstaa-
ten im SCoPAFF bezüglich der Zu-
lassung der transgenen Maislinie 
MON87427 x MON89034 x 1507 x 
MON88017 x 59122 sowie der Kom-
binationen aus zwei, drei oder vier 
dieser einzelnen Linien aus. 

Die eigentlich geplante Entschei-
dung über die Erneuerung der Zu-
lassung der Rapslinien Ms8, Rf3 und 
Ms8 x Rf3 wurde auf Ende Oktober 
verschoben. Diese Linien gelten als 
tolerant gegenüber dem Pfl anzen-
schutzmittelwirkstoff Glufosinat-Am-
monium. Verschoben wurde das Vo-
tum aufgrund der kürzlich erfolgten 
Änderung der Zulassungskriterien 
durch den gegenwärtigen Zulas-
sungsinhaber, die Bayer AG.

Ungerechte Verteilung der 
Direktzahlungen kritisiert

Scharfe Kritik an der nach seiner Auf-
fassung ungerechten Verteilung der 
EU-Direktzahlungen hat erneut der 
agrarpolitische Sprecher der Grü-
nen im Bundestag, Friedrich Osten-
dorff, geübt. „Lediglich 1 Prozent der 
Betriebe in Deutschland bekommt 
mehr als 20 Prozent der Direktzah-
lungen“, erklärte der Abgeordnete als 
Reaktion auf die Antwort der Bun-
desregierung auf eine Kleine Anfra-
ge seiner Fraktion zum „Höfester-
ben“. Ostendorff bekräftigte seine 
Forderung, die Gemeinsame Agrar-
politik (GAP) „grüner und gerechter“ 
zu machen. „Wir brauchen eine Kap-
pung und Umverteilung", so der Grü-
nen-Politiker. Es könne nicht sein, 
„dass mit Steuergeldern auch Hed-
gefonds, Kapitalinvestoren und Ver-
sicherungskonzerne subventioniert 
werden.“ Zudem müssten die Di-
rektzahlungen „endlich konditioniert“ 
und an konkrete Leistungen für Tier-
schutz, Umweltschutz, Naturschutz 
und Klimaschutz gebunden werden. 
Bestätigt sieht sich der Grünen-Politi-
ker auch in seiner Kritik am beschleu-
nigten Strukturwandel, moniert aber 
die unzureichende Information darü-
ber. Es stehe außer Frage, dass die 
Anzahl der erfassten Betriebe immer 
weiter zurückgehe. Dennoch verfüge 
die Bundesregierung über keine ver-
lässliche Statistik, wie viele Betriebe 
tatsächlich aufgegeben hätten. Das 
dadurch zum Ausdruck kommende 
„leise Verschwinden“ der bäuerlichen 
Landwirtschaft sei der eigentliche 
Skandal. Ostendorff: „Wir müssen 
jetzt umsteuern und unsere bäuer-
liche Landwirtschaft erhalten und 
dem Höfesterben ein Ende setzen.“ 
Es gehe um die bäuerliche Kultur und 
den ganzen ländlichen Raum.
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Symposium zu illegalem Han-
del mit Pfl anzenschutzmitteln

Mit den vielfältigen Fragen bei der 
Bekämpfung des illegalen Handels 
mit Pfl anzenschutzmitteln wird sich 
das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) am 6. und 7. November auf 
einem Symposium in Braunschweig 
beschäftigen. Am ersten Tag wird ein 
Überblick zu den europäischen Akti-
vitäten aus der Sicht von EU-Institu-
tionen, EU-Mitgliedstaaten, der Bun-
desländer und der Industrie gegeben. 
Das BVL wird über die Arbeit seiner 
Task Force berichten, die seit 2013 
die Bundesländer im Kampf gegen 
den illegalen Pfl anzenschutzmittel-
handel unterstützt. Die Task Force 
fungiert als Ansprechpartner auf na-
tionaler und internationaler Ebene, 
bündelt die Informationen und ar-
beitet gemeinsam mit dem Labor für 
Formulierungschemie des BVL an 
der Weiterentwicklung von Analyse-
methoden. Auf einer abschließenden 
Podiumsdiskussion werden Vertreter 
der Europäischen Kommission, der 
Bundesregierung, von Europol und 
der Industrie den Fragen nachgehen, 
welche Auswirkungen der illegale 
Handel hat, welches die größten Pro-
bleme bei der Bekämpfung sind und 
wie sich diese überwinden lassen. 

Am zweiten Tag wird der Schwer-
punkt auf den Arbeiten, Weiterent-
wicklungen und Strategien europä-
ischer Überwachungslaboratorien 
liegen. Das Symposium bietet laut 
Bundesamt neben Fachinformationen 
auch einen guten Rahmen für den 
persönlichen Austausch. Alle Teilneh-
mer haben die Möglichkeit, ihre eige-
nen Erfahrungen einzubringen und 
Lösungsansätze zu entwickeln. Die 
Konferenzsprache ist Englisch. 

Schlecht auf invasive Schäd-
linge vorbereitet

Mit Blick auf die Tatsache, dass der 
Klimawandel auch Lebensgrund-
lagen für Arten von Schadinsekten 
schafft, denen die heimische Land- 
und Forstwirtschaft bislang wenig 
entgegenzusetzen hat, wollen Wis-
senschaftler in der Schweiz Modelle 
zur Verbreitung potenzieller invasiver 
Arten erstellen. Die Erkenntnisse der 
Forscher von der Technischen Hoch-
schule (ETH) und dem landwirtschaft-
lichen Forschungsinstitut Agroscope 
sollen dabei helfen, das Vorkommen 
solcher Schädlinge zu prognostizie-
ren, um auf dieser Grundlage Gegen-
maßnahmen treffen zu können. 

Wie die ETH mitteilte, untersucht der 
Landschaftsökologe Prof. Loïc Pel-
lisier zusammen mit weiteren For-
schern die Szenarien für 90 verschie-
dene Schadinsektenarten, von denen 
die meisten in Europa noch nicht 
nachgewiesen wurden, aber durch-
aus eingeschleppt werden könnten. 
Am Ende der Forschungsarbeiten 
könnte eine App stehen, die eine 
Schädlingsprognose mache und da-
bei helfe, sich rechtzeitig gegen an-
rückende Insekten zu schützen. Als 
Beispiel für eine potenzielle invasive 
Art nannte Pellisier die Apfelfrucht-
fl iege, die derzeit nur in Nordameri-
ka und Mexiko in Apfelanbaugebieten 
vorkomme. Dieser Schädling könnte 
schon im Jahr 2020 insbesondere in 
Süd- und Mitteleuropa passende Le-
bensräume vorfi nden. „Bisher sind 
wir schlecht vorbereitet auf das, was 
auf uns zukommen kann“, warnte der 
ETH-Professor. Es gebe zwar probate 
Mittel gegen einheimische Schäd-
linge wie den Borkenkäfer; Mittel zur 
effektiven Bekämpfung der Kirsch-
essigfl iege fehlten aber noch.

Für die Rücknahme unbrauchbar ge-
wordener Pfl anzenschutzmittel wer-
den im November wieder Sammelak-
tionen im Rahmen des Systems 
Pfl anzenschutzmittel Rücknahme 
und Entsorgung (PRE) stattfi nden. 
Wie der Industrieverband Agrar (IVA)  
mitteilte, sind dazu vom 6. bis 22. No-
vember jeweils eintägige Sammelak-
tionen an insgesamt acht Standorten 
in Deutschland geplant. Zurückge-
nommen würden unbrauchbar gewor-
dene Mittel, die in Deutschland nicht 
mehr eingesetzt werden dürfen, weil 
die Zulassung abgelaufen sei oder 
die Präparate nicht mehr anwendbar 
seien. Abgegeben werden könnten 
auch sonstige Chemikalien aus der 
Landwirtschaft, z.B. Reinigungsmit-
tel, Öle, Beizen, Dünger, gebeiztes 
Saatgut sowie Fette und Farben. Ge-
sammelt würden aber auch Spritzge-
rätefi lter oder Spritzendüsen. 

Das Rücknahmesystem PRE war im 
Jahr 2013 vom IVA im Rahmen der 
Nachhaltigkeitsinitiativen der deut-
schen Pfl anzenschutzindustrie ins Le-
ben gerufen worden. Seither wurden 
dem IVA zufolge 185 t unbrauchbar 
gewordener Pfl anzenschutzmittel si-
cher entsorgt. Aktuell läuft laut Indus-
trieverband an mehr als 365 Sammel-
stellen bundesweit die Sammelsaison 
Packmittel-Rücknahme Agrar (PA-
MIRA). Im vergangenen Jahr seien 
über dieses Entsorgungssystem für 
restentleerte Pfl anzenschutz- und 
Flüssigdünger-Verpackungen insge-
samt 3.050 t leere Verpackungen von 
Pfl anzenschutzmitteln und anderen 
Agrarchemikalien umweltverträglich 
verwertet worden, so der Verband. 
Informationen, Termine und Sammel-
stellen unter www.pre-service.de.

IVA-Sammelaktionen für 
Pfl anzenschutzmittel
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Pfl anzen schützen – gut, günstig und frei

Die LOTUS Agrar GmbH bietet ih-
ren Kunden unter hohen Standards 
produzierte Generika von Pfl anzen-
schutzmitteln und Blattdüngern. Ge-
nerika kennen die meisten Leute von 
Arzneimitteln, die nach Ablauf des 
Patentschutzes des Erstanbieters 
von anderen Anbietern auf den Markt 
gebracht werden. Diese vertreiben 
das Mittel mit demselben Wirkstoff 
wie der Erstanbieter, nur günstiger. 
Generika enthalten dieselben Men-
gen an Wirkstoffen, können sich je-
doch bezüglich der Hilfsstoffe oder 
des Aussehens unterscheiden. Ge-
nau so funktioniert es auch bei Pfl an-
zenschutzmitteln.

Patentfrei ist günstiger 

Generika sorgen für einen größeren 
Wettbewerb auf dem Markt. Sie kön-
nen deshalb so günstig angeboten 
werden, weil dort der enorme Aufwand 

für die Entwicklung und Forschung 
entfällt. Die Monopolstellungen der 
Erstanbieter werden aufgebrochen – 
ein deutliches Plus für den Kunden, 
der durch den Kauf dieser Produkte 
dazu seinen Beitrag leistet. 

Im Zuge der stetig steigenden Aus-
gaben ermöglichen Generika einen 
wirksamen, sicheren und günstige-
ren Schutz für Pfl anzen. Lotus Agrar 
bietet seinen Kunden eine Vielfalt an 
generischen Produkten. Ein aktuelles 
Beispiel ist der DiFluCet-Pack. Der 
neue Pack ist die ideale Kombination 
aus den Wirkstoffen Difl ufenican aus 
Lyskamm® und Flufenacet aus Stee-
pleTM gegen Ackerfuchsschwanz (ein-
schließlich resistenter Biotypen) und 
Windhalm. Der Anwender bekommt 
beide Produkte und kann sie je nach 
Situation auf dem Acker unterschied-
lich mischen.

LOTUS Agrar GmbH

Firmeninformation
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Handelskontrollen für vier 
weitere Pfl anzenschutzmittel

Vier weitere Pfl anzenschutzmit-
telwirkstoffe sollen künftig stärker 
im internationalen Handel kontrol-
liert werden. Wie die Ernährungs- 
und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO) am 
13. September berichtete, empfi eh-
lt das Untersuchungskomitee nach 
einer dreitägigen Beratung zusam-
men mit Chemieexperten aller Re-
gionen der Vereinten Nationen (UN) 
entsprechende Maßnahmen für Ace-
tochlor, Phorat, Perfl uoroctansäure 
(PFOA) und Hexabromcyclododecan 
(HBCD). Die ersten drei dieser Wirk-
stoffe wurden bereits in die Rotterda-
mer Konvention aufgenommen. Die 
Entscheidung darüber, ob die Wirk-
stoffe wirklich gelistet werden sollen, 
fällt laut FAO bei den Folgetreffen der 
nächsten Konferenz aller beteiligten 
Länder, die vom 29. April bis 10. Mai 
2019 in Genf angesetzt ist. 

Die UN-Organisation bekräftigte, 
dass das Herbizid Acetochlor sehr 
gefährlich für Vögel, Wasserorganis-
men und einzelne Pfl anzenarten sei. 
Das Insektizid Phorat habe schon in 
geringen Dosen eine tödliche Wir-
kung für den Menschen. Studien be-
legten bereits Vergiftungen und To-
desfälle unter Landwirten. PFOA 
komme überwiegend bei der Lebens-
mittelverarbeitung zum Einsatz. Der 
Stoff sei hochtoxisch und löse nach-
weislich Nieren-, Hoden- und Schild-
drüsenkrebs aus. Auch HBCD habe 
eine krebsfördernde sowie auch neu-
rotoxische Wirkung. Es behindere die 
Entwicklung des menschlichen Kör-
pers und wirke giftig auf Wasser- und 
Landtiere.

Quelle Kurznachrichten S.4-8:
Agra-Europe (AgE)

Neuzulassung von Mittel zur 
Pfl aumenwicklerbekämpfung

Die Bundesfachgruppe Obstbau 
(BfO) im Zentralverband Gartenbau 
(ZVG) hat die Neuzulassung des 
Produktes Insegar mit dem Wirkstoff 
Fenoxycarb zur Bekämpfung des 
Pfl aumenwicklers gefordert. Ohne 
das Mittel werde ein qualitativ hoch-
wertiger und erfolgreicher Anbau von 
Pfl aumen, Zwetschen, Mirabellen 
und Renekloden in Deutschland und 
in Mitteleuropa nicht mehr möglich 
sein, warnte die BfO. 

Die Bundesfachgruppe erinnerte da-
ran, dass das Standardprodukt in 
Deutschland und in Mitteleuropa jahr-
zehntelang zur Verfügung gestanden 
habe. Die Zulassung von Insegar sei 
zum 31. Dezember 2013 und die Auf-
brauchfrist zum 30. Juni 2015 abge-
laufen. Da der Wirkstoff Fenoxycarb 
in Europa noch bis zum 31. Mai 2024 
zugelassen ist, spricht sich die Bun-
desfachgruppe für eine erneute nati-
onale Zulassung des Insektizids aus. 

Zusammen mit dem Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (BVL), dem Umwelt-
bundesamt (UBA), dem Bundesamt 
für Risikobewertung (BfR), dem Ju-
lius-Kühn-Institut (JKI) und der Her-
stellerfi rma müssten mögliche Risi-
kominderungsmaßnahmen gefunden 
werden, die zum Schutz des Natur-
haushaltes auch eine sichere An-
wendung ermöglichten, so die BfO. 

Dafür schlägt die Bundesfachgruppe 
beispielsweis erweiterte Abstände 
zu Saumstrukturen, verpfl ichtende 
Abdriftminderungsklassen, gegebe-
nenfalls veränderte Aufwandmengen 
und die zusätzliche Schaffung von 
Resilienzhabitaten vor.

Schnellzulassung für risiko-
arme Pfl anzenschutzmittel
Für eine schnellere Zulassung von 
Pfl anzenschutzmitteln mit geringem 
Risiko hat sich das Europaparlament 
ausgesprochen. Es forderte die EU-
Kommission dazu auf, neue Rechts-
vorschriften für einen beschleunigten 
Bewertungs-, Genehmigungs- und 
Registrierungsprozess vorzulegen. 
Des Weiteren pochte das Straßburger 
Plenum in seinem Entschließungsan-
trag auf ein Mehr an Transparenz im 
gesamten Zulassungsprozess. An die 
Mitgliedstaaten appellieren die Euro-
paabgeordneten, mehr Anreize für die 
Erforschung von biologisch risikoar-
men Substanzen zu geben. Gegen-
über dem Parlament verwies der zu-
ständige EU-Gesundheitskommissar 
Vytenis Andriukaitis auf die Prioritäten 
seiner Behörde bei diesem Thema. 
An erster Stelle beim Thema Pfl an-
zenschutzmittelzulassung stehe die 
Sicherheit der Verbraucher, gefolgt 
vom Umweltschutz und einer sicheren 
Nahrungsmittelerzeugung. Der Litau-
er erinnerte daran, dass die Kommis-
sion seit 2011 bereits 22 verschiedene 
Wirkstoffe vom Markt genommen 
habe, da diese den strengen wissen-
schaftlichen Kriterien nicht genügten. 

Das EU-Parlament kritisierte indes, 
dass bisher nur zehn Pfl anzenschutz-
mittelwirkstoffe mit geringem Risi-
ko zugelassen worden seien. Nach 
Einschätzung der Abgeordneten ist 
mehr Fachwissen innerhalb der Eu-
ropäischen Behörde für Lebensmit-
telsicherheit (EFSA) erforderlich, um 
Pfl anzenschutzmittel mit geringem 
Risiko entsprechend bewerten zu 
können. Besorgt zeigte sich das Par-
lament über die stetige Zunahme an 
Notfallgenehmigungen für viele Wirk-
stoffe. Die entsprechende Bestim-
mung dazu werde von einigen Mit-
gliedstaaten deutlich mehr als von 
anderen verwendet, monierten die 
Abgeordneten. Zudem sprachen sie 
sich für eine vollständige Harmoni-
sierung der Daten und Testmethoden 
der nationalen Zulassungsbehörden 
aus. Die derzeit bestehenden Un-
terschiede führten zu einem Mangel 
an Vertrauen zwischen den Behör-
den und zu Verzögerungen beim Ge-
nehmigungsverfahren. Ebenso be-
klagten die Europapolitiker, dass in 
einigen Fällen die auf dem Markt ver-
fügbaren Pfl anzenschutzmittel nicht 
den einschlägigen Zulassungsbedin-
gungen hinsichtlich ihrer Zusammen-
setzung und Verwendung entspre-
chen würden. 
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Der Verband Lebensmittel ohne Gen-
technik (VLOG) und der Standardge-
ber GMP+ haben erstmals eine Zu-
sammenarbeit bei der Kontrolle von 
gentechnikfreien Futtermitteln verein-
bart. Wie VLOG am vergangenen 9. 
August mitteilte, erkennt er seit An-
fang dieses Monats die neue Futter-
mittel-Zertifi zierung MI 105 „GMO 
Controlled“ von GMP+ als gleich-
wertig zu einer Zertifi zierung nach 
VLOG-„Ohne Gentechnik“-Produk-
tions- und Prüfstandard an. Bisher 
hätten im Bereich Futtermittel ins-
gesamt 300 Unternehmen ihre Pro-
duktionssysteme nach dem VLOG - 
„Ohne Gentechnik“ - Produktions- 
und Prüfstandard auf Gentechnikfrei-
heit zertifi zieren lassen, berichtete der 
Verband. Das in enger Abstimmung 
mit dem VLOG geschaffene Modul 
„GMO Controlled“ von GMP+ erleich-
tere es Unternehmen, die bereits mit 

VLOG und GMP+ vereinbaren Kooperation

dem Standardgeber zusammenarbei-
teten, die Kontrolle auf Gentechnikfrei-
heit in die Zertifi zierung zu integrieren. 

„Die Zusammenarbeit mit GMP+ wird 
der Gentechnikfrei-Zertifi zierung im 
Bereich Futtermittel im In- und Aus-
land einen deutlichen Schub geben“, 
prognostiziert VLOG-Geschäftsfüh-
rer Alexander Hissting. Eine solche 
Zertifi zierung werde von immer mehr 
Marktteilnehmern gefordert, weil am 
Ende der Herstellungskette Lebens-
mittel mit dem „Ohne GenTechnik“-
Siegel gekennzeichnet werden 
sollten. Die Zertifi zierung der Stufe 
Futtermittel senke den Kontrollauf-
wand und damit die Kosten auf der 
Stufe der Landwirtschaft. 

VLOG gehören Lebensmittelherstel-
ler und -händler sowie Unterneh-
men aus denen der Lebensmittel-

produktion vor- und nachgelagerten 
Bereichen an. Der Verband setzt 
sich für eine Lebensmittelerzeugung 
ohne Gentechnik ein und vergibt für 
entsprechend hergestellte Lebens-
mittel Lizenzen für das einheitliche 
Siegel „Ohne GenTechnik“. GMP+ ist 
ein Standardgeber speziell für den 
Bereich Futtermittel. Das in den Nie-
derlanden ansässige Unternehmen 
hat bislang 18.000 Kunden in zusam-
men 80 Ländern zertifi ziert.
 AgE

M. Großmann / Pixelio.de

Studie zur Extensivierung des Ackerbaus

In einer Studie vom Betriebswirt-
schaftlichen Büro Göttingen, in der 
die Agrarökonomen Dr. Frederick Vol-
ckens und Carl-Christian Meyer mit 
Unterstützung der Edmund-Rehwin-
kel-Stiftung der Landwirtschaftlichen 
Rentenbank die wirtschaftlichen Fol-
gen einer Extensivierung des deut-
schen Ackerbaus untersucht haben, 
weisen die Autoren darauf hin, dass 
Deutschland global betrachtet schon 
unter den jetzigen Bedingungen als 
relativ teurer Produktionsstandort an-
gesehen werden könne. 

Gesetzt den Fall, dass die deutsche 
Landwirtschaft im Zuge einer Ex-
tensivierungsstrategie auf Fungizide 
und teilweise auf Dünger verzichten 
würde, gehen die beiden Autoren 
z.B. in der Weizenproduktion trotz 
der eingesparten Aufwendungen 
für die Produktionsmittel von deut-
lichen Ertrags- und Qualitätsrück-
gängen sowie sinkenden Einnah-
men aus. Nach den Berechnungen 

der Göttinger Agrarökonomen wür-
de bei der von ihnen postulierten Ex-
tensivierung selbst bei einem Erhalt 
der Direktzahlungen nur noch in den 
besten Betrieben eine Unternehme-
rentlohnung von 150 Euro/ha erzielt. 
Dieser Wert ist ihnen zufolge minde-
stens für die Aufrechterhaltung der 
heimischen Produktion notwendig. 

Bei gegebenen Weltmarktpreisen 
müssten die staatlichen Leistun-
gen um rund 3,08 Euro/dt Weizen-
Äquivalent im Osten Deutschlands 
und um 3,54 Euro/dt im Westen des 
Landes erhöht werden, um diesen 
Wert zu erreichen. Werde die ge-
sellschaftlich geforderte Extensi-
vierung der heimischen Produktion 
ohne Kompensation umgesetzt, sei 
die Wettbewerbsfähigkeit in vielen 
Betrieben nicht mehr gegeben, war-
nen Volckens und Meyer. Ungeach-
tet dessen raten sie davon ab, die 
gesellschaftlichen Forderungen zu 
ignorieren und empfehlen vielmehr, 

höhere ökologische Leistungen wie 
in der biologischen Landwirtschaft mit 
einem monetären Ausgleich zu ver-
knüpfen. Nach Auffassung der bei-
den Agrarökonomen stellen freiwillige 
privatrechtliche Vertragsnaturschutz-
vereinbarungen neben „hoheitlichen“ 
Förderinstrumenten ein weiteres ge-
eignetes Instrument zur Erreichung hö-
herwertiger ökologischer Leistungen 
dar. Diese würden in vielen Betrieben 
bereits in Form von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen praktiziert. Solche 
Vereinbarungen würden zudem einem 
„Gießkannenprinzip“ wie bei pauscha-
len Flächenzahlungen entgegenwir-
ken und regionalen Produktivitätsun-
terschieden Rechnung tragen. 
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Stoffstrombilanz
Excel-Programm verfügbar

Die Landesanstalt für Entwicklung 
der Landwirtschaft und der länd-
lichen Räume (LEL) Schwäbisch 
Gmünd hat auf ihrer Homepage eine 
Excel-Anwendung zur Dokumentati-
on und Berechnung der Stoffstrom-
bewegungen für den Download be-
reitgestellt.

Die Excel-Vorlagen können im Inter-
net unter den folgenden Quellen he-
runtergeladen werden:

1. www.landwirtschaft-bw.info

2. www.duengung-bw.de 
    (Rubrik „Excelanwendungen“). 

Die Anwendung wurde nach den Vor-
gaben der Stoffstrombilanzverord-
nung vom 14. Dezember 2017 ent-
worfen. Für die Bilanzierung können 
das Wirtschafts- oder das Kalender-
jahr als Bezugsjahr gewählt werden. 
Maßgeblich ist hier die bisherige 
Wahl des Bezugsjahres für die Erstel-
lung der Nährstoffbilanz nach Dünge-
verordnung. 

Die Bilanz muss jährlich spätestens 
sechs Monate nach Ablauf des Be-
zugsjahres erstellt werden. Die dem 
Betrieb zu- und abgeführten Nähr-
stoffmengen an Stickstoff und Phos-
phor (z.B. Zu- und Verkauf von 
Tieren, Saatgut, Getreide oder Dün-
gemitteln) müssen innerhalb von drei 
Monaten erfasst werden. 

Mit Hilfe der Excel-Anwendung wird 
nach Eingabe der Daten eine Bilanz 
generiert. Welche Betriebe aktuell 
zur Erstellung einer solchen Bilanz 
verpfl ichtet sind, kann mit Hilfe des 
Entscheidungsbaumes nachvollzo-
gen werden unter 

www.ltz-bw.de – Arbeitsfelder – 
Düngung – Rechtlicher Rahmen 

Elisabeth Roth, LBV

70-Tage-Regelung unbefristet verlängert

Die 70-Tage-Regelung für die Be-
schäftigung von Saisonarbeitskräf-
ten wird unbefristet verlängert. Darauf 
haben sich die die Koalitionspartner 
CDU, CSU und SPD Ende August in 
Berlin geeinigt. Die Regelung war mit 
dem Mindestlohngesetz im Jahr 2015 
eingeführt, aber bis Ende 2018 befri-
stet worden; ab 2019 wäre wieder die 
50-Tage-Regelung in Kraft getreten. 

Konkret geht es dabei um nicht be-
rufsmäßig ausgeübte, sozialabga-
benfreie kurzfristige Beschäftigungs-
verhältnisse. Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil hatte sich längere Zeit 
gegen eine solche Verlängerung aus-
gesprochen. Die unbefristete Fortfüh-
rung der Regelung wird den Angaben 
zufolge Teil des Qualifi zierungschan-
cengesetzes sein, welches das Bun-
desarbeitsministerium dem Kabinett 
noch im September vorlegen wird. 

Begründet wird die Entfristung mit 
der schwierigen Lage in der Landwirt-
schaft, aber auch mit Blick auf andere 
Branchen, die auf Saisonarbeitneh-
mer angewiesen seien. In der Land-
wirtschaft und hier insbesondere im 
Sonderkulturbereich, aber auch im 
Hotel- und Gaststättengewerbe stel-
le die Möglichkeit, saisonale Arbeits-
kräfte für drei Monate ohne aufwen-
digen Personalwechsel kurzfristig 
beschäftigen zu können, eine spür-
bare Entlastung dar, erklärten das 
Bundesarbeitsressort und das Bun-
deslandwirtschaftsministerium in ei-
ner gemeinsamen Presseerklärung. 

Von den Agrarverbänden wurde die 
Verlängerung der 70-Tage-Regelung 
unisono begrüßt und mit Erleichte-
rung aufgenommen. Union und SPD 
verständigten sich im Koalitionsaus-
schuss unter anderem auch darauf, 
dass das Rentenniveau bis 2025 bei 
48 Prozent stabilisiert und der Ren-
tenversicherungsbeitrag auf maxi-
mal 20 Prozent gedeckelt werden. 
Der Arbeitslosenversicherungsbei-
trag soll zum 1. Januar 2019 um ins-
gesamt 0,5 Prozentpunkte gesenkt 
werden, davon 0,1 Punkte befristet 
bis 2022.

Kehrtwende 

Zur Fortführung der 70-Tage-Rege-
lung erklärten das Bundesarbeits- und 
das Bundeslandwirtschaftsministeri-
um ferner, dass seit deren Einführung 
im Jahr 2015 keine sozialpolitisch be-
denklichen Entwicklungen festge-
stellt worden seien, die einer Entfri-
stung entgegenstünden. Vor wenigen 
Monaten hatte dies noch anders ge-
klungen: Im Juni hatte Arbeitsminister 
Heil eine Verlängerung noch mit der 
Begründung abgelehnt, dass diese 
dem Schutzgedanken der Sozialver-
sicherung entgegenlaufe. Nun wurde 
jedoch betont, dass die 70-Tage-Re-
gelung gerade für die Sonderkultur-
betriebe eine größere Flexibilität beim 
Einsatz der Arbeitskräfte ermögliche. 
Landwirtschaftliche und gärtnerische 
Arbeitgeber könnten dadurch besser 
auf gut eingearbeitete Saisonarbeits-
kräfte in ihren Betrieben zurückgreifen 
und Arbeitsspitzen besser abdecken. 
Die Betriebe hätten bessere Chancen, 
qualifi zierte Saisonarbeitskräfte für die 
ganze Erntesaison zu gewinnen, und 
für ausländische Saisonarbeitskräfte 
bleibe es attraktiv, nach Deutschland 
zu kommen. 

Bundeslandwirtschaftsministerin Ju-
lia Klöckner wertete den Beschluss 
zur Entfristung als ein wichtiges Zei-
chen dafür, dass der Anbau von Wein, 
Obst und Gemüse in Deutschland an-
gesichts steigender Lohnkosten wei-
terhin international wettbewerbsfähig 
bleibe. 

AgE
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Neues Verpackungsgesetz ab 1. Januar 2019

Als Nachfolger der Verpackungsver-
ordnung regelt das Verpackungs-
gesetz (VerpackG) ab dem 1. Janu-
ar 2019 die Produktverantwortung 
für Verpackungen. Erhalten bleibt 
dabei der Grundsatz, dass jeder, 
der in Deutschland Verpackungen 
in den Verkehr bringt, auch für eine 
ordnungsgemäße Entsorgung ver-
antwortlich ist. Dieser Verantwor-
tung kommen Hersteller und Händler 
nach, indem sie sich bei einem du-
alen System anmelden und Gebüh-
ren für die Entsorgung und das Re-
cycling von Verkaufsverpackungen, 
Versandverpackungen sowie Umver-
packungen entrichten. 

Da sich in der Vergangenheit viele 
Hersteller oder Händler dieser Ver-
antwortung nicht gestellt haben, wur-
de mit dem VerpackG eine „Zentrale 
Stelle Verpackungsregister“ einge-
richtet. Diese ist mit der Überwa-
chung der Systembeteiligung beauf-
tragt. Als Instrument der Kontrolle und 
zur Schaffung von Transparenz wur-
de das Verpackungsregister „LUCID“ 
eingerichtet. Hier müssen Hersteller/
Erstinverkehrbringer registriert sein. 
Unterbleibt die Registrierung, besteht 
automatisch ein Vertriebsverbot und 
es drohen hohe Bußgelder. 

Wer unterliegt der Registrierungs-
pfl icht?

Alle, die mit Ware befüllte und beim 
Endverbraucher anfallende Verpa-

ckungen (inklusive Füllmaterial) in 
den Verkehr bringen. Werden Pro-
dukte ausschließlich in ihrer Original-
verpackung gehandelt, besteht kei-
ne Registrierungspfl icht. Sobald aber 
eine Verpackung zugefügt oder die 
Verpackungseinheit verändert wird, 
besteht die Registrierungspfl icht.

In der Praxis ist als Registrierungs-
pfl icht gegeben, wenn lose Ware ab-
gefüllt wird (Bigpacks, Säcke, Kanister, 
Tüten usw.), Großgebinde in kleinere 
Verkaufseinheiten gefasst werden oder 
Produkte für den Versand eine Umver-
packung erhalten. Ausgenommen sind 
hier nur Serviceverpackungen wie bei-
spielsweise Brötchentüten, Fleischer-
papier oder Coffee-to-go-Becher, die 
bereits mit einer Systembeteiligung 
eingekauft wurden. Der Beleg hier-
für sollte auf der Rechnung oder dem 
Lieferschein ersichtlich sein oder über 
eine vertragliche Vereinbarung abge-
sichert werden. 

Wer sind die Endverbraucher? 

Das Gesetz versteht unter „End-
verbraucher“ private Haushalte 
und vergleichbare Anfallstellen wie 
landwirtschaftliche Betriebe und 
Handwerksbetriebe, deren Verpa-
ckungsabfälle mittels haushalts-
üblicher Sammelgefäße und per 
haushaltsüblichem Abfuhrrhythmus 
entsorgt werden können. Weitere 
Beispiele für vergleichbare Anfallstel-
len sind Gaststätten, Hotels, Rast-

stätten, Kantinen, Verwaltungen, 
Kasernen, Krankenhäuser, Bildungs-
einrichtungen, karitative Einrich-
tungen, Niederlassungen von Frei-
berufl ern, Kinos, Opern und Museen 
sowie Ferienanlagen, Freizeitparks 
und Sportstadien. 

Beteiligung an einem Dualen 
System und Registrierung 

Falls noch nicht erfolgt, müssen Sie 
sich vor der Registrierung bei LU-
CID an einem System beteiligen. Am 
einfachsten ist es, wenn Sie sich mit 
einem Entsorger vor Ort in Verbin-
dung setzen und sich beraten lassen. 
Das Verpackungsregister wird aus-
schließlich elektronisch betrieben:

https://lucid.verpackungsregister.org 

Der Antrag wird online gestellt und 
nach Registrierung durch die „Zen-
trale Stelle“ wird der Hersteller mit 
seinem Markennamen in das öffent-
liche Verpackungsregister LUCID 
aufgenommen. Die Registrierung ist 
kostenfrei. 

Dr. Brigitta Hüttche, VdAW
Quelle: Zentrale Stelle Verpackungsregister 
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Analyse und Beseitigung von Problemen in Aspirationsanlagen 
Häufi g treten unbemerkt Verunreinigungen in Anlagen der getreide- und saatgutverarbeitenden Unternehmen auf. 
Handeln Sie rechtzeitig, um negative hygienische und wirtschaftliche Auswirkungen zu vermeiden!

Die Ansprüche der Gesellschaft an 
die Qualität von Lebensmittel, aber 
auch die der Agrarwirtschaft an die 
Qualität von Grundgetreide, Futtermit-
tel und Saatgut werden weiter zuneh-
men. Durch den zu erwartenden Weg-
fall von Wirkstoffen im Bereich des 
Pfl anzenschutzes wird die Belastung 
von Erntegütern mit unerwünsch-
ten Besätzen, die auch gesundheits-
schädliche Wirkstoffe für Mensch und 
Tier enthalten können, größer werden.

Der Autor und Inhaber des Ingenieur-
büros Stefan Friesdorf arbeitet seit 16 
Jahren im Bereich der Saatgutpro-
duktion und kann auf eine inzwischen 
26-jährige Erfahrung im Saatgut-
bereich zurückblicken. Im Rahmen 
seiner Auditierungen im Qualitäts-
sicherungssystem der deutschen 
Saatgutbranche (QSS) wurden über 
360 Anlagen von ihm begutachtet. 

In diesem Zusammenhang wurde, aus-
gehend von Fragestellungen der Sor-
tenreinheit und des Fremdbesatzes, 
auch die Funktionalität der eingesetz-
ten Aspirationseinrichtungen in den 
Fokus genommen. Im Ergebnis tritt 
ein von den Betreibern unterschätztes 
und sich völlig unbemerkt entwickeln-
des Problem zu Tage, welches weitrei-
chende Konsequenzen hat.

Staub im Sinne der Aufbereitung von 
agrarischen Erntegütern kann als in 
der Zusammensetzung variierendes 
Gemisch von Getreide- oder ande-
ren Saatgutbestandteilen und Ver-
unreinigungen geringer Teilchengrö-
ße defi niert werden. Hierzu zählt in 
der Aufbereitung auch der Ausputz. 
Zum Ausputz gehören u.a. Gran-
nen, Bruchkörner, Schmachtkörner, 
Auswuchskeime, Unkrautsamen, 
Strohreste, Spelzen, Mutterkorn, 
Brandbutten, Steinchen, Sand, Erde 
und Ähnliches. Wir haben es also 
mit Teilchen verschiedener Form und 
Größe, Gestalt, Gewicht sowie unter-
schiedlichen Fließ- bzw. Transportei-
genschaften zu tun.

Allein durch diese Tatsachen ergibt 
sich, dass die Einstellung von Ab-
saugpunkten bei Aspirationsanlagen 
auf das abzusaugende Fremdmateri-
al bezogen sein muss. Grundsätzlich 
ist hier bereits zwischen zentral und 
dezentral arbeitenden Aspirationsan-
lagen zu differenzieren. Bei Letzte-
ren sind die Probleme nicht so gra-
vierend, da die Wege kürzer und die 
gegenseitige Beeinfl ussung der Ab-
saugstellen geringer ist.

Ein Absaugpunkt ist in modernen An-
lagen immer in Kombination mit ei-
ner dazugehörenden Falschluftöff-
nung zu betrachten. Im einfachsten 
Falle ist also ein Ausgleich herzu-
stellen zwischen dem exakten Ab-
saugpunkt und der dahinter liegen-
den Falschluftöffnung, welche dafür 
sorgt, dass die Energie zum Abtrans-
port im Rohr, die bei der Drosselung 
fortgenommen wurde, aufrechterhal-
ten bleibt.

Die Drosselung soll dazu dienen, 
dass „gutes“ Material nicht mit ab-
gesaugt wird, aber dennoch ausrei-
chend unerwünschte Bestandteile 
entfernt werden. Schon hier ist klar, 
dass eine optimale Abstimmung der 
einzelnen Absaugpunkte bei variie-
renden „Staubgemischen“ im Verlauf 
des Gesamtaufbereitungsprozesses 
nicht leicht zu realisieren ist. Haben 
wir es im Bereich der Rohwarenan-

nahme noch mit vielen groben Par-
tikeln, Strohresten, Sand, Grannen 
und Ähnlichem zu tun, nimmt die Teil-
chengröße im weiteren Verlauf der 
Anlage ab. Am Trieur z.B. werden vor 
allem feine Stäube freigesetzt.

Damit aber noch nicht genug: Bei 
zentralen Aspirationsanlagen, d.h. 
Anlagen, die nur mit einem oder sehr 
wenigen Ventilatoren arbeiten, müs-
sen alle Einzelabsaugstellen mit ih-
ren Falschluftöffnungen aufeinander 
abgestimmt sein. Dies können oft 
mehr als 30 Einzelpunkte sein. Die-
ses „Feintuning“ ist ein sehr schwie-
riger Prozess, der nur mittels tech-
nischer Hilfsmittel (z.B. Messung der 
Strömungsgeschwindigkeiten o.  Ä.)
realisiert werden kann.

Hinzu kommt auch noch die Tatsa-
che, dass bei den zu besaugenden 
Gütern deren Gewicht, TKG, Form 
usw. ebenfalls zu berücksichtigen ist. 
Ackerbohnen oder Mais sind eben 
völlig anders zu besaugen als z.B. 
schwache Gerste oder gar Feinsä-
mereien wie Klee, Gras usw.. Da in 
vielen Anlagen verschiedene Güter 
unterschiedlicher Art verarbeitet wer-
den, sind entsprechende Probleme 
vorprogrammiert.

Der Autor hat festgestellt, dass in 
70 bis 80 Prozent der Konsum- und 
Saatgutanlagen Probleme mit luft-

Bilder: Stefan Friesdorf
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technischen Absauganlagen vorlie-
gen und hat bereits in jedem Bereich 
der Aspiration einer Anlage Teil- und / 
oder Komplettverstopfungen bzw. 
Anhaftungen festgestellt. Bestands-
anlagen wurden zudem sehr häufi g 
verändert, erweitert oder umgebaut, 
wodurch die Berechnungen für die 
Aspiration der ursprünglichen Anlage 
hinfällig sind und zwingend eine ent-
sprechende Anpassung vorgenom-
men werden sollte.

Wir müssen zudem hinzunehmen, 
dass sowohl der Standort der Aufbe-
reitungsanlage als auch die Jahres-
zeit erhebliche Rollen beim Auftreten 
von Problemen spielen. Flussnähe 
oder Auenlagen, schwülwarme Spät-
sommertage oder Frühnebelfelder 
bewirken in Kontakt mit abgesaugten, 
trockenen „Stäuben“ eine sehr kleb-
rige Mischung im Absaugrohr, was 
zu Anhaftungen führt. Diese Anhaf-
tungen werden im Laufe der Zeit grö-
ßer bzw. dicker, der Reibungswider-
stand dementsprechend ebenfalls. 

Dies geht gut, solange das Material 
noch abtransportiert wird – an kleins-
ten Unebenheiten bleibt jedoch Ma-
terial liegen, an dem sich dann immer 
größer werdende Depots aufbauen. 
Die Folge sind Teil- oder Komplett-
verstopfungen aufgrund höherer Rei-
bungswiderstände. Dies geschieht 
schleichend, in der Regel unbemerkt 
und endet in einem Dominoeffekt, 
der viele Leitungsabschnitte betrifft, 
da sich die Druckverhältnisse im Ge-
samtsystem ständig ändern. Steigt 
die Absaugleistung z.B. an einzelnen 
Stellen an, wird diesem Problem lei-
der oft begegnet, indem hier gedros-
selt und dem Gesamtsystem damit 
weitere Energie entzogen wird. 

Allerdings kommt es fast nie zu 
Funktionsausfällen der Ventilatoren, 
da sich diese die Luft in stärkerem 
Maße an freien Stellen holen. Die 
Peripherie einer Anlage ist meist 
zuerst betroffen, d.h. neben kom-
plett verschlossenen Rohrleitungs-
abschnitten werden auch völlig freie 
Stellen vorgefunden. Von der Proble-
matik sind Neuanlagen im Übrigen 
nach wenigen Jahren ebenso betrof-
fen wie ältere Bestandsanlagen. 

Ursachen von Problemen in Aspi-
rationsanlagen können z.B. sein:

• ungenügende Ventilatorenleistung 
(Volumenstrom, Druckdifferenz)

• Störungen durch Querströmungen 
• fehlende bzw. zu geringe Zuluft in 

der Anlage und / oder an einzelnen 
Absaugstellen 

• verschmutzte Filter und 
Abscheideorgane

• mangelnder Abgleich der Volumen-
ströme bei mehreren Absaugstellen

• nachträglicher und ursprünglich 
nicht geplanter Umbau bzw. nicht 
geplante Erweiterung der Anlage

• Mangel an Revisionsöffnungen zur 
Reinigung und Kontrolle

• fehlerhafte Installationen von 
Absaugorganen

• beschädigte Luftleitungen / 
Undichtigkeiten

• ungeeignete Form der Erfassungs-
elemente 

• zu große Entfernung der Erfassungs-
elemente von der Staubquelle

• keine Berücksichtigung der Eigen-
bewegung der Stäube und Thermik 
an warmen Oberfl ächen.

Folgende Nachteile können z.B. 
durch mangelhafte Aspirations-
anlagen entstehen:

• bei Saatgutaufbereitungsanlagen 
sind nahezu alle Saatgutparameter 
sowie Beizgrade und Heubach-
werte betroffen

• die Sicherheit der Mitarbeiter ist 
durch baustatische Probleme (Luft-
leitungen und Zyklone sind voll mit 
schwerem Material) und erhöhte 
(Fein-) Staubbelastungen gefährdet

• die Effi zienz der eingesetzten 
Energie ist mangelhaft

• die Hygiene in der Anlage und 
auch im Endprodukt ist herabge-
setzt (durch Staub, Nichtbeseiti-
gung von Pilzsporen, Nahrungs-
depots für Insekten und Nager etc.)

• schlußendlich kommt es auch zu 
erheblichen fi nanziellen Verlusten 
bei Fehlabsaugung von „guter“ 
Ware durch geänderte Druck-
verhältnisse in Abhängigkeit von 
der Wertigkeit des Produktes (bei 
Saatgut auch in Abhängigkeit der 
Zuchtform / Produktionsrichtung 
(z.B. Hybriden, Öko etc.).

Funktionierende Absaugeinrich-
tungen sind die Grundvorausset-
zung der Produktion gesunder Nah-
rungs- und Futtermittel und sauberen 
Saatguts. Der Betreiber einer Anlage 
teilte dem Autor z.B. mit, dass er im 
Folgejahr nach einer ersten Inspek-
tion, die u.a. mittels endoskopischen 
Geräten durchgeführt wird, doppelt 
so viel Staub abgesaugt hat wie im 
Vorjahr. Nicht zuletzt entsteht durch 
verschmutzte Anlagen und davon 
verursachten Fehlabsaugungen ein 
nicht unerheblicher wirtschaftlicher 
Schaden, der durch eine professi-
onelle Schwachstellenanalyse und 
Beseitigung der Mängel verhindert 
werden kann.

Beispielrechnung Konsumanlage 
Getreide:

20.000 t / a = 200.000 dt / a und
ca. 60 % Luftleitungsverschluß 
Verlust geschätzt 0,1 % / dt = 100 g / dt 
(entspricht einem Wasserglas voll)
Konsum 0,1 % von 200.000 dt = 200 dt 
Monetärer Verlust: 
200 dt x € 20 / dt = € 4.000 / Jahr.

Ingenieurbüro Stefan Friesdorf: 
Analyse von Aspirationen

Vom Autor durchgeführte Leitungs-
kontrollen mittels Percussion und 
die Begutachtung von Saatgut- und 
Konsumanlagen geben Anhalts-
punkte, wo sich neuralgische Zonen 
befi nden.  Mithilfe digitaler, endosko-
pischer Video- bzw. Bildinspektionen 
wird die Anlage segmentiert. So kön-
nen Revisionsöffnungen effi zient po-
sitioniert werden. Optische Geräte- 
oder Maschinenanalysen sind mit 
dieser Untersuchungsmethode z.B. 
ebenfalls möglich. 

Der Kunde erhält nach Abschluss der 
Arbeiten ein Zertifi kat mit dem Titel 
"dustless seeds & cereals", das den 
Schutz von Mensch, Tier und Umwelt 
durch die Erzeugung von gesundem 
Saatgut und gesunden Feldfrüchten 
bescheinigt. 

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Friesdorf,
Beratung & Dienstleistung 

im Pfl anzenbereich
Tel. 0 22 51 / 126 70 57 • 0173 / 725 33 24

E-Mail: info@saatgutbuero.de
Internet: www.saatgutbuero.de
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Sechs gute Gründe für Urgetreide

Sie sind Ökos und Oldies, Trendset-
ter und Traditionalisten – ursprüng-
liche Getreidesorten wie Einkorn, 
Emmer oder Khorasan haben viele 
Vorteile im Vergleich zu ihren mo-
dernen Verwandten. Die INITIATI-
VE URGETREIDE nennt sechs gute 
Gründe, warum die kernigen Kost-
barkeiten auf dem Feld und in der 
Küche jetzt wieder angesagt sind.

Es klingt paradox: Zehntausend Jah-
re altes Getreide ist eine echte Inno-
vation – auf dem Feld, in der Küche 
und in professionellen Backstuben. 
Erst seit wenigen Jahren werden die 
ursprünglichen Sorten, die schon 
die alten Griechen und die Phara-
onen ernährten, wieder im deutsch-
sprachigen Raum angebaut – und 
das aus gutem Grund: „Die Renais-
sance der Urgetreide passt zu aktu-
ellen Verbraucherbedürfnissen, die 
sich als Antwort auf unsere digitali-
sierte Welt entwickelt haben: Nach-
haltigkeit, Naturbelassenheit, Au-
thentizität, Genuss, Rückbesinnung 
auf Traditionen – all diese Sehnsüch-
te können in Gestalt von Urgetreide-
Sorten erfüllt werden“, sagt Manfred 
Laukamp, Vorsitzender des Vereins. 

Ob Einkorn, Emmer, Urroggen, Kho-
rasan, Urgerste oder Urdinkel – die 
alten Getreidesorten haben über-
zeugende Vorteile gegenüber ihren 
Nachkommen:

1. Tradition

Mehr Geschichte geht nicht: Schon 
dem römischen Herrscher Julius Cä-
sar (100 bis 44 v. Chr.) sollen Ge-
bäcke aus Emmer gemundet haben. 
Die heiliggesprochene Benedikti-
neräbtissin Hildegard von Bingen 
(1098 – 1179) pries Urdinkel als „Uni-
versal-Arzneimittel“. Und 1991 fand 
sich Einkorn im Magen der 5.000 
Jahre alten Gletschermumie Ötzi. 

2. Naturbelassenheit

Urgetreide verfügen über natürliche 
Schutzschilde und benötigen kaum 
chemische Unterstützung. Zum einen 

sind sie nicht auf schnelles Wachs-
tum oder effi ziente Bearbeitung aus-
gerichtet: Künstlicher Dünger wäre so-
gar kontraproduktiv, da beispielsweise 
Urroggen von selbst so hoch wächst, 
dass die Ähren weit vom Erdboden 
entfernt sind. Das bewahrt die Frucht 
vor Pilzsporen, die bei Regen aufgewir-
belt werden. Auch Pfl anzenschutzmit-
tel sind kaum notwendig. Zum anderen 
schützen Spelzgetreide wie Einkorn, 
Emmer und Urdinkel ihre Körner mit ei-
ner natürlichen Hülle, dem sogenann-
ten Spelz, vor Umwelteinfl üssen und 
Verunreinigungen. Zum dritten steht 
Gentechnik bei den ursprünglichen 
Formen unserer heutigen Körner oh-
nehin nicht zur Debatte.

3. Nährstoffgehalt

Urgetreide sind nicht nur kernig im 
Biss, sondern haben es auch in sich: 
Dank der Tatsache, dass sie über 
Jahrtausende in Vergessenheit gera-
ten waren, sind sie keinen Züchtungen 
unterworfen und ihr Nährstoffprofi l ist 
heute so reichhaltig wie damals. Die 
historischen Getreidesorten haben 
zahlreiche ernährungsphysiologische 
Vorteile gegenüber modernem Ge-
treide: Einkorn, Emmer und Urroggen 
beispielsweise enthalten mehr Mine-
ralien, Proteine und Spurenelemente 
als ihre Nachkommen.

4. Nachhaltigkeit

Urgetreide sind anspruchslos, witte-
rungsresistent und gedeihen auf kar-
gen und nährstoffarmen Böden. So 
benötigen sie kaum künstliche Dün-
ger oder Pfl anzenschutzmittel. Auch 
der z.  T. mehrjährige Anbau schont 
die Böden und trägt zur ökologischen 
Artenvielfalt auf den Feldern bei.

5. Geschmack

Nussig, buttrig, würzig, aromatisch – 
Urgetreide geben Gerichten und Ge-
bäcken eine charakteristische Note. 
Der authentische Geschmack macht 
Backwaren mit alten Körnern so be-
gehrenswert als Alternative zu her-
kömmlichen Weizengebäcken.

6. Exklusivität

Urgetreide sind eine kulinarische Be-
sonderheit. Einkorn und Emmer sind 
die Vorfahren von modernem Brot-
weizen, der weltweit in über 90 Pro-
zent der Backwaren verwendet wird. 
Das war vor zehntausenden von Jah-
ren noch anders, als die alten Körner 
ganze Völker ernährten. Mit dem zu-
nehmenden Bevölkerungswachstum 
wurden neue Züchtungen notwen-
dig, die effi zienter anzubauen und er-
tragreicher waren. Heute ernten nur 
wenige Landwirte die alten Sorten, 
sodass jedes Korn eine exklusive 
Kostbarkeit ist.  

Initiative Urgetreide e.V.
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Gratis Urgetreide-Broschüre

Informationen rund um Urgetreide-
Sorten, ihre Charakteristika, ihre Ein-
satzzwecke sowie Tipps zu Anbau und 
Verarbeitung fi nden Interessierte in 
der Broschüre der Initiative Urgetreide. 
Sie kann per E-Mail an info@initiative-
urgetreide.de oder als gedruckte Ver-
sion bei der Initiative Urgetreide e.V., 
Kirchbachstraße 95, 28211 Bremen, 
mit einem frankierten Rückumschlag 
(DIN A4) bestellt werden.

Der Verein

Die INITIATIVE URGETREIDE e.V. 
hat sich zum Ziel gesetzt, die Renais-
sance alter Getreidesorten zu fördern 
und ihre Bekanntheit zu vergrößern. 

Unter www.initiative-urgetreide.de 
präsentiert der Verein grundlegendes 
Wissen von Getreideexperten. Diese 
berichten von der zum Teil jahrtau-
sendealten Geschichte ebenso wie 
vom heutigen Einsatz der alten Kör-
ner in modernen Backstuben.

„Uns ist bewusst, dass die alten Ge-
treide noch im Schatten ihrer ertrag-
reichen Nachkommen stehen und da-
mit auch unsere Arbeit noch ganz am 
Anfang ist“, sagt Manfred Laukamp, 
Vorsitzender des Vereins. „Genau 
deshalb möchten wir Bauern, Müh-
len, Bäckern und Verbrauchern be-
wusst machen, dass unsere heutigen 
Getreide eine Geschichte haben und 
es wert sind, in die Zukunft getragen 
zu werden. Daher wollen wir gemein-
sam mit unseren Mitgliedern auch 
das Wissen um die Anforderungen 
in Anbau und Verarbeitung von Urge-
treide mehren und verbreiten.“

Der Verein steht allen Privatpersonen 
und Unternehmen offen. Wer an einer 
Mitgliedschaft interessiert ist, erhält 
nach einer E-Mail an info@initiative-
urgetreide.de ein Informationspaket.

Urgetreidesorten und ihre Eigenschaften

Getreideprodukte gehören zu den 
wichtigsten Grundnahrungsmitteln 
weltweit. Jeder Deutsche verzehrt 
durchschnittlich drei Scheiben Brot 
am Tag, das größtenteils aus Wei-
zen- und Roggenmehl besteht. In 
jüngster Zeit erfreuen sich jedoch Ur-
getreide – also Getreidesorten, aus 
denen sich die heutigen Kulturfor-
men entwickelt haben und die züch-
terisch wenig bearbeitet wurden – zu-
nehmender Beliebtheit.

Vor- und Nachteile der unter-
schiedlichen Getreidesorten

Das bekannteste Urgetreide ist Din-
kel, zu den unbekannteren Sorten 
gehören Einkorn und Emmer. Das 
mag auch daran liegen, dass die bei-
den zuletzt genannten Sorten im Ver-
gleich zu Brotweizen deutlich gerin-
gere Erträge einbringen (Emmer ca. 
50 Prozent und Einkorn etwa 25 Pro-
zent des Brotweizenertrags). 

Zudem bleiben die Spelzen die-
ser drei genannten Urgetreide-Sor-
ten beim Dreschen mit den Körnern 
verbunden und müssen durch ei-
nen zusätzlichen Arbeitsschritt vom 
Korn entfernt werden, was mit Aus-
beuteverlusten von etwa 30 Prozent 
verbunden ist. Vorteilhaft ist jedoch, 
dass die Körner durch die Spelzen 
vor äußerlichen Umwelteinfl üssen 
und Verunreinigungen geschützt 
sind. So kann beim Anbau weitestge-
hend auf chemische Pfl anzenschutz-
mittel verzichtet werden. 

Einkorn, Emmer und Dinkel zählen zur 
Weizenfamilie. Das bedeutet, dass 
auch diese Sorten Gluten enthalten. 
Hierbei handelt es sich um Kleberei-
weiß, das die Backfähigkeit, die Ela-
stizität, das Gashaltevermögen und 
das Backvolumen des Teiges positiv 
beeinfl usst. Backwaren aus Urgetrei-
de – insbesondere aus Einkorn und 
Emmer – haben schlechtere Backei-
genschaften, wenn sie ausschließlich 
aus Urgetreidemehl hergestellt wer-
den. Die Ursache liegt im geringen 
Glutengehalt. Nichtsdestotrotz sollten 
Menschen mit Zöliakie (Glutenunver-
träglichkeit) aber auch diese Sorten 
meiden. Meist lösen schon geringe 
Mengen Gluten Beschwerden aus, 
weshalb es sich empfi ehlt, gänzlich 
auf den Verzehr von glutenhaltigen 
Backwaren  zu verzichten.

Weizen hat einen höheren Folsäu-
regehalt als die genannten Urgetrei-
desorten. Folat ist im Körper an vielen 
Stoffwechselfunktionen, der Zelltei-
lung und dem Zellwachstum beteiligt 
und während einer Schwangerschaft 
besonders wichtig für die Entwicklung 
des ungeborenen Kindes. 

Auch ist der Ballaststoffgehalt von 
Weizenvollkornmehl um rund ein Drit-
tel höher als bei den Urgetreidesor-
ten, da die Urgetreide-Körner inten-
siver bearbeitet werden müssen, um 
von den Spelzen befreit zu werden. 
Hierbei gehen die äußeren Rand-
schichten des Korns verloren, welche 
wichtige Ballaststoffl ieferanten sind.
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Urgetreidesorten im Vergleich

Dinkel

Dinkel ist in der heutigen Backkultur 
weit verbreitet. In den meisten Bäcke-
reien werden Dinkelbrote und -bröt-
chen sowie vereinzelt süße Plunder  
aus Dinkelmehl angeboten, aber auch 
in vielen Privathaushalten hat Dinkel 
inzwischen seinen festen Platz ge-
funden. Durch seine guten Backei-
genschaften ist Dinkelmehl ein adä-
quater Ersatz für Weizenmehl. Dinkel 
bereichert die Backwaren mit einem 
leicht nussigen Geschmack und sei-
nem hohen Nährstoffgehalt. Vor allem 
der Eisengehalt liegt weit über dem 
des Weizens und übertrifft sogar den 
von Einkorn und Emmer um das Dop-
pelte. Brot ist grundsätzlich eine der 
wichtigsten Quellen für Eisen bei un-
serer Ernährung. Eisen wird im Körper 
hauptsächlich für den Sauerstofftrans-
port im Hämoglobin benötigt, ist aber 
auch an weiteren Stoffwechselfunkti-
onen und der Zellbildung beteiligt.

Einkorn

Einkorn hat, wie der Name schon 
erahnen lässt, nur ein Korn pro Ab-
satz der Ährenspindel. Das bedeutet, 
dass der Ertrag weit unter dem des 
Weizens liegt und mit Einkorn nur 25 
Prozent des Weizenertrags erreicht 
werden. Die Körner sind klein und 
weich und lassen auf die Verwandt-
schaft mit Weichweizen schließen. 
Die gelbliche Färbung der Körner ist 
auf den hohen Gehalt an Carotinoi-
den zurückzuführen, welcher bei Ein-
korn annähernd zehn mal höher als 
bei Weizen liegt. Das Carotinoid Lu-
tein ist in Einkorn besonders konzen-

triert und kann dazu beitragen, al-
tersbedingter Maculadegeneration 
vorzubeugen bzw. entgegen zu wir-
ken. Besonders hoch ist auch der 
Gehalt an Tocopherolen, einer Vor-
stufe von Vitamin E, das sich durch 
antioxidative Wirkungen auszeich-
net. Erwähnenswert sind auch die 
Spurenelemente Zink und Selen. 

Mit Einkornmehl kann man viele 
Backwaren anreichern, um sie ge-
schmacklich, farblich oder ernäh-
rungsphysiologisch aufzuwerten und 
ein intensives, nussiges Aroma zu 
erzeugen. Jedoch ist zu beachten, 
dass die Backfähigkeit des Mehls 
nicht mit der von herkömmlichem 
Weizenmehl Typ 405 zu vergleichen 
ist, denn durch den geringen Gluten-
gehalt von Einkorn leidet die Teige-
lastizität. Auch das Gashaltevermö-
gen und somit das Backvolumen ist 
geringer. Daher eignet sich Einkorn-
mehl insbesondere für Kastenbrote 
oder zum Anreichern der Backwaren.

Emmer

Emmer hat harte, dunkle Körner und 
ist mit Hartweizen zu vergleichen. 
Zwei Körner besetzen jede Stufe der 
Ährenspindel – deshalb ist Emmer 
auch unter dem Namen „Zweikorn“ 
bekannt. Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass der Ertrag doppelt so hoch 
ist wie beim Einkorn, jedoch nur 50 
Prozent des Weizenertrags erreicht. 
Emmer hat einen besonders hohen 
Selengehalt, der auch weit über dem 
des Einkorns liegt. Selen ist ein wich-
tiges Spurenelement, spielt z.B. im 
Schilddrüsenhormonstoffwechsel 
eine wichtige Rolle und zeichnet sich 
durch antioxidative Wirkung aus. 

Mit Emmermehl angereicherte Back-
waren erhalten einen leicht würzigen 
Geschmack und eine dunkle Farbe. 
Auch für die Pasta-Herstellung ist 
Emmer aufgrund seiner nahen Ver-
wandtschaft zu Hartweizen eine gute 
Alternative. Wie auch beim Einkorn 
sind die Backeigenschaften des Em-
mermehls nicht mit denen des mor-
dernen Brotweizenmehls zu verglei-
chen, jedoch eignet sich Emmer als 
Beimischung für verschiedene Brote 
und Gebäcke. 

Durch spezielle Rezepturen und Füh-
rungsmethoden lassen sich auch 
aus reinem Einkorn- bzw. Emmer-
mehl Brote und Backwaren herstel-
len – dies verlangt jedoch ein wenig 
Experimentierfreudigkeit und Finger-
spitzengefühl.

Fazit

Brot und Kleingebäck gehören zu den 
wichtigsten Energie- und Ballaststof-
fl ieferanten bei der menschlichen Er-
nährung. Auch stehen Getreidepro-
dukte hinter Fleisch und Milch bzw. 
Milchprodukten hinsichtlich des Pro-
teingehalts an dritter Stelle. Des Wei-
teren tragen gerade Vollkornmehle 
zur Versorgung mit zahlreichen Vita-
minen und Mineralstoffen bei. Zu er-
wähnen sind hier insbesondere Zink 
und Eisen. Zwischen dem modernen 
Brotweizen und den Urgetreidesor-
ten Dinkel, Einkorn und Emmer gibt 
es nur relativ geringe Unterschiede 
hinsichtlich der einzelnen Inhalts-
stoffe. Abgesehen vom vergleichs-
weise deutlich höherem Gehalt an 
Carotinoiden und Tocopherolen im 
Einkorn sind sich die Mengen der 
Nährstoffe bei den unterschiedlichen 
Getreidesorten sehr ähnlich. Letzt-
endlich stellen die Urgetreidesorten 
trotzdem eine wichtige Bereicherung 
für das Brot- und Backwarensorti-
ment dar. Eine gute und ausgewo-
gene Mischung der Getreidesorten 
bringt geschmackliche wie auch er-
nährungsphysiologische Vorteile und 
die Wünsche der Verbraucher hin-
sichtlich Nachhaltigkeit, Ursprüng-
lichkeit, Regionalität und gesundheit-
lichen Aspekten werden erfüllt.

Maike Emmerling, VdAW
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„Schö ne Mü llerin und fi ndiger Mü ller“
Die Mü llerei ist ä lter als die Menschheit – diese erstaunliche Erkenntnis 
ist nur eine von vielen im Buch des Autorenpaares Wehrli-Streiff

Mit Akribie haben die beiden Autoren 
die Mühlengeschichte aufgeschrie-
ben und dokumentieren damit zu-
gleich ihr Lebenswerk – beide sind 
familiär tief in der Müllerei verwurzelt. 
Herausgekommen ist eine kulturelle 
Zeitreise vom Urmenschen bis zur 
Gegenwart aus Sicht der Mü ller. 

Eigentlich beginnt das Mahlen von 
Getreide bereits bei den Affen und ih-
ren Werkzeugen. Diese kann man als 
Vorstufe der spä teren Mahl- und Reib-
steine in den Hochkulturen der Ä gypter 
und Assyrer betrachten. Bereits 8.000 
v. Chr. zerrieben Frauen Korn zu Mehl, 
das dann zu Brot gebacken wurde: 

Sie waren die ersten Mü llerinnen der 
Menschheit. Ihrer mühsamen Arbeit 
kommt eine Schlüsselfunktion zu. 
Ohne sie hä tten die Pyramiden nicht 
erbaut werden kö nnen, so die Au-
toren. Jede Mü llerin mahlte mit ih-
rem Reibstein tä glich 16 kg Schrot. 
Das heisst, eine konnte das Mahlgut 
für das tägliche Brot von 20 Bauar-
beitern herstellen. Demnach schuf-
teten allein 400 Mü llerinnen auf der 
Baustelle in Gizeh. Sie waren es, die 
die Hauptarbeit erbrachten – die Bä-
cker hingegen hatten es relativ leicht. 
Ohne die Müllerei, so das Fazit der 
Autoren, wäre die Weltgeschichte an-
ders verlaufen.  Pressways PR

Autoren: Hans und Christel Wehrli-
Streiff, mit 101 Fotos und Illustrationen 
auf 144 Seiten im Großformat. Für 
€ 29,90 über den Buchhandel erhält-
lich (Riverfi eld-Verlag, ISBN 978-3-
9524906-5-5) oder bei Sammelbestel-
lungen direkt beim Verlag per E-Mail 
an: vertrieb@riverfi eld-verlag.ch.

Düngen mit Gärprodukten
Broschüre informiert über Anwendung, Aufbereitung und Vermarktung

Rund 82 Millionen Tonnen Gärpro-
dukte fallen jährlich in deutschen Bio-
gasanlagen an. Die darin enthaltenen 
Inhaltsstoffe sind sowohl für die Nähr-
stoffversorgung von Pfl anzen als auch 
für den Humus- und Strukturaufbau 
im Boden von großer Bedeutung. Ein 
zielgerichteter und verantwortungs-
voller Umgang mit Gärprodukten ist 
für ein optimales Nährstoffmanage-
ment und für den Umwelt- und Ge-
wässerschutz von großer Bedeutung. 
Hierbei stellt auch die novellierte Dün-
geverordnung mit z.B. geforderten 
Lagerkapazitäten und Sperrfristen 
Anforderungen an Biogasanlagenbe-
triebe und Landwirte. Neue Formen 
der Aufbereitung und Anwendung von 
Gärprodukten sind damit zweckmäßig 
bzw. notwendig geworden. 

Mit zum Standort passenden Kon-
zepten lassen sich nicht nur Lager- 
und Transportkosten senken – eine 
gezielte Aufbereitung und Vermark-
tung der Gärprodukte eröffnet den 
Betreibern von Biogasanlagen auch 
die Chance auf zusätzliche Erlöse. 

Nachfrage nach hochwertigen 
organisch-natürlichen Dünger-
produkten wächst

Wie die Ergebnisse der Hochschu-
le für Wirtschaft und Umwelt Nürtin-
gen-Geislingen aus dem vom BMEL 
geförderten Verbundprojekt „GÄR-
WERT“ zeigen, bieten sich neben 
der Landwirtschaft insbesondere 
auch im Garten- und Landschafts-
bau, in Gärtnereien und bei Privat-
personen interessante Absatzmär-
kte für Gärprodukte. In Kooperation 
mit der Fachagentur Nachwachsen-
de Rohstoffe e.V. (FNR) und der Gü-
tegemeinschaft Gärprodukte (GGG) 
hat der Fachverband Biogas (FvB) 
die Broschüre „Düngen mit Gär-
produkten“ herausgegeben, wel-
che umfassende Informationen zu 
den Anwendungsmöglichkeiten von 
Gärprodukten, zur Ausbringtech-
nik, zu den unterschiedlichen Aufbe-
reitungsverfahren und zu Vermark-
tungsstrategien beinhaltet. Auch zu 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
und zu sicherheitstechnischen As-

pekten gibt die Broschüre wichtige 
Hinweise. Ein umfangreiches Fir-
menverzeichnis weist die im Bereich 
Gärprodukteaufbereitung aktiven 
Unternehmen aus. Zudem werden 
zahlreiche Beispiele guter fachlicher 
Praxis und Referenzanlagen zur Gär-
produkt-Aufbereitung vorgestellt. 

Dr. Hermann Hansen, 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.

Die neue Broschüre „Düngen mit Gär-
produkten“ kann beim Fachverband 
Biogas per E-Mail an info@biogas.org
bestellt werden und steht digital unter 
www.digestate-as-fertilizer.com zum 
Download bereit.
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Gute Ergebnisse bei Mischanbau von 
Energiepfl anzen und Leguminosen

Aus Untersuchungen ist bekannt, 
dass Pfl anzen im Mischanbau un-
ter Stress-Bedingungen Wasser und 
Nährstoffe effektiver als im Reinan-
bau nutzen können. Sogar eine di-
rekte gegenseitige Förderung der 
Pfl anzen wurde nachgewiesen. 
Nimmt der Stress ab, schlägt die 
Förderung gewöhnlich in Konkur-
renz um. Deshalb ist der Mischan-
bau vor allem bei „low-input“-Bedin-
gungen interessant, die im Zuge des 
Klimawandels voraussichtlich auch 
in Deutschland häufi ger vorkommen. 

Hierzulande gibt es relativ wenige 
Erfahrungen im Anbau von Misch-
kulturen, wobei besonders der ge-
meinsame Anbau von Energie- oder 
Futterpfl anzen mit Leguminosen als 
Mischungspartner vorteilhaft sein 
kann. Neben potenziell stabileren 
Erträgen versprechen diese Kombi-
nationen auch eine Einsparung von 
Stickstoffdüngern, ein geringeres Ni-
tratauswaschungs-Risiko, mehr Ero-
sionsschutz und mehr Biodiversität. 

Ein Forscherteam der Universi-
tät Rostock hat nun den Mischan-
bau von Mais bzw. Sorghum mit 
verschiedenen Leguminosen (Soja-
, Acker- und Feuerbohnen, Blaue 
und Andenlupine) im Vergleich zum 
Reinanbau sowohl im Gewächshaus 
als auch unter Feldbedingungen er-
probt. „Bei suboptimalen Wachs-
tumsbedingungen lag der Mischan-
bau in punkto Ertrag tatsächlich 
gleichauf mit dem Reinanbau und 
war zum Teil sogar überlegen. Dabei 
erhielten die Mischungen aber nur 
die Hälfte der Stickstoffdüngung!“, 
berichtet Projektleiterin Bettina 
Eichler-Löbermann über die Ergeb-
nisse. Besonders augenfällig wa-
ren die Vorteile in den Gefäßversu-
chen auch unter Phosphor-Mangel. 
„Bei ausbleibender Phosphor-Dün-
gung wiesen die Gemenge deutlich 
höhere Gehalte an pfl anzenverfüg-
barem Phosphor im Boden auf als 
Mais oder Sorghum im Reinanbau, 
was auf eine aktive Mobilisierung 

von Phosphorquellen im Boden hin-
deutet“, so die Pfl anzenbau-Profes-
sorin. Im Feldversuch mit Feuerboh-
nen und Andenlupinen als Partner 
für Mais bzw. Sorghum war die-
ser Effekt nicht eindeutig nachweis-
bar. Allerdings gehen die Forscher 
auch hier von positiven Effekten für 
die Phosphor-Versorgung aus, denn 
auch auf diesen Flächen wurden für 
den Mischanbau deutlich höhere Ak-
tivitäten von Enzymen gefunden, die 
am Phosphor-Umsatz im Boden be-
teiligt sind. 

In den Feldversuchen stellte sich au-
ßerdem heraus, dass die Erträge im 
Mischanbau stabiler waren und weit 
weniger von der Bewirtschaftung be-
einfl usst wurden als Mais oder Sorg-
hum im Reinanbau. Außerdem zeigten 
die Gemenge im Herbst geringere 
Werte an mineralisiertem Stickstoff 
und damit ein geringeres Risiko einer 
Nitratverlagerung ins Grundwasser. 

Unter Feldbedingungen schnitten die 
rankenden Feuerbohnen häufi g bes-
ser ab als die Andenlupinen, die offen-
sichtlich stärker unter der Konkurrenz 
und dem Lichtmangel in den Mischun-
gen litten. Im Gefäßversuch schnitt 
unter suboptimalen Bedingungen 
auch die Sojabohne gut ab, die im 
Feldversuch nicht getestet wurde. Die 
Kombination von Mais oder Sorghum 
mit Leguminosen ist also eine Option, 
um auf ertragsschwächeren  Standor-
ten stabile Erträge bei gleichzeitiger 
Einsparung von Dünger zu erzielen. 

Was müsste passieren, damit dieses 
Anbausystem in der Praxis Verbrei-
tung fi ndet? 

Eichler-Löbermann meint: „Wir brau-
chen insbesondere noch mehr An-
bauerfahrungen auf verschiedenen 
Standorten. Das betrifft besonders 
die Auswahl geeigneter Sorten, die 
Aussaatdichte und -zeit. Auch Unk-
räuter können im Mischanbau sehr 
problematisch sein, hier müssen ge-
eignete Empfehlungen entwickelt 
werden. Trotz dieser Herausforde-
rungen birgt der Mischanbau mit Le-
guminosen eine große Chance zur 
Erhöhung der Artenvielfalt im Pfl an-
zenbau und trägt zur Eiweißpfl anzen-
strategie bei.“ 

Zwei ebenfalls vielversprechende Ge-
menge-Partner sind Mais und Garten-
bohnen (Phaseolus vulgaris). Die Op-
timierung dieses Anbausystems unter 
konventionellen und ökologischen Be-
dingungen stand im Mittelpunkt eines 
Verbundprojektes der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-
Geislingen und der Universität Kas-
sel. Mais und Bohnen werden traditio-
nell in Nord-, Mittel- und Südamerika 
seit Jahrtausenden, teilweise auch 
zusammen mit Kürbissen, auf einem 
Feld kultiviert und sind dort durch Se-
lektion optimal an den Mischanbau 
angepasst. Für europäische Verhält-
nisse gilt es erst wieder, geeignete 
Sorten und die optimalen Anbaupa-
rameter herauszufi nden. Dennoch 
kultivieren Pioniere auch hierzulande 
bereits seit einigen Jahren Mais und 
Bohnen für die Biogasanlage bzw. für 
die Milchkuhfütterung. 

Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e. V. (FNR)

Bilder: FNR
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Agrardiesel - Rückvergütung für Biokraft-
stoffe bleibt bis 2020 bestehen

Die Steuerentlastung für in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben ge-
nutzte Biokraftstoffe bleibt bis zum 31. 
Dezember 2020 bestehen. Die Euro-
päische Kommission hat hierfür nach 
umfangreicher Zuarbeit des Bun-
desministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft im Juni 2018 die bei-
hilferechtliche Genehmigung erteilt. 
Die Befristung erfolgte, da gemäß 
EU-Recht ab 2021 keine Biokraft-
stoffe aus Nahrungsmittelpfl anzen 
mehr gefördert werden dürfen.

Land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe können für in Traktoren, Ar-
beitsmaschinen, Motoren und 
Sonderfahrzeugen verwendete Bio-
kraftstoffe ebenso wie für herkömm-
liche Dieselkraftstoffe eine Steuer-
vergünstigung beantragen. Diese 
Ermäßigung, allgemein als Agrardie-
sel-Rückvergütung bezeichnet, ist in 
§ 57 des Energiesteuergesetzes ge-
regelt. Die Auszahlung der Agrardie-
selrückvergütung ruhte im 1. Halb-
jahr 2018. Es galt zunächst noch, ein 
beihilferechtliches Genehmigungs-
verfahren für die Steuerentlastung 
für reine Biokraftstoffe (§ 57 Abs. 5 
Nr. 2 Energiesteuergesetz) abzuwar-
ten. Die Europäische Kommission 
hat die Genehmigung inzwischen bis 
Ende 2020 erteilt. 

Die Betriebe in der Land- und Forst-
wirtschaft sind nicht nur als Produ-
zent von Rohstoffen für die Biokraft-
stoffherstellung, sondern auch als 
Nutzer von Biokraftstoffen gefragt. 
Sie können Biokraftstoffe als Beimi-
schung und ggf. auch als Reinkraft-
stoff in ihren Fahrzeugen bzw. Ar-
beitsmaschinen einsetzen und damit 
die Treibhausgasbilanz land- und 
forstwirtschaftlicher Produktionspro-
zesse deutlich verbessern. Zudem ist 
Biodiesel weniger wassergefährdend 
als fossiler Diesel und Pfl anzenöl-
Kraftstoff als nicht wassergefährdend 
eingestuft – dies ist relevant, da land- 
und forstwirtschaftliche Maschinen 
in umweltsensiblen Bereichen arbei-
ten. Mit dem verstärkten Einsatz von 
Biokraftstoffen kann die Land- und 
Forstwirtschaft also einen bedeu-
tenden Beitrag zum Umwelt- und Kli-
maschutz leisten. 

Über Möglichkeiten und Vorteile des 
Einsatzes von Biokraftstoffen infor-
miert die Branchenplattform „Bio-
kraftstoffe in der Land- und Forstwirt-
schaft“ (www.biokraftstoffe-tanken.
de). Im Fokus stehen dabei Biodie-
sel, Rapsöl- und Pfl anzenölkraftstoff 
sowie Biogas als Kraftstoff. 

Dr. Hermann Hansen, FNR

Erwin Lorenzen / Pixelio.de

Biodiesel aus Rapsöl erfüllt 
Treibstoffanforderungen

Biodiesel aus Rapsöl könnte in 
Zukunft häufi ger im Traktoren-
tank landen und dadurch zur „De-
fossilisierung“ des Antriebs bei-
tragen. Der Treibstoff erbringt die 
für die Freigabe der Motorenher-
steller erforderlichen emissions-
rechtlichen und motortechnischen 
Anforderungen. Das konnte nach 
Angaben der Union zur Förde-
rung von Öl- und Proteinpfl anzen 
(UFOP) jetzt im Projekt „Betriebs-
verhalten eines Traktormotors 
Abgasstufe EU IV im Biodiesel-
betrieb“ nachgewiesen werden, 
das die Universität Rostock in Zu-
sammenarbeit mit der Deutz AG 
durchgeführt hat. 

Wie die Förderorganisation weiter 
erklärte, hat der Kölner Motoren-
hersteller inzwischen die Freigabe 
erteilt, so dass der Landmaschi-
nenindustrie entsprechend zer-
tifi zierte Motoren zur Verfügung 
stünden. Die UFOP war nach ei-
genen Angaben Initiator des vom 
Bundeslandwirtschaftsministeri-
um geförderten Projekts. 

Eine Alternative zur Einsparung 
fossiler Brennstoffe in der Land-
wirtschaft sei nämlich kaum vor-
handen, um auf diesem Weg ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten. Mit einem jährlichen Auf-
wand von 1,6 Mio t Dieselkraftstoff 
in der deutschen Landwirtschaft 
habe man das Reduktionsopti-
mum erreicht. Der Kraftstoffver-
brauch werde tendenziell eher 
steigen, da geänderte Zulas-
sungen für Pfl anzenschutzmittel 
einer reduzierten Bodenbearbei-
tung entgegenstünden. Aufgrund 
des hohen Leistungsbedarfs 
der Pfl ugarbeit sei eine Elek-
trifi zierung der Antriebe in die-
sem Bereich nicht absehbar. Ge-
zwungenermaßen müssten die 
geforderten Klimaschutzmaßnah-
men über den Kraftstoff und die 
bestehende Logistik erfolgen. 

AgE
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Marktstrukturverbesserung
Marktstellung erfolgreich ausbauen und mit innovativer Technik im 
Wettbewerb bestehen – bis zu 30 Prozent Investitionszuschüsse!

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

Als Unternehmer sind Sie immer wie-
der gefordert, sich an die Anforde-
rungen des Marktes anzupassen. 
EU, Bund und Länder unterstützen 
Sie fi nanziell bei dieser Herausfor-
derung mit dem Förderprogramm zur 
Marktstrukturverbesserung. Dieses 
Förderprogramm gibt es bereits seit 
vielen Jahrzehnten. Seit einiger Zeit 
können jedoch auch Produkte der 
zweiten Verarbeitungsstufe gefördert 
werden (z.B. Convenienceprodukte 
wie etwa Nudeln). Zudem hat sich 
das Spektrum der geförderten Maß-
nahmen erweitert. Dies ist insbeson-
dere für Mühlen interessant, da hier 
bisher nur die Getreideerfassung und 
Getreidelagerung förderfähig waren, 
nun aber auch der gesamte Vermah-
lungsbereich gefördert werden kann. 

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

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

sammenschlüsse, welche die KMU-
Kriterien reißen – also mehr als 750 
Personen beschäftigen und einen 
Jahresumsatz von mehr als 200 Mio. 
Euro erzielen.

Als förderfähige Maßnahmen gelten:

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

Aus der Sicht von Unternehmen sind 
somit alle geplanten Investitionen in 
den Bereichen Erfassung und Lage-
rung sowie die Weiterverarbeitung 
des Produkts (z.B. Vermahlung)  und 
die Verladung/Abpackung der daraus 
entstandenen Produkte förderfähig. 

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

Eine Voraussetzung, um an die För-
dermittel zu gelangen ist – neben 
der Wirtschaftlichkeit des Vorha-
bens und dem Nachweis, dass auch 
Absatzmöglichkeiten für die geför-
derten Produkte bestehen – haupt-
sächlich der Nachweis von Erzeu-
gerverträgen. Das bedeutet, dass 
die zu fördernden Unternehmen fünf 
Jahre lang mindestens 40 Prozent ih-
rer Aufnahmekapazitäten für Getrei-
de mit Erzeugerverträgen abdecken 
müssen. Neu ist seit 2018, dass in 
einigen Bundesländern zum Nach-
weis der Vertragsauslastung neben 
Liefer- und Abnahmeverträgen nun 
auch Dienstleistungsverträge (z.B. 
für Lohnlagerei) herangezogen wer-
den können. 

Die Höhe der Zuschüsse hängt dabei 
vom Bundesland, der Unternehmens-
größe und dem erfassten bzw. ver-
arbeiteten Produkt ab. So kann bei-
spielsweise ein Unternehmen, das 
hauptsächlich regionale oder Bio-
Produkte verarbeitet, 30 Prozent För-
derung erhalten, während bei Unter-
nehmen, die vorrangig konventionelle 
Getreidearten erfassen, meist 20 
Prozent der förderfähigen Ausga-
ben bezuschusst werden. Maximal 
2.000.000 Euro Zuschuss kann in Ba-
den-Württemberg pro Unternehmen 
und Standort innerhalb von drei Jah-
ren ausbezahlt werden. In Bayern ist 
der maximale Zuschuss auf 750.000 
Euro begrenzt. Auch gibt es Unter-
schiede zwischen den Bundeslän-
dern hinsichtlich der Höhe des  Min-
destinvestitionsvolumens. So reicht in 
Baden-Württemberg und Hessen be-
reits ein Projekt mit einer geplanten 
Investitionssumme von 50.000 Euro 
aus, um einen Förderantrag stellen 
zu können. In Bayern liegt die Grenze 
mit 250.000 Euro deutlich höher. 
 
Alle notwendigen Unterlagen – von 
der Baugenehmigung bis hin zum 
eventuell notwendigen Kreditvertrag 
– müssen zu bestimmten Terminen 
bei den jeweiligen Bewilligungsbe-
hörden eingereicht werden. Dies gilt 
ebenso für Angebote von Baugewer-
ken oder technischen Anlagen. Küm-
mern Sie sich daher rechtzeitig um 
eine Antragsstellung und die erfor-
derlichen Unterlagen. Zudem emp-
fi ehlt es sich, bei größeren Vorhaben 
mit Fachplanern und Zuschussprofi s 
zusammenzuarbeiten. 

Dipl. oec. Anke Charisius,
VdAW Beratungs- und Service GmbH

Tel. 07 11 / 16 779-29
E-Mail: charisius@vdaw.de
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Die Förderung von Investitionen zur 
Diversifi zierung bezieht sich auf die 
Schaffung von zusätzlichen Einkom-
mensquellen im ländlichen Raum, 
der Erhaltung der Wirtschaftskraft im 
ländlichen Raum und der Erleichte-
rung des Strukturwandels. Gefördert 
werden Investitionen hin zu nicht-
landwirtschaftlichen Tätigkeiten.

Auszug Verwaltungsvorschrift

Die zusätzlichen Einkommensquellen 
sollen geschaffen werden, insbeson-
dere durch Errichtung oder Moderni-
sierung von Gebäuden einschließlich 
der technischen Einrichtung zur
• Herstellung, Verarbeitung und Ver-

marktung landwirtschaftsnaher 
Produkte (Nicht-Anhang I-Produkte)

• Verarbeitung und Vermarktung von 
Anhang I-Produkten;

• Bereitstellung von Dienstlei-
stungen, insbesondere

• in landwirtschaftsnahen Bereichen
• in hauswirtschaftsnahen Bereichen
• für gastronomische Zwecke
• für touristische Zwecke
• Verarbeitung und Vertrieb von Bio-

masse zur energetischen Nutzung 
durch Endverbraucher

• Anlage von Kurzumtriebsplantagen

Zuwendungsempfänger

Natürliche und juristische Personen, 
die Unternehmen, unbeschadet der 
Rechtsform:
• Mindestgröße nach dem Gesetz 

über die Alterssicherung der Land-
wirte (ALG).  

• Mind. 25 Prozent der Umsatzerlöse 
aus Bodenbewirtschaftung bzw. 
bodengebundener Tierhaltung.  

• die einen landwirtschaftlichen Be-
trieb bewirtschaften und kirchliche, 
gemeinnützige oder mildtätige 
Zwecke verfolgen. 

• Inhaber landwirtschaftlicher Einzel-
unternehmen, deren Ehegatten 
sowie mitarbeitende Familienar-
beitskräfte gem. §1 Abs. 8 ALG, 
soweit sie in räumlicher Nähe zum 
landwirtschaftlichen Betrieb erst-
malig eine selbständige Existenz 
gründen oder entwickeln.

Investitionen zur Diversifi zierung

Förderfähige Maßnahmen

• Investitionen in Errichtung, Erwerb 
oder Modernisierung von Gebäuden 
inkl. technischer Einrichtung

• zur Verarbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftsnaher Produkte

• zur Verarbeitung und Vermarktung 
von landwirtschaftlichen Produkten 
in Verbindung mit landwirtschafts-
nahen Produkten

• Bereitstellung von insbesondere 
landwirtschaftsnahen, hauswirt-
schaftsnahen, gastronomischen 
und touristischen Dienstleistungen 
(z.B. Urlaub auf dem Bauernhof, 
Aufbau Bäuerinnenpartyservice...)

• Anlage von Kurzumtriebsplantagen
• Verarbeitung und Vertrieb von Bio-

masse zur energetischen Nutzung 
durch Endverbraucher

Förderungsausschluss

• Investitionen zur Erzeugung aus-
schließlich landwirtschaftlicher 
Produkte

• Urlaub auf dem Bauernhof mit 
mehr als 25 Gästebetten

• Biogasanlagen und anderen durch 
die Novelle des EEG begünstigte 
Anlagen

• Förderung von Maschinen und Ge-
räte der Außenwirtschaft

• Investitionen in Wohnungen und 
Verwaltungsgebäude

• Landkauf
• Umsatzsteuer, Skonti, Beiträge, 

unbare Eigenleistung und sonstige 
Preisnachlässe

• Zinsen, laufende Betriebsausga-
ben, Ablösung von Verbindlich-
keiten, Erbabfi ndungen, Kreditbe-
schaffungskosten und Gebühren 
für eine Beratung in Rechtssachen

• Erwerb von Produktionsrechten, 
Gesellschaftsanteilen sowie Er-
satzinvestitionen.

Fördervoraussetzungen

• Positive Einkünfte im Einkommen-
steuerbescheid dürfen 140.000 Euro 
bei Ledigen und 170.000 Euro bei 
Ehegatten nicht überschreiten

• Fachliche Qualifi kation, die dem 
Investitionsziel angemessen ist

• Nachweis zur Wirtschaftlichkeit der 
Maßnahme in Form eines Investi-
tions- und Marketingkonzeptes

• Mindestinvestitionsvolumen von 
mind. 20.000 Euro, für Kurzum-
triebsplantagen mind. 7.500 Euro 
zuwendungsfähige Ausgaben.

Förderung

• Die Zuwendung wird als Zuschuss 
gewährt

• Zuschuss von bis zu 25 Prozent 
des zuwendungsfähigen Investiti-
onsvolumens

• Gesamtwert der Zuwendungen 
nach De-Minimis, unabhängig vom 
Beihilfegeber, max. 200.000 Euro 
bezogen auf den Zeitraum von drei 
Steuerjahren.

Hinweis: Vor Bewilligung darf mit dem 
Vorhaben nicht begonnen werden.

Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR)
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Peter Freitag / Pixelio.de

Persönlichkeitsrechte

Die Veröffentlichung von Fotos Ih-
rer Mitarbeiter auf der Firmen-Web-
site oder einem Flyer ist im Zeital-
ter des Internets und vor allem seit 
der zum Teil unkontrollierten Ver-
breitung über Social Media-Netz-
werke ein Problem geworden, das 
nicht außer Acht gelassen werden 
sollte. Alle Bilder, auf denen Ihre 
Mitarbeiter klar zu erkennen sind, 
werden rechtlich als Eigentum der 
betreffenden Person angesehen. 
Eine Veröffentlichung ist somit nur 
mit der Zustimmung der entspre-
chenden Person möglich. 

Es treten aktuell auch bei VdAW-
Mitgliedern Fälle auf, in denen z.B. 
nach Streitigkeiten ausgeschie-
dene Mitarbeiter sich in Ihren Per-
sönlichkeitsrechten verletzt füh-
len und den früheren Arbeitgeber 
anzeigen. Durch das neue Daten-
schutzrecht hat sich diese Proble-
matik noch weiter verschärft und 
kann zu hohen Schadensersatzan-
sprüchen der Betroffenen führen.

Wie kann ich mein Unternehmen 
davor schützen?

1. Kontrollieren Sie Ihre Home-
page und entfernen Sie umge-
hend Fotos von ausgeschiedenen 
Mitarbeitern. 
2. Von Ihren derzeitigen Mitarbei-
tern lassen Sie sich schriftlich die 
Nutzung der Bilder genehmigen. 
Im Mitgliederbereich der VdAW-
Homepage fi nden Sie ein entspre-
chendes Musterformular. 

In diesem Zusammenhang möch-
ten wir uns herzlich bei der Fir-
ma Schreiner Maschinenvertrieb 
GmbH bedanken, die ein sehr 
gutes Formular für die Nutzung von 
Mitarbeiterbildnissen erarbeitet 
und uns zur Verfügung gestellt hat. 

Samir Bendt, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH

Die Nutzung von 
Mitarbeiterbildnissen §

Günstiges Angebot: „Externer Datenschutz-
beauftragter“ für VdAW - Mitglieder

Die VdAW Beratungs- und Service 
GmbH bietet seit August die Dienst-
leistung „externer Datenschutzbeauf-
tragter“ in Kooperation mit der Deut-
schen Datenschutz Kanzlei für alle 
Mitglieder an. 

Einen Datenschutzbeauftragten be-
nötigen alle Unternehmen, bei denen 
mindestens 10 Mitarbeiter ständig in 
Kontakt mit personenbezogenen Da-
ten sind. Unter „personenbezogenen 
Daten“ versteht man alle Daten, die 
auf eine Person schließen lassen 
wie z.B. Name, Adresse, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse oder Bank-
daten. Stellen Sie sicher, dass Sie die 
Datenschutz-Anforderungen erfüllen 
und der Bestellpfl icht eines Daten-
schutzbeauftragten nachkommen.

Der VdAW unterstützt Sie gerne da-
bei, den Datenschutz konform mit der 
neuen DSGVO in Ihrem Betrieb um-
zusetzen: 

1. Erstanalyse

Die Erstanalyse bei Ihnen in Ihrem 
Unternehmen beinhaltet die Durch-
führung einer Bestandsaufnahme 
und ein Grundlagengespräch durch 
einen unserer zertifi zierten Daten-
schutzbeauftragten.

2. Umsetzung

Nach erfolgter Bestellung unseres 
Datenschutzbeauftragten bei den 
Aufsichtsbehörden werden alle rele-
vanten Themen für Ihr Unternehmen 
bearbeitet.

3. Laufende Beratung

Sie werden bei allen Fragen und Pro-
blemstellungen rund um den Daten-
schutz betreut.

Warum bietet der VdAW Verband 
diese Dienstleistung an?

• Als Verband können wir Daten-
schutzfragen aus den einzelnen 
Fachbereichen präzise beantworten.

• Wir sehen es als unsere Aufgabe, 
eine kostengünstige und individuell 
für unsere Branchen passende Be-
ratung anzubieten.

• Aufgrund der großen Nachfrage 
ist es für viele unserer Mitglieder 
schwierig, eine externe Lösung zu 
fi nden.

• Knappe Mitarbeiter-Ressourcen 
ermöglichen es oft nicht, den Da-
tenschutzanforderungen intern ge-
recht zu werden.

• Wir bieten eine hohe Kostentrans-
parenz von Beginn an.
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• Sie erhalten von uns eine zertifi -
zierte und fachkundige Beratung.

• Persönliche Bereuung vor Ort 
(zweimal im Jahr).

• Zusammenarbeit mit Profi s von der 
Deutschen Datenschutz Kanzlei

Unsere Dienstleistung im Detail

1. Block (in Ihrem Unternehmen): 

• Durchführung einer Bestandsauf-
nahme und eines Grundlagenge-
sprächs.

• Dokumentation des IST-Stands
• Festlegung der Datenschutzziele
• Überprüfung der Datenschutzerklä-

rung Ihrer Website
• Festlegung von Informationspfl ichten
• Erstellung von Datenschutz-Einwil-

ligungen
• Erste Handlungsempfehlungen
• Übergabe von Checklisten und 

Mustervorlagen
• Offi zielle Ernennung unseres exter-

nen Datenschutzbeauftragten, um 
diesen bei den Aufsichtsbehörden 
melden zu können.

2. Block:

• Erstellung Datenschutz-Ordner.
• Erstellung Verfahrensverzeichnis
• Fertigstellung Website / Daten-
schutzerklärung

• Meldung bei der Aufsichtsbehörde

3. Block (in Ihrem Unternehmen):

• Durchführung einer Mitarbeiter-
schulung

• Fertigstellung aller notwendiger 
Unterlagen

• Begehung der Räumlichkeiten in 
Hinsicht auf den Datenschutz

4. Block:

• Dokumentation
• Kontrolle und Überwachung
• Ansprechpartner in allen weiteren 
Datenschutzangelegenheiten

Kosten

Preisstaffelung für die Beauftragung 
der VdAW Beratungs- und Service 

GmbH (dieses Angebot gilt nur für 
VdAW-Mitglieder und Mitglieder der 
vom VdAW betreuten Fachverbände):

• Kleine Unternehmen (weniger als 
50 beschäftigte Personen und Jah-
resumsatz oder Jahresbilanzsum-
me von höchstens 10 Mio. Euro): 
3.000 Euro / Jahr

• Mittlere Unternehmen (weniger als 
250 beschäftigte Personen und 
Jahresumsatz oder Jahresbilanz-
summe von höchstens 43 Mio. Euro): 
3.500 Euro / Jahr

• Mittelgroße Unternehmen (weniger 
als 750 beschäftigte Personen oder 
Jahresumsatz von weniger als 200 
Mio. Euro): 4.000 Euro / Jahr.

Allen Mitgliedsbetrieben mit weniger 
als 10 Mitarbeitern bieten wir eine 
Datenschutz-Kurzberatung an. Ge-
fördert wird diese durch das Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau Baden-Württemberg.

Samir Bendt, Datenschutzbeauftragter
VdAW Beratungs- und Service GmbH

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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Psychische Belastung am Arbeitsplatz

Haben Sie in Ihrem Betrieb bereits 
die psychischen Belastungen Ihrer 
Beschäftigen im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung ermittelt 
und analysiert? 

Der Stress mit dem Stress bei der 
Arbeit. Was steckt dahinter und was 
muss getan werden? 

Jedes Unternehmen, das Mitarbei-
ter beschäftigt, ist dazu verpfl ich-
tet, eine Gefährdungsbeurteilung zu 
den psychischen Belastungen zu er-
stellen und bei zu hoher Belastung 
geeignete Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen. Bei den psychischen Be-
lastungen werden die Arbeitsbedin-
gungen analysiert und bewertet. Die 
Ressourcen und die Herausforde-
rungen bei der Erledigung der täg-
lichen Arbeit müssen sich die Waage 
halten. Der Kasten rechts zeigt eine 
Übersicht der Merkmalsbereiche, die 
bei der Beurteilung der psychischen 
Belastungen auf jeden Fall beleuch-
tet werden sollten. 

Da es zwischen psychischen Be-
lastungen und psychischen Bean-
spruchung öfter zu Verwechslungen 
kommt, hier die offi ziellen Defi niti-
onen der beiden Begriffe: 

Psychische Belastungen
„Gesamtheit der erfassbaren Einfl üs-
se, die von außen auf den Menschen 
zukommen und auf ihn psychisch 
einwirken.“ (DIN Norm 33405)
 
Psychische Beanspruchung
„Individuelle, zeitlich unmittelbare 

und nicht langfristige Auswirkung 
der psychischen Belastung im Men-
schen, in Abhängigkeit von seinen in-
dividuellen Voraussetzungen und sei-
nem Zustand.“ (DIN EN ISO 10075)

Wie kann diese Beurteilung nun prak-
tisch angegangen werden? Dazu gibt 
es unterschiedliche Herangehens-
weisen, die hauptsächlich von der 
Betriebsgröße abhängig sind. 

Für mittelständische und kleinere Un-
ternehmen könnte beispielsweise ein 
moderierter Mitarbeiter-Workshop 
oder ein Ideen-Workshop angebo-
ten werden. Hierbei ist zu empfeh-
len, dass die Moderation von einem 
externen Moderator oder Berater 
durchgeführt wird. 

Größere Unternehmen verwenden 
subjektive Verfahren. Hier können 
die Mitarbeiter mit Hilfe eines Frage-
bogens interviewt werden. Bei dem 
objektiven Verfahren werden die Ar-
beitsplätze analysiert und Verhal-
tensbeobachtungen durchgeführt. 

Merkmalsbereiche

1. Arbeitsinhalte / Arbeitsaufgaben

a. Vollständigkeit der Aufgabe
b. Handlungsspielraum
c. Variabilität / Abwechslungsreichtum
d. Information / Informationsangebot
e. Verantwortung
f.  Qualifi kation
g. Emotionale Inanspruchnahme

2. Arbeitsorganisation 

a. Arbeitszeit
b. Arbeitsablauf
c. Kommunikation / Kooperation

3. Soziale Beziehungen

a. Kollegen
b. Vorgesetzte

4. Arbeitsumgebung

a. Physikalische und chemische 
    Faktoren
b. Physische Faktoren
c. Arbeitsplatz- und Informations-
    gestaltung 
d. Arbeitsmittel

5. Neue Arbeitsformen 

Quelle: Auszug aus GDA – Leitlinie Bera-
tung und Überwachung bei psychischer 
Belastung am Arbeitsplatz

Unterlagen und Informationen

• Eine Checkliste zu Durchfüh-
rung der Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastungen am Ar-
beitsplatz für kleine und mittel-
ständische Betriebe im Handwerk 
fi nden Sie unter www.itb.de

• Einen Film der GDA (Gemeinsame 
Deutsche Arbeitsschutzstrategie – 
Arbeitsprogramm Psyche) zur Ge-
fährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung fi nden Sie im Internet 
unter www.gda-psyche.de. Auf die-
ser Homepage stehen Ihnen neben 
Handlungshilfen auch Beispiele 
aus der Praxis zur Verfügung.

• Den Handlungsleitfaden „Kein 
Stress mit dem Stress“ fi nden Sie 
online unter www.ikk-classic.de.

• Handlungshilfe der BGETEM ste-
hen Ihnen unter www.etf.bgetem.de 
zur Verfügung.

• Praktische Hilfen für einen hand-
werksgerechten Arbeitsschutz: 
www.shk-freiburg.de /noahin/
inqa-projekt-noahin/ 

• Darüber hinaus erhalten Sie hilf-
reiche Unterlagen von Ihrer jewei-
ligen Berufsgenossenschaft.

• Gerne steht Ihnen auch der VdAW 
beratend zur Seite!
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Die Suche qualifi zierter Arbeitskräfte 
gestaltet sich heutzutage häufi g nicht 
nur langwierig, sie kann auch wichtige 
Kapazitäten binden und teuer werden. 
Kein Wunder – denn passende Mitar-
beiter, die den immer komplexer wer-
denden Anforderungen genügen, sind 
rar und entsprechend schwer zu re-
krutieren. Aus diesen Gründen wird 
es immer wichtiger, die Loyalität der 
bestehenden Arbeitskräfte zu beloh-
nen. Als Arbeitgeber sollten Sie daher 
versuchen, dass Ihre Mitarbeiter mög-
lichst lange bei Ihnen im Unternehmen 
bleiben. Eine effi ziente Option kann 
es da sein, die Arbeitnehmer fi nanziell 
am Unternehmenserfolg zu beteiligen.

Neben gewinnabhängigen Vergü-
tungen (Bonuszahlungen oder Tan-
tiemen) sind auch direkte Unter-
nehmensbeteiligungen möglich. Als 
Aktionär, Gesellschafter oder Darle-
hensgeber können strategisch wich-
tige Arbeitnehmer eine attraktive 
Verzinsung ihrer Einlage erhalten – 
und erwerben gleichzeitig eine hö-
here Identifi kation mit dem Unterneh-
men und dem eigenen Arbeitsplatz. 
Direkte Beteiligungen wie etwa der Er-
werb von Unternehmensanteilen sind 

Mitarbeiter halten – Mitarbeiter beteiligen
Schaffen Sie es, Ihre Mitarbeiter langfristig an sich zu binden?

in der Regel verwaltungsintensiver 
und unfl exibler, da für einen Anteilser-
werb eine notarielle Beurkundung nö-
tig wäre. Für kleinere Beteiligungen ist 
dies häufi g nicht wirtschaftlich. Dar-
lehen und stille Beteiligungen sind 
im Handling relativ einfach und somit 
eine Möglichkeit, viele Mitarbeiter un-
kompliziert zu beteiligen. Gleichzeitig 
kann der administrative Aufwand ge-
ringer gehalten werden. Interessant 
sind diese Maßnahmen aber nicht 
nur für leitende Mitarbeiter, sondern 
für alle – vom Auszubildenden und 
geringfügig Beschäftigten über Be-
reichsleitungen bis hin zur Geschäfts-
führung. Je nachdem, wem das Mit-
arbeiterbeteiligungsprogramm offen 
steht, sind noch Vorteile in Lohnsteu-
er und Sozialversicherung möglich. 

Tipp

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern eine Un-
ternehmensbeteiligung im Wert von 
bis zu 360 Euro pro Kalenderjahr steu-
er- und sozialversicherungsfrei an. 
Nutzen Sie hierfür etwa eine Entgelt-
umwandlung von Weihnachtsgeld 
oder Bonuszahlungen. Ein weiterer 
Vorteil für alle Beteiligten: Die jähr-

lichen Zinsen oder Dividenden sind 
Kapitalerträge. Und für viele Mitarbei-
ter sind diese Erträge aufgrund des 
Sparerfreibetrags zusätzlich steuer- 
und sozialversicherungsfrei. Für den 
Arbeitgeber ergibt sich zudem der 
Vorteil, dass er den Arbeitgeberanteil 
der Sozialversicherung einspart. 

Wann kann die Unternehmensbe-
teiligung steuer- und sozialversi-
cherungsfrei sein? 

Voraussetzungen nach § 3 Nr. 39 EStG:

• Offen für alle Mitarbeiter, die ein 
Jahr oder länger im Unternehmen 
beschäftigt sind. Dazu zählen auch 
Auszubildende, geringfügig Be-
schäftigte, Mitarbeiter in Teilzeit 
oder Erziehungsurlaub.

• Begünstigt ist eine Zuwendung 
von maximal 360 Euro im Kalen-
derjahr. Der übersteigende Betrag 
wäre steuerpfl ichtig.

• Die Beteiligung ist z.B. möglich 
als: AG, GmbH, Genussrechte, 
stille Beteiligung oder gesondert 
gesichertes Darlehen.

• Die Beteiligung wird unentgeltlich 
oder verbilligt gewährt.

Monika Bohmann-Laing, 
Steuerberaterin, Dipl.-Betriebswirtin und

Fachberaterin im Gesundheitswesen (DStV)

Für die praktische Durchführung ste-
hen Ihnen hilfreiche Unterlagen wie 
z.B. Checklisten und Arbeitshilfen 
der Berufsgenossenschaften, des 
Instituts für Technik der Betriebsfüh-
rung (itb) und einiger Krankenkas-
sen zur Verfügung. Die Krankenkas-
sen unterstützen die Ermittlung der 
psychischen Belastungen sowie das 
Ableiten von Maßnahmen durch so-
genannte Gesundheitszirkel (nähere 
Informationen und hilfreiche Internet-
seiten siehe Kasten links). 

Verstärkte Kontrollen von 
Unternehmen

Angaben vieler Betriebe zufolge kam 
es in den letzten Monaten vermehrt 
zu Kontrollen durch das Gewerbe-
aufsichtsamt. Hierbei wurde insbe-
sondere die Gefährdungsbeurteilung 

für psychische Belastungen verlangt 
und gesichtet. Um auf eine Prüfung 
vorbereitet zu sein, sollten Sie die fol-
genden Fragen beantworten können 
bzw. entsprechende Vorkehrungen 
veranlasst haben: 

Wer ist bei Ihnen im Unternehmen für 
den Arbeitsschutz zuständig? 

Haben Sie den Arbeitsschutz extern 
vergeben oder kümmern Sie sich sel-
ber darum? 

Haben Sie oder Ihr externer Dienst-
leister die Gefährdungsbeurteilung 
für die psychischen Belastungen be-
reits erstellt? 

Wir stehen Ihnen gerne beratend zur 
Seite! 

Michael Rabe, VdAW

Autor: Michael Rabe, Fachreferent 
für Landtechnik / Motorgeräte und 
technischer Berater im VdAW.

Kontakt: 

Tel. 0711 / 16 779-17
Fax 0711 / 458 60 93
E-Mail: rabe@vdaw.de
Internet: www.vdaw.de
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Willi Schüler GmbH 

Top Schmierstoffe – bester Service

Unser Anspruch ist es, Sie optimal 
zu betreuen und Ihnen eine auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Lösung 
zu bieten. Um dies zu gewährleisten, 
ist unser Personal Top geschult. Wir 
arbeiten mit erstklassigen Partnern 
zusammen, die Ihren individuellen 
Ansprüchen entsprechend  verschie-
dene Lösungen bereitstellen. 

Unabhängigkeit

Wir arbeiten mit starken Marken und 
sind dennoch nicht nur an einen Lie-
feranten gebunden, sondern können 
Ihnen aus einer großen Auswahl an 
Produkten diverser Hersteller das für 
Sie beste Erzeugnis anbieten. 

Oelfuxx24.de – Schmierstoffportal

Trotz zunehmender Digitalisierung 
steht bei uns der Kundenservice 
an erster Stelle, jedoch muss heute 
die Kaufabwicklung so einfach und 
´smart´ wie möglich und jederzeit 
verfügbar sein. Die Lösung: Unser 
neues Internet-Portal Oelfuxx24. 

Digitalisieren Sie Ihre Schmierstoff-
beschaffung und wählen Sie dank 
intelligenter Filter binnen Sekunden 
das Richtige der über 10.000 on-
line verfügbaren Produkte aus. Be-
reits bestellte Artikel können schnell 
wieder aufgerufen und nachgeordert 
werden. Natürlich stehen Ihnen z.B. 
auch digitale Datenblätter, Liefer-
scheine und Rechnungen zur Verfü-
gung. Oelfuxx24 gibt es auch als gra-
tis App für alle Mobilfunkgeräte.

Neue Kooperationspartner des VdAW

Sonderkonditionen für Mitglieder

Auf Basis eines Rahmenabkommens 
mit dem VdAW e.V. können wir unse-
re Produkte allen Mitgliedern ab so-
fort zu besonders günstigen Konditi-
onen anbieten. Nehmen Sie Kontakt 
zu uns auf, wir beraten Sie gerne!

Willi Schüler GmbH
Telefon: 076 64 / 97 17-33 (Vertrieb)
E-Mail: vertrieb@oelschueler.de
Internet: www.oelschueler.de
Online-Shop: www.oelfuxx24.de
     www.facebook.com/oelschueler/

MEWA Textil - Service

Berufskleidung mieten: Zeit und 
Aufwand sparen und dabei gut 
aussehen 

Schmutzige Arbeitskleidung in den 
Wäschesammler werfen, den Feier-
abend genießen und am nächsten 
Morgen saubere Kleidung aus dem 
Schrankfach holen. Wie das geht? 
Mit unserem Service ist das kein Pro-
blem: Als eines der führenden Unter-
nehmen Europas im Bereich Textil-
Management übernimmt MEWA die 
Ausstattung von Mitarbeitern mit Be-
rufs- und Schutzkleidung von A wie 
Anschaffung bis Z wie Zubehör.

Ein einheitliches Auftreten nach in-
nen und vor allem nach außen unter-
streicht die Professionalität Ihres Un-
ternehmens. MEWA bietet eine große 
Auswahl und sorgt dafür, dass jeder 
Mitarbeiter immer saubere Arbeits-
kleidung im Schrank hat. Die Kollekti-
onen sind hochwertig, stylisch, prak-
tisch und bestens für Ihre Branche 
geeignet. Die frische Kleidung wird 
zu fest vereinbarten Terminen ange-
liefert, die Getragene abgeholt. Re-
paraturen werden durchgeführt, Klei-
dungsstücke bei Bedarf ersetzt. Auf 
personelle Änderungen reagieren 
wir fl exibel: Neue Mitarbeiter werden 
größengerecht eingekleidet, über-
zählige Stücke zurückgenommen.

Fazit

Unser Full-Service entlastet Inhaber 
wie Mitarbeiter von lästigen Pfl ich-
ten rund um die Pfl ege von Textilien 
und lässt das Team gut aussehen. 
Das Service-Paket gibt es zu besten 
Konditionen für VdAW-Mitglieder: Ein 
Rahmenvertrag mit MEWA garantiert 
fünf Prozent Rabatt auf den Listen-
preis. Alternativ dazu erhalten Sie mit 

Vertragsbeginn einen Gutschein für 
Artikel aus dem MEWA-Katalog  für 
Arbeitsschutz, Bekleidung und tech-
nischen Bedarf im Wert von 50 Euro 
für jeden einzukleidenden Mitarbeiter!

MEWA Textil-Service AG & Co. 
Management OHG
Telefon: 0800 4 500 200 00
E-Mail: info@mewa.de
Internet: www.mewa.de

Rechtzeitig zum LWH hat der VdAW 
eine Broschüre zur Mitgliederwer-
bung veröffentlicht. Hier werden 
nicht nur die vielfältigen Verbandslei-
stungen dargestellt, sondern auch die 
zahlreichen Kooperationspartner des 
VdAW übersichtlich präsentiert. Eine 
entsprechende Übernahme auf unse-
re Homepage erfolgt in Kürze. Auch 
alle Bestandsmitglieder sind natürlich 
eingeladen, sich zu informieren und 
die Sonderkonditionen unserer Ge-
schäftspartner in Anspruch zu nehmen. 
Es lohnt sich für Sie!

Bitte 

beachten Sie 

die MEWA Beilage 

in dieser 

Ausgabe!
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DHBW Mosbach (Pressefoto)

Duale Ausbildung an der DHBW Mosbach
Praxisorientiertes Studium kombiniert Betriebswirtschaft mit Fachwissen

Der Studiengang BWL/Handel – 
Agrarwirtschaft der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg (DHBW) 
Mosbach ist ein bundesweit einzigar-
tiges Studienangebot: Seit 2012 kom-
biniert er Inhalte aus der Betriebs-
wirtschaftslehre mit Fachwissen aus 
dem Bereich Agrar und qualifi ziert so 
junge Fach- und Führungskräfte im 
Agrarhandel für ihre spätere Tätig-
keit. Die DHBW ist mit 34.000 Studie-
renden sowie über 9.000 Unterneh-
menskooperationen Marktführerin 
bei dualen Studienangeboten.

Rund 60 Prozent des dreijährigen 
Bachelorstudiums entfallen auf Be-
triebswirtschaftslehre. Jeweils 20 
Prozent auf Marketing sowie agrar-
wissenschaftliche Inhalte wie Pfl an-
zen- und Tierkunde, Zucht und 
Agrartechnik. „Unser Schwerpunkt 
liegt klar auf betriebswirtschaftlichen 
Kenntnissen“, so Studiengangsleiter 
Prof. Dr. Hubert Speth. „Ziel ist die 
Ausbildung von Fach- und Führungs-
kräften im Agrarhandel für Marketing, 
Vertrieb und Logistik“.

Die Absolventen sind nach dem Stu-
dium keine Theoretiker, sondern 
nahe dran am Tagesgeschäft. „Wir 
schaffen die Basis und das Unter-
nehmen formt auf seine Anforderun-
gen ausgerichtete Spezialisten“, be-
schreibt Prof. Speth das Konzept. Im 
dreimonatigen Wechsel durchlaufen 
die Studierenden die Theoriepha-
sen an der Hochschule und in den 
Praxisphasen im Unternehmen alle 
relevanten Geschäftsbereiche. Die 
Fachvertiefung ab dem 5. Semester 
im Bereich Landtechnik unterteilt sich 
beispielsweise in die Außen- und In-

nenwirtschaft und wird von regelmä-
ßigen Exkursionen zu Landtechnik-
herstellern begleitet, u.a. zum New 
Holland Trainingszentrum in Heil-
bronn. „Wir versuchen, nicht in Fä-
chern oder in Unternehmensformen 
zu denken, sondern in Wertschöp-
fungsketten“ erklärt Prof. Dr. Alexan-
der Neumann. Die Dozenten kom-
men zum überwiegenden Teil direkt 
aus der Wirtschaft. Die Absolventen 
haben mit 210 ECTS-Punkten ein In-
tensivstudium absolviert und gleich-
zeitig Berufserfahrung gesammelt: 
kaufmännisches Denken, Kundenan-
sprache und -bindung, Kalkulation, 
Wettbewerbsanalyse, betriebswirt-
schaftliche Strategien.

„Wir sind jederzeit offen für die Zu-
sammenarbeit mit neuen dualen 
Partnern“, erklärt Speth. Die Ausbil-
dungsunternehmen entstammen der 
gesamten Wertschöpfungskette im 
Agribusiness, darunter natürlich auch 
Landtechnikhandel und Hersteller. 
Die DHBW Mosbach kooperiert da-
bei eng mit Genossenschaften wie 
der BayWa AG und ZG Raiffeisen, 
darüber hinaus mit Herstellern von 
Agrarprodukten wie Patura im tech-
nischen Sektor oder Josera im Fut-
termittelbereich.

Die Vorteile eines dualen Studiums 
liegen auf der Hand: Nach den drei 
Jahren sind die Absolventen durch 
den hohen Praxisanteil voll einsatzfä-
hig. 80 Prozent von ihnen unterschrei-
ben einen Vertrag beim Partner-
unternehmen.

Dr. Annika Höft-Buchin, 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin BWL/Handel – 

Agrarwirtschaft, DHBW Mosbach

Umfrage zur Nachhaltigkeit 
und Zertifi zierung
Wir bitten um Ihre Teilnahme!

Im Rahmen meiner Masterthesis für 
den Studiengang „Nachhaltige Agrar- 
und Ernährungswirtschaft“ benötige 
ich dringend Informationen über die 
Einstellungen der Landwirte in BW 
zur landwirtschaftlichen Nachhaltig-
keit. Zudem soll anhand der Umfrage 
geklärt werden, ob die Landwirte be-
reit sind, ihre Betriebe bezüglich der 
Nachhaltigkeit zertifi zieren zu lassen.

Den anonymen Umfragebogen fi n-
den Sie online unter https://www.um-
frageonline.com/s/97f5fec. 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn 
Sie sich ein paar Minuten Zeit neh-
men könnten, um die 17 Fragen zu 
beantworten. Unter allen Teilneh-
mern, die den Fragebogen bis zum 
15. Oktober 2018 beantwortet und 
ihre E-Mail Adresse angegeben ha-
ben, verlosen wir 3 Gutscheine vom 
Forstladen Müller.

Fadi Alrahal
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DMSB
Führungskräfte von morgen

Eine Ausbildung ist eine solide 
Grundlage, doch wer nach Höherem 
strebt, ist mit einer Fortbildung gut 
beraten – z.B. zum Meister, staatlich 
geprüftem Techniker oder Bachelor. 
Die Deutsche Müllerschule Braun-
schweig (DMSB) ist für Landwirte 
und Müller, aber auch für viele an-
dere Gewerke eine gute Adresse für 
den Karriereeinstieg. 

Vier Abschlüsse können Gesell(inn)
en gleich dort erwerben: den staat-
lich geprüften Techniker Mühlenbau, 
Getreide- und Futtermitteltechnik mit 
zwei Schwerpunkten (müllereibezo-
gener Anlagenbau und müllereibezo-
gene Verfahrenstechnik), den fach-
theoretischen Teil der Meisterprüfung 
und das Futtermittelzertifi kat, das zur 
Leitung eines Mischfutterwerks be-
rechtigt. Im Rahmen des dualen Stu-
diums könnte es dann an der Wel-
fenAkademie in Braunschweig mit 
einem betriebswirtschaftlichen Studi-
um weitergehen, das mit dem Bache-
lor abschließt. 

Einstieg aus vielen Branchen 
möglich

Schon der Besuch der DMSB ist fast 
so etwas wie eine Arbeitsplatzgaran-
tie. Absolvent(inn)en arbeiten spä-
ter z.B. klassisch in der Müllerei oder 
der Futtermittelindustrie, aber auch 
in der Landwirtschaft oder Lebens-
mittelproduktion, im Recycling oder 
der chemischen Industrie – sie sind 
auf alle Bereiche vorbereitet, in de-
nen gefördert, zerkleinert und sor-
tiert wird. Auch der Anlagenbau hat 
großes Interesse an den Müllerei-
technikern, was den Abschluss für 
Mechatroniker, technische Zeichner 
oder junge Menschen aus den me-
tallverarbeitenden Berufen interes-
sant macht. 

„Studierende der DMSB profi tie-
ren von einer kostenlosen zwei-
jährigen Fortbildung, in der sie ein 
vielschichtiges Bildungsprogramm 
durchlaufen“, berichtet Georg Bött-
cher, pädagogischer Leiter der Deut-

Ideal gerüstet für das Lebensmittelgewerbe
Das duale Studium BWL-Food Management an der DHBW Heilbronn 

Die Lebensmittelbranche war vor 
allem in den letzten Jahren vielen 
Veränderungen unterworfen und 
stellt ihre Führungskräfte vor neue 
Herausforderungen. An der DHBW 
Heilbronn wird die nächste Genera-
tion der Fach- und Führungskräfte 
mit den erforderlichen Kompetenzen 
ausgestattet, um diesen Wandel mit-
zugestalten. Zentrale aktuelle Fragen 
fi nden immer wieder Einzug in die 
Vorlesung: Was ist uns gutes Essen 
wert? Wie lassen sich Ökonomie und 
Ökologie vereinbaren? Wie defi nie-
ren wir unseren Lebensstil über das 
Essen? Wie wirkt sich Nahrung auf 
die Gesundheit aus? 

„From Farm to Fork“ – Food Ma-
nagement begleitet den Weg unserer 
Nahrung entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette. Die Studierenden 
erfahren, welche Schritte notwen-
dig sind, damit aus einem Weizen-
korn ein frisch gebackenes Brot, aus 
einem Rebstock ein Qualitätswein 
wird. Das spiegelt auch die Liste der 
Partnerunternehmen wider: Erzeu-
gerbetriebe, Fruchthandel, Winzer-
genossenschaften und Kellereien, 
Metzger, Bäcker und das fl eischver-
arbeitende Gewerbe. Robert Boos, 
Geschäftsführer der VION Crails-
heim GmbH, sagt über die langjäh-
rige Partnerschaft: „Wir bilden seit 
2015 mit der DHBW Heilbronn un-
seren Nachwuchs aus. Da bran-
chenspezifi sche Themen wie z.B. 
Qualitätssicherung oder Verbrau-
cher- und Tierschutz immer wichtiger 
werden, sollten unsere Nachwuchs-
kräfte nicht nur reine Betriebswirte 
sein. Stattdessen bringen unsere 
Studenten durch das duale Studi-
um nicht nur theoretisches, sondern 

auch praktisches Wissen und Ver-
ständnis für diese besonderen He-
rausforderungen mit.“ 

Schon jetzt sind Food Manager ge-
fragte Fachkräfte, ein Großteil der Stu-
dierenden wird vom dualen Partne-
runternehmen übernommen. Gerade 
auch für Leute, die einmal den elter-
lichen Betrieb führen möchten, ist die-
ses Studium ideal. 

Der intensive Studienplan sieht einen 
dreimonatigen Wechsel von den The-
orieblöcken am Bildungscampus und 
den Praxisphasen im Unternehmen 
vor, ergänzt durch Exkursionen und 
Projekte in Betrieben. Das straffe Stu-
dium erfordert ein gutes Zeit- und Or-
ganisationsmanagement, durch die 
hohen Anforderungen werden die jun-
gen Food Manager gezielt auf Füh-
rungsaufgaben im Unternehmen vor-
bereitet. Nach drei Jahren schließen 
die Food Manager ihr Studium mit 
dem international anerkannten Bache-
lor of Arts ab, aufgrund der Einstufung 
als Intensivstudium ist der Abschluss 
mit 210 ETCS-Punkten akkreditiert. 

Die fünf Labore des DHBW Senso-
ricums haben eine wichtige Bedeu-
tung bei der Weiterentwicklung der 
Kompetenzen im Food- und Service 
Bereich. Die Studierenden führen im 
Sensorik-Labor umfassende Ana-
lysen durch, entwickeln neue Pro-
dukte im Kulinariklabor und nehmen 
Qualitätsprüfungen im Hygienelabor 
durch. Neuestes Projekt ist das Ex-
perten-Panel, das Studien zur Verfü-
gung steht, die neue Produkte senso-
risch prüfen und bewerten. 

Jana Elsner, DHBW Heilbronn

DHBW
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schen Müllerschule. Auf dem Lehr-
plan stehen übergeordnete Fächer 
wie Deutsch, Englisch, Naturwissen-
schaften und Betriebswirtschaft so-
wie Spezialfächer wie Anlagenbau, 
Mühlenplanung, Lager- und Förder-
technik, Verfahrenstechnik, Backwa-
ren- und Mischfutterproduktion. Auf 
diesen Fächerkanon sind nicht nur 
gelernte Müller gut vorbereitet. „Wir 
wünschen uns, dass die DMSB auch 
von anderen Branchen als starker 
Fortbildungspartner wahrgenommen 
wird“, betont Georg Böttcher. 

Aktuell stammen fast alle Studieren-
den aus Mühlen und dem Anlagen-
bau. „Auch für Landwirte oder Bäcker 
ist unser Angebot hochinteressant. 
Eine breitere Wissensbasis zu Getrei-
den, Mehl und Futtermitteln und ihrer 
Herstellung bekommt man nirgendwo. 
Es gibt viele Berufe, die den Einstieg 
in die Deutsche Müllerschule ermög-
lichen.“ Im Zweifelsfall berät Georg 
Böttcher gerne individuell, ob eine 
Aufnahme möglich und sinnvoll ist.

Reizvolles Netzwerk – 
auch international 

Neben dem reinen Wissen sind es vor 
allem die Kontakte, die Absolventen 
an der DMSB schätzen. Schon wäh-
rend des Studiums bieten zahlreiche 
Veranstaltungen und Vorträge Mög-
lichkeiten, die Branche kennenzuler-
nen. Auch die Gastdozenten, die z.B. 
große Teile des Anlagenbaus vermit-
teln, stammen aus der Praxis. Über 
die Studienzeit hinaus treffen Ehe-
malige sich zu Stammtischen oder 
übernehmen selbst Vorträge und Pa-
tenschaften. 

„Viele fi nden hier eine Plattform für 
ihr ganzes Berufsleben“, weiß Georg 
Böttcher aus Erfahrung. Sogar Aus-
landskontakte sind möglich: Da das 
Angebot der DMSB weltweit einmalig 
ist, besuchen sie Studenten aus aller 
Welt. Auch die praktische Abschluss-
arbeit kann (und wird) bei einem aus-
ländischen Betrieb erfolgen. Außer-
dem besteht eine Partnerschaft mit 
der französischen Müllerschule in La 
Rochelle, mit der ein jährlicher Aus-
tausch stattfi ndet. 

DMSB
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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. 

Termin:

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

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

Julien Christ / Pixelio.de 

Vorsprung durch Bildung – 
ABS Seminarprogramm 2018

Rabatte für VdAW-Mitglieder

Die Agrargewerbe Bildung Stiftung 
bietet in Kooperation mit der Grün-
Company ein interessantes Seminar-
programm an. Mitglieder des VdAW 
profi tieren von der Förderung durch 
die ABS und erhalten vergünstigte 
Teilnahmebedingungen.

Termine:

7. November 2018 

Glasklare Organisation im Büro
Teilnehmerkreis: UnternehmerInnen 
und Führungskräfte 

8. November 2018

Zeitmanagement kompakt – 
Arbeitsabläufe und Zusammen-
arbeit effektiv gestalten
Teilnehmerkreis:  UnternehmerInnen 
und leitende MitarbeiterInnen

22. November 2018 

Gesund und produktiv bleiben – 
Stressbewältigung und Burn-out
Teilnehmerkreis:  UnternehmerInnen

Details online unter www.vdaw.de/
seminarprogramm-2018/ oder 
www.agrar-bildung-stiftung.de/

Anmeldung

Bitte direkt über Tel. 0711 / 97 56 60 
oder per E-Mail an 
gruen-company@galabau-bw.de

Termine 2019 stehen fest

Ausbildungsbegleitende Seminarrei-
he zur Förderung der Leistungsbe-
reitschaft und sozialen Kompetenz. 
azubiJump umfasst insgesamt 5 Mo-
dule, wobei sich der erste Termin an 
die Ausbilder richtet, denn es ist von 
großer Bedeutung, dass Kommuni-
kation und Wertevermittlung auf ei-
ner Ebene stattfi nden.

Termine: 

Dienstag, 2. April 2019: 
Modul A – Ausbilder-Seminar 

Dienstag, 16. April 2019: 
Modul 1 – „Verhaltensgrundsätze”

Dienstag, 29. Oktober 2019: 
Modul 2 – „Kundenorientierung 
und Wertevermittlung”

Montag, 6. April 2020: 
Modul 3 – „Verantwortung”

Montag, 26. Oktober 2020: 
Modul 4 – „Erfolgreicher Abschluss 
und Zukunftsplanung”.

Seminarstandort

DEULA Baden-Württemberg gGmbH
Hahnweidstr. 101
73230 Kirchheim unter Teck

Die Termine für die Auszubildenden 
fi nden in den Ferien statt. So gibt es 
keine Überschneidungen mit schu-
lischen Aktivitäten. 

Seminarreihe „azubiJump“ 
für Auszubildende
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Veranstaltungshinweis

EuroTier 2018
Innovationen und Trends 
in Hannover

inklusive

Weltweit die Leitmesse

13. – 16. November 2018
 Hannover

Hotline: +49 69 24788-265 | expo@DLG.org

www.eurotier.com | facebook.com/eurotier

Jetzt Karten bestellen!
Im Vorverkauf können Sie 
unter www.vdaw.de Karten 
für die EuroTier bestellen:

• Tageskarte (gültig an 
einem Tag Ihrer Wahl), 
15,97 Euro zzgl. MwSt.

• Dauerkarte (gültig vom 
13. bis 16. November), 
38,66 Euro zzgl. MwSt.

Dieses Jahr werden vom 
VdAW keine Gutscheine 
per Post versendet – Sie 
erhalten stattdessen e-
Gutscheine. Nach der 
Messe wird eine Rech-
nung über die tatsächlich 
eingelösten Gutscheine 
gestellt. 
 VdAW
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Die EuroTier stellt eindeu-
tig den weltweit größten 
Neuheitenmarkt in den Be-
reichen Verfahrenstechnik, 
Betriebsmittel, Management 
und Software, Stalleinrich-
tungen sowie Stall- und Hal-
lenbau für die gesamte pro-
fessionelle Tierhaltung dar.

Zur EuroTier 2018 wurden 
nahezu 300 Anmeldungen 
für Neuheiten aus dem In- 
und Ausland verzeichnet. 
Neben den prämierten Neu-
heiten in Form einer Gold- 
oder Silbermedaille werden 
in das Neuheitenmagazin 
2018 auch solche Produkte 
aufgenommen, die im Markt 
bereits bekannt, aber für 
das jeweilige Unternehmen 
neu sind. Die große Anzahl 
von interessanten Weiter-
entwicklungen und wesent-
lichen Verbesserungen be-
reits bekannter Produkte 
zeigt vor allem, dass die In-
novationsfreudigkeit der Her-
steller ungebremst ist. Für 
die Auswahl der prämierten 
Neuheiten und Produkte sind 
die Bedeutung für die Praxis, 
die Tiergerechtheit, die Aus-
wirkungen auf die Betriebs- 
und Arbeitswirtschaft, die 
Umwelt und die Energiesitu-
ation entscheidend; eventu-
elle Auswirkungen auf eine 
Arbeitserleichterung und auf 
die Arbeitssicherheit werden 
bei der Prämierung ebenfalls 
berücksichtigt.

Eine Premiere feiert bei der 
EuroTier 2018 die erstma-
lige Vergabe eines Sonder-
preises, welcher für Produkte 
ausgelobt wird, die im be-
sonderen Maße den Anfor-
derungen an einen höheren 
Tierwohlstandard gerecht 
werden. Für diese Auswahl 
entscheidend sind Inno-
vationen in den Bereichen 
Tiergerechtheit und Tierge-
sundheit. Produkte, die die 
Ausübung arttypischer Ver-
haltensweisen fördern und 
die Gesundheit der Tiere po-
sitiv unterstützen, werden 
damit besonders hervorge-
hoben. 

Der „Animal Welfare Award“ 
(Tierwohlmedaille) wird ge-
meinsam vom Bundesver-
band praktizierender Tierärz-
te (bpt) und der DLG verliehen 
und wurde durch die Neuhei-
tenkommission ausgewählt. 
Voraussetzung für die Verga-
be dieses Awards ist die Prä-
mierung mit einer EuroTier 
Gold- oder Silbermedaille 
2018. Die Bekanntgabe der/
des Preisträger(s) erfolgt am 
15. November 2018 im Rah-
men des „International Ani-
mal Health Events“.

Zu den insgesamt 14 Sach-
gebieten, zu denen diesjäh-
rig die meisten Neuheiten 
eingereicht wurden, zählen 
die „Betriebsmittel und die 
Technik für den Betriebsmit-
teleinsatz“, die „Haltungs- 
und Fütterungstechnik bei 
Schwein und Rind“, die „Di-
gitalen Lösungen für das 
Herdenmanagement und die 
Qualitätssicherung“ sowie 
die Bereiche „Geräte, Zube-
hör und Ersatzteile“ und die 
„Klima- und Umwelttechnik“.

Im Bereich der Betriebsmit-
tel fokussieren spezielle (Er-
gänzungs-)Futtermittel und/
oder Futterzusatzstoffe bei 
der Nutztierhaltung nicht nur 
auf eine effi zientere Futter-

verwertung, sondern auch 
auf eine Förderung bzw. 
bessere Nutzung (einheimi-
scher) Futtermittel. Denn vor 
dem Hintergrund z.B. immer 
stärkerer Verbraucherforde-
rungen nach nachhaltiger 
Milchproduktion wird nach 
dem GVO-Verzicht in Futter-
mitteln der Fokus inzwischen 
auch kritisch auf die Verwen-
dung von Palmöl bzw. da-
raus hergestellter Palmfett-
produkte gelegt; daher sind 
Alternativen gefragt. Eben-
so stellen fütterungsbasierte 
Ansätze zur Vermeidung von 
Ebergeruch eine sehr sinn-
volle Ergänzung zu beste-
henden „Alternativen“ dar.

Prof. Dr. Eberhard Hartung, 
Vorsitzender der EuroTier-

Neuheitenkommission

DLG



Im Preis enthaltene Leistungen:

• Flüge mit Condor von Frankfurt 
nach Kapstadt und zurück; 
Economy Class, 20 kg Freigepäck

• Flughafensteuern, Sicherheits-
gebühren, Luftverkehrsteuer und 
Treibstoffzuschläge

• 10 Übernachtungen in Hotels der 
Mittelklasse mit Frühstück

• 10 x Abendessen, 3 x Mittagessen

• Transfers und Fahrten im landes-
typischen Reisebus (Größe der 
Teilnehmerzahl entsprechend)

• Auslüge, Exkursionen und Besich-
tigungen wie im ausführlichen 
Reiseprogramm beschrieben

• Eintrittsgelder für alle angege-
benen Besichtigungen

• qualiizierte deutschsprechende 
Reiseleitung vor Ort

• 1 Reiseführer pro Buchung

• Umweltbeitrag „Grünes Klima“

Preis: 3.250 Euro* 

Vom Kolonialismus geprägt, erwartet 
uns Südafrika mit seiner multikultu-
rellen Bevölkerung und hat – neben 
seiner artenreichen Tierwelt – auch 
abwechslungsreiche Landschaften 
zu bieten. Die Entwicklung vom Agrar- 
zum Industrieland schreitet stetig vo-
ran. Dennoch zeichnen Obstplanta-
gen, Weinanbaugebiete, Viehweiden 
und Wälder das Landschaftsbild der 
Regionen. Südafrika selbst betitelt 
sich als „Eine Welt in einem Land.“

Sie wollen sich selbst davon über-
zeugen? Kommen Sie mit uns!

Reiseablauf: 

1. Tag - Samstag, 23. Februar:
Frankfurt – Kapstadt 

2. Tag - Sonntag, 24. Februar:
Kapstadt 

3. Tag - Montag, 25. Februar:
Kapstadt: Kap der Guten Hoffnung

4. Tag - Dienstag, 26. Februar:
Kapstadt – Riebeek Valley 

5. Tag - Mittwoch, 27. Februar:
Riebeek Valley – Montagu 

6. Tag - Donnerstag, 28. Februar:
Montagu – Oudtshoorn 

7. Tag - Freitag, 1. März:
Oudtshoorn – Addo Nationalpark

8. Tag - Samstag, 2. März:
Addo Nationalpark 

9. Tag - Sonntag, 3. März:
Addo Nationalpark – Mossel Bay

10. Tag - Montag, 4. März:
Mossel Bay: Knysna 

11. Tag - Dienstag, 5. März:
Mossel Bay 

12. Tag - Mittwoch, 6. März:
Mossel Bay – Kapstadt – Rückfl ug

13. Tag - Donnerstag, 7. März:
Frankfurt

Das detaillierte Programm und 
Ihr Anmeldeformular fi nden Sie 
im Internet unter www.vdaw.de. 

Anmeldeschluss: 
Freitag, 5. Oktober 2018. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

* Preis pro Person bei mind. 20 Teilnehmern im Doppelzimmer. Einzelzimmerzuschlag: 390,- Euro.  Es gelten die Bedingungen des Veranstalters. Stand Juni 2018, Änderungen vorbehalten. 

VdAW-Studienreise 2019: 

Südafrika


