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UMFRAGE  Paketversand
VdAW sucht nach Kooperationspartnern und benötigt Ihre Angaben!

Das Einkaufsverhalten der Verbraucher hat sich in den letzten Jahren gewandelt, 
und der Anteil vom Online- und Versandhandel nimmt im Absatzgeschäft der meis-
ten Betriebe weiterhin zu. 

Ein Problem sind in diesem Zusammenhang die oft hohen Versandkosten, welche 
bei den großen Mitbewerbern und Online-Versandhäusern nicht in diesem Umfang 
anfallen. Dadurch entstehen Wettbewerbsnachteile für die kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen. 

Durch die Bündelung der Mengen möglichst vieler von VdAW-Mitgliedsbetrieben 
versendeter Päckchen und Pakete möchte der VdAW per Rahmenvertrag mit einem 
der renommierten Versanddienstleister Vorteile hinsichtlich der Versandkosten für 
Sie aushandeln. 

Aktuell sind wir diesbezüglich in Gesprächen mit diversen Versandunternehmen. 
Die zentrale Frage bei der Ausgestaltung der Verträge ist jedoch die voraussichtlich 
anfallende Menge an Versandstücken. Für die Einschätzung der Gesamtmenge und 
Größe der Pakete benötigen wir daher dringend Ihre Unterstützung. 

Bitte nehmen Sie möglichst bis zum 30. Mai 2020 an der Online-
Umfrage teil, die wir zur Erhebung dieser Daten erstellt haben:

www.vdaw.de/umfragen/umfrage-rahmenvertrag-
zum-paketversand/

Wir benötigen die folgenden Angaben: 

1. Wie viele Pakete versenden Sie insgesamt im Jahr 
(In- und Ausland zusammen)?

2. In welche Gewichtsklassen sind diese Pakete unter-
teilt? (bis 5 kg / bis 10,5 kg / bis 31,5 kg / über 31,5 kg)

3. Auf welche Länder teilt sich Ihr Versand auf?
(bitte jeweiliges Land eintragen und die Stückzahl)

4. Wie hoch sind Ihre Retouren? (in Prozent oder 
als Stückzahl)

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

VdAW Beratungs- und Service GmbH
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Sehr geehrte Mitglieder,

nachdem die letzte Ausgabe unseres 
Magazins „Saft und Wein“ ganz im 
Zeichen des Volksbegehrens „ProBie-
ne“ und dem Streuobst stand, liegt der 
Schwerpunkt nun bei den Weinkelle-
reien. Das Geschehen rund um die 
Corona-Krise hat in der Branche zu 
zahlreichen Schwierigkeiten geführt. 
Durch die vielen Einschränkungen in 
der Gastronomie und die vorüberge-
henden Schließungen der Weinhand-
lungen sind wichtige Absatzkanäle 
plötzlich weggebrochen. 

Weinkellereien, die über einen etablier-
ten Online-Verkauf verfügen, können 
sich dieser Tage glücklich schätzen.  
Für alle anderen wird es höchste Zeit, 
sich entsprechend aufzustellen –  
auch mit Blick auf die Zukunft, da sich 
das Einkaufsverhalten der Konsu-
menten durch die Krise unter Umstän-
den nachhaltig verändert hat.

Ein weiteres Mittel, Ihre Erzeugnisse 
bekannt zu machen und einen neuen 
Kundenkreis zu erschließen, sind ak-
tuell „digitale“ Weinproben. Der Ver-
band hat für seine Mitgliedsbetriebe 
Online-Weintastings organisiert und 
lädt Sie ein, Ihre Weine anzumelden.

Für alle gilt, sich neue Märkte zu er-
schließen. Hierfür arbeitet die VdAW 
Beratungs- und Service GmbH seit 
einem Jahr intensiv am Projekt „Wein-
Export in die Schweiz“. Erfahren Sie 
in dieser Ausgabe weitere Details und 
lassen Sie sich dieses lukrative Ge-
schäft nicht entgehen!

Natürlich vergessen wir auch unsere 
Fruchtsaftkeltereien nicht und berich-
ten u.a. über das Eckpunktepapier 
zum Volksbegehren und das Förder-
programm zum fachgerechten Schnitt 
von Streuobstbäumen. 

Verlieren Sie nicht den Mut und blei-
ben Sie guter Dinge. Die aktuellen Lo-
ckerungen der Restriktionen geben 
Anlass zur Hoffnung, dass Sie Ihre 
Geschäfte bald wieder aufnehmen 
können.

Timo Schumann, VdAW
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Den Winzern in Deutschland ist es 
in dieser Saison erlaubt, zur Entfer-
nung von Stocktrieben im integrier-
ten Weinbau Pflanzenschutzmittel 
bei allen Rebsorten anzuwenden. 
Darauf hat der rheinland-pfälzische 
Landwirtschaftsminister Dr. Volker 
Wissing hingewiesen. Der Einsatz 
solcher Präparate war bisher auf be-
stimmte Sorten beschränkt. Das 
Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum (DLR) Rheinpfalz in Neustadt 
habe beim Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL) Anträge auf die erweiterte 
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
gestellt, die jetzt genehmigt worden 
seien, teilte der Ressortchef mit. Dies 
entlaste in Zeiten der Corona-Pande-
mie die Winzerbetriebe bundesweit. 

„Wir wollen, dass unsere Winzerinnen 
und Winzer auch im Krisenjahr gute 
Weine herstellen können“, betonte 
Wissing. Genau wie die Landwirte 

Pflanzenschutzmittel zur Stocktriebentfernung 
bei allen Reben erlaubt

stünden aber auch die Weinbauern 
vor Problemen bei der Bewirtschaf-
tung ihrer Rebflächen, weil corona-
bedingt Saisonarbeitskräfte fehlten. 
Auch wenn derzeit alle Bemühungen 
unternommen würden, um Arbeits-
kräfte für die Landwirtschaft zu ge-
winnen, reichen diese voraussicht-
lich nicht aus, um die entstandene 
Lücke zu schließen, so der Minister. 
Deshalb habe er frühzeitig darum ge-
beten, alternative Lösungsmodelle 
zu entwickeln. 

„Wir wollen unbürokratisch helfen, 
wo wir können“, hob Wissing her-
vor. Die Weinbauverbände Rhein-
hessen und Pfalz im Bauern- und 
Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd 
(BVW) begrüßten die Entscheidung 
vom BVL. Dadurch sei es in diesem 
Jahr ausnahmsweise möglich, die 
Pflanzenschutzmittel zur Entfernung 
von Stocktrieben bei allen Rebsor-
ten anzuwenden. Auf diese Weise 

könnten personelle Engpässe in den 
Weinbaubetrieben durch die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie redu-
ziert werden.

Die Weinbauverbände wiesen darauf 
hin, dass bei den Winzern der Bedarf 
an helfenden Händen trotz der ho-
hen Bereitschaft in der Bevölkerung, 
in der Landwirtschaft bzw. im Wein-
bau tätig zu werden, und der Aufhe-
bung des Einreisestopps für Saison-
arbeitskräfte wohl nicht vollständig 
gedeckt werden könne. Deshalb sei 
die erweiterte Anwendungsmöglich-
keit bereits vorhandener Pflanzen-
schutzmittel eine unbürokratische 
und vor allem wirksame Maßnahme.
 

AgE

Rebsorte Calardis Blanc in Sortenliste 
aufgenommen

Die neue, pilzwiderstandsfähige Reb-
sorte Calardis Blanc ist in die Sorten-
liste aufgenommen worden und hat 
damit eine entscheidende Hürde ge-
nommen, um künftig als Qualitäts-
wein in den Handel und auf die Ta-
feln der Weinliebhaber zu gelangen. 
Das hat das Julius Kühn-Institut (JKI) 
als Züchter der neuen Sorte mitge-
teilt. Die erste Prüfung habe Calardis 
Blanc im Januar 2018 bestanden, als 

ihr vom Bundessortenamt (BSA) der 
Sortenschutz erteilt worden sei. In 
der zweiten Prüfungsstufe, die jetzt 
im Eintrag in die Sortenliste gemün-
det sei, habe man eine detaillierte 
Charakterisierung der weinbaulichen 
Eigenschaften und der Qualitätsei-
genschaften vorgenommen. 

Nach Angaben des JKI hat die weiße 
Rebsorte im Versuchsanbau in Wein-
baubetrieben inzwischen gute Er-
gebnisse gezeigt. In kellerwirtschaft-
lichen Studien habe sie fruchtige, 
lebendige Weißweine und spritzige 
Seccos bzw. Sekte geliefert. Wein-
baulich zeige sich Calardis Blanc un-
kompliziert mit aufrechtem Wuchs 
und guten Resistenzen gegenüber 
Pilzen. Der Vorteil der neuen Genera-
tion von pilzwiderstandsfähigen Reb-

sorten mit mehreren Resistenzen 
bestehe darin, dass die Resistenz 
vom Pilz nicht so schnell gebrochen 
werden könne und deutlich weni-
ger Pflanzenschutz erforderlich sei, 
erläuterte das JKI. Calardis Blanc 
weise eine hohe Resistenz gegen-
über der Schwarzfäule sowie gegen-
über dem Echten Mehltau auf. Hinzu 
komme eine gute Widerstandsfähig-
keit gegenüber dem Grauschimmel, 
die durch eine lockere Traube und 
eine feste Beerenhaut erreicht wer-
de. Schließlich zeige sich die neue 
Sorte robust gegenüber dem „Son-
nenbrand“. 

Die Reifezeit von Calardis Blanc liegt 
laut JKI im Zeitfenster etwa eine Wo-
che vor dem Riesling. Sie werde da-
her als mittelspäte Sorte eingestuft, 
was den Winzern entgegenkomme, 
die in Zeiten des Klimawandels immer 
früher mit der Lese starteten. 

AgE

Aktuell – Pflanzenschutz & Pflanzenbau
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Mit geschützten Lebensmitteln und 
Getränken ist in der Europäischen 
Union im Jahr 2017 ein Gesamtum-
satz von rund 77,15 Mrd. Euro er-
wirtschaftet worden. Das geht aus 
einem Kommissionsbericht hervor, 
der am 20. April in Brüssel vorgelegt 
wurde. Bei Verkaufserlösen des eu-
ropäischen Lebensmittel- und Ge-
tränkesektors von schätzungsweise 
insgesamt 1 101 Mrd. Euro entsprach 
das einem Anteil von 7 Prozent. 

Zu den geschützten Produkten zäh-
len jene, die mit einer geschützten 
Ursprungsbezeichnung (g.U.), einer 
geschützten geografischen Angabe 
(g.g.A.) oder als garantiert traditionelle 
Spezialität (g.t.S.) vermarktet werden. 
Im Jahr 2017 wurden hier 3.207 wei-
tere Produkte registriert, wovon 49 
Prozent auf Weine, 43 Prozent auf Le-
bensmittel und 8 Prozent auf Spiritu-
osen entfielen. Dem Kommissions-
bericht zufolge wurde im Berichtsjahr 
mehr als die Hälfte des betreffenden 
Umsatzes (51 Prozent) mit Weinen er-
zielt, und zwar rund 39,4 Mrd. Euro. 
Mit anderen geschützten Agrarer-
zeugnissen und Lebensmitteln wur-
den 27,34 Mrd. Euro erlöst, was einem 
Anteil von 35 Prozent entsprach. 

Von der EU geschützte Spirituosen 
brachten es auf 10,35 Mrd. Euro Um-
satz oder 13 Prozent. Die EU-Kom-
mission hebt in ihrem Bericht her-
vor, dass geschützte Erzeugnisse 
zu deutlich höheren Preisen verkauft 
würden als vergleichbare Produkte 
ohne eine Zertifizierung. Im Durch-
schnitt habe der Preis bei den unter-
suchten Produkten doppelt so hoch 
gelegen. Für Wein habe der entspre-
chende Faktor sogar 2,9 und für Spi-

Umsatz mit geschützten EU-Produkten über-
steigt 77 Milliarden Euro – USA übt Kritik

rituosen 2,5 betragen. Geschütz-
te Lebensmittel seien 1,5 Mal teurer 
vermarktet worden.

Hoher wirtschaftlicher Nutzen

Im Hinblick auf den Export stellen die 
Brüsseler Beamten fest, dass 2017 
die geschützten Erzeugnisse 15,5 
Prozent aller Lebensmittel- und Ge-
tränkeausfuhren der EU ausgemacht 
hätten. Wein sei auch hier die mit Ab-
stand wichtigste Produktgruppe mit 
einem Anteil von 50 Prozent gewe-
sen. Die wichtigsten Drittlandsmärkte 
für die geschützten Erzeugnisse wa-
ren laut Bericht die USA, China und 
Singapur. Auf sie zusammen entfiel 
2017 rund die Hälfte des Ausfuhr-
wertes der betreffenden Produkte. 

Betont wird in dem Bericht der kla-
re wirtschaftliche Nutzen für die Er-
zeuger geschützter Spezialitäten, da 
diese die Produkte aufgrund ihrer 
„hohen Qualität und ihres guten Ru-
fes“ besser vermarkten und absetzen 
könnten. Dies hob auch EU-Agrar-
kommissar Janusz Wojciechowski 
hervor. Verbraucher, die an authen-
tischen, regionaltypischen Produkten 
interessiert seien, seien bereit, dafür 
höhere Preise zu zahlen. 

„Das europäische System der geo-
grafischen Angaben spiegelt den 
Reichtum und die Vielfalt der Erzeug-
nisse wider, die unser Agrarsektor zu 
bieten hat“. Zudem verhindere der 
Schutz die betrügerische Verwen-
dung von Produktnamen und sichere 
den guten Ruf europäischer Agrar-
produkte. „Geografische Angaben 
schützen lokale Werte auf globaler 
Ebene“, resümierte Wojciechowski.

USA nimmt EU-Ursprungsbezeich-
nungen unter Beschuss

In dem am 29. April erschienen jähr-
lichen Sonderbericht 301 des US-
Handelsbeauftragten (USTR) Robert 
Lighthizer wird indes die EU scharf 
für ihr System der geographischen 
Ursprungskennzeichnung kritisiert. 
Dieses verwehre ausländischen An-
bietern mit gleichwertigen Produkten 
den Marktzutritt, heißt es in dem Pa-
pier. Im Milchbereich betreffe dass 
z.B. Parmesan oder Feta und viele 
andere Käsesorten. Dabei habe die 
EU tausende Produkte begrifflich ge-
schützt und es kämen immer mehr 
hinzu. Diese könnten nur von EU-
Herstellern benutzt werden, während 
Produzenten in anderen Ländern 
ausgeschlossen würden, obwohl 
auch sie seit Jahrzehnten Gorgonzo-
la oder Parmesan herstellten. 

Nicht zu verstehen sei auch, warum 
beispielsweise Dänemark und Frank-
reich geschützte Ursprungsbezeich-
nungen anderer Länder verwendeten 
und z.B. Feta produzierten und die-
sen auch außerhalb der EU vermark-
ten würden, moniert Lighthizer. 

Das System der geschützten Her-
kunfs- und Produktbezeichnungen 
sei „besorgniserregend“ und trage 
zur Asymmetrie im Agrarhandel bei. 
So exportiere die EU Käse im Wert 
von rund 1 Mrd. $ (922 Mio. Euro) in 
die USA, importiere aber nur für 3,6 
Mio $ (3,3 Mio. Euro) Käse von dort. 

Der Handelsbeauftragte kritisiert zu-
dem, dass die EU ihr System ge-
schützter geographischer Angaben 
auch in Handelsvereinbarungen und 
in multilateralen Gremien durchset-
zen und damit ihre rechtliche Absi-
cherung zementiere wolle. 

AgE

Aktuell – Politik & Wirtschaft
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Deutlicher Rückgang der Weinnachfrage 
wegen Corona

Am Weltmarkt für Wein zeichnet 
sich wegen der Corona-Krise ein 
spürbarer Rückgang der globalen 
Nachfrage in diesem Jahr ab. In ih-
rem aktuellen Marktbericht rechnet 
die Organisation für Rebe und Wein 
(OIV) in Paris für Europa auf unbe-
stimmte Zeit mit einem Minus bei den 
Verkaufsmengen von 35 Prozent und 
beim Umsatz sogar von fast 50 Pro-
zent. Begründet wird diese pessimi-
stische Einschätzung mit den coro-
nabedingten Ausgangsstopps sowie 
mit der Schließung von Restaurants 
und Bars. In der Folge sei global auch 
von einer Verringerung des durch-
schnittlichen Preisniveaus für Wein 
auszugehen, so dass die Erzeuger 
teils erhebliche Umsatz- und Ge-
winnrückgänge hinnehmen müssten. 

Dabei wird mit Blick auf die bislang 
genutzten Vermarktungskanäle mit 
„einschneidenden Veränderungen“ 
gerechnet. Hinsichtlich der zukünf-
tigen globalen Weinexporte erklärte 
die OIV, dass sich die Märkte in ei-
ner Rezession kaum erfolgreich ent-
wickeln ließen. Die Corona-Pande-
mie habe vor allem die Wirtschaft in 
Ländern mit dem größten Weinver-
brauch getroffen. Die größten Ver-
brauchsländer sind die USA, Frank-
reich und Italien. Die Handelsströme 
dürften sich der OIV zufolge zwar im 
Einklang mit der Wirtschaft erholen, 
wobei es aber zu „dauerhaften Ver-
änderungen“ kommen könne. 

Globale Anbaufläche stabil

Laut der Organisation ist das globa-
le Weinaufkommen 2019 stärker zu-
rückgegangen als bislang geschätzt. 
Die Experten beziffern die betreffen-
de Menge nun auf 260 Mio. hl Wein; 
Ende Oktober 2019 waren sie noch 
von 2,8 Mio. hl mehr ausgegangen. 
Im Vergleich zur Rekorderzeugung 
2018 entspreche dies einem Minus 
von 35,0 Mio. hl oder 11,5 Prozent, 
stellen die Fachleute fest. Sie be-
tonen, dass damit aber dennoch – 
nach zwei sehr „volatilen“ Jahren –
der langjährige Durchschnitt erreicht 
worden sei. 

Die globale Anbaufläche stabilisierte 
sich den Fachleuten zufolge bei rund 
7,4 Mio. ha. Davon entfielen wie bis-
her 3,2 Mio. ha auf die Europäische 
Union. Dennoch wird für die Gemein-
schaft für 2019 im Vorjahresvergleich 
eine Abnahme der Weinerzeugung 
um 26,7 Mio. hl oder 14,4 Prozent auf 
156,0 Mio. hl ausgewiesen, was mit 
Frost im Frühling, Hagel, Trockenheit 
und außergewöhnlicher Hitze in den 
wichtigsten Anbauländern begründet 
wird. Dabei seien in Italien und Fran-
kreich Rückgänge um 13 Prozent auf 
47,5 Mio. hl bzw. 15 Prozent auf 42,1 
Mio. hl verzeichnet worden, in Spani-
en sogar um 25 Prozent auf 33,5 Mio. 
hl. Für Deutschland, Rumänien und 
Österreich werden die Weinmengen 
2019 auf 9 Mio. hl sowie 4,9 Mio. hl 

und 2,5 Mio. hl geschätzt; das sind 
im Vorjahresvergleich 12 Prozent 
bzw. 4 und 10 Prozent weniger. 

Portugal war laut OIV das einzige EU-
Land, das einen Anstieg seiner Wein-
erzeugung gegenüber 2018 verzeich-
nete, und zwar um 10 Prozent auf 
6,7 Mio. hl. Wie die Organisation mit 
Blick auf Osteuropa ausführt, stieg 
die Weinproduktion wegen guter Wit-
terungsbedingungen in Russland um 
7 Prozent auf 4,6 Mio. hl und in der 
Ukraine um 6 Prozent auf 2,1 Mio. hl. 
Dagegen sei diese in Moldawien um 
23 Prozent auf 1,5 Mio. hl gesunken. 

Südamerika erzeugt weniger

In China war die Weinerzeugung laut 
der OIV 2019 zum vierten Mal in Fol-
ge rückläufig, und zwar diesmal um 
10 Prozent auf 8,3 Mio. hl. Gleich-
zeitig hätten die USA einen Produk-
tionsrückgang um 2 Prozent auf 24,3 
Mio. hl verzeichnet. Die Pariser Ex-
perten begründen dies mit der Reak-
tion der US-Winzer auf den Produkti-
onsüberhang im Vorjahr. 

Auch mit der Weinerzeugung Süd-
amerikas ging es abwärts. Im Ein-
zelnen verringerten sich die betref-
fenden Mengen in Argentinien und 
Chile um 10 Prozent auf 13 Mio. hl 
Wein bzw. 7 Prozent auf 11,9 Mio. hl.  
Dennoch übertraf das Volumen in 
diesen beiden Ländern jeweils den 
Fünfjahresdurchschnitt. Deutlich 
schlechter war dagegen das Ergeb-
nis der brasilianischen Winzer, die 
2019 nur 2 Mio. hl Wein und damit 35 
Prozent weniger erzeugten. 

COPA/COGECA fordern Hilfen

In einer Mitteilung beklagen COPA 
und COGECA die Krise am euro-
päischen Weinmarkt. Aufgrund der 
plötzlichen Schließung der meisten 
Hotels, Restaurants und Bars auf 
dem Kontinent, die rund 30 Prozent 
des gesamten EU-Weinkonsums so-
wie die Hälfte des betreffenden Um-
satzes ausmachten, sei die Lage 
„dramatisch“. Beide Dachverbände 
appellieren an die Kommission, di-
rekte Hilfen für die Winzer auf den 
Weg zu bringen. AgE

Aktuell – Wirtschaft
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Derweil steigerten die Berufskolle-
gen in Südafrika die Produktion um 3 
Prozent auf 9,7 Mio. hl. Das sei aber 
immer noch deutlich weniger als die 
dortige langfristige Durchschnittser-
zeugung vor 2016, so die OIV. Da-
nach sei der Weinbau in Südafrika 
nämlich bis 2018 durch Trockenheit 
beeinträchtigt worden. In Australi-
en ist die Weinerzeugung den Fach-
leuten zufolge im Vergleich zu 2018 
um 6 Prozent auf 12 Mio. hl zurück-
gegangen; das war das zweite Minus 
in Folge. Für die Produktion in Neu-
seeland wird indes nur eine Verringe-
rung um 1 Prozent auf 3 Mio. hl aus-
gewiesen. 

Franzosen trinken etwas weniger

Den weltweiten Weinkonsum im Jahr 
2019 beziffert die OIV auf rund 244 
Mio. hl, was dem Vorjahresniveau 
entspricht. Dabei entfielen weiterhin 
rund 128 Mio. hl und damit 53 Pro-
zent des globalen Verbrauchs al-
lein auf die Europäische Union. Hier 
war die Entwicklung in den einzelnen 
Ländern aber recht unterschiedlich. 

So erhöhte sich der Weinkonsum 
in Italien nach Angaben der Pariser 
Fachleute um 0,9 Prozent auf 22,6 
Mio. hl, in Deutschland um 2 Prozent 
auf 20,4 Mio. hl, im Vereinigten König-
reich um 1 Prozent auf 13 Mio. hl und 
in Spanien um 2,3 Prozent auf 11,1 
Mio. hl. Dagegen wurde in Frankreich 
und Portugal weniger Wein getrunken 
als 2018; dort nahm die betreffende 
Menge laut den OIV-Schätzungen um 
0,6 Prozent auf 26,5 Mio. hl sowie 2,7 
Prozent auf 5 Mio. hl ab. 

Auch die Niederlande und Belgien 
verzeichneten hier Rückgänge, und 
zwar um 1,8 Prozent auf 3,5 Mio. hl 
und um 2,5 Prozent auf 2,7 Mio. hl. 

Exporterlös je Liter sehr 
unterschiedlich

Mit Blick auf den globalen Weinex-
port 2019 weist die OIV im Vergleich 
zum Vorjahr einen Zuwachs von 1,7 
Prozent auf 105,8 Mio. hl aus. Der 
entsprechende Erlös habe sogar ei-
nen Rekord von schätzungsweise 
31,8 Mrd. Euro erreicht; das wären 
0,9 Prozent mehr als 2018. Mengen-
mäßig wichtigster Weinexporteur war 
Italien, da es seine Ausfuhren um 2 
Mio. hl auf 21,6 Mio. hl steigern konn-
te. Dadurch wurde Spanien auf den 
zweiten Rang verdrängt, obwohl von 
dort 1,3 Mio. hl mehr als 2018 ausge-
führt worden sind. Allerdings brach-
ten es die spanischen Weinexpor-
teure „nur“ auf 21,3 Mio. hl. 

Derweil verkaufte Frankreich, die 
Nummer drei am Weltmarkt, wie im 
Vorjahr 14,2 Mio. hl Wein im Aus-
land. Deutschland belegte 2019 den 
sechsten Platz bei einem Plus im Vor-
jahresvergleich von 100.000 hl auf 
3,8 Mio. hl. Weltweit führend bei den 
Exporterlösen für Wein war auch im 
Berichtjahr Frankreich mit einem Zu-
wachs gegenüber 2018 um 500 Mio. 
Euro auf 9,8 Mrd. Euro, gefolgt von 
Italien mit einer Steigerung um 200 
Mio. Euro auf 6,4 Mrd Euro. Auf dem 
dritten Platz rangierte mit großem 
Abstand Spanien, das aber nur 2,7 
Mrd. Euro und damit 200 Mio. Euro 
weniger als im Vorjahr im Ausland er-
löste. Den achtgrößten Umsatz am 
Weltweinmarkt erzielte Deutschland 
mit erneut glatt 1 Mrd. Euro. 

In den Gesamterlösen spiegeln sich 
auch die Exportpreisunterschiede der 
wichtigsten Ausfuhrnationen wider.  
So errechnet sich für Italien für 2019 
ein Durchschnittspreis von 2,96 
Euro/l und für Spanien von nur 1,27 
Euro/l. Frankreich kam dagegen auf 
6,90 Euro/l. Für deutschen Wein wur-
den im Export durchschnittlich 2,63 
Euro/l erlöst. Der globale Mittelwert 
lag bei 3,00 Euro/l. 

AgE

Weinwirtschaft in Frankreich ruft 
nach staatlicher Unterstützung

Auch in Frankreich gerät die Weinwirt-
schaft durch die Corona-Krise zuneh-
mend unter Druck. Mehrere Branchen-
verbände, darunter der französische 
Bauernverband sowie die Dachver-
bände der Agrargenossenschaften 
und der Produzenten von Weinen mit 
geschützter Ursprungsbezeichnung, 
appellierten am 14. April an Landwirt-
schaftsminister Didier Guillaume, so 
schnell wie möglich Unterstützungs-
maßnahmen zu ergreifen. 

Die Weinbranche werde seit einigen 
Monaten durch eine „beispiellose Se-
rie von Krisen“ erschüttert, beklag-
ten die Verbände. Schon seit einem 
halben Jahr würden die wirtschaftlich 
sehr bedeutenden Ausfuhren auf den 
US-Markt durch Strafzölle gebremst, 
und nun habe die Corona-Krise auch 
den Absatz in China einbrechen las-
sen. Im Inland sei die Vermarktung in 
der Außer-Haus-Verpflegung zum Er-
liegen gekommen, und auch im Ein-
zelhandel seien die Verkäufe stark 
zurückgegangen. 

Während der Weinbau laut den Bran-
chenorganisationen unter erschwer-
ten Bedingungen weiter läuft, staut 
sich in den Lagern die unverkauf-
te Ware. Priorität hat für die Verbän-
de daher nun, vor der nächsten Ernte 
für Entlastung zu sorgen; zu diesem 
Zweck fordern sie staatliche Unter-
stützung für die Alkoholgewinnung 
aus Wein. Es müssten ausreichend 
finanzielle Mittel zur Verfügung ge-
stellt werden, um mindestens 3 Mio. hl 
Wein in der Destillation zu verarbeiten. 
Gefordert werden ferner ein Entschä-
digungsfonds, um die Auswirkungen 
der amerikanischen Strafzölle abzu-
federn, sowie Beihilfen für die private 
Lagerhaltung und Entlastungen bei 
Steuern und Sozialabgaben. 

Nachdem Frankreichs Staatspräsi-
dent Macron die Ausgangsbeschrän-
kungen bis zum 11. Mai verlängert 
hatte, erwarteten die Verbände frühe-
stens im Sommer durch die Wieder-
eröffnung der Gastronomie und mit 
dem Anlaufen des Tourismus eine 
Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation in der Weinwirtschaft. Wirt-
schaftsminister Le Maire kündigte un-
terdessen an, den Solidaritätsfonds 
für Kleinunternehmen von ursprüng-
lich 1 Mrd. Euro auf 7 Mrd. Euro auf-
zustocken und den Zugang zu er-
leichtern.  AgE

Aktuell – Wirtschaft



8

Agrargewerbe intern I Saft und Wein  2 I 2020

Die Ernte 2019 war in Deutschland 
mit rund 8,3 Mio. hl Weinmost im Ver-
gleich zum 10-jährigen Durchschnitt 
von 8,8 Mio. hl unterdurchschnittlich 
und entspricht einem Rückgang von 
5 Prozent. Die Mengen entwickelten 
sich dabei in den einzelnen Anbau-
gebieten sehr unterschiedlich. Der 
Rückgang der Weinmostmenge war 
vor allem in Franken mit 22 Prozent 
und Württemberg mit 14 Prozent be-
sonders stark ausgeprägt. In Baden 
blieb die Weinmostmenge mit einem 
kleinen Zuwachs von 1 Prozent sta-
bil. Die geringere Weinmostmenge 
ist insbesondere auf die verbreitete 
Trockenheit zurückzuführen. Neben 
dem fehlenden Regen setzten hohe 
Sommertemperaturen die Reben 
zusätzlich unter Stress. Diese Wit-
terungsbedingungen hatten beson-
ders bei flachgründigen Standorten 
und Junganlagen negative Auswir-
kungen auf die Reben. Eine weitere 
Folge der hohen Temperaturen und 
intensiven Sonneneinstrahlung war 
das vermehrte Auftreten von Son-
nenbrandschäden. 

Die 2019 eingefahrene Ernte besteht 
zu 37 Prozent aus Rotwein- und zu 
63 Prozent aus Weißweintrauben. 
Mit 1,6 Mio. hl führt der Riesling das 
Ranking an. Insgesamt entfallen auf 
die fünf bedeutenden Rebsorten 60 
Prozent der geernteten Menge. Ne-
ben Riesling sind dies Müller-Thur-
gau mit 1,2 Mio hl, Spätburgunder 
und Dornfelder mit jeweils 0,9 Mio. hl 
sowie Grauburgunder mit 0,5 Mio. hl.  

Der Wein - Jahrgang 2019 – Erntemengen und Marktgeschehen

Die Qualität der 2019 eingefahre-
nen Ernte beeinflusste die wiederholt 
warme und trockene Witterung eher 
positiv. So wird der Jahrgang über 
alle Qualitätsstufen hinweg als sehr 
gut eingestuft.

Weinmarkt

Der Weinmarkt in Deutschland entwi-
ckelte sich bis zum Ausbruch der Co-
rona-Krise stabil. So ist 2019 der Wert 
des eingekauften Weins um einen 
Prozentpunkt gestiegen. Trotz der 
rückläufigen Verkaufsmenge konn-
te dieses Ergebnis realisiert werden. 
Die auf dem deutschen Markt abge-
setzte Menge ist im Berichtsjahr um 
rund 3 Prozent zurückgegangen. Die 
verlorenen Marktanteile wanderten 
zu Bier- und Biermischgetränken. 

Der Verbraucher kauft unverän-
dert den Großteil des Weines über 
den Lebensmitteleinzelhandel. Hier 
legten die Preise im Durchschnitt 
um 17 Cent auf einen Literpreis von 
3,09 Euro zu. Der Verbraucher kon-
sumierte zu 43,9 Prozent Weißwein, 
45,9 Prozent Rotwein und 10,2 Pro-
zent Rosé-Wein. Wenn man die ver-
kauften Mengen von deutschen Wei-
nen betrachtet, fällt auf, dass hier der 
Verbraucher bei Weißwein mit 55,1 
Prozent vermehrt zu deutschen Pro-
dukten und bei Rotwein stärker zu 
ausländischen Erzeugnissen greift. 
Im Rotwein-Segment sind Italien, 
Spanien und Frankreich besonders 
stark vertreten.

Die Exportmärkte haben sich zuletzt 
erfreulich entwickelt und die Nachfra-
ge nach deutschen Weinen ist weiter 
gestiegen. Neben der Menge entwi-
ckelten sich auch die Preise positiv. 
So konnte der Durchschnittspreis bei 
exportierten Weinen 2018 um 15 Cent 
gesteigert werden. Die Verdoppelung  
der durchschnittlichen Preise seit 
2002 lässt vermuten, dass dies eine 
langfristige Entwicklung ist. Die Ursa-
che hierfür liegt sicherlich an der kla-
ren Strategie der deutschen Weingü-
ter, auf Qualität zu setzen. 

Aufgrund der politischen Verwer-
fungen sind jedoch einige Länder wie 
die USA und Großbritannien schwie-
riger oder nur noch begrenzt zu belie-
fern. Skandinavien hat sich dagegen 
kontinuierlich positiv entwickelt und 
lag 2018 mit 159.000 hl oder einem 
Wert von 49 Mio. Euro nach den USA 
auf dem 2. Rang der Exportmärkte. 
Ebenso kommen von den Absatzmär-
ken in Fernost positive Impulse. So 
ist hier durch das Wegfallen der Ein-
fuhrzölle mit einem steigenden Ab-
satz zu rechnen. Ob diese Entwick-
lungen den negativen Absatztrend 
besonders bei Weißweinen, die Ex-
portbeschränkungen in die USA als 
größten Exportmarkt sowie die Aus-
wirkungen der Corona-Krise wettma-
chen können, ist jedoch sehr frag-
lich. Die Chance für einen Ausgleich 
könnte jedoch in anderen Märkten lie-
gen, die bisher noch keine große Be-
deutung hatten.

Timo Schumann, VdAW

Wirtschaft – Rückblick & Perspektive
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VdAW - Angebot: Weinverkauf in die Schweiz

Die Schweiz, eine der stabilsten Volks-
wirtschaften weltweit, ist internatio-
nal bekannt für ihren starken Finanz-
dienstleistungssektor, als beliebtes 
Feriendomizil sowie als Hersteller ex-
klusiver Uhren, Käse- und Schokola-
denprodukte. In verschiedenen Be-
reichen tritt die Schweiz jedoch auch 
als Importeur und finanzkräftiger Ab-
satzmarkt auf. So zählt die Alpenre-
publik mit einem Importvolumen von 
1,6 Mio. hl beispielsweise auch zu 
den Nettoimportländern von Wein. 

Auf einer Anbaufläche von ca. 15.000 
ha produzierte die Schweiz im Jahr 
2019 rund 1 Mio. hl Wein in bis zu 
1.100 m ü. NN gelegenen Weingär-
ten und Steillagen und generierte da-
mit einen Umsatz von 554 Mio. CHF. 
Bei einem durchschnittlichen Jahres- 
konsum von rund 2,5 Mio. hl Wein 
reicht diese Menge jedoch bei wei-
tem nicht aus, um den heimischen 
Bedarf zu decken. Die Schweiz ran-
giert mit einem jährlichen Verbrauch 
von 32,3 l weltweit auf Platz vier des 
Weinkonsums pro Kopf und präsen-
tiert sich somit als Importmarkt von 
nicht unerheblicher Größe. Dennoch 
wurde dieses Absatzpotenzial von 
den deutschen Weinkellereien bisher 
nur sehr begrenzt erschlossen. We-
nige deutsche Betriebe partizipieren 
an diesem lukrativen Markt, der direkt 
vor ihrer Türe liegt. Woran liegt das? 

Diese Frage haben sich auch der 
VdAW und seine Mitglieder aus der 
Fachgruppe Weinkellereien gestellt. 

Die Erschließung eines lukrativen 
Marktes

Neue Absatzwege sind ein Muss 
für die Entwicklung eines Unterneh-
mens. Sie bedeuten zusätzliches 
Umsatzpotenzial und damit Gewinn- 
und Wachstumschancen für den Be-
trieb. Das wiederum sind Themen, 
die im Fokus von Samir Bendt aus 
der VdAW Beratungs- und Service 
GmbH stehen. Bei seinen Recher-
chen wurde schnell klar: Geschmack 
und Qualität deutscher Weine wer-
den in der Schweiz hoch geschätzt 
und die Nachfrage ist zweifelsfrei 
vorhanden. Die Zugänglichkeit des 
Schweizer Marktes gestaltet sich je-
doch schwierig: Neben Importzöllen 
bereiten vor allem die hohen bürokra-
tischen Hürden den Weinkellereien 
beim Export in das Nachbarland 
große Schwierigkeiten.

Aktuell ist der Export nur über einen 
Schweizer Weingroßhändler oder 
über die Gründung einer Außen-
stelle in der Schweiz möglich.  Das 
wiederum ist für kleinere oder mit-
telständische Betriebe ein nicht zu 
überbrückendes Hindernis. Der Markt 
ist somit weitgehend unerschlossen. 
Damit gibt sich der Verband jedoch 
nicht zufrieden und arbeitet seit Som-
mer 2019 an einer Lösung für den 
Weinexport in die Schweiz. 

Gemeinsam mit Vertretern der Ba-
dischen und Württembergischen 
Weinkellereien entwickelten Samir 

Bendt und VdAW-Fachreferent Timo 
Schumann ein Geschäftsmodell, 
das die Handelsbeschränkungen für 
deutsche Betriebe minimiert und den 
Wein- und Spirituosenexport in die 
Schweiz mit vertretbarem Aufwand 
möglich macht. Die Lösung der be-
stehenden Schwierigkeiten lag in der 
Gründung der VdAW Handels AG, 
die als Vermittler mit Firmensitz in 
der Schweiz die bürokratischen Hür-
den überbrückt und die Zollabwick-
lung übernimmt. 

Der Verkaufsprozess selbst ist denk-
bar einfach: Die Akquise der privaten 
Endkunden wie auch der Gastrono-
mie und weiteren gewerblichen Ab-
nehmern bleibt in der Hand der Wein-
kellereien. Unterstützend bereitet der 
Verband eine Werbebroschüre vor, in 
der die teilnehmenden Weinkellereien 
und deren Produkte präsentiert wer-
den. Die Broschüre erleichtert den 
Außendienstmitarbeitern den Einstieg 
ins Verkaufsgespräch und  unterstützt 
den professionellen Auftritt der Kelle-
reien und der VdAW Handels AG. 

Nach erfolgreicher Akquise gehen 
die Bestellungen der Kunden di-
rekt bei der jeweiligen Weinkellerei 
ein, wovon die VdAW Handels AG in 
Kenntnis gesetzt wird. Die AG über-
nimmt daraufhin im Auftrag der Kel-
lereien sowohl die Rechnungsstel-
lung als auch die Fertigstellung der 
Zolldokumente. Die Kellereien ver-
senden anschließend die Ware und 
der Kunde bezahlt die Rechnung der 
VdAW Handels AG, die wiederum an 
die Kellereien weiter fakturiert. 

Fazit

Die VdAW Handels AG ermöglicht 
deutschen Wein- und Spirituosen-
herstellern den Zugang zum Schwei-
zer Markt mit minimalem bürokra-
tischen Aufwand und sorgt für eine 
problemlose Abwicklung. Mit Hilfe ei-
ner gemeinsamen und gezielten Ver-
marktungsstrategie können deutsche 
Kellereien zahlreiche neue Kunden 
und Weinliebhaber in der Schweiz 
gewinnen. Nehmen auch Sie teil und 
nutzen Sie diese Chance!

Birgit Schulz / Samir Bendt, VdAW

Wein-Export
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Schweizer trinken mehr Wein

Die VdAW Handels AG 

Eine starke Export - Gemeinschaft

Der Weingenuss steht bei den 
Schweizern offenbar hoch im Kurs. 
Das zeigen die Zahlen zum Wein-
markt, die am 23. April vom Bundes-
amt für Landwirtschaft (BLW) vorge-
legt wurden. Demnach wurden von 
den Eidgenossen im vergangenen 
Jahr rund 255 Mio. l an heimischen 
und importierten Weinen – unter Be-
rücksichtigung von Verarbeitungs- 
und Exportweinen – konsumiert; 
das waren 11 Mio. l oder 4,7 Prozent 
mehr als 2018. 

Erhöht hat sich insbesondere der 
Konsum von Weißwein, und zwar 
um 8,2 Prozent auf 89,2 Mio. l. Hier 
griffen die Verbraucher vermehrt 
zu heimischen Erzeugnissen. Der 
Absatz an Schweizer Weißweinen 
stieg um 10,3 Prozent auf 48,3 Mio. l. 

Der Konsum von ausländischem 
Weißwein erhöhte sich ebenfalls, 
jedoch weniger stark: Hier wurde 
ein Zuwachs von 5,9 Prozent auf 41 
Mio. l verzeichnet. 

Deutlich beliebter sind bei den 
Schweizer Weintrinkern allerdings 
die roten Sorten. Deren Gesamt-
konsum lag mit 166 Mio. l fast dop-
pelt so hoch wie beim Weißwein. Im 
Vergleich zu 2018 erhöhte sich der 
Rotweinkonsum um 4,6 Mio. l bzw. 
2,9 Prozent. An ausländischen Rot-
weinen wurden mit 119,8 Mio. l etwa 
3,4 Prozent mehr getrunken als im 
Jahr zuvor. Ein Plus von 1,6 Prozent 
auf 46,3 Mio. l gab es bei den hei-
mischen Rotweinen. 

Analog zum Trend der Vorjahre ist 
2019 laut BLW auch der Konsum 
von Schaumwein weiter gestiegen, 
nämlich um 3,3 Prozent auf rund 20 
Mio. l. Mit Blick auf die Corona-Kri-
se und die damit verbundenen Be-
schränkungen in der Gastronomie 
geht das Bundesamt davon aus, 
dass der Weinkonsum in diesem 
Jahr sinken wird. 

AgE

Wein-Export

Samir Bendt von der VdAW Beratungs- und 
Service GmbH beantwortet gerne Ihre Fragen 

zum Projekt Wein-Export in die Schweiz: 

Telefon 07 11 / 16 779-14  •  Mobil: 01 72 / 996 01 26

E-Mail: bendt@vdaw.de  •  Internet: www.vdaw.de

Sie haben Interesse an einer Teilnahme?

Mit der Gründung der VdAW Handels 
AG in der Schweiz wurde der Grund-
stein für den Export der Erzeugnisse 
unserer Mitgliedsbetriebe gelegt. Da-
bei ist der Vertrieb in der Schweiz 
nicht nur auf Wein beschränkt – auch 
edle Brände und Liköre aus unserer 
Heimat finden in dem Nachbarland 
sicherlich zahlreiche Liebhaber. 

Die organisatorischen Bereiche des 
Projekts sind weitestgehend abge-
schlossen und die Strukturen er-
stellt. So konnte die VdAW Handels 
AG einen professionellen Schweizer 
Dienstleister für die logistische Ab-
wicklung und Expansion gewinnen: 
Das Weinhotel in Brislach ermöglicht 
unseren Teilnehmern, Weine auch in 
größeren Mengen zu lagern und in-
nerhalb der Schweiz zu versenden. 
Mit dem Weinhotel konnten wir somit 
einen starken strategischen Partner 
für die Logistik gewinnen.

Aktuell arbeiten wir bereits an Wer-
bematerial für die Außendienstmitar-
beiter der teilnehmenden Kellereien. 
Natürlich ist aber auch am Projekt 
„Wein-Export“ das Corona-Gesche-
hen nicht ganz spurlos vorüber gegan-
gen und geplante Promotionen und 
Gespräche auf Weinmessen konnten 
zunächst nicht stattfinden. Dennoch 
sind wir guter Dinge, die Werbung für 
den Deutschen Wein und unsere Ex-
port-Gemeinschaft bald weiter voran-
treiben zu können. 

Samir Bendt, VdAW
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Die bisherigen Teilnehmer:

www.weingut-adam-mueller.de

www.weinkellerei-steinhauser.de

weinmayer.de
 

www.weingut-zotz.de
  

www.weingutsonnenhof.de

behringer-wein.de
 

www.privatkellerei-storz.de

Schweizer trinken mehr Wein

Die VdAW Handels AG 

Eine starke Export - Gemeinschaft

Der Weingenuss steht bei den 
Schweizern offenbar hoch im Kurs. 
Das zeigen die Zahlen zum Wein-
markt, die am 23. April vom Bundes-
amt für Landwirtschaft (BLW) vorge-
legt wurden. Demnach wurden von 
den Eidgenossen im vergangenen 
Jahr rund 255 Mio. l an heimischen 
und importierten Weinen – unter Be-
rücksichtigung von Verarbeitungs- 
und Exportweinen – konsumiert; 
das waren 11 Mio. l oder 4,7 Prozent 
mehr als 2018. 

Erhöht hat sich insbesondere der 
Konsum von Weißwein, und zwar 
um 8,2 Prozent auf 89,2 Mio. l. Hier 
griffen die Verbraucher vermehrt 
zu heimischen Erzeugnissen. Der 
Absatz an Schweizer Weißweinen 
stieg um 10,3 Prozent auf 48,3 Mio. l. 

Der Konsum von ausländischem 
Weißwein erhöhte sich ebenfalls, 
jedoch weniger stark: Hier wurde 
ein Zuwachs von 5,9 Prozent auf 41 
Mio. l verzeichnet. 

Deutlich beliebter sind bei den 
Schweizer Weintrinkern allerdings 
die roten Sorten. Deren Gesamt-
konsum lag mit 166 Mio. l fast dop-
pelt so hoch wie beim Weißwein. Im 
Vergleich zu 2018 erhöhte sich der 
Rotweinkonsum um 4,6 Mio. l bzw. 
2,9 Prozent. An ausländischen Rot-
weinen wurden mit 119,8 Mio. l etwa 
3,4 Prozent mehr getrunken als im 
Jahr zuvor. Ein Plus von 1,6 Prozent 
auf 46,3 Mio. l gab es bei den hei-
mischen Rotweinen. 

Analog zum Trend der Vorjahre ist 
2019 laut BLW auch der Konsum 
von Schaumwein weiter gestiegen, 
nämlich um 3,3 Prozent auf rund 20 
Mio. l. Mit Blick auf die Corona-Kri-
se und die damit verbundenen Be-
schränkungen in der Gastronomie 
geht das Bundesamt davon aus, 
dass der Weinkonsum in diesem 
Jahr sinken wird. 

AgE

Wein-Export

Herr Samir Bendt beantwortet gerne Ihre Fragen zum 
Projekt Wein-Export in die Schweiz: 

VdAW Beratungs- und Service GmbH
Samir Bendt, B.A. Betriebswirtschaft 

Telefon 07 11 / 16 779-14  •  Mobil: 01 72 / 996 01 26
E-Mail: bendt@vdaw.de  •  Internet: www.vdaw.de

Sie haben Interesse an einer Teilnahme?
Kommen Sie auf uns zu, wir beraten Sie gerne!

Mit der Gründung der VdAW Handels 
AG in der Schweiz wurde der Grund-
stein für den Export der Erzeugnisse 
unserer Mitgliedsbetriebe gelegt. Da-
bei ist der Vertrieb in der Schweiz 
nicht nur auf Wein beschränkt – auch 
edle Brände und Liköre aus unserer 
Heimat fi nden in dem Nachbarland 
sicherlich zahlreiche Liebhaber. 

Die organisatorischen Bereiche des 
Projekts sind weitestgehend abge-
schlossen und die Strukturen er-
stellt. So konnte die VdAW Handels 
AG einen professionellen Schweizer 
Dienstleister für die logistische Ab-
wicklung und Expansion gewinnen: 
Das Weinhotel in Brislach ermöglicht 
unseren Teilnehmern, Weine auch in 
größeren Mengen zu lagern und in-
nerhalb der Schweiz zu versenden. 
Mit dem Weinhotel konnten wir somit 
einen starken strategischen Partner 
für die Logistik gewinnen.

Aktuell arbeiten wir bereits an Wer-
bematerial für die Außendienstmitar-
beiter der teilnehmenden Kellereien. 
Natürlich ist aber auch am Projekt 
„Wein-Export“ das Corona-Gesche-
hen nicht ganz spurlos vorüber gegan-
gen und geplante Promotionen und 
Gespräche auf Weinmessen konnten 
zunächst nicht stattfi nden. Dennoch 
sind wir guter Dinge, die Werbung für 
den Deutschen Wein und unsere Ex-
port-Gemeinschaft bald weiter voran-
treiben zu können. 

Samir Bendt, VdAW

WEINGUT
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Die bisherigen Teilnehmer:

www.weingut-adam-mueller.de

www.weinkellerei-steinhauser.de

weinmayer.de
 

www.weingut-zotz.de
  

www.weingutsonnenhof.de

behringer-wein.de
 

www.privatkellerei-storz.de

Schweizer trinken mehr Wein

Die VdAW Handels AG 

Eine starke Export - Gemeinschaft

Der Weingenuss steht bei den 
Schweizern offenbar hoch im Kurs. 
Das zeigen die Zahlen zum Wein-
markt, die am 23. April vom Bundes-
amt für Landwirtschaft (BLW) vorge-
legt wurden. Demnach wurden von 
den Eidgenossen im vergangenen 
Jahr rund 255 Mio. l an heimischen 
und importierten Weinen – unter Be-
rücksichtigung von Verarbeitungs- 
und Exportweinen – konsumiert; 
das waren 11 Mio. l oder 4,7 Prozent 
mehr als 2018. 

Erhöht hat sich insbesondere der 
Konsum von Weißwein, und zwar 
um 8,2 Prozent auf 89,2 Mio. l. Hier 
griffen die Verbraucher vermehrt 
zu heimischen Erzeugnissen. Der 
Absatz an Schweizer Weißweinen 
stieg um 10,3 Prozent auf 48,3 Mio. l. 

Der Konsum von ausländischem 
Weißwein erhöhte sich ebenfalls, 
jedoch weniger stark: Hier wurde 
ein Zuwachs von 5,9 Prozent auf 41 
Mio. l verzeichnet. 

Deutlich beliebter sind bei den 
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„Wein-Export“ das Corona-Gesche-
hen nicht ganz spurlos vorüber gegan-
gen und geplante Promotionen und 
Gespräche auf Weinmessen konnten 
zunächst nicht stattfi nden. Dennoch 
sind wir guter Dinge, die Werbung für 
den Deutschen Wein und unsere Ex-
port-Gemeinschaft bald weiter voran-
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Schweizer trinken mehr Wein

Die VdAW Handels AG 

Eine starke Export - Gemeinschaft

Der Weingenuss steht bei den 
Schweizern offenbar hoch im Kurs. 
Das zeigen die Zahlen zum Wein-
markt, die am 23. April vom Bundes-
amt für Landwirtschaft (BLW) vorge-
legt wurden. Demnach wurden von 
den Eidgenossen im vergangenen 
Jahr rund 255 Mio. l an heimischen 
und importierten Weinen – unter Be-
rücksichtigung von Verarbeitungs- 
und Exportweinen – konsumiert; 
das waren 11 Mio. l oder 4,7 Prozent 
mehr als 2018. 

Erhöht hat sich insbesondere der 
Konsum von Weißwein, und zwar 
um 8,2 Prozent auf 89,2 Mio. l. Hier 
griffen die Verbraucher vermehrt 
zu heimischen Erzeugnissen. Der 
Absatz an Schweizer Weißweinen 
stieg um 10,3 Prozent auf 48,3 Mio. l. 

Der Konsum von ausländischem 
Weißwein erhöhte sich ebenfalls, 
jedoch weniger stark: Hier wurde 
ein Zuwachs von 5,9 Prozent auf 41 
Mio. l verzeichnet. 

Deutlich beliebter sind bei den 
Schweizer Weintrinkern allerdings 
die roten Sorten. Deren Gesamt-
konsum lag mit 166 Mio. l fast dop-
pelt so hoch wie beim Weißwein. Im 
Vergleich zu 2018 erhöhte sich der 
Rotweinkonsum um 4,6 Mio. l bzw. 
2,9 Prozent. An ausländischen Rot-
weinen wurden mit 119,8 Mio. l etwa 
3,4 Prozent mehr getrunken als im 
Jahr zuvor. Ein Plus von 1,6 Prozent 
auf 46,3 Mio. l gab es bei den hei-
mischen Rotweinen. 

Analog zum Trend der Vorjahre ist 
2019 laut BLW auch der Konsum 
von Schaumwein weiter gestiegen, 
nämlich um 3,3 Prozent auf rund 20 
Mio. l. Mit Blick auf die Corona-Kri-
se und die damit verbundenen Be-
schränkungen in der Gastronomie 
geht das Bundesamt davon aus, 
dass der Weinkonsum in diesem 
Jahr sinken wird. 

AgE

Wein-Export

Herr Samir Bendt beantwortet gerne Ihre Fragen zum 
Projekt Wein-Export in die Schweiz: 

VdAW Beratungs- und Service GmbH
Samir Bendt, B.A. Betriebswirtschaft 

Telefon 07 11 / 16 779-14  •  Mobil: 01 72 / 996 01 26
E-Mail: bendt@vdaw.de  •  Internet: www.vdaw.de

Sie haben Interesse an einer Teilnahme?
Kommen Sie auf uns zu, wir beraten Sie gerne!

Mit der Gründung der VdAW Handels 
AG in der Schweiz wurde der Grund-
stein für den Export der Erzeugnisse 
unserer Mitgliedsbetriebe gelegt. Da-
bei ist der Vertrieb in der Schweiz 
nicht nur auf Wein beschränkt – auch 
edle Brände und Liköre aus unserer 
Heimat fi nden in dem Nachbarland 
sicherlich zahlreiche Liebhaber. 

Die organisatorischen Bereiche des 
Projekts sind weitestgehend abge-
schlossen und die Strukturen er-
stellt. So konnte die VdAW Handels 
AG einen professionellen Schweizer 
Dienstleister für die logistische Ab-
wicklung und Expansion gewinnen: 
Das Weinhotel in Brislach ermöglicht 
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Die WeinHotel AG in Brislach (CH)

Check-in für Weinhändler und Weingeniesser

Es gibt wenig Logistiker, die sich 
ausschliesslich auf eine Branche 
konzentrieren. Das WeinHotel geht 
aber genau diesen Weg und hat 
sich voll und ganz dem Wein ver-
schrieben: Die gesamte Geschäfts-
tätigkeit, von der Beschaffungs- 
koordination über die Lagerung bis 
hin zur Verkaufsunterstützung, fo-
kussiert auf die Unterstützung der 
Weinbranche und – ein Novum – 
auch auf die Endkunden. 

Der Erfolg einer Weinhandlung ist 
nicht nur davon abhängig, was sie tut, 
sondern auch davon, was sie nicht 
tut. Weinlogistik ist ein komplexes 
Feld, mit dem sich Weinhändler und 
Importeure „nebenbei“ oft selbst ab-
mühen – ein Unterfangen, das viel 
Zeit, Nerven und Geld kosten kann. 
Die andere Möglichkeit ist, die ge-
samte Logistik an einen Spezialisten 
wie das WeinHotel zu delegieren, das 
über profundes Know-how und eine 
erstklassige Infrastruktur verfügt. 

Das ganze Bouquet von Services

Die Unterstützung des Weinhandels 
endet nicht beim logistischen Pro-
zess, der von der Beschaffungs- und 
Distributionskoordination bis zu klas-
sischen Lagerlogistik mit Bestands-
führung und Abhollager für Privat-
kunden geht, sondern reicht beim 
WeinHotel noch viel weiter. Unterstüt-
zung bei Werbeaktivitäten oder der 

Koordination bei der Abfüllung sowie 
beim Etikettieren von Flaschen und 
dem Umpacken in Geschenkverpa-
ckungen sind nur einige der Zusatz-
dienstleistungen des WeinHotels. 

WeinHotel bietet seinen Kunden so-
gar noch einen zusätzlichen Point of 
Sales in der Boutique by WeinHotel.  
In eigenen Räumlichkeiten finden 
Events, Degustationen und Verkaufs-
veranstaltungen statt. Der Weinhänd-
ler kann sich somit voll und ganz auf 
seine Kerntätigkeiten konzertieren: 
die Auswahl schöner Weine und Be-
ratung seiner Kunden. 

Klassische W(e)in-W(e)in-Situation

Das WeinHotel betreibt in Brislach 
in der Nähe von Basel – auf dem-
selben Areal, auf dem auch die Logi-
stik abgewickelt wird – die Boutique 
by WeinHotel. Hier werden die Weine 
der Weinlogistik-Kunden präsentiert 
und verkauft. Für Weinhändler und 
Weinimporteure ist die Boutique eine 
einzigartige Gelegenheit, ohne Inve-
stitionen und Unterhaltskosten einen 
zusätzlichen Verkaufsort zu nutzen. 
Privatpersonen wiederum profitieren 
beim WeinHotel von einem breiten 
Sortiment önologischer Trouvaillen, 
die ohne Preisaufschlag zum glei-
chen Preis in der Boutique verkauft 
werden. Das Sortiment gestaltet der 
Weinhändler im zusätzlichen Point-
of-Sale eigenständig. 

Viel Raum für Wein

Das Serviceangebot von WeinHotel 
reicht jedoch noch weiter, zum Bei-
spiel über maßgeschneiderte Lager-
lösungen. Jeder Weinkenner weiß, 
wie wichtig die richtige Lagerung 
zur optimalen Entfaltung des Weins 
ist – aber nicht jeder Weingeniesser 
hat geeignete Kellerräumlichkeiten. 
WeinHotel verfügt über perfekt tem-
perierte und ideal befeuchtete Lager-
räume, die Privatpersonen zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Quantität 
spielt dabei überhaupt keine Rolle, 
es sind Kapazitäten von einer Einzel-
flasche bis hin zu sehr grossen Vo-
lumen vorhanden. Auf Wunsch stellt 
WeinHotel auch Lagerzertifikate aus. 

Das WeinHotel feiert im Jahr 2020 
sein 10-jähriges Jubiläum und ist bis 
heute in seiner Konzeption einzigartig.  
Kein anderes Unternehmen bie-
tet solch umfassende Services rund 
um Wein. Immer mehr Weinhändler 
und Endkonsumenten entdecken die 
Dienstleistungen der WeinHotel AG 
für Ihre Bedürfnisse. Ein Check-in 
lohnt sich: www. weinhotel.ch

Kontakt:

WeinHotel AG
Im Grüt 1 
CH-4225 Brislach
Tel: +41 61 683 19 20
info@weinhotel.ch 
www.weinhotel.ch

WeinHotel AG

Foto: WeinHotel

Partnerangebot
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Neue Vermarktungswege erschließen
Wie können sich Weinkellereien der Corona-Krise anpassen?

Der Handel und das öffentliche Le-
ben wurden aufgrund der rasanten 
Ausbreitung des Corona-Virus stark 
eingeschränkt. Insbesondere die 
Schließung der Gastronomie hatte 
zur Folge, dass den Weinkellereien 
ein wichtiger Absatzmarkt fehlt. Zwar 
werden die Einschränkungen aktuell 
wieder etwas gelockert, jedoch bleibt 
die Verunsicherung bei den Verbrau-
chern bestehen. 

Das neue Einkaufsverhalten

Das Einkaufsverhalten vieler Konsu-
menten hat sich während des Lock-
downs zwangsläufig gewandelt. Die 
notwendigen Besorgungen konzen-
trieren sich wegen des hohen Anste-
ckungsrisikos hauptsächlich auf die 
großen Lebensmittelmärkte und ge-
zielte Einkäufe. Auch die Frequentie-
rung von Online-Shops hat durch die 
Corona-Krise stark zugenommen. 
Viele Verbraucher vermeiden Ein-
kaufsbummel und bestellen bevor-
zugt online von zu Hause aus. Dies 
hat zur Folge, dass auch die Wein-
liebhaber aktuell nicht mehr ohne 
Weiteres über den Fachhandel oder 
Direktverkauf erreicht werden. 

Wein wird zwar weiterhin gekauft, je-
doch hat sich auch hier der Absatz 
zu den großen Einzelhändlern verla-
gert. Und Kunden zurück zu gewin-
nen, war im Einzelhandel noch nie 
eine leichte Aufgabe. Ebenso werden 
sicherlich viele Verbraucher die neu 
gewonnenen Kenntnisse und Vor-
teile einer Online-Bestellung auch 

nach der Krise weiterhin schätzen 
und nutzen. Hieraus ergibt sich die 
Frage, wie die Kellereien ihre beste-
henden und zukünftigen Kunden in 
einem Umfeld erreichen, in dem di-
gitale Präsenz, Marketing und ein rei-
bungsloser Online-Vertrieb überle-
benswichtige Voraussetzungen sind.

Voraussetzungen für einen erfolg-
reichen Online-Handel

Funktionierende Vertriebsstrukturen 
sind der Grundstein für einen erfolg-
reichen Online-Verkauf – angefan-
gen mit einer zeitgemäßen und an-
wenderfreundlichen Gestaltung der 
Homepage inklusive eines über-
sichtlichen Webshops bis hin zur 
einfachen, sicheren Bezahlmethode 
und einer zügigen Abwicklung der 
Bestellungen. Zur Schaffung dieser 
Basis können professionelle Dienst-
leister in Anspruch genommen wer-
den. Auch gibt es Programme des 
Landes zur Förderung der Digitalisie-
rung, die beispielsweise zum Aufbau 
einer adäquaten Internetpräsenz ab-
gerufen werden können. 

Da bei den Online-Nutzern der erste 
Eindruck entscheidend ist, sollte hier 
nicht am falschen Ende gespart wer-
den. Bei einem unprofessionellen Er-
scheinungsbild, veralteten Inhalten, 
fehlerhaften Links oder zu komplexen 
Shop-Systemen und Bestellvorgän-
gen verliert der potenzielle Online-
Kunde schnell die Lust am Einkaufen 
und begibt sich in den meisten Fäl-
len umgehend auf die besser funk- 

tionierende oder ansprechendere 
Seite eines Mitbewerbers. Die Chan-
ce, diese Nutzer später zurückzuge-
winnen, ist relativ gering, da diese 
Besucher Ihren Internetauftritt ge-
danklich bereits abgehakt haben, was 
natürlich auch mit dem Image-Verlust 
Ihres Unternehmes einhergeht. 

Ebenso wichtig ist, dass die Produkte 
für den Kunden online präsent und 
leicht zu finden sind. Dies gelingt be-
sonders effektiv über die Bespielung 
verschiedener digitaler Kanäle. Auch 
hier gilt: Der erster Eindruck ist ent-
scheidend, und die Plattform muss 
sowohl der Zielgruppe als auch dem 
Produkt entsprechen. Über diverse 
Social Media Plattformen wie Face-
book oder Instagram werden ver-
schiedene Personengruppen auf 
unterschiedliche Art und Weise ange-
sprochen. Es ist erfolgsentscheidend, 
für das jeweilige Produkt und Ziel den 
richtigen Kanal zu finden. 

Konzept, Umsetzung und 
Überwachung

Nicht immer gelingt der digitale On-
line-Auftritt – dies wurde in den letz-
ten Wochen leider mehrfach deutlich. 
Für eine professionelle und erfolg-
reiche Online-Präsenz ist ein klares 
Konzept die Basis. Bereits im Vorfeld 
muss die zu vermittelnde Botschaft 
klar sein – ebenso, wer erreicht wer-
den soll und wo die Ziele liegen. Da-
bei ist es ratsam, verschiedene Bei-
spiele bereits online erfolgreich 
agierender Firmen mit ähnlichen Pro-
dukten zu analysieren. 

Nachdem also das Konzept steht und 
der passende Kanal gefunden wur-
de, darf der Kreativität (fast) freien 
Lauf gelassen werden. So kann z.B. 
der Auszubildende das Unternehmen 
per Videoclips vorstellen oder virtuell 
durch den Betrieb führen. Auch kön-
nen die einzelnen Produkte online 
vorgestellt werden. Dies kann mithil-
fe herkömmlicher Smartphone-Tech-
nik ansprechend und mit wenig Auf-
wand gelingen. Jedoch ist es wichtig, 
dass alle Aktivitäten stets von einer 
verantwortlichen Person geprüft wer-
den und die Kernbotschaft professio-
nell und seriös vermittelt wird. 
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Online - Weinproben

Eine weitere Möglichkeit für Wein-
kellereien, ihre Erzeugnisse einem 
breiten Publikum vorzustellen und 
schmackhaft zu machen, sind pro-
fessionelle Wein-Tastings über die 
Sozialen Medien. Der VdAW startet 
Ende Mai eine Reihe von Weinpro-
ben auf Instagram. Hierfür konnte ein 
Sommelier gewonnen werden, der 
im Umgang mit den Sozialen Medien 
geübt ist. Die Weine stammen natür-
lich von unseren Mitgliedern aus Ba-
den und Württemberg!

Ablauf des digitalen Wein-Tastings

Die Teilnahme an den Wein-Tastings 
wird vom VdAW, aber vorrangig auch 
von den jeweils beteiligten Kellereien 
selbst beworben. Interessierte Kun-
den bestellen das entsprechende 
Weinpaket, welches ihnen nach Be-
zahlung postalisch zugestellt wird. 

Zum vorgegebenen Termin melden 
sich die Weinliebhaber auf der On-
line-Plattform an und verkosten die 
gelieferten Weinproben unter Anlei-
tung des Sommeliers. 

Fazit

Aktuell ist es wichtiger denn je, sich 
dem digitalen Zeitalter zu öffnen und 
das Unternehmen breit aufzustellen. 
Schaffen Sie hierfür die erforderlichen 
technischen Voraussetzungen – ge-
gebenenfalls mithilfe staatlicher För-
derprogramme. Tradition war in der 
Weinbranche schon immer ein wich-
tiger Faktor und soll es auch weiter-
hin bleiben. Nicht weniger wichtig ist 
heutzutage und besonders in Zeiten 
der Krise aber, ein zeitgemäßes und 
für den Kunden nutzbares Online-An-
gebot vorweisen zu können und diese 
Chance nicht zu verpassen. 

Durch das Corona-Geschehen hat 
sich das Einkaufsverhalten vieler 
Konsumenten zwangsläufig geän-
dert. Es ist damit zu rechnen, dass 
viele Kunden, die vor der Krise noch 
nicht online eingekauft haben, Gefal-
len an diesem komfortablen Bezugs-
weg gefunden haben und auch zu-
künftig online bestellen werden. 

Timo Schumann, VdAW

Online - Weinprobe
Der VdAW startet eine mehrteilige 
Live-Tastings-Serie!

Bestellen Sie Ihre BW-Weinbox mit vier edlen Tropfen 
aus Baden-Württemberg sowie einem Zusatzerzeugnis, 
melden Sie sich auf Instagram unter bw_winemaker an  
und nehmen Sie unter der Anleitung eines erstklassigen 
Sommeliers live an unserer digitalen Weinprobe teil! 

Einzelheiten und Termine unter www.vdaw.de

Sie sind stolz auf Ihren Wein?
Alle Weinkellereien im VdAW sind eingeladen, 
ihre Erzeugnisse für unsere Live - Tastings 
anzubieten. Kommen Sie gerne auf uns zu!

Auskünfte zur Teilnahme: 

Samir Bendt, VdAW Beratungs- und Service GmbH
Telefon: 0711 / 16 779-14  •  E-Mail: bendt@vdaw.de
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Pressearbeit als Werkzeug der 
Krisenkommunikation

Was passiert, wenn von heute auf 
morgen ganze Märkte ins Wanken 
geraten, Betriebe vorübergehend ge-
schlossen und lang geplante Groß-
veranstaltungen abgesagt werden? 
Neben den sozialen Folgen einer Kri-
senlage wirkt sich diese gegebenen-
falls auch auf die Wirtschaft aus. Viele 
Unternehmen sind in Krisenzeiten 
mit Produktivitätseinschränkungen 
und Umsatzrückgängen konfrontiert. 
Um eine zukunftsorientierte Struk-
tur beizubehalten – und eventuell  
sogar aus einem Minus ein Plus zu 
machen – muss ein Faktor beson-
ders fokussiert werden: die Unter-
nehmenskommunikation. Sowohl 
intern als auch nach außen sollten 
die Kommunikationswege gefestigt 
sein, um einem Notstand trotzen zu 
können. Der Coronavirus COVID-19 
macht auch vor der deutschen Un-
ternehmenswelt nicht Halt und bringt 
aktuell täglich neue Veränderungen 
mit sich.

Prävention oder Notfallplan?

Der erste Schritt, um Krisensitua- 
tionen zu vermeiden oder einzudäm-
men, sollte weit vor dem Knall ge-
tan werden: Idealerweise verhindern 
vorgefertigte Präventionsstrukturen, 
dass ein kritischer Zustand über-
haupt erst entsteht. Bahnt sich den-
noch eine Gefährdung an und ist die 
Ursache extern und somit kaum be-
einflussbar oder verhinderbar, gilt es, 
den Gegebenheiten bestmöglich ak-

tiv entgegenzutreten, um Negativef-
fekte zu minimieren. Entscheidend 
beim erfolgreichen Krisenmanage-
ment ist es, die Herausforderungen 
und Risiken intern und extern zu 
kommunizieren. Hierbei ist Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit ein essen-
tielles Werkzeug.

Herausforderungen und 
PR-Maßnahmen

Ungeachtet von Ursprung und Art 
der Misslage ist ein transparenter 
Umgang mit der Herausforderung 
das Fundament für ein konstruktives 
Entgegenwirken. PR-Verantwortliche 
sollten beispielsweise die folgenden 
Maßnahmen erwägen:

Alternative Kommunikationswege

Entfällt ein für das Unternehmen 
maßgeblicher Präsentations- und 
Vertriebs-Kanal – wie z.B. eine Fach-
messe – gilt es, auf anderen Wegen 
auf Marken, Produkte und Dienstlei-
stungen aufmerksam zu machen. Es 
kann entscheidend sein, den Ausfall 
der Eventpräsenz zu kompensieren. 
Hilfe bieten hier Veröffentlichungen 
auf branchenspezifischen Presse-
portalen, über die die gewünsch-
ten Medienvertreter und Fachin-
teressenten gezielt erreicht werden. 
Für zahlreiche Branchen bietet bei-
spielsweise die PresseBox zahl-
reiche Lösungen zur zielgerichteten 
Unternehmenskommunikation. Ge-

rade für den Umgang mit von exter-
nen Umständen verursachten und 
kurzfristig eintretenden Widrigkeiten 
bieten neben der klassischen Pres-
semitteilung auch interaktive Kanä-
le ein wirksames PR-Werkzeug zur 
schnellen und einfachen Kommuni-
kation kurzer Update-Meldungen.

Schnelle und effektive Verbrei-
tung von Informationen

Möglicherweise kann ein Unterneh-
men mit seinen Dienstleistungen 
oder Produkten zu einer Besserung 
oder gar Lösung einer Krisensitua-
tion (in einer Region, einer Branche 
o.Ä.) beitragen. Medizinische Ein-
richtungen und Forschungsinstitute 
leisten beispielsweise während der 
jetzigen Verbreitung des Coronavirus 
COVID-19 einen wichtigen Beitrag 
zur Berichterstattung. Da Zeit oft ei-
nen wichtigen Faktor während einer 
Krise darstellt, ist es entscheidend, 
diese Information zügig und breit zu 
publizieren. Für PR-Verantwortliche 
bedeutet dies, Vorgänge müssen op-
timiert und verkürzt, jedoch trotzdem 

Die PresseBox ist ein seit 17 Jah-
ren am Markt etabliertes PR-Portal 
mit Fokussierung auf die Bereiche 
IT, Technologie & Industrie. Während 
Journalisten und Meinungsmacher 
die PresseBox als umfangreiche Re-
cherchequelle zur Unterstützung ih-
rer täglichen Arbeit nutzen, wickeln 
tausende Firmen jeder Größe ihre 
externe Unternehmenskommunika-
tion über die PresseBox ab. 

Sie erhalten bei der PresseBox ein 
Rundum-Paket für nachhaltig erfolg-
reiche Pressearbeit und profitieren von 
einer reichweitenstarken Veröffentli-
chung von Pressemitteilungen, News, 
Stellenanzeigen und Firmen-Events. 

Die Kombination aus zielgerichteter 
Distribution, umfangreichem PR-Ma-
nagement, integrierter Analyse und in-
dividuellem Service macht die Presse- 
Box zu einem unverzichtbaren PR-
Werkzeug für langfristigen PR-Erfolg.

Weitere Informationen unter: 
https://www.pressebox.de/info/
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effektiv sein. Als wertvolle Unterstüt-
zung fungieren hier PR-Dienstleister 
wie die PresseBox, lifePR und myo-
cobo, die Mediennetzwerke, Fach-
verteiler und Partner-Portale für 
zielgerichtete Publikationen zur Ver-
fügung stellen.

Medienbeobachtung zum Über-
blick der Nachrichtenflut

In Krisenzeiten nimmt die Berichter-
stattung häufig zu, was zu einer Min-
derung der Übersichtlichkeit führt. 
Über viele Kanäle werden diverse 
Neuigkeiten, Entwicklungen und 
Meinungen aus verschiedensten 
Quellen kommuniziert. So erschwert 
sich die Aufgabe der PR-Verantwort-
lichen, im Blick zu haben, was über 
die eigene Branche oder gar das ei-
gene Unternehmen berichtet wird. 
Um beispielsweise einem (mögli-
cherweise unberechtigten) Image-
schaden entgegenzusteuern, gilt es, 
externe Negativpresse zu registrie-
ren und darauf zu reagieren. Mit je-
der United News Network (UNN)-Lö-
sung können sich Unternehmen ein 
effizientes Monitoring-Tool zulegen, 
um in Echtzeit und vollautomatisch 
über alle Online-Veröffentlichungen 
informiert zu werden, die zu den fest-
gelegten Suchbegriffen erfolgen.

Kommunikationslösungen 
als Krisenhelfer

Jede Krise ist temporär. Wie die Ge-
schichte und Wirtschaftsprozesse 
belegen, folgt auf Abschwung und 
Tiefpunkt auch wieder eine Wende 
und Aufschwung. So gilt es, Risiken 
und Notlagen gut zu überstehen und 
zukunftsorientiert zu handeln. Eine 
strukturierte PR-Strategie – kombi-
niert mit effektiven Kommunikations-
mitteln und -kanälen – ist für ein Un-
ternehmen jederzeit und somit auch 
in Ausnahmesituationen von Vorteil. 
Darum steht Ihnen das UNN-Team 
seit 18 Jahren mit persönlichem Sup-
port und einfachen PR-Lösungen zur 
Veröffentlichung und Distribution  
von Unternehmensinformationen 
zur Seite. Denn am Ende des Tages 
heißt es immer noch: „Communica-
tion is key.“

PresseBox

Absatzförderung im Weinsektor 

Mit der Förderung aus EU-Mitteln soll 
eine Sensibilisierung über den ver-
antwortungsvollen Umgang mit Wein 
und Weinerzeugnissen in Abgren-
zung zum missbräuchlichen Konsum 
und seinen negativen Folgen erreicht 
und der Zusammenhang der Unions-
regelung für geschützte Ursprungs-
bezeichnungen und geschützte  
geografische Angaben mit der Viel-
falt, Qualität, den Erzeugungsbe-
dingungen und den besonderen 
Charakteristika baden-württember-
gischer Prädikats-, Qualitäts- und 
Landweine und ihrer geografischen 
Herkunft dargestellt werden.

Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind aus dem 
Weinbereich stammende Berufsver-
bände, Organisationen, Erzeugeror-
ganisationen und Vereinigungen von 
Organisationen sowie Gruppen von 
Erzeugern / Vermarktern.

Förderfähige Maßnahmen

Gefördert werden können Verbrau-
cherinformationen

• zum verantwortungsvollen Wein-
konsum und den mit Alkohol ver-
bundenen Gefahren

• zu Unionsregelungen für geschütz-
te Ursprungsbezeichnungen und 
geschützte geografische Angaben 
für Weine aus Baden-Württemberg, 
insbesondere im Hinblick auf Qua-
lität, Ansehen und Eigenschaften 
des Weines aufgrund seines geo-
grafischen Ursprungs.

Förderungen sind in Form von Infor-
mationskampagnen, Teilnahmen an 
oder Durchführungen von Veranstal-
tungen, Messen und Ausstellungen 
in Deutschland oder in anderen Mit-
gliedstaaten der EU möglich.

Fördervoraussetzungen

Nähere Auskünfte zur vollständigen 
Beschreibung der förderfähigen Maß-

nahmen, zu Umfang und Inhalt der ein-
zureichenden Unterlagen und Nach-
weise sowie zu bestehenden Auflagen 
erteilen die Regierungspräsidien.

Art und Höhe der Förderung

Die Unterstützung wird in Form eines 
Zuschusses zu den förderfähigen 
Ausgaben in Höhe von 50 Prozent 
gewährt. Bei der Festsetzung des Zu-
schusses kann zusätzlich eine Ver-
waltungskostenpauschale in Höhe 
von 4 Prozent der nachgewiesenen 
förderfähigen Kosten berücksichtigt 
werden. Die Mindestinvestition je An-
trag muss 10.000 Euro betragen.

Förderausschluss

Maßnahmen und Informationen, 

• die sich konsumanregend oder 
konsumerhöhend auswirken oder

• die so gestaltet sind, dass sie sich 
gezielt auf bestimmte Erzeuger, 
Vermarkter und Handelsmarken 
ausrichten,

sind von der Förderung ausgeschlos-
sen. Ebenso können Maßnahmen, 
die bereits im Rahmen eines anderen 
Förderinstruments der EU oder mit 
nationalen Mitteln unterstützt wer-
den, keine Berücksichtigung bei der 
Binnenmarktförderung finden.

Antragstellung

Der Antrag kann beim jeweils zustän-
digen Regierungspräsidium ganzjäh-
rig eingereicht werden.

Quelle: Förderwegweiser MLR

Binnenmarktförderung
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Die digitale Transformation be-
trifft alle Branchen und Geschäfts-
bereiche. Um sich im Wettbewerb 
nachhaltig behaupten zu können, ist 
es wichtig, die Digitalisierung über 
alle Geschäftsbereiche hinweg fest 
im Unternehmen zu etablieren. Das 
stellt insbesondere kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) und das 
Handwerk vor eine große Herausfor-
derung, wo oft die erforderlichen Ka-
pazitäten fehlen, um entsprechende 
Aktivitäten zielgerichtet, erfolgreich 
und rechtzeitig durchzuführen. Hier 
setzt das neue Förderprogramm go-
digital des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) an. 

Für go-digital autorisierte Beratungs-
unternehmen begleiten Sie von der 
Analyse bis zur Umsetzung konkreter 
Maßnahmen. Praxisnahe externe 
Leistungen zu technologischen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen im 
Bereich E-Commerce, bei der Digi-
talisierung des Geschäftsalltags und 
dem steigenden Sicherheitsbedarf 
bei der digitalen Vernetzung unter-
stützen den Mittelstand auf dem Weg 
in die digitale Zukunft. Dabei bietet 
go-digital den Unternehmen eine un-
bürokratische finanzielle Unterstüt-
zung, denn die autorisierten Bera-
tungsunternehmen übernehmen die 
komplette administrative Abwicklung 
von der Antragstellung bis zur Be-
richterstattung.

Förderprogramm „go-digital“
Den Mittelstand in die digitale Zukunft begleiten

Was kann gefördert werden?

Die Erschließung neuer Kunden und 
Märkte durch digitale Medien und 
Strategien, die Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen sowie die Si-
cherheit der hierzu erforderlichen IT-
Systeme und -Infrastrukturen sind 
ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Da-
her unterstützt go-digital zielgerichtet 
in diesen drei Bereichen: 

Digitalisierte Geschäftsprozesse 
Einführung von E-Business-Soft-
warelösungen für Gesamt- und Teil-
prozesse, z. B. Retourenmanagement, 
Logistik, Lagerhaltung, Bezahlsysteme. 
Ziel: Arbeitsabläufe im Unternehmen 
möglichst durchgängig digitalisieren, 
sichere elektronische und mobile 
Prozesse etablieren.

Digitale Markterschließung
Entwicklung einer unternehmens-
spezifischen Online-Marketing-Stra-
tegie, Aufbau einer professionellen, 
rechtssicheren Internetpräsenz (mit 
Web-Shop, Social-Media-Tools, Con-
tent-Marketing). Ziel: Beratung zu 
vielfältigen Aspekten eines professio-
nellen Online-Marketings und Umset-
zung der empfohlenen Leistungen.

IT-Sicherheit
Risiko- und Sicherheitsanalyse be-
stehender  /  geplanter IKT-Infra-
struktur, Initiierung  /  Optimierung 
betrieblicher IT-Sicherheitsmanage-
mentsysteme. Ziel: Vermeidung von 
Schäden  /  Minimierung der Risiken 
durch Cyberkriminalität.

Die Module können miteinander 
kombiniert werden, dabei nimmt die 
IT-Sicherheit einen sehr hohen Stel-
lenwert ein. Jede Beratungsleistung 
muss daher eine Pflichtberatung zur 
IT-Sicherheit beinhalten.

Wie wird gefördert?

Rechtlich selbständige Unternehmen 
der gewerblichen Wirtschaft oder des 
Handwerks können als begünstigtes 

Unternehmen die Förderung von Be-
ratungsleistungen in Anspruch neh-
men, wenn sie folgende Vorausset-
zungen erfüllen:

• weniger als 100 Mitarbeiter
• Vorjahresumsatz- oder Vorjahres-
bilanzsumme von max. 20 Mio. Euro

• Betriebsstätte oder Niederlassung 
in Deutschland

• Förderfähigkeit nach De-minimis

Wie hoch ist die Förderung?

Beratungsleistungen werden mit ei-
ner Förderquote von 50 Prozent auf 
einen max. Beratertagessatz von 
1.100 Euro (ohne MwSt.) gefördert. 
Das begünstigte KMU trägt nur sei-
nen Eigenanteil. Der Förderumfang 
beträgt max. 30 Beratertage in einem 
Zeitraum von bis zu 6 Monaten.

Projektstruktur

1. Potenzialanalyse und Erstellung 
eines groben Realisierungskonzepts

2. Konkretisierung und Umsetzung 
des Realisierungskonzepts.

Das beratene Unternehmen bestätigt 
nach Projektabschluss die vertrags-
gemäß erbrachte Leistung und be-
wertet die Qualität der Beratung.

Wer führt die Beratung durch?

Rechtlich selbständige Beratungsun-
ternehmen auf dem Gebiet der Infor-
mationstechnologie können sich für 
go-digital autorisieren lassen. Grund-
lage dieser Autorisierungsprüfung 
sind die in der Richtlinie festgelegten 
Kriterien. Interessierte KMU können 
sich unter www.bmwi-go-digital.de 
ein autorisiertes Beratungsunterneh-
men auswählen und mit diesem in 
Kontakt treten.

Ansprechpartner: 

Projektträger für das Förderprogramm 
go-digital ist die EuroNorm GmbH,

Stralauer Platz 34, 10243 Berlin
Telefon: 030 97 003-333

E-Mai:l go-digital@euronorm.de
Internet: www.bmwi-go-digital.de

Quelle: Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi)

https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-digital/go-digital.html
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-digital/go-digital.html
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Weinbauförderung Baden-Württemberg
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-
Württemberg hebt die Vördersätze an

Wein ist eines der Aushängeschilder 
Baden-Württembergs und die durch 
Weinbau und Steillagen geprägte 
Kulturlandschaft hat längst auch eine 
touristische Bedeutung. Der Erhalt 
des Landschaftsbildes ist aber nur 
einer der Gründe, warum auch in die-
ser Förderperiode der Weinbau wie-
der eine besondere Stellung innehat. 
Die Fördersätze beim EU-Förderpro-
gramm „Investitionen in die Verar-
beitung und Vermarktung von Wein“ 
wurden daher zum 26. März 2020 
von 20 bzw. 25 Prozent auf einheit-
lich 27 Prozent für bauliche und/oder 
technische Investitionen angehoben. 
Dies ist ein zusätzlicher Impuls, um 
die Struktur- und/oder Qualitätsent-
wicklungen der Betriebe in einem im-
mer enger werdenden Markt noch 
stärker voranzutreiben.

Erzeugung und Verarbeitung

Förderfähig sind Investitionen im Zu-
sammenhang mit Fusion, Koopera- 
tion und umfangreicher Betriebser-
weiterung und Investitionen in Qua-
lität und Innovation in der Kellerwirt-
schaft und Vermarktung.

Mit einer umfangreichen Betriebser-
weiterung ist hier konkret eine Aus-
dehnung der bestockten Rebfläche 
um 10 ha und 15 Prozent innerhalb 

von fünf Jahren gemeint. Bei kleineren 
Betrieben kann unter Umständen von 
dieser Regelung abgesehen werden. 

Die Förderung dient einer Verbes-
serung der innerbetrieblichen Struk-
turen. Neue Verfahren sollen etabliert 
und die Qualität ausgebaut werden. 
Größere Strukturen ermöglichen Ra-
tionalisierungseffekte – daher ist Ziel 
und Voraussetzung zur Teilnahme 
eine Steigerung der Gesamtleistung 
des Betriebes. 

Grundsätzlich werden Investitionen 
gefördert – die Angaben zum Inve-
stitionsvolumen im Kasten rechts be-
ziehen sich auf die Höhe der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben.

Der Antrag kann ganzjährig vor Be-
ginn der Maßnahmen beim zustän-
digen Regierungspräsidium gestellt 
werden von Erzeugergemeinschaf-
ten, Genossenschaften, Kellereien 
und Weinbaubetrieben mit Sitz in Ba-
den-Württemberg. 

Maximal gibt es für Betriebe bis 
200 ha 1 Mio. Euro je Förderpe-
riode, bei größerer Fläche 2 Mio.  
Größere Investitionsvorhaben bedür-
fen der Genehmigung durch das Mi-
nisterium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz. 

Gefördert werden:

Machbarkeitsstudien bei Fusion 
und Kooperation

• Investitionsvolumen mind. 5.000 e
• Zuwendung bis zu 40 Prozent

Erwerb, Verbesserung oder Moder-
nisierung nicht beweglicher Güter 
im Zusammenhang mit einer um-
fangreichen Betriebserweiterung

• Investitionsvolumen mind. 30.000 e 
• Zuwendung bis zu 27 Prozent

Kauf neuer Maschinen und fest in-
stallierter Ausstattungsgegenstände 
inkl. Computersoftware im Bereich 
Logistik, Verarbeitung, Vermarktung

• Investitionsvolumen mind. 30.000 e
• Zuwendung bis zu 27 Prozent 

Allgemeine Kosten der Maßnah-
men, wie z.B. Architekten- und 
Ingenieurhonorare

• Investitionsvolumen mind. 30.000 e
• Zuwendung bis zu 27 Prozent

 

 
 

 
 

 

 
EG-Dünger mit Additiv Silber 
 
EG-Dünger Eisendüngerlösung 
 
EG-Dünger Kupferdüngerlösung 

 

 

Die Multitalente für Gemüse, Wein und Obst. Dank suprakleiner Moleküle 
bekommen Ihre Pflanzen die dringend benötigten Spurenelemente, die 
für MEHR ERTRAG und tolerante, gesunde Pflanzen erforderlich sind. 
 

 

D-73630 Remshalden. Tel. +49 7151 970040  
Info@bh-solutions.eu www.bh-solutions.eu 

 
 

Das geförderte Projekt sollte im Jahr 
nach der Bewilligung begonnen wer-
den und innerhalb von drei Jahren 
abgeschlossen sein. In allen Be-
reichen erfolgt die Auszahlung des 
Zuschusses erst nach einer Vor-Ort-
Kontrolle der Flächen durch die Be-
willigungsbehörde. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich ger-
ne an Anke Charisius von der VdAW 
Beratungs- und Service GmbH.

Quelle: VwV Förderung Weinbau, 
MLR Baden-Württemberg

Förderprogramme
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Weinnova – Genuss mit neuer Leichtigkeit

Deutsche trinken weniger Alkohol. 
Die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung bestätigt, dass der 
regelmäßige Alkoholkonsum bei Ju-
gendlichen zurückgeht (Alter zwi-
schen 12 und 17 Jahren). Rückläu-
fig ist auch die Quote bei jungen 
Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 
Jahren. Jeder Dritte konsumiert den 
neuen Zahlen zufolge regelmäßig Al-
kohol, im Jahr 2004 waren es noch 
43,6 Prozent. Nach Ansicht von Be-
hördenleiterin Dr. Heidrun Thaiss 
sind die Zahlen ein Beleg dafür, dass 
„die gemeinsamen Anstrengungen 
in der Alkoholprävention von Bund, 
Ländern und Kommunen die Ziel-
gruppe erreichen“. Weiterhin zeigen 
die Zahlen des Statistischen Bun-
desamts, dass deutsche Brauereien 
in der ersten Jahreshälfte 2019 so 
wenig Bier verkauft haben wie noch 
nie seit der Wiedervereinigung.  „Uns 
fällt durchaus auf, dass wegen eines 
stärkeren Gesundheitsbewusstseins 
weniger Alkohol getrunken wird“, so 
Ernst Büscher, Pressesprecher des 
Deutschen Weininstituts.

Der Markt reagiert mit Alternativen. 
Nach dem Erfolg der Bierwirtschaft 
mit ihren alkoholfreien Sorten will sich 
jetzt auch die Weinwirtschaft einen An-
teil am neuen Markt sichern. Faktoren 
wie Gesundheit (isotonisch), Vermark-
tung (Sponsoring Ironman) und natür-
lich die stetige Weiterentwicklung der 
geschmacklichen Komponente brach-
ten den Absatzmarkt der alkoholfrei-
en Biere immer weiter zum Wachsen, 
die derzeit z.B. bei Erdinger über 50 

Prozent des Umsatzes ausmachen. 
Aktuell ist der Marktanteil alkoholfrei-
er Biere und Sekte mit 5 bis 8 Prozent 
auf ähnlichem Niveau. Mit rund 0,6 
Prozent machen die Stillweine einen 
derzeit noch sehr geringen Anteil aus. 
Hier liegt noch viel Potenzial brach im 
Vergleich zur Bierbranche, die dem 
Trend hin zu alkoholfreien Produkten 
seit Jahren Rechnung trägt.

Die Zielgruppe für innovative Wein-
produkte ist größer als zunächst an-
genommen. Die Motive für die Al-
ternativen zu alkoholhaltigem Wein 
sind vielseitig, um hier Gesundheit, 
Schwangerschaft, Sicherheit oder 
religiöse Gründe beispielhaft zu nen-
nen. Gerade gesundheitsbewusste 
Genussmenschen suchen nach al-
koholfreien Alternativen auf dem 
Markt. Laut der Allensbacher Markt- 
und Werbeträgeranalyse gab es im 
Jahr 2019 20,71 Mio. Menschen in 
Deutschland, die sehr auf ihre Ge-
sundheit achten. Das sind 1,18 Mio. 
mehr als noch vier Jahre zuvor und 
rund ein Viertel aller Deutschen. 

Beim Wein könnten sich zum einen 
die positiven Effekte der Polypheno-
le der Weintraube und zum anderen 
die Reduktion und / oder alkoholfreie 
Varianten gesundheits- und absatz-
fördernd auswirken. Zwar stellt der 
Wein kein Erfrischungsgetränk dar, 
bietet geschmacklich und gesund-
heitlich aber interessante Perspekti-
ven, und im Zuge des Klimawandels 
sind Themen wie die Alkoholreduk- 
tion aktueller denn je.

Der Klimawandel bringt immer gerin-
gere Niederschlagsmengen und hö-
here Temperaturen mit sich, so dass 
die Reduktion von Alkohol in Wei-
nen von einem hohen Ausgangsal-
koholgehalt relevant wird. Daher sind 
Techniken zur Alkoholreduktion im-
mer mehr in den Fokus gerückt. Die 
Alkoholreduktion kann mittels un-
terschiedlicher Verfahren erfolgen. 
Grundsätzlich wird zwischen Verfah-
ren, die vor und während der alkoho-
lischen Gärung ablaufen sowie physi-
kalischen Techniken unterschieden. 
Technische Verfahren sind wiede-
rum in thermische (= destillative) und 
Membran-Verfahren unterteilt. Ak-
tuelle Forschungen zeigen erste Er-
gebnisse zu spezifischen Hefen, wel-
che eine verringerte Alkoholbildung 
während der Gärung aufweisen. 

Thermische Verfahren – auch De-
stillative Verfahren genannt – wer-
den bereits seit über 100 Jahren zur 
Erzeugung alkoholfreier Weine und 
Biere eingesetzt. Sie beruhen auf 
dem Prinzip, dass Ethanol in Flüs-
sigkeit einen höheren Dampfdruck 
entwickelt als Wasser. Dadurch ver-
dampft Ethanol wesentlich schneller 
aus dem Wein als Wasser. Um diese 
thermische Degradation zu verhin-

Wie schädlich Alkohol für die Ge-
sundheit sein kann, ist bereits seit 
langem bekannt. Dennoch wird welt-
weit immer mehr getrunken, so das 
Ergebnis einer internationalen Stu-
die, die im Fachblatt „The Lancet“ er-
schienen ist. 

Eine Auswertung von Daten aus 189 
Ländern ergab, dass der Alkoholkon-
sum der Weltbevölkerung von 1990 
bis 2017 um 70 Prozent gestiegen 
ist. Global trank im Jahr 1990 jeder 
Mensch im Alter von 15 bis 99 Jahren 
durchschnittlich umgerechnet 5,9 Liter 
reinen Alkohol. Bis 2017 stieg dieser 
Konsum auf 6,5 Liter. In Deutschland 
waren es im Jahr 2017 13,05 Liter. 

Ein halber Liter Bier enthält etwa 20 
Gramm reinen Alkohol. Im Jahr 2017 
waren 20 Prozent der Erwachsenen 
starke episodische Trinker – ein An-
stieg verglichen mit 1990, als sie auf 
18,5 Prozent geschätzt wurden. Die-
se Prävalenz wird voraussichtlich bis 
2030 auf 23 Prozent ansteigen.

Trends & Forschung
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dern, wurde die Vakuumdestillation 
eingeführt. Hier erfolgt die Reduk- 
tion des Absolutdrucks und der Sie-
detemperatur des Weins zwischen 
30 - 35° C. Die Folge ist eine Minimie-
rung von thermischen Schäden des 
Produktes. 

Die Herstellung von alkoholfreien  
Weinen und auch Bieren erfolgt 
hauptsächlich mit thermischen Ver-
fahren unter Vakuum. Die Spin-
ning Cone Column stellt eine effek-
tive Destillationsanlage mit ebenfalls 
niedrigen Temperaturen zwischen 
30 - 35° C dar. Das Prinzip ist ein  
Gegenstrom Flüssig / Gas Kontaktor.  
Diese Methode trennt die Weinin-
haltsstoffe nach ihrer Flüchtigkeit. 
Sehr flüchtige Aromastoffe bleiben 
bei der Alkoholreduzierung nahezu 
vollständig erhalten. Größere Ver-
luste treten bei den mittelflüchtigen 
Aromastoffen (Terpene, einige hö-
here Alkohole) auf. 

Neben destillativen Verfahren kann 
der Alkohol in Wein auch mittels Mem-
branverfahren reduziert werden. Hier 
sind z.B. die Umkehrosmose und die 
osmotische Destillation zu nennen.

Diskutiert und erforscht wird die 
Kombination verschiedener Verfah-
ren, um den Verlust an relevanten 
Aromen zu minimieren. Die osmo-
tische Destillation trennt die Wein-
inhaltsstoffe ebenfalls nach deren 
Flüchtigkeit. Durch die angewandte 
Alkoholreduzierung im Teilmengen-
verfahren gehen die flüchtigen Wei-
ninhaltsstoffe im Durchschnitt zwi-
schen 5 - 25 Prozent zurück. Bei der 
Kombination aus Umkehrosmose 
und osmotischer Destillation kommt 
es zu Verlusten an Aromastoffen, je-
doch werden einige großmolekulare 
Stoffe und mittelflüchtige Aroma-
stoffe (v.a. Terpene) besser zurück-
gehalten im Vergleich zum einstu-
figen Verfahren. Auch hier betragen 
die Aromaverluste bei einer zwei-
stufigen Alkoholreduktion zwischen 
0 - 30 Prozent. Bei allen Verfahren 
liegen die Verluste unter 50 Prozent, 
da aufgrund der starken Behandlung 
der Teilmenge und anschließendem 
Rückverschnitt die Verluste deutlich 
minimiert werden. 

Die Spinning Cone Column führt zu 
deutlich verringerten Verlusten im Ver-
gleich zur osmotischen Destillation. 
Die größten Verluste werden bei der 
einstufigen osmotischen Destillation 
festgestellt. Bei der Umkehrosmose 
bleiben sensorisch wichtige Kompo-
nenten wie die Terpene nahezu voll-
ständig erhalten. Die Spinning Cone 
Column zeichnet sich durch einen 
Schutz der sehr flüchtigen Ester aus. 

Hervorzuheben bleibt, dass bei ei-
ner Alkoholreduzierung um lediglich 
2%vol die Unterschiede der tech-
nischen Verfahren unerheblich zu 
sein scheinen. Bei all diesen Verfah-
ren besteht noch großer Forschungs-
bedarf im Hinblick auf physikalische 
Hintergründe bei der Behandlung 
von Wein und den Einfluss auf an-
dere Parameter neben Ethanol. Wei-
tere Ergebnisse zum Verhalten sen-
sorisch relevanter Weinkomponenten 
sind notwendig. 

Rechtlicher Hintergrund und 
Etikettierung der alkoholfreien 
Weine und Schaumweine

Nach deutschem Recht wird alko-
holfreier Wein (auch schäumend) 
außerhalb des Weinrechts geregelt. 
Von „alkoholfrei“ wird gesprochen, 
wenn der Wein unter 0,5 %vol Alko-
hol enthält, wohingegen „alkohol- 
reduziert“ (auch bei Schaumweinen) 
einen vorhandenen Alkoholgehalt 
von mindestens 0,5 %vol und we-
niger als 4 %vol erlaubt. Zwischen 
4 - 8,5 %vol besteht aktuell rechtlich 
noch eine Lücke, weshalb es solche 
Getränke auf dem Markt (bislang) 
nicht gibt. Die alkoholreduzierten 
Weine sind in der Praxis ebenfalls 
kaum zu finden. Die EU und die OIV 
(Weltorganisation) sind derzeit damit 
befasst, diesen Bereich zu regeln – 
das Ergebnis ist aber noch nicht ab-
sehbar. 

Alkoholfreier Wein muss auf Fla-
schen, Behältnissen, Verpackungen, 
Getränkekarten und Preislisten als 
Solcher bezeichnetet werden. Die 
Angabe „alkoholfreier Wein” muss in 
Schriftzeichen der gleichen Art, Far-
be und Größe so angegeben sein, 
dass sie sich deutlich von den an-

deren Angaben abhebt. Die genaue 
%vol-Angabe muss nicht, kann je-
doch angegeben werden, wenn der 
Alkohol weniger als 0,5 %vol beträgt. 

Alkoholfreie Weine und Schaum-
weine sind keine Erzeugnisse des 
Weinrechts. Hier greift das Lebens-
mittelrecht (inklusive dem LMIV) und 
somit auch die genaue Kennzeich-
nungspflicht auf den Etiketten. Diese 
inkludiert eine Nährwertkennzeich-
nung, ein Mindesthaltbarkeitsdatum 
und eine Zutatenliste. Die Rebsorte 
muss nicht angegeben werden – falls 
doch, muss der Wein zu 100 Prozent 
aus dieser Rebsorte stammen und 
diese Sorte muss die Art des betref-
fenden Getränks bestimmen. 

Wie ist nun die erste Einschätzung 
des Geschmacks bei alkoholfreien 
Weinen in Sachen Weinnova?

Zunächst sind Experten gefragt, die 
Weine objektiv nach entsprechenden 
Vorgaben beschreiben sollen. Im Ge-
gensatz dazu dürfen Konsumenten 
die Weine mit ihren hedonischen, 
subjektiven Beurteilungen verkosten. 
Die Untersuchungen zur Sensorik 
der alkoholfreien Weine werden von 
den Experten der DHBW und exter-
nen Fachleuten (Winzer aus Baden- 
Württemberg) gestützt. 

Die Weine werden als sauer, teilwei-
se mit vermeintlichen Fehlaromen 
und einseitig in der Aromenvielfalt 
(dominant fruchtig) beschrieben. Es 
wurden kaum Kategorien wie blumig, 
erdig, vegetabil oder mineralisch ge-
nannt. Der Geruch und der olfakto-
rische Eindruck der Weine erschien 
den Experten nicht selten deutlich 
divergent. Häufig bekamen sie an-
hand des Geruchs den Eindruck, „es 
könnte etwas Gutes sein“, jedoch 
folgte beim Trinken bei einigen Wei-
nen die Enttäuschung. Das zeigt, 
dass noch viel Potenzial im Bereich 
der sensorischen Entwicklung des 
Produkts „alkoholfreier Wein“ steckt. 
Einige der Weine sind bereits auf 
einem guten Weg, den wir weiterver-
folgen werden. Es bleibt spannend, 
wir halten Sie auf dem Laufenden!

Dr. rer. medic. Cornelia Klug, DHBW

Trends & Forschung
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Wie verhalten sich Generation Y und 
Z (*) in der Branche des Agribusi-
ness und wie können die Betriebe 
auf die verschiedenen Bedürfnisse 
eingehen und damit einem Fachkräf-
temangel entgegenwirken? Dies ist 
eine bedeutende Frage der Master-
thesis von Ulrike Marksteiner, Stu-
dentin an der Universität Hohenheim,  
in Zusammenarbeit mit dem VdAW. 

Ursachen für den Fachkräftemangel

Der steigende Fachkräftemangel hat 
seine Ursachen in demografischen 
Veränderungen, der geringen At-
traktivität einer agrarwirtschaftlichen 
Tätigkeit und dem niedrigen Lohn-
niveau. Hinzu kommt, dass sich die 
Betriebsstrukturen immer mehr zur 
Form eines erweiterten Familienbe-
triebs mit ständig angestellten fa-
milienfremden Arbeitskräften wei-
terentwickeln. Um die im Vorfeld 
aufgestellten Fragen zu beantworten, 
wurden neun Experteninterviews mit 
verschiedenen agrargewerblichen 
Betrieben geführt. 

Bedenken der Betriebe

Die Ausbildung wird aus Sicht der 
Betriebe vor allem zur Deckung des 
eigenen Bedarfs an Fachkräften an-
geboten und durchgeführt. Drei re-
levante Hemmnisse und Risiken fal-

Fachkräfte im eigenen Betrieb ausbilden
Hemmnisse und Chancen für Unternehmen und Auszubildende

len bei der Entscheidung zur eigenen 
Ausbildung besonders ins Gewicht: 

• der Zeit- und Kostenfaktor für den 
Ausbildungsbetrieb

• das zum Teil unzureichende Bil-
dungsniveau der Auszubildenden

• die damit verbundene Gefahr des 
Abbruchs der Ausbildung. 

Durch die Durchführung eines vorge-
lagerten Praktikums und die Nutzung 
des Bewerbungsgesprächs können 
die Risiken vermindert werden.

Pro und Contra aus Sicht der Aus-
zubildenden

Als nachteilig aus Sicht der Auszu-
bildenden werden das vergleichs- 
weise geringe Lohnniveau, Saisonar-
beit, ungeregelte Arbeitszeiten sowie 
Schmutz und Kälte gesehen. Vor-
teile der Agrarbranche sind laut den 
Ergebnissen der Untersuchung die 
Vielfalt an Aufgaben und ein dadurch 
interessanter Arbeitsplatz. Ebenso 
wird die Sicherheit des Arbeitsplatzes 
und die Abwechslung von Produktion 
und Technik positiv bewertet.

Die Akquise von Auszubildenden 
und Fachkräften

Auszubildende werden vor allem über 
persönliche Kontakte, Zusammenar-

beit mit Schulen sowie über Messen 
und mediale Kanäle wie Youtube auf 
die Betriebe aufmerksam gemacht. 

Fachkräfte werden dagegen eher 
mit Hilfe von Stellenanzeigen bei der 
Agentur für Arbeit, in Zeitschriften, 
Zeitungen, im Internet und über loka-
le Medien  akquiriert. Für die Akquise 
über persönliche Kontakte sind vor 
allem die Attraktivität des Arbeitge-
bers und dessen Image ausschlag-
gebend. 

Die Bindung von Mitarbeitern

Die wichtigsten Anreize und Bin-
dungsmaßnahmen für Mitarbei-
ter sind geregelte Arbeitszeiten, ein 
gutes Betriebsklima, ein adäquates 
Lohnniveau und Weiterbildungsmög-
lichkeiten. Bei agrarwirtschaftlichen 
Betrieben können geregelte Arbeits-
zeiten durch gute Personalplanung, 
Schichtarbeit und / oder Prozessver-
änderungen realisiert werden. Ein 
adäquates Lohnniveau ist nötig, je-
doch ist der Lohn als zusätzliche Mo-
tivation bei den Generationen Y und 
Z weniger geeignet. Besser wirkt hier 
z.B. die Übertragung von Verantwor-
tung. Das Betriebsklima kann durch 
die richtige Auswahl von zum Un-
ternehmen passenden Mitarbeitern, 
Betriebsfeste und ein modernes Ar-
beitsumfeld positiv beeinflusst wer-
den. Durch vom Betrieb unterstützte 
Weiterbildungsmaßnahmen können 
Mitarbeiter längerfristig an das Un-
ternehmen gebunden werden.

Merkmale der Generationen Y / Z

Weiter untersucht die Forschungs-
arbeit, welche Unterschiede bei Ge-
neration Y und Z bestehen und wie 
die Betriebe darauf reagieren. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die deutlichs-
ten Unterschiede in den Themen Ar-
beitszeit, Motivation, selbstständiges 
Arbeiten und Handyaffinität liegen. In 
den letzten Jahren wurden den Be-
fragten geregelte Arbeitszeiten und 
die Trennung von Berufs- und Privat-
leben immer wichtiger. In Bezug auf 
Durchhaltevermögen und der damit 
verbundenen Motivation beurteilen 
die Experten die Generation Z kri-
tischer als die Generation Y. 
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* Generation Y bezeichnet die Genera-
tion, die im Zeitraum der frühen 1980er 
bis zu den späten 1990er Jahren gebo-
ren wurde. Der nachfolgenden Genera-
tion Z werden überwiegend diejenigen 
zugerechnet, die 1997 bis 2012 zur Welt 
gekommen sind (Wikipedia).

Die SVLFG informiert

Höhere Renten in der „Grünen Branche“

Die jüngeren Mitarbeiter weisen ten-
denziell eine eher geringe Selbst-
ständigkeit und Disziplin auf. Wie die 
Ergebnisse auch zeigen, wird das 
Handy immer mehr Bestandteil der 
Kommunikation. Die Benutzung wäh-
rend der Arbeitszeit wird immer all-
täglicher. Hier sind klare Regeln und 
Grenzen notwendig. 

Forderungen an die Politik

Von der Politik und den Verbän-
den wünschen sich die Unterneh-
men eine realistischere Darstellung 
der tatsächlichen Arbeitsbedingun-
gen in den Betrieben und eine Auf-
wertung des Images von agrarwirt-
schaftlichen Tätigkeiten. Seitens der 
Experten ist zum Teil das Bildungs-
system mit dafür verantwortlich, dass 
das Handwerk zu wenig gut gebildete 
Auszubildende bekommt.

Fazit

Um sich für die Zukunft personell 
gut aufzustellen, ist die Weiterent-
wicklung der Betriebe sehr wichtig. 
Aus den Ergebnissen geht hervor, 
dass beim Thema Weiterentwicklung 
der Betriebe vor allem Personalpla-
nung, Imagearbeit, die Auswahl der 
Mitarbeiter und auch die steigende 
Automatisierung und das Outsour-
cing von Bedeutung sind. Durch den 
überlegten Einsatz von Mitarbeitern, 
die Berücksichtigung privater sowie 
persönlicher Angelegenheiten und 
durch Umschichtungen von Aufga-
ben innerhalb des Betriebes kann auf 
das stärkere Bedürfnis der Genera-
tion Z nach regelmäßiger Arbeitszeit 
eingegangen werden. 

Auch Imagearbeit wird für die Betriebe 
immer wichtiger und damit auch die 
Nutzung sozialer Netzwerke – aber 
ebenso ist in der direkten Umgebung 
des Betriebes auf eine entsprechende 
Präsenz zu achten.

Ulrike Marksteiner

Auch für die Rentenbezieher der 
Landwirtschaftlichen Alterskasse 
und Berufsgenossenschaft gibt es 
ab dem 1. Juli 2020 mehr Geld. Die 
Renten erhöhen sich um 3,45 Pro-
zent (West) bzw. 4,20 Prozent (Ost).

Der in der Alterssicherung der Land-
wirte (AdL) zu berücksichtigende all-
gemeine Rentenwert wird von ge-
genwärtig 15,26 Euro auf 15,79 Euro 
(West) bzw. von 14,70 Euro auf 15,32 
Euro (Ost) angehoben. Die durch-
schnittliche monatliche Regelalters-
rente in der AdL erhöht sich dadurch 
von aktuell 502,56 auf 520,01 Euro.

Der aktuelle Rentenwert (West) in 
der gesetzlichen Rentenversiche-

rung (GRV) erhöht sich zum 1. Juli 
2020 von 33,05 Euro auf 34,19 Euro. 
Hierdurch ergibt sich in der GRV 
ein sogenanntes Sicherungsniveau 
vor Steuern von 48,21 Prozent. Da-
mit wird das gesetzlich vorgegebene 
Mindestsicherungsniveau von 48 
Prozent eingehalten. 

Der aktuelle Rentenwert (Ost) in der 
GRV steigt auf 97,2 Prozent des aktu-
ellen Rentenwerts West und beträgt 
33,23 Euro (bisher 31,89 Euro).

Alle Rentenbezieher werden im Juni 
von der SVLFG schriftlich über die je-
weilige Höhe ihrer Rentenanpassung 
informiert.

SVLFG

Die Landwirtschaftliche Krankenkas-
se (LKK) hat für ihre Versicherten 
eine medizinische Telefonberatung 
insbesondere für Fragen zur Coro-
na-Pandemie eingerichtet. Anrufer 
erhalten unter der kostenlosen Tele-
fonnummer 0800 1405541 49090 all-
gemeine Informationen rund um das 
Coronavirus, zum Beispiel zu Über-
tragungswegen, Schutzmaßnahmen,
Risikogruppen oder zur Inkubations-
zeit. Die Berater der Medical:Contact 
AG sind rund um die Uhr und an sie-
ben Tagen in der Woche erreichbar. 
Diese fragen zwecks Authentifizie-
rung nach dem Namen, Geburtsda-
tum, Versichertenstatus sowie nach 
der Adresse.

Ebenso richtet sich das Angebot 
an alle LKK-Versicherten, die wei-
tere Gesundheitsfragen haben, zum 
Beispiel zu ihren Arzneimitteln oder 
Krankheitsbildern. Die Berater geben 
hierzu allgemeine medizinische Infor-
mationen und Hilfestellungen. So er-
geben sich nach einer Diagnose oder 
während einer Therapie für die Be-
troffenen häufig persönliche Fragen, 

die in einer regulären Sprechstunde 
beim Arzt vielleicht nicht ausführlich 
genug beantwortet wurden.

Claudia Lex, Geschäftsführerin der 
SVLFG, hierzu: „Wir haben eine be-
sondere Verpflichtung gegenüber un-
seren Versicherten, die medizinische 
Versorgung im ländlichen Raum si-
cherzustellen. Wir freuen uns daher, 
mit dem Gesundheitstelefon weitere 
Hilfestellungen in dieser schwierigen 
Zeit zu geben.“

SVLFG

Angebot der LKK: „Gesundheitstelefon“
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T-Shirt oder Raumanzug?

Die gesundheitliche Risikobewer-
tung ist Bestandteil der Zulassung 
von Pflanzenschutzmitteln. Das Bun-
desamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) nimmt 
Landwirte und Winzer beim Um-
gang mit Pflanzenschutzmitteln stär-
ker in die Pflicht als bisher. Vorschrif-
ten zum Schutz des Naturhaushalts 
werden von den Zulassungsbehör-
den schon seit langem als Anwen-
dungsbestimmung erteilt. Seit Mai 
2018 werden auch die Vorschriften 
zum Gesundheitsschutz als Anwen-
dungsbestimmungen festgesetzt. 
Die gesundheitliche Risikobewer-
tung erfolgt für Anwender von Pflan-
zenschutzmitteln, Arbeiter in den Be-
handlungsflächen, Nebenstehende 
(z.B. Spaziergänger), Anwohner und 
Konsumenten. 

Pflanzenschutzmittel sind in der Re-
gel als Gefahrstoffe eingestuft. Hin-
weise auf einen Gefahrstoff lassen 
sich der Gebrauchsanleitung ent-
nehmen. Im Rahmen des mittlerwei-
le globalen Warenaustauschs wer-
den entsprechende Produkte nach 
international einheitlichen Krite-
rien eingestuft und gekennzeichnet. 
Maßgebend hierfür ist das Global 
Harmonisierte System zur Kenn-
zeichnung von Gefahrstoffen. 

Seit 1. Juni 2015 müssen die neuen 
GHS-Gefahrenpiktogramme verwen-
det werden. Diese warnen bereits 
optisch vor Gesundheits- und Um-
weltgefahren. Daneben gibt es noch 
Gefahrenhinweise (H-Sätze, vormals 
R-Sätze: Zum Beispiel „Giftig beim 
Verschlucken“) und Sicherheitshin-
weise (P-Sätze, seither S-Sätze, wie 
„Schutzhandschuhe tragen“).

Bester Schutz besteht durch 
Schlepperkabine

Dicht schließende Fahrerkabinen 
können Anwender während der Aus-
bringung von Pflanzenschutzmitteln 
wirksam vor einer Exposition durch 
Spritznebel schützen. Die Schutz-
wirkung ist abhängig von der tech-
nischen Ausgestaltung der verschie-
denen Kabinentypen und lässt sich 
in vier Kategorien mit unterschied-
lichem Schutzniveau einteilen. 

Entgegen seitheriger Auffassung 
geht das BVL, Stand Januar 2020, 
davon aus, dass auch geschlos-
sene Traktorkabinen, die nicht den 
höheren Kategorien 3 oder 4 zuzu-
ordnen sind, eine ausreichend hohe 
Abschirmwirkung gegen Spritznebel 
ausüben. In diesem Sinne können 
Kabinen der Kategorie 2 das Tra-
gen persönlicher Schutzausrüstung 
im Innern der Kabinen ersetzen. Die-
se neue Regelung gilt, bis laufende 
Versuche zum Anwenderschutz ab-
geschlossen sind. Für den Kabinen-
typ der Kategorie 1 – das sind of-
fene Kabinen oder Halbkabinen – ist 
kein Schutzniveau definiert. Daher 
sind dort entsprechende Schutzaus-
rüstungen zu tragen. Da die erwei-
terten Regelungen zu Kabinen der 
Kategorie 2 zeitlich befristet und die 
Ergebnisse des begleitenden Pro-
jektes im Vorfeld nicht abschätzbar 
sind, wird empfohlen, bei Neuan-
schaffungen von Traktoren für den 
Einsatz im Pflanzenschutz einen Ka-
binentyp mit höherem Schutzniveau 
zu wählen.

Ist für die Ausbringung des Pflan-
zenschutzmittels ein Schutzanzug 

vorgeschrieben, so kann bei Tätig-
keiten außerhalb der Kabine alterna-
tiv zu diesem Schutzanzug auch eine 
Kombination aus normaler Arbeits-
kleidung und Ärmelschürze getragen 
werden. Dies gilt, wenn Tätigkeiten 
durchgeführt werden, bei denen ins-
besondere die vordere Körperseite 
exponiert wird, wie z. B. Behebung 
von Gerätestörungen oder Reini-
gung der Ausbringungsgeräte. Kon-
taminierte Schutzausrüstung sollte 
außerhalb der Kabine aufbewahrt 
werden. Kontaminierte Schutzhand-
schuhe sollten vor dem Ausziehen 
abgewaschen werden. Die Hände 
vor Wiederbetreten der Kabine mit 
klarem Wasser reinigen.

Reparaturen im Weinberg 

Müssen während der Anwendung 
Reparaturarbeiten am Spritzgerät 
oder am Traktor durchgeführt wer-
den, sind die mitgeführten Hand-
schuhe zu verwenden. Nach Been-
digung der Reparaturarbeiten sollten 
die Handschuhe und die Hände mit 
sauberem Wasser abgewaschen 
werden. Verfügen die Spritzgeräte 
über keinen Frischwassertank, sollte 
sauberes Wasser in einem Kanister 
mitgeführt oder auf Einweghand-
schuhe zurückgegriffen werden. Für 
Außenreparaturen ist das Fahrzeug 
möglichst in einen noch nicht behan-
delten Bereich zu fahren. 

Persönliche Schutzausrüstung

Lange Arbeitskleidung, festes Schuh-
werk und Handschuhe sind ein Min-
destmaß an Schutz beim Umgang 
mit Pflanzenschutzmitteln. Grund-
sätzlich muss unterschieden wer-
den zwischen direktem Kontakt zu 
Pflanzenschutzmitteln (Anmischen, 
Ausbringen und Reinigung bzw. Re-
paratur) und Nachfolgearbeiten im 
Bestand. Zur Minimierung von Ge-
fahren beim Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln ist der direkte Kontakt 
des Anwenders, so weit möglich, zu 
reduzieren. Deshalb sind hier die 
Anforderungen an die persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) größer als 
bei Nachfolgearbeiten im Bestand. 
Kurze Alltagskleidung oder gar 
„oben ohne“ kann den erforderlichen 

Pflanzenschutz

Nach der Gefahrstoffverordnung eingestufte Pflanzenschutzmittel 
sind mit folgenden Gefahrensymbolen gekennzeichnet:
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Schutz auch bei Nachfolgearbeiten 
nicht bieten. Langärmelige Jacke 
und lange Hose aus angenehm leich-
tem Stoff in Verbindung mit festem 
Schuhwerk und Textilhandschuhen 
mit Beschichtung auf Handflächen 
und Fingerkuppen sind hier deutlich 
besser in der Schutzwirkung.

Substanzen werden beim Pflanzen-
schutz hauptsächlich über die Haut 
aufgenommen. In Raumkulturen 
kann eine Aufnahme auch über die 
Atemwege erfolgen. Schutzausrü-
stung besteht aus Schutzhandschu-
hen, Augenschutz, Schutzanzug, 
Atemschutz, Kopfschutz, Gummi- 
bzw. Ärmelschürze und Fußschutz. 

Welche Schutzausrüstung ent-
spricht den Anforderungen?

Zur Erleichterung der Beschaffung 
von Schutzausrüstung hat das BVL 
gemeinsam mit Herstellern, Verbän-
den und behördlichen Institutionen 
Ende November 2019 die Veröffent-
lichung einer Übersicht geeigneter 
Produkte abgestimmt und veröffent-
licht. Die Liste ist in folgende Ele-
mente untergliedert: 

• Schutzanzüge (Mehrweg / Einweg)
• zertifizierte Arbeitskleidung
• Ärmelschürzen 
• Handschuhe (Mehrweg / Einweg). 

Zu den einzelnen Produkten finden 
sich neben der Bezeichnung und Be-
schreibung der Schutzausrüstung 
weitere Angaben zur Kennzeichnung 
sowie zum Hersteller und zu Bezugs-
quellen. Alle in der Übersicht ge-
nannten Produkte erfüllen die Anfor-
derungen der BVL-Richtlinie und sind 
somit grundsätzlich für den Einsatz 
im Umgang mit Pflanzenschutzmit-
teln geeignet. Die Liste ist ein Servi-
ceangebot des BVL und kann mit den 
Begriffen „BVL PSA Datensamm-
lung“ in Suchfunktionen gefunden 
werden.  Sie stellt das Ergebnis einer 
Abfrage bei Herstellern von Schutz-
ausrüstungen dar. Insofern kann kein 
Anspruch auf Vollständigkeit erho-
ben werden. Das BVL begrüßt wei-
tere Meldungen geeigneter Produkte 
durch Hersteller von Schutzkleidung 
oder den Fachhandel. 

Pflanzenschutz

Schutzhandschuhe 

Schutzhandschuhe für Pflanzen-
schutzmittel müssen als „Universal-
schutzhandschuh Pflanzenschutz“ 
gekennzeichnet sein. Diese Schutz-
handschuhe sollten generell beim 
Umgang mit dem unverdünnten 
Produkt getragen werden. Undich-
te Handschuhe sind immer sofort 
auszutauschen. Wer vor den ersten 
Spritzungen im Frühjahr die Aus-
brecharbeiten konsequent erledigt, 
muss im Verlauf der weiteren Ve-
getation viel weniger intensiv Laub- 
arbeiten mit der Hand erledigen. 
Durch die Technisierung vieler Arbei-
ten (Heften, Entblättern Laubschnitt) 
wird die Berührzeit mit behandelten 
Pflanzenteilen deutlich gesenkt. Dies 
ist ein wichtiger Aspekt hinsichtlich 
des Anwenderschutzes. 

Schutzanzug 

Sind Schutzanzüge vorgeschrieben, 
müssen die Anforderungen der DIN 
32781 „Schutzkleidung - Schutzanzü-
ge gegen PSM“ erfüllt werden. Diese 
bieten Schutz gegenüber leichteren 
Kontaminationen, wie sie bei der 
Handhabung von Pflanzenschutzmit-
teln auftreten können. In Situationen, 
in denen es sich nicht vermeiden 
lässt, durch einen noch spritznas-
sen Bestand zu laufen, muss Schutz-
kleidung des Typs 4 (zertifiziert nach 
DIN EN 14605) getragen werden. 
Diese bietet spritzdichte Nähte und 
damit einen höheren Schutz. Zertifi-
zierte Schutzkleidung für den Pflan-

zenschutz ist mit einem Symbol aus 
Blatt und Erlenmeyerkolben gekenn-
zeichnet (Abbildung oben).

Gummistiefel, Gummischürze und 
Ärmelschürze

Besonders beim Umgang mit un-
verdünnten Pflanzenschutzmitteln 
sollten flüssigkeitsdichte Sicherheits-
schuhe, zumindest aber Gummistie-
fel getragen werden. Damit mögliche 
Spritzer nicht direkt auf der Kleidung 
landen, ist eine Schürze vorteilhaft. 
Besser als normale Gummischürzen 
sind Ärmelschürzen (Bild unten), da 
hier gleichzeitig die Arme vollstän-
dig geschützt werden. Kombiniert mit 
normaler Arbeitskleidung und Schutz-
handschuhen haben Ärmelschürzen 
den Vorteil, beim Umgang mit un-
verdünntem Mittel, dem Befüllen von 
Ausbringungsgeräten oder der Rei-
nigung von Geräten schnell an- und 
ausgezogen werden zu können. 

Atemschutz

Bei der Anwendung einiger weni-
ger Pflanzenschutzmittel ist auch ein 

Schutzkleidung
Pflanzenschutz
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Schutz der Atmungsorgane erfor-
derlich. Nachzulesen ist auch das in 
der Gebrauchsanweisung. Bei Aus-
bringung ohne Schlepperkabine, be-
sonders aber bei Handspritzungen, 
sollte geprüft werden, ob für die-
se Mittel Alternativprodukte möglich 
sind. Mittlerweile gibt es auch leichte, 
angenehm zu tragende Schutzklei-
dung mit belüftetem Helm. Hiermit 
kann bei Handspritzungen ein gutes 
Schutzniveau erreicht werden.

Kopf-, Augen- und Gesichtsschutz 

Für Raumkulturen wird in der Ge-
brauchsanleitung oft ein Kopfschutz 
empfohlen. Damit ist ein breitkrem-
piger Hut aus festem Stoff oder noch 
besser die Kapuze eines Schutzan-
zuges gemeint. Schutzbrillen sollten 
Belüftungslöcher haben, gut passen 

und die Augen ausreichend schüt-
zen. Die Schutzbrille sollte das Tra-
gen von Sehhilfen ermöglichen. 
Besonders beim Umgang mit un-
verdünnten Präparaten sind Schutz-
brillen ein Muss. Es bietet sich an, 
solche Schutzbrillen immer im Spritz-
mittelraum oder Schrank vorrätig zu 
haben.

Nachfolgearbeiten von 
behandelten Flächen 

Das Wiederbetreten behandelter Be-
stände nach Pflanzenschutzmaß-
nahmen ist im Weinbau üblich. Wo 
immer möglich, sollten Handarbei-
ten an der Laubwand vor Spritzmaß-
nahmen erledigt sein. Besonders 
kritisch ist es, wenn der Spritzbelag 
noch nicht angetrocknet ist. Um eine 
Folgebelastung zu vermeiden, sollte 
der behandelte Bestand grundsätz-
lich erst nach vollständigem Abtrock-
nen wieder betreten werden. Auch 
dann ist es ratsam, alle Hautpartien, 
besonders die Hände, ausreichend 
zu schützen. Für Handarbeiten in 
der Laubwand sind an heißen Som-
mertagen Textilhandschuhe mit Be-
schichtung auf Handflächen und Fin-
gerkuppen deutlich angenehmer als 
ein Universalschutzhandschuh. Die 
Schutzfrist bei Folgearbeiten (SF-
Auflagen) ist bei vielen Pflanzen-
schutzmitteln unterschiedlich lang. 
Auch hier gibt die Gebrauchsanlei-
tung individuell Hinweise dazu. In 
der Tabelle unten werden SF-Anwen-

dungsbestimmungen (Schutz bei 
Folgearbeiten) beschrieben 

Anwendungsbestimmungen für Mit-
tel können sich ändern. Wenn bei-
spielsweise die maximale Häufigkeit 
des Einsatzes eines Mittels bei Neu-
zulassungen verringert wird, können 
auch entsprechende Bestimmungen 
angepasst werden.

Korrektes Verhalten gegenüber 
Dritten 

Bei der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln müssen Mindestab-
stände zu Flächen eingehalten wer-
den, die von unbeteiligten Personen 
genutzt werden. Die Mindestabstän-
de betragen zwei Meter bei der Be-
handlung von Flächenkulturen und 
fünf Meter bei der Behandlung von 
Raumkulturen. Diese Abstände gel-
ten nicht generell für Wege, sie gel-
ten aber, wenn auf diesen Wegen 
Menschen unterwegs sind. Für gute 
nachbarschaftliche Beziehungen ge-
genüber Anwohnern und privat ge-
nutzten Gärten empfiehlt es sich, alle 
Maßnahmen auszuschöpfen, die zu 
einer Minimierung der Abtrift in Rich-
tung dieser „gefährdeter Objekte“ bei-
tragen. Dazu gehören insbesondere:

• Beachtung der Windrichtung
• Einseitige Behandlung der ersten 

Rebzeilen in Richtung Weinberg
• Verwendung von Abtrift mindernder 

Technik.
Universalschutzhandschuh. Die Schutzfrist bei Folgearbeiten (SF-Auflagen) ist bei vielen 
Pflanzenschutzmitteln unterschiedlich lang. Auch hier gibt die Gebrauchsanleitung individuell Hinweise 
dazu. In Tabelle 1 werden SF-Anwendungsbestimmungen (Schutz bei Folgearbeiten) beschrieben  

SF 245-01 Behandelte Flächen erst nach dem Antrocknen des Spritzbelags wieder betreten 
SF 266-1 Behandelte Flächen erst nach dem Antrocknen des Spritzbelags wieder betreten. 

Dabei sind am Tag der Anwendung lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und 
Schutzhandschuhe zu tragen 

SF 1891 Das Wiederbetreten der behandelten Fläche ist am Tage der Applikation nur mit der 
persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Mittel vorgegeben ist. 
Nachfolgearbeiten dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung 
durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei Schutzanzug und 
Schutzhandschuhe zu tragen 

SF 194 Beim Wiederbetreten der behandelten Raumkultur sind am Tage der Applikation der 
Schutzanzug und Schutzhandschuhe zu tragen. Nachfolgearbeiten dürfen 
grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung durchgeführt werden. Innerhalb 
einer Woche sind dabei Schutzanzug und Schutzhandschuhe zu tragen. 

SF 1911 Das Wiederbetreten ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen 
Schutzausrüstung möglich. Nachfolgearbeiten grundsätzlich erst nach 24 Stunden 
erlaubt. Innerhalb von 3 Wochen sind dabei Schutzanzug und Schutzhandschuhe zu 
tragen 

SF 276-EEWE Bei Nachfolgearbeiten mit direktem Kontakt zu den Pflanzen bis einschließlich Ernte 
lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe tragen 

SF 278-2WE Die Arbeitszeit ist in den behandelten Kulturen innerhalb von 2 Tagen nach der 
Anwendung auf maximal 2 Stunden begrenzt. Dabei lange Arbeitskleidung, festes 
Schuhwerk und Schutzhandschuhe tragen 

Tabelle 1: Beispiele von Anwendungsbestimmungen 

Anwendungsbestimmungen für Mittel können sich ändern. Wenn beispielsweise die maximale 
Häufigkeit des Einsatzes eines Mittels bei Neuzulassungen verringert wird, können auch 
entsprechende Bestimmungen angepasst werden. 

Korrektes Verhalten gegenüber Dritten  
Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen Mindestabstände zu Flächen eingehalten 
werden, die von unbeteiligten Personen genutzt werden. Die Mindestabstände betragen zwei Meter 
bei der Behandlung von Flächenkulturen und fünf Meter bei der Behandlung von Raumkulturen. Diese 
Abstände gelten nicht generell für Wege, sie gelten aber, wenn auf diesen Wegen Menschen 
unterwegs sind. Für gute nachbarschaftliche Beziehungen gegenüber Anwohnern und privat 
genutzten Gärten empfiehlt es sich, alle Maßnahmen auszuschöpfen, die zu einer Minimierung der 
Abtrift in Richtung dieser „gefährdeter Objekte“ beitragen. Dazu gehören insbesondere: 

 Beachtung der Windrichtung 
 Einseitige Behandlung der ersten Rebzeilen in Richtung Weinberg 
 Verwendung von Abtrift mindernder Technik 

Bild Abtrift 

Verhalten bei Unfällen 
Pflanzenschutzmittel sind immer mit besonderer Vorsicht zu handhaben. Bei Einhalten guter fachlicher 
Praxis ist der Umgang mit Pflanzenschutzmitteln unbedenklich. Kommt es trotz aller Vorsicht zu einem 
Unfall, sollte die Kleidung zügig ausgezogen und die betroffenen Körperstellen mit viel Wasser 
gereinigt werden. Bei der Spritzarbeit im Weinberg ist es ratsam, immer einen Frischwasserbehälter 
mitzuführen. Wenn sich bei der Arbeit Kopfschmerzen, Schweißausbruch, Übelkeit oder andere 
auffällige Gesundheitsstörungen bemerkbar machen, muss die Arbeit umgehend unterbrochen oder 

Tabelle: Beispiele von Anwendungsbestimmungen
Fotos: Neumann
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Verhalten bei Unfällen

Pflanzenschutzmittel sind immer mit 
besonderer Vorsicht zu handhaben. 
Bei Einhalten guter fachlicher Praxis 
ist der Umgang mit Pflanzenschutz-
mitteln unbedenklich. Kommt es trotz 
aller Vorsicht zu einem Unfall, sollte 
die Kleidung zügig ausgezogen und 
die betroffenen Körperstellen mit viel 
Wasser gereinigt werden. Bei der 
Spritzarbeit im Weinberg ist es rat-
sam, immer einen Frischwasserbe-
hälter mitzuführen. 

Wenn sich bei der Arbeit Kopf-
schmerzen, Schweißausbruch, Übel-
keit oder andere auffällige Gesund-
heitsstörungen bemerkbar machen, 
muss die Arbeit umgehend unterbro-
chen oder beendet und ein Arzt auf-
gesucht werden. Bei schweren Ver-
giftungen, wie sie auch im Haushalt 
vorkommen können, ist ein Rettungs-
wagen zu rufen, um den Vergifteten 
so schnell wie möglich in ein Kran-
kenhaus zu bringen. Bis zum Eintref-
fen des Arztes ist es wichtig, den Ver-
gifteten im Freien oder in einem gut 
belüfteten Raum in stabile Seitenla-
ge zu bringen. Der Arzt benötigt die 
Pflanzenschutzmittelpackung und 
die Gebrauchsanweisung der ver-
wendeten Mittel. Bewegung oder An-
strengung des Geschädigten ist zu 
vermeiden. Gesicht und Haut sollte 
mit Wasser gereinigt werden. Bei 
Augenkontakt längere Zeit mit flie-
ßendem Wasser spülen. 

Instandhaltung und Reinigung

Bei der Reinigung von Spritze und 
Schlepper eignen sich am besten 
Gummistiefel, Schutzhandschuhe 
und eine Ärmelschürze mit norma-
ler Arbeitskleidung. Die verwende-
te Schutzausrüstung sollte nach 
Gebrauch gereinigt bzw. separat ge-
waschen werden. Das belastete Ab-
wasser darf nicht in die Kanalisa- 
tion gelangen. Handschuhe erst 
nach dem Waschen ausziehen und 
Kontakt der bloßen Hand mit der 
Außenseite vermeiden. Für Schutz-
masken wird empfohlen, diese ledig-
lich mit einem feuchten Tuch zu rei-
nigen. Eingebaute Filter dürfen nicht 
nass werden. Nach mehrfachem Ge-
brauch sind eingebaute Filter gemäß 
den Herstellerangaben zu ersetzen. 
Einwegmasken sollten nach jedem 
Gebrauch ersetzt werden. Brillen 
oder Kopfhauben mit Gesichtsschutz 
können unter fließendem Wasser un-
ter Verwendung eines milden Wasch-
mittels gewaschen werden.

Fazit

Mit T-Shirt oder gar freiem Oberkör-
per Pflanzenschutz zu betreiben, 
ist keine gute fachliche Praxis. Al-
lerdings ist es in vielen Fällen auch 
nicht notwendig, eingepackt wie 
Raumfahrer im Weinberg zu han-
tieren. Mittlerweile gibt es auf dem 
Markt komfortable und funktionelle 
Sicherheitskleidung für den Pflan-

zenschutz. Verantwortlich für die Ein-
haltung der Vorschriften zum Anwen-
derschutz sind die Betriebsleiter und 
natürlich auch die Anwender selbst. 
Betriebe mit Fremdarbeitskräften und 
Auszubildenden haben eine beson-
dere Verantwortung. Die Berufsge-
nossenschaft empfiehlt, die Mitarbei-
ter regelmäßig zu unterweisen und 
die Unterweisung zu dokumentieren.  

Zertifizierte Arbeitskleidung sollte zur 
Verfügung stehen. Der Einsatz drift-
reduzierender Düsen trägt bedeu-
tend zum Schutz des Anwenders und 
der Umgebung bei. Die oberen Haut-
schichten besitzen zwar eine Barrie-
refunktion, die das Eindringen in den 
Körper zumindest zeitlich verzögert. 
Dennoch ist jeglicher Kontakt, soweit 
immer möglich, zu vermeiden. Eine 
Grundausstattung besteht aus Pflan-
zenschutzanzug, Schutzhandschu-
hen, Schutzbrille und Gummistiefeln. 
Eine Ärmelschürze (Rückenschluss-
kittel) kann in Kombination mit nor-
maler Arbeitskleidung bei bestimm-
ten Tätigkeiten einen Schutzanzug 
ersetzen. 

Besonders größere Betriebe sollten 
sich mit speziellen Einfüllsystemen 
beschäftigen (z.B. easyFlow). Gera-
de für flüssige Mittel werden dabei 
die einfache Dosierung bei größeren 
Verpackungseinheiten und auch der 
Spritzschutz verbessert.

Lothar Neumann

Einfacher mit der Ärmelschürze

Zertifizierte Ärmelschürze mit Rü-
ckenverschluss kann Schutzanzug 
ersetzen

Wenn das An- und Ausziehen der not-
wendigen PSA schnell und einfach 
geht, ist es auch kein Aufwand, sie zu 
tragen. Gemeinsam haben die Pflan-
zenschutzindustrie, PSA - Hersteller 
und die SVLFG deshalb eine langle-
bige und robuste Chemikalienschürze 
mit Ärmeln entwickelt. 

Die Schürze schützt einen Großteil des 
Oberkörpers, die Beine und die Arme. 
In Verbindung mit langer Arbeitsklei-
dung und Pflanzenschutzhandschuhen 
ist sie ideal, um z.B. sicher und komfor-

tabel Spritzflüssigkeit anzusetzen und 
den Tank der Pflanzenschutzgeräte zu 
befüllen. Außerdem kann sie den an-
sonsten vorgeschriebenen Schutzan-
zug bei folgenden Tätigkeiten ersetzen: 

• Befüllen eines Granulatstreuers 
• Umgang mit behandeltem Saatgut 
• Reinigung von Maschinen/Geräten 
• Tätigkeiten außerhalb der Schlepper-
   kabine wie beispielsweise der 
   Störungsbeseitigung

Die SVLFG rät: Achten Sie beim Kauf 
genau auf die Kennzeichnung nach der 
Norm EN ISO 27065, alternativ 14605 
Typ 3 oder 4. So sind Verwechslungen 
mit ähnlich aussehenden Produkten, 
die keine ausreichende Schutzfunktion 
aufweisen, ausgeschlossen.  

Die Ärmelschürze ist vom BVL für die 
Anwendung im Pflanzenschutz zu-
gelassen und ersetzt die bisher vor-
geschriebene Chemikalienschürze. 
Weitere Informationen im Fachhandel  
oder unter www.bvl.bund.de/psa.

SVLFG

Foto: SVLFG
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Eckpunktepapier zum Volksbegehren „ProBiene“

Ein wichtiges Ziel für uns alle ist die 
Förderung der Obstwiesenpflege – 
und somit hat auch der Artenschutz 
für uns einen hohen Stellenwert. Da-
her konnten wir die Ziele des „Volks-
begehren ProBiene“ im letzten Jahr 
grundsätzlich nur begrüßen. 

Verbände wie der LOGL und der VdAW 
e.V. hatten allerdings Bedenken, dass 
teils übertriebene Forderungen bzw. 
Maßnahmen das Gegenteil bewirken 
könnten und haben sich aus diesem 
Grund an die Landesregierung, Par-
teien und die Presse gewandt. Mitge-
tragen wurde das Anliegen von Na-
tureLife, Verbänden der Klein- und 
Obstbrenner, der Landesgruppe des 
Pomologenvereins, dem Verein Wie-
senObst und dem Verband der Fach-
berater in Baden-Württemberg. 

Mit der gemeinsamen Stellungnah-
me zum Volksbegehren Artenschutz 
ProBiene konnten wir dazu beitra-
gen, einen wichtigen Dialog anzu-
stoßen. Letztlich mündete die öffent-
liche Diskussion in die Vorstellung 
eines sogenannten „Eckpunktepa-
piers“ der Landesregierung – Details 
finden Sie unter www.logl-bw.de/ 
index.php/themen/streuobst.

Das Eckpunktepapier und die da-
durch entstandene, monatelange 
Diskussion der beteiligten Verbände 
hatte zum Ziel, einerseits die Mobili-
sierung von Unterschriften des Volks-
begehrens zu stoppen und anderer-
seits einen gemeinsamen Dialog mit 

Naturschützern und Fachverbänden 
zu fördern. Eine möglichst verträg-
liche Lösung sowohl für Bewirtschaf-
ter wie auch für die Naturschutzbe-
lange zu erreichen, war eine wichtige 
Zielvorgabe.

Unsere Sichtweisen und unser Fach-
wissen, vor allem in Bezug auf den  
Erhalt der Streuobstbestände, aber 
auch im Hinblick auf die Gartenkultur 
sowie insektenfördernde Maßnah-
men, haben wir in diese Diskussions-
runden mit eingebracht. Dieser Pro-
zess ist nach vielen Stunden Arbeit 
Ende letzten Jahres zum Abschluss 
gekommen, und die Beteiligten hat-
ten sich beim Eckpunktepapier auf 
einen Konsens geeinigt. Dieser Kon-
sens ist in ein „Biodiversitätsstär-
kungsgesetz“ eingeflossen. Die Ver-
bändeanhörung zur Änderung des 
Naturschutzgesetzes und des Land-
wirtschafts- und Landeskulturge-
setzes wurde am 27. April 2020 be-
endet. Das Gesetzgebungsverfahren 
soll nun zügig durchgeführt werden.

In der Eckpunktepapierdiskussion 
und bei der Anhörung haben wir ge-
fordert (und werden dies auch wei-
ter tun), dass in einem fortschreiten-
den Dialog die Maßnahmen auf ihre 
Durchführbarkeit hin überprüft und – 
wo notwendig – angepasst werden. 
Auch unsere Forderung, die beste-
hende Streuobstkonzeption fortzu-
schreiben, ist auf fruchtbaren Boden 
gestoßen. Das Baumpflegeprojekt 
wird weitergeführt und zusätzliche 

Förderungskonzepte werden über-
prüft und weiterentwickelt. Mehr dazu 
auf dem Streuobstportal des Landes 
unter www.streuobst-bw.info. 

Folgende Aspekte sind uns im Zu-
sammenhang mit diesem Prozess 
besonders wichtig:

Mistelproblematik

Dem Mistelbefall ist in Altbeständen 
durch Aktionen und Fördermaßnah-
men wirksam zu begegnen (Mistel-
sanierung als Bonuspunkt). Auch 
die Themen „Eigentums- und Betre-
tungsrecht“ können eine Rolle bei 
der flächendeckenden Sanierung 
spielen, ebenso die Möglichkeit der 
Vermarktung von Misteln.

Mostereien

In manchen Regionen werden Mo-
stereien nur noch über Vereine und 
Ehrenamtliche betrieben. Mittelfri-
stig wird es in manchen Landkreisen 
überhaupt keine Mostereien mehr 
geben. Hier brauchen wir Lösungs-
ansätze!

Fachberatung

Erhaltung und Ausbau staatlicher 
Beratungsstellen, wie der Landesan-
stalt für Wein- und Obstbau (LVWO), 
dem Landwirtschaftlichen Technolo-
giezentrum KA-Augustenberg (LTZ) 
und der Landesversuchsanstalt für 
Gartenbau (LVG). Ebenso Erhalt der 
Beratungsstellen für Obst- und Gar-
tenbau an den Landkreisen (Kreis-
fachberater).

Forschung

Breit angelegte Forschung, die sich 
gesamtgesellschaftlich mit den The-
men „Klimawandel“ und „Arten-
schwund“ auseinandersetzt, da die 
Problematik mehr Fassetten auf-
weist, als derzeit diskutiert werden.

Stammhöhe in Obstwiesen

Wir bemängeln den Pflegezustand, 
leisten uns aber gleichzeitig eine Dis-
kussion zum Thema „Stammhöhe“, 
die darüber entscheiden soll, was 

Streuobstwiesen
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zum Streuobst gehört oder nicht. 
Wer wachen Auges durch unsere 
Obstwiesenlandschaften geht, stellt 
fest, dass neben Hochstämmen auch 
niedrigere Stammformen in größe-
rer Zahl vorhanden sind. In Baden-
Württemberg findet man in Obst-
wiesen nicht nur Kernobst, sondern 
auch Stein- und Schalenobst. Wollen 
wir diese typische und gewachsene 
Struktur verleugnen? 

Viele Obstwiesen werden von soge-
nannten „Stücklesbesitzern“ (Privat-
personen) gepflegt. In ihren Obstrei-
hen findet man neben Hochstämmen 
auch Halbstämme, da hier nicht, wie 
in der bäuerlichen Landwirtschaft, 
mit schwerem Gerät bewirtschaftet 
wird. Viel wichtiger ist es aber, dass 
viele dieser Obstwiesenbewirtschaf-
ter ihre Bäume noch pflegen. Legt 
man nun die Definition „Streuobst“ 
nur über die Stammhöhe fest, kann 
das deutliche Konsequenzen für För-
dermaßnahmen und für die Vermark-
tung von Streuobstprodukten haben. 
Will man diesen Personenkreis be-
wusst oder unbewusst aus dringend 

notwendigen Fördermaßnahmen he-
rausdrängen?

Und wollen wir jetzt wirklich wieder 
mit dem Maßband durch die Obst-
wiesen rennen? Wenn ein „Hoch-
stamm“ mit z.B. 1,60 m Stammhöhe 
sich gut entwickelt, wird er nach eini-
gen Jahren an Stamm und Leitästen 
ein deutliches Dickenwachstum er-
fahren haben. Messen wir dann wie-
der nach, würde dieser Obstbaum 
garantiert aus der Definition „Streu-
obst“ herausfallen! Wir sollten auch 
keine Anreize dafür schaffen, dass 
Obstbäume gerodet werden, die ge-
rade so unter 1,60 m liegen. Wir ha-
ben aktuell andere Probleme wie 
z.B. den Mistelbefall, die Sommertro-
ckenheit etc….

Fazit

Die ökologische Wertigkeit dieser 
halboffenen Landschaften kann nicht 
nur an der Stammhöhe bemessen 
werden. Natürlich hat auch der Hoch-
stamm, insbesondere aus ornitholo-
gischer Sicht, seine Bedeutung. Da-

her sollte er bei Neupflanzungen auch 
immer mit berücksichtigt werden, 
aber kein ausschließliches Kriterium 
darstellen. Über eine zusätzliche För-
derung (Bonuspunktesystem) kann 
hier nachgedacht werden. Ein hö-
herer Bewirtschaftungs- und Pflege-
aufwand bei Hochstämmen könnte 
dies zusätzlich rechtfertigen. 

Rolf Heinzelmann, 
Landesverband für Obstbau, Garten u. Land-

schaft Baden-Württemberg e.V. (LOGL)

Plakat 1 Plakat 2 Flyer

Hiermit bestellen wir verbindlich folgendes Infomaterial: 

Plakat 1:  ___ Stück DIN A0 (ca. 84 x 119 cm)  à 19,00 Euro   

 ___ Stück DIN A1 (ca. 59  x  84 cm)  à 13,00 Euro

Plakat 2:  ___ Stück DIN A0 (ca. 119 x 84 cm)  à 19,00 Euro   

 ___ Stück DIN A1 (ca. 84  x  59 cm)  à 13,00 Euro

Flyer: ___ Stück, 6-seitig, VE 100 Stück  à 15,00 Euro 

Versandkostenpauschale je Bestellung 6,00 Euro. Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an schumann@vdaw.de od. Fax 0711 / 458 60 93

Rechnungs- und Lieferanschrift:

Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

Ansprechpartner:

Unterschrift:

Streuobstwiesen
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Fördermaßnahme zum fachgerechten 
Schnitt von Streuobstbäumen
Sammelantragstellung an den zuständigen Regierungspräsidien 
ab sofort möglich /Verfahren wurde flexibler gestaltet

„Ziel der Landesregierung ist es, die 
Streuobstbestände im Land zu erhal-
ten und deren Pflege zu unterstüt-
zen. Wir verlängern deshalb die seit-
herige fünfjährige Förderperiode für 
die Landesmaßnahme Baumschnitt-
Streuobst zur Unterstützung der 
Baumbewirtschafter um zunächst 
weitere fünf Jahre. Sammalanträge 
können ab sofort bei den jeweils zu-
ständigen Regierungspräsidien ein-
gereicht werden", sagte der Minister  
für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz, Peter Hauk MdL, am 13. 
März in Stuttgart. Das Land setze da-
mit ein wichtiges Zeichen zum Erhalt 
dieser für Baden-Württemberg wich-
tigen Kulturlandschaft. Vitale Bäume 
gäbe es nur, wenn sie entsprechende 
Pflege erfahren. Durch die Förde-
rung honoriere das Land den Einsatz 
der Menschen, die die Bäume fach-
gerecht schneiden. Die Förderung 
stehe noch unter Vorbehalt der EU-
rechtlichen Genehmigung. Das Land 
sei aber zuversichtlich, dass sie ab 
der Schnittsaison 2020/2021 greift.

„Die Resonanz der derzeit laufenden 
Maßnahmen ist groß. Beinahe 8.000 
Akteure beteiligen sich und pflegen 
etwa 400.000 Streuobstbäume. Mit 
Blick auf die Umsetzung des Eck-
punktepapiers zum Schutz der In-
sekten führt das Land seine Anstren-

gungen um den Streuobsterhalt fort 
und verfolgt diesen Ansatz weiter. ln 
den Staatshaushaltsplan 2020/2021 
wurden jährlich 3,3 Mio. Euro für 
die Streuobstförderung eingestellt“, 
sagte Peter Hauk. Somit könne der 
Schnitt pro Baum vorausichtlich  
weiterhin zweimalig in fünf Jahren 
mit je 15 Euro gefördert werden. 
Die Kommunen können diesen För-
dersatz um bis zu 10 Euro je Baum-
schnitt erhöhen.

„Wir haben das Förderprogramm fle-
xibler gestaltet, insbesondere wird 
auf die Vorlage eines Schnittkon-
zepts verzichtet und wir sind über-
zeugt, dass das Programm weiter 
wie bisher rege angenommen und 
im Pflegezustand unserer Streu-
obstbestände Wirkung zeigen wird“, 
betonte der Minister. Sammelan-
tragsteller können Gruppen von Pri-
vatpersonen, Vereine oder Ver-
bände, obstverarbeitende Betriebe 
sowie Kommunen sein.

Mehr zum Streuobstbau und dem 
neu aufgelegten Förderverfahren 
Baumschnitt Streuobst sowie Infor-
mationen zur Antragsstellung erfah-
ren Sie auf dem Streuobstportal des 
Landes unter www.streuobst-bw.info.

MLR

1. Antragstellung, Antragsunter-
lagen, Antragsfrist, Antragsbe-
willigung

• Es werden nur Sammelanträ-
ge entgegengenommen. Darun-
ter sind Gruppenanträge von min-
destens drei Privatpersonen oder 
Anträge von Verbänden, Vereinen, 
Mostereien, Abfindungsbrenne-
reien, Kommunen und sonstigen 
Einrichtungen zu verstehen, in de-
nen Streuobstflächen unterschied-
licher Flächeneigentümerinnen/-
eigentümer bzw. Pächterinnen/
Pächter gebündelt sind. Es können 
nur vollständige Anträge bearbeitet 
werden. Die geforderten Anlagen 
sind beizufügen.

• Bei einer Gruppe von Privatper-
sonen muss eine verantwortliche 
Person die Sammelantragstellung 
für die aus mindestens drei teilneh-
menden Personen (Eigentümer/in,  
Pächter/in) bestehende Gruppe 
übernehmen. Die Anzahl der im 
Sammelantrag erfassten Bäume 
muss mindestens 100 betragen 
und darf in der Regel nicht höher 
als 1.500 sein.

• Es ist eine Karte bzw. ein Luftbild 
vorzulegen, woraus das Projektge-
biet und die Lage der Flurstücke 
ersichtlich ist. Außerdem ist eine 
Auflistung der einbezogenen Flur-
stücke einzureichen. Ebenso ist die 
Zahl der Bäume, die insgesamt auf 
dem jeweiligen Flurstück geschnit-
ten werden sollen, anzugeben. 
Diese Informationen können auch 
mit Hilfe eines Datenträgers über-
mittelt werden. Als Hilfestellung zur 
Erstellung von Kartenmaterial kann 
folgender Link verwendet werden:  
 
http://udo.lubw.baden-wuerttem-
berg.de/public/p/cTtK

• Die Unterlagen (Sammelantrag und 
alle Einverständniserklärungen) 
sind bis spätestens 15. Juli 2020 
beim zuständigen Regierungsprä-
sidium einzureichen. Erste Schnitt-
maßnahmen werden unter dem 
Vorbehalt der EU-rechtlichen Noti-

Hinweise zum Antragsverfahren
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fizierung und dem Inkrafttreten der 
VwV Förderung Baumschnitt Streu-
obst ab Winter 2020/21 gefördert.

• Aufgrund der Anzahl der einge-
gangenen Anträge und der verfüg-
baren Haushaltsmittel kann eine 
Priorisierung der Anträge erfolgen.

• Der Baumschnitt wird mit 15 Euro 
je Baum gefördert, steht jedoch 
unter dem Vorbehalt der zugewie-
senen Haushaltsmittel. Im Falle ei-
ner Überzeichnung kann sich die-
ser Betrag auch verringern.

• Ein Rechtsanspruch auf Förderung 
besteht nicht.

2. Antragsvoraussetzungen

• Nur Streuobstbäume auf Flächen 
innerhalb Baden-Württembergs 
sind förderfähig.

• Schnittmaßnahmen, die vor Auf-
nahme ins Förderprogramm er-
folgt sind, können nicht gefördert 
werden.

• Gefördert wird der fachgerechte 
Baumschnitt großkroniger, stark-
wüchsiger und in weiträumigem 
Abstand stehender Streuobstbäu-
me in allen Entwicklungsstadien 
(ab dem dritten Standjahr) mit ei-
ner Stammhöhe von in der Regel 
mindestens 1,40 m im Außenbe-
reich bzw. in der freien Landschaft. 
Die Flächen sollen weitgehend in 
räumlichem und inhaltlichem Zu-
sammenhang stehen. Nicht geför-
dert werden Streuobstbäume, die 
sich in Hausgärten befinden oder 
auf Flurstücken mit Hausgarten-
charakter.

• Für die in der Fünfjahreskonzeption 
erfassten Bäume können maximal 
zwei Schnitte gefördert werden.

• Die beantragten Streuobstbäume 
sind im Förderzeitraum von fünf 
Jahren zu erhalten (Erhaltungs-
pflicht mit Nachpflanzgebot).

• Jeder (beantragte) Baum muss im 
Fünfjahreszeitraum zweimal ge-
schnitten werden.

• In einem Jahr können höchstens 
30 Prozent der maximal förderfä-
higen Schnittmaßnahmen bean-
tragt werden. In mindestens vier 
von fünf Jahren sind Schnittmaß-
nahmen durchzuführen.

• Abgestorbene Bäume sind von der 
Förderung ausgeschlossen.

• Brennkirschen und Walnussbäu-
me sind von der Förderung ausge-
schlossen.

3. Förderausschlussgründe

Eine Doppelförderung ist ausge-
schlossen. Für Flächen, für die Teil-
nehmende am Sammelantrag För-
dermittel im Rahmen von staatlichen 
Förderprogrammen und Regelungen 
(z.B. über die Landschaftspflege-
richtlinie oder kommunale Förder-
programme zum Baumschnitt) für die 
im Antrag aufgeführten Flächen für 
die gleichen Sachverhalte beantragt 
oder erhalten haben, wird wegen der 
gleichen Sachverhalte keine Förde-
rung gewährt.

Flächen, auf denen Ökokonto- oder 
Kompensationsmaßnahmen durch-
geführt werden, sind von der Förde-
rung ausgeschlossen.

4. Kontrolle der Einhaltung der 
Vereinbarungen / Betretungsrecht

Die Einhaltung der Zuwendungsvo-
raussetzungen werden durch die un-
tere Verwaltungsbehörde kontrol-
liert. Die zur Kontrolle beauftragten 
Personen erhalten das Recht, die 
Grundstücke zum Zweck der Kontrol-
le jederzeit zu betreten.

5. Rückforderung der Fördermittel

Bei Nichteinhaltung der Fördervo-
raussetzungen erfolgt die Rückforde-
rung bereits erhaltener Fördermittel 
und der Ausschluss aus der Förde-
rung durch das zuständige Regie-
rungspräsidium.

Quelle: Regierungspräsidium
 Baden-Württemberg

Zecken entfernen – aber richtig!

Bereits ab 8° C können Zecken ak-
tiv sein. Die Übertragung der ge-
fährlichen Borreliose-Erreger findet 
rund 8 bis 12 Stunden nach dem 
Biss eines infizierten Tieres statt. Je 
länger die Zecke in der Haut steckt, 
desto höher wird also das Risiko 
der Übertragung. Wer sich eine Ze-
cke eingefangen hat, sollte deshalb 
schnellstmöglich handeln! 

Hat sich die Zecke in der Haut festge-
bissen, ist es wichtig, sie fachgerecht 
zu entfernen. Entscheidend ist da-
bei, den Zeckenkörper nicht zu quet-
schen. Mit dem handlichen Zeckstick, 
den man bei jeder Outdoor-Aktivität 
immer dabeihaben sollte, ist das kein 
Problem. Der praktische Ring lässt 
sich einfach am Hosenbund oder 
Rucksack befestigen.

Mit dem Zeckstick können Zecken kin-
derleicht entfernt werden: Den Stick 
aufdrehen, mit der präzise gefertigten 
Zange zwischen Zeckenkopf und Haut 
fahren und das Tierchen vorsichtig he-
raushebeln. Da das sehr schnell geht, 
werden in den meisten Fällen keine 
Erreger übertragen, die im Speichel 
der Zecken zu finden sind. Wer ganz 
sicher gehen möchte, kann die ent-
fernte Zecke in der Hülse des Sticks 
zum Arzt bringen, um sie in einem La-
bor untersuchen zu lassen.

Sollte der Kopf oder das Beißwerk-
zeug der Zecke in der Haut zurück-
bleiben, ist das in der Regel unpro-
blematisch. Meist stößt der Körper die 
Rückstände nach kurzer Zeit von al-
leine ab. In manchen Fällen kommt es 
jedoch zu einer lokalen Entzündung.

Weitere Informationen & Onlineshop: 

www.zeckstick.de

zmtec 

Firmeninformation
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Als kompetenter Ansprechpartner 
für alle Fragen rund um den Brand-
schutz bedient die Minimax Mobile 
Services GmbH & Co. KG insbeson-
dere die Brandschutzsegmente:

• Feuerlöscher
• fahrbare Feuerlöschgeräte
• Löschwassertechnik
• Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
• Sicherheitsgrafiken
• Löschanlagen für Einsatzfahrzeuge

Das umfangreiche Produktportfolio 
wird ergänzt durch ein optimal auf die 
Kundenbedürfnisse zugeschnitte-
nes Dienstleistungsangebot, wie z.B. 
Brandschutzberatungen und Bege-
hungen, Instandhaltungs-/ Service-
konzepte und Ausbildungsseminare.

Wir setzen auf Qualität aus Deutsch-
land. Der Hauptsitz und Produk-
tionsstandort liegt am Fuße der 

Schwäbischen Alb in Bad Urach. 
Zentrale Institutionen wie eine eige-
ne Entwicklungsabteilung, eine über-
regionale Kundenbetreuung oder 
auch die Brandschutz-Akademie mit 
einem eigenen Brandplatz für Brand-
versuche sind hier u. a. ansässig. Für 
eine flächendeckende Präsenz und 
die persönliche Betreuung vor Ort 
stehen zusätzlich über 340 qualifi-
zierte Vertriebs- und Kundendienst-
mitarbeiter zur Verfügung. Diese 
regionale Nähe sichert kurze Anfahrts- 
wege und eine schnelle Reaktion.

Durch eine in sich greifende Orga-
nisationsstruktur bieten wir jedem 
unserer Kunden eine optimale Be- 
treuung – vom kleinen Handwerks-
betrieb bis hin zum großen Konzern. 
Neben der hohen Qualität unserer 
Produkte machen vor allem unsere 
motivierten und sehr gut ausgebil-
deten Mitarbeiter den Unterschied! 

Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG

Kontakt:

Telefon: 0 71 25 / 154-0 
E-Mail: zentrale@minimax.de

Internet: www.minimax-mobile.com

Fotos: Minimax

Rechnungs-Check: 

Mit Ampere monatliche Fixkosten senken 

Gerade in Zeiten von Krisen ist es 
besonders wichtig, auf Fallstricke bei 
Dauerschuldverhältnissen zu achten. 
Sehr viele Verbraucher verschen-
ken noch immer sehr viel Geld – vor 
allem im Strom- und Gasbezug. 

Das liegt nicht allein an falsch gestell-
ten Rechnungen oder falsch einge-
schätzten Verbrauchswerten. Auch 
ungünstige Vertragskonditionen, 
falsche Anpassungen von Netzent-
gelten sowie doppelte Abrechnung 
von Steuer- und Abgabenbeträgen 
sind der Grund für zu hohe Energie-
kosten. Für Sie als Unternehmer kön-
nen dadurch schnell unnötige Aus-
gaben von mehreren Hundert Euro 
jährlich entstehen! 

Der Energiespezialist Ampere, seit 
1998 aktiv und seit 2008 Koopera-
tionspartner des VdAW, verrät Ih-

nen, worauf Sie bei Ihrer Strom- oder 
Gasrechnung achten sollten. Melden 
Sie sich schnell und einfach unter  
www.ampere.de/vdaw für den ko-
stenlosen Rechnungs-Check an, la-
den Sie Ihre Energierechnung hoch 
und erhalten Sie zeitnah Ihre indivi-
duelle Analyse. 

Ampere arbeitet seit 22 Jahren zu 
100 Prozent erfolgsbasiert und unab-
hängig: Haben Sie bei den Energie-
kosten gespart, erhält der Energie-
spezialist ein Viertel dieser Ersparnis 
– 75 Prozent verbleiben bei Ihnen. 
Provisionen von Energieversorgern 
erhält das Unternehmen nicht.

Lassen auch Sie Ihre Energierech-
nungen kostenfrei überprüfen und 
sparen Sie künftig Budget und Zeit. 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen ger-
ne zur Verfügung!

Kontakt:

Telefon: 030 / 28 39 33 800 
E-Mail: energie@ampere.de

Internet: www.ampere.de/vdaw
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BEILAGENHINWEIS
Diese Ausgabe enthält eine Beilage der Clever Group AGANZEIGENANNAHME:

Die nächste Ausgabe ´Saft und 
Wein´ erscheint im Herbst 2020. 

Mit Ihrer Werbeanzeige erreichen 
Sie ohne Streuverluste eine ge-
werbetreibende Zielgruppe mit 
hohem Investitionspotenzial. 

Informieren Sie sich jetzt über un-
sere günstigen Konditionen – wir 
beraten Sie gerne!

Dr. Neinhaus Verlag AG
Traude Böse
Tel.  07 11 / 16 779 - 68
Fax 07 11 / 458 60 93
boese@neinhaus-verlag.de
www.neinhaus-verlag.de

Erdtanks 16.000 l, 1.700,– e / 25.000 l, 
2.000,– e 30.000 l, 2.200,– e / 50.000 l, 
3.200,– e. Alle Tanks gereinigt, für Was-
ser- oder Güllelagerung
Tel. 0 82 82 / 6 17 64 oder - 41 32
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Nach einem Aufenthalt im 
Wald oder hohem Gras sollte 
der Körper gründlich von Kopf 
bis Fuß abgesucht werden. 
Zecken saugen sich gerne an 
dünnen, gut durchbluteten 
Hautstellen wie Achselhöhlen, 
Kniekehlen oder Leiste fest. 
Wichtig ist die schnelle und 
sachgerechte Entfernung der 
Zecke, da diese oft erst nach 
12 Stunden die gefährlichen 
Borrelien-Bakterien
überträgt. 

NEU

 minimiert Ihr Risiko

 sofort + überall

 für Mensch + Tier

 mit Schutzhülse

 aus Edelstahl

 sterilisierbar

 integrierte Aufbewahrung

risikolos und kinderleicht 
Quetsche Dir nie wieder

Borrelien und FSME 
in Deinen Körper! 
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Bei uns erhältlich:

Erhältlich unter www.zmtec.de – auch als Giveaway mit Ihrem Firmenlogo lieferbar!

Weitere Informationen auf 
Seite 29 in dieser Ausgabe!

Katja Durzynski, Dipl.-Ing. Landespfl ege (FH) • Sulzgrieser Str. 91 • 73733 Esslingen
Tel. 07 11 / 93 27 87 12 • Fax 0711 / 93 27 87 13 • e-mail: info@arborus.de

• Baumkontrolle 
   (entspr. FLL-Baumkontrollrichtlinie)
• Gartenberatung, -gestaltung, -pfl ege
• Gehölz- und Heckenschnitt
• Baumpfl ege, -fällung, -kontrolle
• Baumkataster / Baumbestandsaufnahme

Arbeiten für private Gartenbesitzer
und Kommunen:

Katja Durzynski, Dipl.-Ing. Landespfl ege (FH)
Tel. 07 11 / 93 27 87 12
Fax 0711 / 93 27 87 13 
e-mail: info@arborus.de

• Baumkontrolle 
   (entspr. FLL-Baumkontrollrichtlinie)
• Gartenberatung, -gestaltung, -pfl ege
• Gehölz- und Heckenschnitt
• Baumpfl ege, -fällung, -kontrolle
• Baumkataster / Baumbestandsaufnahme

Herausgegeben vom Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V.
Wollgrasweg 31, 70599 Stuttgart, Tel. 07 11 / 16 779-0, Internet: www.vdaw.de,
E-Mail: info@vdaw.de, Vorstand: Dr. Brigitta Hüttche

Erscheinungsweise: 4 Ausgaben pro Jahr (im Wechsel für die 
VdAW Fachbereiche Saft & Wein / Landhandel & Mühlen. 
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

5. Jahrgang (1. Jahrgang 2016)
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Unsere erste Obstwiese
Nachhaltig bewirtschaften 
und Vielfalt erleben

Die Autoren zeigen auf, was 
für eine erfüllende Aufgabe es 
sein kann, eine Obstwiese als 
Kulturlandschaft zu erhalten – 
auch im Hinblick auf die The-
men Biodiversität, Sortenerhal-
tung und Klimawandel. 

Gleichzeitig bietet das Buch 
wichtige Anregungen und Tipps 
zur Bewirtschaftung – vom 
Obstbaumschnitt, der Ernte 
und Verwertung bis hin zur Wie-
senpflege und Sortenkunde. 

Rolf Heinzelmann, Manfred Nuber 
2019, 144 Seiten, 84 Farbfotos, 
26 farbige Zeichnungen. 
ISBN 978-3-8186-0522-3 • e 16,95
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VdAW Beratungs- und Service GmbH

Fördermittelberatung
Setzen Sie auf unsere langjährige Erfahrung mit Investitionsförderungen:

• Ermittlung der Grundlagen
• Antragstellung
• Erlangung der Fördermittel-Bewilligung
• Erstellung von Verwendungsnachweisen 

Wir kennen die Fördervoraussetzungen, die oft mit vielen Besonderheiten und Verpfl ichtungen ver-
bunden sind. Die VdAW Beratungs- und Service GmbH hilft Ihnen durch den Verwaltungsdschungel 
und übernimmt lästige administrative Aufgaben für Sie. 

Die unschlagbaren Konditionen für Verbandsmitglieder sind ein weiterer Grund, sich für 
eine Mitgliedschaft im VdAW e.V. zu entscheiden!

Beispiele aktueller Fördermöglichkeiten: 

Marktstrukturverbesserung
Förderung von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse:

• Neu- und Ausbau von Kapazitäten einschließlich technischer Einrichtungen sowie innerbetrieb-
liche Rationalisierung durch Umbau / Modernisierung technischer Einrichtungen

• Je nach Bundesland bis zu 40 Prozent Zuschuss
• Vorlage von Liefer- oder Dienstleistungsverträgen mit Erzeugern für die entsprechenden land-

wirtschaftlichen Erzeugnisse für mind. 5 Jahre und mind. 40 Prozent der Aufnahmekapazitäten

Förderung von Investitionen im Weinbau in Baden-Württemberg
• Investitionen im Zusammenhang mit Betriebserweiterungen und Investitionen in Qualität und 

Innovation der Kellerwirtschaft und Vermarktung
• Bis zu 27 Prozent Zuschuss

Weitere Fördermöglichkeiten
Sie suchen nach einem passenden Förderprogramm für Ihr Vorhaben? Sprechen Sie uns an – 
wir sind der richtige Partner bei allen Fragen rund um die Fördermittelbeantragung!


