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Contentway präsentiert Ihnen 
die neue Kampagne „Innovative 
Landwirtschaft“. 

Auf kaum eine Branche wird derzeit 
mehr geschaut als auf die Landwirt-
schaft. Besonders in den Hochphasen der 
Corona-Pandemie wurde deutlich, wie 
wichtig und elementar die Agrar- und 
Viehwirtschaft für Deutschland ist. Viele 
Menschen waren besorgt, die Versorgung 
in Deutschland würde nicht ausreichend 
gesichert sein. Diese Bedenken wurden 
zuletzt auch mit dem Beginn des Krieges 
in der Ukraine erneut deutlich. Nun sind 
alternative Lösungen zur Energieversor-
gung sowie globaler Lieferketten gefragt. 
Landwirte und Landwirtinnen sind den-
noch bestrebt, die bestmögliche Versor-
gung mit hochwertigen Lebensmitteln zu 
garantieren und ihren Teil zur Entlastung 
der aktuellen Situation beizutragen. 

Darüber hinaus spielt auch das The-
ma Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
weiterhin eine zentrale Rolle, denn die 
Landwirtschaft bekommt die Folgen 
des Klimawandels in den letzten Jahren 
vermehrt zu spüren. Von Ernteausfällen, 
über Wasserknappheit bis hin zu Flächen-
bränden – die Herausforderungen für die 
Branche nehmen zu. Umso mehr sind 
nun innovative Technologien gefragt, die 
sowohl den Umweltschutz vorantreiben 
als auch die Energieversorgung nachhaltig 
sicherstellen. 

Lesen Sie in unserer Kampagne, wie die 
Agrar- und Viehwirtschaft auf die derzei-
tigen Veränderungen reagiert und welche 
Ziele sich die Branche für die Zukunft 
gesetzt hat. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen! 
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ANZEIGE – ADVERTORIAL

Für mich ist deshalb vollkommen unverständlich, 
weshalb die EU-Kommission mit ihren Plänen 
zu pauschalen, überzogenen Reduktionszielen 

und dem zum Teil gänzlichen Verbot von Pflanzen-
schutz diese Krise zu verschärfen droht. Resultat 
dieser Verordnung wären gravierende Ertragsausfälle 
und womöglich eine Verlagerung der Erzeugung in 
Ländern mit niedrigeren Standards. Damit wäre 
global weder dem Klima noch der Biodiversität 
geholfen. Vielmehr bedarf es einer stärkeren För-
derung, um mit neuen Techniken und Verfahren 
Wirkstoffe noch präziser zu applizieren und so weiter 
zu reduzieren. Auch braucht es eine Beschleunigung 
der Zulassungsprozesse bei neuen Wirkstoffen.

Ernährung sichern zu wollen heißt nicht, den 
Klima-, Umwelt- und Artenschutz aufschieben oder 

gar aufheben zu wollen. Zu den Zielen des Green 
Deals stehen wir. Gerade aus landwirtschaftlicher 
Sicht wäre es töricht, dies nicht zu tun. Denn unsere 
Landwirtinnen und Landwirte bekommen die 
Folgen des Klimawandels so unmittelbar wie kaum 
eine andere Branche zu spüren. Bei den konkreten 
Maßnahmen, die in Brüssel vorgeschlagen werden, 
muss jedoch nachjustiert werden. In der Praxis 
setzen die Bauern bereits auf vielfältige Fruchtfol-
gen, wassersparende und bodenschonenden Anbau-
verfahren sowie produktionsintegrierte Natur- und 
Artenschutzmaßnahmen. Diesen Weg werden wir 
entschlossen weitergehen.

Auch das Thema Energieversorgung hat seit dem 
24. Februar eine neue Dimension erhalten. Vor dem 
Hintergrund der geopolitischen Bedrohung und 
Abhängigkeit von Russland muss neben der akuten 
Beschaffung von Lieferalternativen beim Gas der 
Ausbau erneuerbarer Energien jetzt konsequent vo-
rangetrieben werden. Hier spielt die Landwirtschaft 
eine Schlüsselrolle. Mit Wind-, Solar- und Bioener-
gie treiben die Landwirte die Energiewende bereits 
seit Jahren mit voran. Insbesondere Biogas bietet das 
Potenzial, die Erzeugung schnell zu vervielfachen – 
hier bremst die Politik die Landwirte jedoch aus.

Und auch unsere Tierhalter werden seit geraumer 
Zeit beim Umbau der Tierhaltung vertröstet. Sie 
brauchen jetzt dringend Klarheit, wie es weitergeht. 
Die Frage der Finanzierung muss zügig geklärt, das 
Bau- und Immissionsschutzrecht angepasst, die Hal-
tungsformkennzeichnung ausgebaut und um eine 
Kennzeichnung der Herkunft ergänzt werden. Ohne 
wirtschaftliche Perspektiven, Planungssicherheit und 
die Bereitschaft der Gesellschaft, die vielfältigen 
Leistungen unserer Landwirte zu honorieren, wird 
es nicht gehen.

                einleitung
Seit dem Krieg in der Ukraine und der daraufhin 
ausgerufenen Zeitenwende ist die Welt eine an-
dere. Viele der multiplen Krisen, die sich bereits 
vor Ausbruch dieses Krieges mitten in Europa im 
Hintergrund zusammenbrauten, sind seitdem 
ins kollektive Bewusstsein gerückt und spitzen 
sich zunehmend zu. So auch die globale Er-
nährungssituation. Für uns Landwirte stand die 
Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen 
Lebensmitteln stets im Mittelpunkt, und so ha-
ben die deutschen Bauern bereits vor Monaten 
angeboten, ihren Teil zur Entspannung dieser 
Krise beizutragen, denn ohne Landwirtschaft 
kann die Ernährungskrise nicht gelöst werden. 
Jetzt muss Versorgungssicherheit aber auch 
zur strategischen und politischen Aufgabe der 
EU werden.

Foto: DBV/Breloer

Lösungen	finden,	
Krisen bewältigen

Joachim Rukwied, 
Präsident des Deutschen Bauernverbandes e.V.

Vor dem Hintergrund der 
geopolitischen Bedrohung und 
Abhängigkeit von Russland muss 
neben der akuten Beschaffung von 
Lieferalternativen beim Gas der 
Ausbau erneuerbarer Energien jetzt 
konsequent vorangetrieben werden. 
Hier spielt die Landwirtschaft eine 
Schlüsselrolle. 

„Tierwohl“ ist im Trend. Immer mehr Hersteller 
werben damit, ihre Produkte tiergerecht zu erzeu-
gen. Die Unterschiede verschiedener Standards 
sind groß und finden sich meist nicht auf den ersten 
Blick in den niedergeschriebenen Programmen. Und 
Papier ist geduldig. Schöne Worte wie „Wir verbes-
sern das Tierwohl!“ sind ohne strenge Kriterien und 
Kontrollsystem nur leere Rhetorik. Verbraucher, die 
nachweislich zunehmend Wert auf Tierschutz legen, 
verirren sich im undurchsichtigen „Labeldschungel“. 

Tierschutz über die gesamte Kette
Für ein wirkliches Mehr an Tierschutz steht der 
Deutsche Tierschutzbund e.V. mit seinem zwei-
stufigen Tierschutzlabel „Für Mehr Tierschutz“. 
2013 eingeführt, hat das Label die Bedingungen für 
mehrere Millionen Schweine, Rinder und Hühner 
verbessert. Die strengen, vom Deutschen Tier-

schutzbund erarbeiteten Kriterien, beinhalten etwa 
ein deutliches Mehr an Platz für die Tiere, fordern 
Beschäftigungsmaterialien, sehen eine geringe-
re Besatzdichte vor und verbieten schmerzhafte 
Eingri� e. Doch die Vorgaben umfassen nicht allein 
die Tierhaltung, sondern die gesamte Kette: Bei 
Transport und Schlachtung ist der sorgsame Um-
gang mit den Tieren vorgeschrieben. Für maximale 
Transparenz und Warenrückverfolgbarkeit regelt 
das Label auch Verarbeitung und Vermarktung. Das 
Kontrollsystem ist von entscheidender Bedeutung 
für die  Glaubwürdigkeit eines Programms: Beim 
Tierschutzlabel ist das Kontrollsystem risikobasiert. 
Die Anzahl und Dauer der Kontrollen ist anhängig 
von der Betriebsgröße  und -struktur. Die Kriterien 
werden daher zwei- bis viermal im Jahr in unange-
meldeten Kontrollen (keine Vorankündigung!) von 
unabhängigen Zertifizierungsstellen überprüft. 

Schritt für Schritt für ein Mehr an Tierschutz
Solange Tiere für den menschlichen Konsum 
genutzt werden, ist es Ziel des Tierschutzlabels, 
Schritt für Schritt mehr Tierschutz in die Landwirt-
schaft zu bringen. Gleichzeitig bietet das Label 
Landwirten einen Anreiz, mitzuziehen. Ob bei 
Milch und Molkereiprodukten, Fleisch und Fleisch-
waren oder Eiern: Schon viele Handelsunterneh-
men haben Produkte mit dem Tierschutzlabel in 
ihrem Sortiment. Verbraucher haben so die Option, 
sich bei ihrem Einkauf für ein wirkliches Mehr an 
Tierschutz zu entscheiden. 

Neugierig geworden? 
Der Deutsche Tierschutzbund informiert ausführlich 
und transparent auf www.tierschutzlabel.info

Von Tierhaltung bis Vermarktung 
– Das Tierschutzlabel „Für Mehr Tierschutz“



Zusammen ebnen wir den Weg für 
eine moderne und zukun� sfähige 

Landwirtscha� , denn Nachhaltigkeit 
ist nur im Team zu scha� en!

www. isaria-digitalfarming.com

Kostenlose Beratung!

Mit dem ISARIA-System E� izienz 
steigern und Kosten sparen:

✓ Smart Farming für eine nachhaltige Landwirtschaft 
✓ Umweltschutz durch ressourcenschonende Düngung
✓ Bedarfsgerechte Pflanzenversorgung und höhere Erträge

#FutureForFarming

berichtet Bernhard Limbrunner, Head of 
Technology & Development bei ISARIA
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            jagen
Im Interesse des Arten- und des 
Klimaschutzes muss es gelingen, 
Land- und Forstwirtschaft, Tourismus 
und	Industrie	großflächig	in	Einklang	zu	
bringen. Dr. Volker Böhning, Präsident 
des Deutschen Jagdverbandes (DJV), 
im Gespräch.

Text: Theo Hoffmann
Foto: Presse/DJV Recklinghausen
             John Erfurt/unsplash

Auf dem Bundesjägertag sagten Sie vor 
Kurzem, dass Klimaschutz nicht gegen 
Artenschutz ausgespielt werden darf. 
Wie meinen Sie das?

Wir begrüßen grundsätzlich den Ausbau 
erneuerbarer Energien. Sie reduzieren 
CO2-Emissionen und fördern die Un-
abhängigkeit von fossilen Ressourcen. 
Allerdings müssen etwa bei der Planung 
großer Solar- oder Windparks Wanderach-
sen und Zugrouten von Tieren freigehalten 
werden. Zugunsten der Windkraft wurde 
erst kürzlich der Mindestabstand von 

solchen Anlagen zu Brutplätzen seltener 
Vögel teilweise halbiert. Der besonders 
sensible Schwarzstorch wurde sogar aus 
der Prüfliste gestrichen. Das sehen wir sehr 
kritisch. Weitere Herausforderungen gibt 
es beim Waldumbau und in der Landwirt-
schaft.

Auch zwischen Jagd und Landwirtschaft 
knirscht es zuweilen. Welche Konflikte 
sind das?

Grundsätzlich sind wir Partner der 
Landwirte. Nachwachsende Rohstoffe 
vom Feld mögen gut sein für den Kli-
maschutz. In puncto Artenvielfalt gibt es 
Konflikte. Aus Mais wird beispielsweise 
Biogas produziert. Er wächst inzwischen 
auf einem Viertel der landwirtschaftlichen 
Fläche in Deutschland. Das Wildschwein 
profitiert, seltene Arten wie Feldlerche oder 
Feldhamster leider nicht. Sie benötigen un-
genutzte Ackerfläche, sogenannte Brachen. 
Doch diese Flächen sind in 15 Jahren von 
9.000 auf 3.000 Quadratkilometer ge-
schrumpft. Alternativen sind Wildpflanzen 
für die Biogasproduktion. Sie ersetzen den 
Mais und bieten Deckung und Nahrung 
für seltene Tiere. Zudem schützen sie Bo-
den und Grundwasser.

Wo ist das Problem?
Der neue Rahmen der gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP) bietet über Eco-Sche-
mes Lösungen für mehr Artenschutz in 
der Produktionsfläche. Aber: Im Sinne 
der Machbarkeit muss es Spielräume 
geben. Landwirte scheuen bisher Arten-
schutz, weil er aufwendiger ist und schon 
bei kleinen Fehlern Strafzahlungen die 
Folge sind. Doch der Landwirt arbeitet 
mit Trecker und Pflug auf einem lebenden 
Acker. Klar, dass da die Feldränder nicht 
so scharf sind wie der Stempel auf dem 
Papier des Kontrolleurs. Artenschutz muss 
politisch entbürokratisiert werden. Wenn 
das so weit ist, sind wir Jägerinnen und 

Jäger diejenigen, die Erfolge der Maßnah-
men mittels unseres Wildtiermonitorings 
messen können.

Wie nachhaltig ist die Jagd von heute?
Heute gibt es Wildbewirtschaftungs-

richtlinien, die genau festlegen, wie viele 
Tiere welchen Alters und Geschlechts 
erlegt werden dürfen. Das ist wichtig, um 
eine biologisch sinnvolle Sozialstruktur 
zu erhalten. Per Gesetz sind Jagd- und 
Schonzeiten festgelegt. Jagd ist zudem 
ein Werkzeug des Wildtiermanagements: 
Invasive Arten wie Waschbär und Mink 
können einen negativen Einfluss auf heimi-
sche Tierarten haben. Gezielte Bejagung 
kann den Einfluss mindern.

Wie weiß ich, ob ich nachhaltig jage?
Jägerinnen und Jäger sind per Gesetz 

verpflichtet, für einen gesunden und arten-
reichen Wildbestand zu sorgen. Reviere 
werden in der Regel über einen Zeitraum 
von mindestens zehn Jahren verpach-
tet. Das ist ein Minimum im Sinne der 
Nachhaltigkeit. Zwischen dem Erkennen 
einer notwendigen Änderung und der 
Umsetzung, Kontrolle und Anpassung der 
Maßnahmen benötigt man Zeit. Zudem 
führen wir das bundesweit größte Wild-
tier-Monitoringprogramm durch, das 
wertvolle Erkenntnisse für 40 Tierarten 
liefert. Jägerinnen und Jäger erheben die 
Daten dafür ehrenamtlich auf 40 Prozent 
der Fläche Deutschlands, Wissenschaftler 
werten sie aus.

Was muss aus Ihrer Sicht getan werden, 
um Wildlebensräume besser zu schützen 
und die genetische Vielfalt der Wildarten 
zu erhalten?

Wir brauchen in ganz Deutschland eine 
wildökologische Raumplanung, die soge-
nannte WÖRP. Wildlebensräume müssen 
sowohl in Land- und Forstwirtschaft als 
auch in Erholungsnutzung und Tourismus 

mitbedacht werden. Mit Satellitenbildern, 
GPS-Technik und einem großen digitalen 
Wandel in der Urproduktion ist WÖRP 
heute möglicher denn je. Zudem müssen 
wir in Deutschland Lebensräume wieder 
vernetzen. Seit über zwei Jahrzehnten un-
terstützen wir entsprechende Forschungen. 
Das politische Bundesprogramm Wie-
dervernetzung besteht leider nur auf dem 
Papier, hier fordern wir mindestens 50 Mil-
lionen Euro pro Jahr für Querungshilfen 
über Verkehrswege. Bereits heute verhin-
dern Barrieren wie Straßen oder Sied-
lungen, dass Tiere wandern können und 
entfernte Partner finden. Das hat drasti-
sche Folgen, etwa Inzucht beim Rothirsch: 
Die genetische Vielfalt ist so gering, dass es 
mancherorts bereits zu Missbildungen wie 
verkürzten Unterkiefern kommt.

Welche Themen stehen beim Deutschen 
Jagdverband derzeit noch im Fokus?

Erstes Thema ist die wildökologische 
Raumplanung, die Grundlage für den 
wildtierfreundlichen Ausbau erneuerbarer 
Energien sowie den wildtierfreundlichen 
Waldumbau ist. Einiges an Anstrengungen 
abverlangen wird uns sicherlich auch die 
Afrikanische Schweinepest. Konflikte mit 
dem Wolf nehmen weiter zu, da er sich 
rasant ausbreitet. Hier wollen wir wis-
sensbasierte Akzente in der öffentlichen 
Diskussion setzen.

ANZEIGE

Mehr Miteinander im Artenschutz

fakten
Dr. Volker Böhning ist seit 2019 
Präsident des Deutschen Jagd-
verbandes (DJV). Seit 2011 war er 
DJV-Vizepräsident und 2000 bis 
2002 Vizepräsident des Landesjagd-
verbandes Mecklenburg-Vorpom-
mern, der ihn 2002 zum Präsidenten 
wählte. Dr. Böhning studierte an der 
Humboldt-Universität Berlin Tier-
produktion und Veterinärmedizin.

„Unsere Kulturlandschaft 
wird sich massiv 
verändern. Wildtiere 
brauchen weiterhin ihren 
Platz.“

Dr. Volker Böhning, 
Präsident des Deutschen 
Jagdverbandes (DJV)
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            wölfe
Keine Tierart polarisiert derzeit mehr 
als der Wolf. Die einen wollen das an-
gesiedelte Tier schützen, die anderen 
ihre Nutztiere und Existenz.

Text: Kirsten Schwieger
Foto: Thomas Bonometti/unsplash

Der Wolf ist wieder da. Nachdem 
er hierzulande seit Anfang des 
20. Jahrhunderts als ausgerottet 

galt, haben Schutzmaßnahmen zu einer 
ansehnlichen Wolfspopulation geführt. 
Rund 157 Rudel, 27 Wolfspaare und 19 
Einzeltiere zählte das Wolfs-Monito-
ringjahr 2020/2021. Ein Erfolg für den 
Artenschutz – und eine Katastrophe 
für Weidetierhalter. Denn mittlerwei-
le vermehrt sich die Wolfspopulation 
jährlich um 30 Prozent. 2022 werden 
es schon über 2000 Tiere sein. Mit der 
Folge, dass auch Wolfsangriffe und -risse 
zunehmen. Allein im vergangenen Jahr 
wurden bei fast 1.000 Übergriffen an die 
4.000 Nutztiere durch Wölfe gerissen oder 
verletzt. Am meisten betroffen sind Schafe 
und Ziegen, aber auch Rinder und sogar 
Ponys wurden bereits Opfer von Wölfen. 
Auch der Tourismus und indirekt sogar 
die Natur leiden mancherorts unter der 
Rückkehr des Raubtieres. Da auch Wild 

auf deren Speisekarte steht, bilden sich 
in manchen Wolfsgebieten vermehrt Rot- 
und Schwarzwild-Rudel, was wiederum 
den Baumbestand schädigt.

So ringen die verschiedenen Interessen-
verbände gemeinsam mit der Politik um 
eine Lösung dieses Konfliktes. Denn 
aufgrund des europäischen Naturschutz-
rechts steht der Wolf unter Artenschutz. 
Aufgrund dieser Richtlinien sieht die 
deutsche Bundesregierung keine recht-
liche Grundlage für Wolfsjagden. Auch 
Tier- und Naturschutzbunde sprechen 
sich gegen eine Herabstufung dieses 
Schutzstatus aus – genauso wie gegen 
wolfsfreie Zonen und Quotenabschüsse. 

Sie fordern die Förderung von Herden-
schutzmaßnahmen, eine Weidetierprämie 
sowie unbürokratische Entschädigungs-
zahlungen bei Rissen.

Maßnahmen, die in den Augen von 
Landwirten und Jägern nicht ausreichen 
und überdies immense Kosten generieren. 
Deren Interessenverbände argumentie-
ren, dass sich Schutzjagden zur Abwehr 
von Wolfsangriffen auf Weidetiere mit 
dem europäischen Naturschutzrecht sehr 
wohl vereinbaren lassen. Frankreich und 
Schweden machen es vor, indem sie den 
Wolfsbestand bereits erheblich regulieren. 
Hiesige Interessenverbände fordern des-
wegen die Herabstufung des Schutzstatus 

und damit einhergehend ein Bestands-
management mit festgelegten Entnahme-
quoten sowie die Übernahme des Wolfes 
in das Bundesjagdgesetz. Ihnen reicht die 
Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 
im Jahr 2020 nicht aus, welche die Ent-
nahme „problematischer“ Wölfe erleich-
tert hat. Durch sie erhalten Nutztierhalter 
eine Abschussgenehmigung, wenn ihnen 
ernste wirtschaftliche Schäden drohen 
– so lange, bis es keine Angriffe auf ihre 
Nutztiere mehr gibt.

Auch bei einer Aufnahme des Wolfes ins 
Jagdrecht wären Ausnahmegenehmigun-
gen zum Abschuss immer noch nötig. 
Dennoch würde mit damit eine Grund-
lage geschaffen, um bundesweit gültige 
Managementmaßnahmen für die Entnah-
men von Wölfen zu erarbeiten. So haben 
Verbände und Wildbiologen ein Modell 
für das zukünftige Bestandsmanagement 
der Wölfe vorgeschlagen. Basierend auf 
einer prozentualen Unter- und Obergren-
ze würde ein Akzeptanzbestand errech-
net, aus dem sich eine Entnahmequote 
ergibt. Das Land Niedersachsen hat den 
Wolf im Mai dieses Jahres ins Jagdrecht 
aufgenommen, nachdem es im vergan-
genen Jahr über vier Millionen Euro für 
den Schutz von Weidetieren vor Wölfen 
ausgegeben hat.

ANZEIGE

Die den Wolf fürchten

fakten
1904 wird der „letzte“ Wolf 
Deutschlands erschossen. Seit 1990 
stehen Wölfe deutschlandweit unter 
gesetzlichem Schutz. Zehn Jahre 
später bekommt ein eingewander-
tes Wolfspaar in Sachsen Welpen. 
Mit diesem Wurf entsteht im Jahr 
2000 das erste Wolfsrudel in freier 
Wildbahn seit der Ausrottung.
Quelle: Nabu

Tier- und 
Naturschutzbunde 
sprechen sich gegen 
eine Herabstufung 
Schutzstatus aus – 
genauso wie gegen 
wolfsfreie Zonen und 
Quotenabschüsse. Der Wolf ist wieder da. Nachdem er hierzulande seit Anfang des 20. Jahrhunderts als ausgerottet 

galt, haben Schutzmaßnahmen zu einer ansehnlichen Wolfspopulation geführt. 

GEMEINSAM 
ERFOLGREICH
Ein großes Problem bei der Wiesenmahd ist das ungewollte 
Ausmähen von Rehkitzen, Junghasen und Bodenbrütern. Wir 
unterstützen Jäger und Landwirte mit modernster Drohnen-
technik dabei, diese Tiere rechtzeitig zu finden und zu retten.

Drohnen zur Kitzrettung unter 
frankonia.de/drohnenfrankonia.de/drohnen
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            energiesektor
Wir wollten weg von Kohle, Gas und 
Atomstrom und werden vom Ukraine- 
Krieg,	der	Inflation,	aber	auch	von	
Fehlentscheidungen der Politik  
aufgehalten.

Text: Theo Hoffmann
Foto: Marek Piwnicki/unsplash

Wunschdenken und Realisie-
rung liegen beim Ausbau 
erneuerbarer Energien gerade 

bei uns in Deutschland oft weit auseinan-
der. Vieles wurde angemahnt, beschlos-
sen und durch zahlreiche Faktoren dann 
wieder behindert. Bei den Windkraft-
anlagen, die bei der Energiewende eine 
wichtige Rolle spielen, waren wir ja auf 
einem guten Weg, Ende 2021 konnten 
immerhin circa 30.000 Windkraftan-
lagen bereits ein Viertel des deutschen 
Stroms liefern. Doch immer wieder 
kommen Entwicklungen wie diese ins 
Stocken. Durch Widerstände von Bür-

gern, in deren Nähe Windkraftanlagen 
gebaut werden sollen, aber auch durch 
Behörden, Genehmigungsverfahren und 
nicht zuletzt durch Fehlentscheidungen 
der Politik. Wie war das noch mit dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz, dem 
EEG, das feste Einspeisevergütungen für 
regenerativ erzeugten Strom garantieren 
sollte? Oft waren die EEG-Vergütungen 
bereits ausgelaufen, bevor man über-
haupt etwas damit verdienen konnte, 
Investitionen in die Windenergie-Bran-
che oder die Photovoltaik, ja überhaupt 
in erneuerbare Energien müssen sich 
aber nun mal langfristig rechnen und es 
bedarf einer verlässlichen Unterstützung.

Im Energiesektor sollen die Emissionen 
bis 2030 auf 175 bis 183 Millionen Tonnen 
CO2 sinken und erhebliche Einsparun-
gen erbringen. Schrittweise will man aus 
Kohle, Gas und Atomkraft aussteigen und 
die Energieeffizienz steigern. Doch dann 
kamen die Kriegsmisere in der Ukraine 
und die Energiekrise mit ungeahnten 
Folgen für ganz Europa, ja die ganze Welt. 
Nun stürzt das Kartenhaus aller Pläne in 
sich zusammen. Es kommt jetzt darauf an, 
die negativen Folgen für die Wirtschaft, die 
Gefahr einer Rezession, in die unser Land 
zu rutschen droht, abzuschwächen und da-
bei auch zu prüfen, ob die Energiekrise bei 
allem Schrecken nicht auch eine Chance 

für den Ausbau der erneuerbaren Energien 
darstellen kann. Immerhin zwingen uns 
die explodierenden Preise für Gas ja förm-
lich dazu, den Umbau zu beschleunigen.

Die Bundesregierung tut einiges, um das 
zu befördern. Nur muss sie es konsequent, 
transparent und langfristig verlässlich 
tun. Das Gesetz zur Vereinfachung der 
Planungs- und Genehmigungsverfahren 
mit neuen Abstandsregeln und Verspre-
chen finanzieller Vorteile für die Kom-
munen in der Windenergie sind ein Weg. 
Den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen 
ohne Deckelung zu fördern ein anderer. 
Vieles, was die Bundesregierung in ihrer 
Energieeffizienzstrategie 2050 bereits 
im Jahr 2019 beschlossen und sich für 
die Dekade 2021–2030 im Nationalen 
Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE 2.0) 
vorgenommen hat, wurde ja auch umge-
setzt. Aber es ist zu wenig, und es wird 

immer weniger durch die gewaltige Krise, 
die wir gegenwärtig zu bewältigen haben.

Wir brauchen Investitionen in neue 
Technologien, die eine echte Transfor-
mation darstellen. Wir brauchen Unter-
stützung für die Forschung, die etwa an 
der Entwicklung der Nutzung Grünen 
Wasserstoffs arbeitet und vieles mehr. In 
einer Zeit, in der wegen der Energiekrise 
und des Krieges die Produktionen großer 
Industriekonzerne heruntergefahren wer-
den und viele Firmen Insolvenz anmelden 
und Menschen ihre Arbeit verlieren, ist 
auch die Energiewende gefährdet. Wir 
müssen aufpassen, dass Wunschdenken 
und Realisierung der Energiewende in 
einer Zeit wie dieser nicht noch weiter 
auseinanderdriften.

Energiekrise als Herausforderung und Chance

fakten
Die Ausbauziele für die erneu-
erbaren Energien waren schon 
auf einem guten Weg. Bis 2030 
wollte die Bundesregierung einen 
Anteil am Stromverbrauch von 65 
Prozent erreichen. Für Windener-
gie auf See sollte das Ausbauziel 
für das Jahr 2030 bei 20 Gigawatt 
liegen. Doch nun diskutieren wir 
über Verlängerung von Laufzei-
ten der Atomkraftwerke.

Wir brauchen 
Investitionen in neue 
Technologien, die eine 
echte Transformation 
darstellen.

Wir brauchen 
Unterstützung für die 
Forschung, die etwa 
an der Entwicklung 
der Nutzung Grünen 
Wasserstoffs arbeitet  
und vieles mehr.

Im Energiesektor sollen die Emissionen bis 2030 auf 175 bis 183 Millionen Tonnen CO2 sinken und erhebliche Einsparungen erbringen. Schrittweise will man aus Kohle, Gas und Atomkraft aussteigen 
und die Energieeffizienz steigern.



In Deutschland werden immer mehr 
Photovoltaikanlagen gebaut. Eine 
besondere Methode ist hierbei die 
doppelte Nutzung von landwirt-
schaftlichen Flächen. 

Alternative Formen der Energiever-
sorgung sind eines der wichtigsten 
Themen unserer Zeit. Erneuerbare 

Energien kamen im Jahr 2021 auf 41,1 % 
des Bruttostromverbrauchs in Deutsch-
land, 11 % davon kamen aus Photovoltaik- 
anlagen. Um unseren Energieverbrauch 
in naher Zukunft aus 100 % Erneuerbaren 
Energien zu decken, ist ein starker Ausbau 
von Photovoltaikanlagen nötig. Besonders 
eine innovative Flächennutzung in Kom-
bination mit Photovoltaikanlagen kann 
einen wichtigen Beitrag leisten. Photo-
voltaik kann beispielsweise in Bauwerke, 
über Verkehrswegen, in PKWs oder in der 
Landwirtschaft integriert werden.

Landwirtinnen und Landwirte können 
sich hier einer besonderen Innovation 
bedienen, um die Energiewende voranzu-
treiben und gleichzeitig ihren Ertrag zu 
erhöhen. Mit Agri-Photovoltaikanlagen 

können Flächen landwirtschaftlich sowie 
zur Energieproduktion genutzt werden.
Johannes Hinz, Geschäftsführer der 
OneSolar International GmbH, betont: 
„Agri-Photovoltaik lässt Landwirtschaft 
Betreibende, Bürgerinnen und Bürger 
sowie Tiere und Pflanzen gleichermaßen 
profitieren, wenn die Anlagen sorgfältig 
geplant und umgesetzt werden.“ Ag-
ri-Photovoltaikanlagen ermöglichen eine 
Win-Win-Situation, sodass Landwirtin-
nen und Landwirte ihre Flächen sinn-
voll nutzen und zeitgleich Erneuerbare 
Energien ausgebaut und die Energiewende 
vorangetrieben werden kann.

OneSolar hat bereits zahlreiche Agri-Pho-
tovoltaikanlagen erfolgreich realisiert. Ein 
Beispiel ist der Kuhzüchter Jakob Scharf, 
der Energiewirt werden wollte, ohne die 
Haltung seiner Kühe aufzugeben. Er ließ 
eine Agri-Photovoltaikanlage auf seiner 
Freifläche bauen. OneSolar übernahm für 
ihn die komplette Projektabwicklung, von 
den Genehmigungen, der Planung und 
dem Bau der PV-Anlage und deren Aus-
gleichsflächen bis hin zum Netzanschluss. 
Die Bedenken des Landwirts, dass seine 
Kühe die Anlage beschädigen könnten, 
wurden durch eine passende Lösung mit 
auf 2,20 Meter hoch aufgeständerten 
Modulen ausgeräumt. Auf seiner Klee-
grasweide steht nun eine Agri-Photovol-
taikanlage mit einer Leistung von über 
2,5 MWp, die über 3.000 Menschen mit 
grünem Strom versorgt und jährlich ca. 
3,1 Tonnen CO2 einspart. Seine Kühe 
haben es sich unter den Photovoltaik-
modulen gemütlich gemacht und nutzen 
diese gern als Schattenspender. Land-
wirt Jakob Scharf erfreut sich an seiner 
Photovoltaikanlage und bestätigt, dass 
es „eine wirklich gute Investition“ war. 

„Meine Kühe verteilen sich besser auf der 
gesamten Fläche und nutzen die verän-
derten Wasserverhältnisse des Bodens zu 
ihrem Vorteil.“

Ein weiteres Beispiel der doppelten 
Nutzung, die Tierzucht und Photovoltaik 
vereint, ist die Nutzung von Schafen als 
„Bio-Rasenmäher“. Die Pflege von Freif-
lächen ist mithilfe von Mähmaschinen 
zeit- sowie kostenaufwändig und zudem 
stören Maschinen das Ökosystem. Ein 
Photovoltaik-Investor ging bei OneSolar 
eine Kooperation mit einem Schäfer ein, 

dessen Schafe unter der Photovoltaikan-
lage weiden.

Aus Sicht des Naturschutzes haben solche 
Agri-Photovoltaikanlagen zahlreiche 
Vorteile: Die Beweidung ermöglicht eine 
Bewirtschaftung mit vielen positiven 
Effekten auf die Biodiversität. Durch die 
Tritte der Tiere entstehen Lücken im Bo-
den, in denen sich neue Arten ansiedeln 
können. Zudem kann der Kot der Tiere als 
wichtige Nahrungsquelle für verschiedene 
andere Tierarten wie z. B. Fledermäuse 
und Mistkäfer dienen. Außerdem kann 
die Naturschutzbehörde eine Beweidung 
als Maßnahme zur Minimierung des Ein-
griffs anstelle einer Mahd empfehlen.

„Agri-Photovoltaikanlagen haben in der 
Regel eine positive Wirkung auf die Biodi-
versität“, so der OneSolar-Geschäftsführer 
Johannes Hinz. „Die Energiewende vor-
anzutreiben und die Natur zu schützen ist 
nicht nur unsere Pflicht, um unser Über-
leben zu sichern, sondern auch durchaus 
lukrativ. Wir bekommen in Deutschland 
immer mehr Energiewirte, weil sich diese 
Investition lohnt.“
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«
„Agri-Photovoltaik lässt 

Landwirtschaft Betreibende, 
Bürgerinnen und Bürger 

sowie Tiere und Pflanzen 
gleichermaßen profitieren, 

wenn die Anlagen sorgfältig 
geplant und umgesetzt 

werden.“

«

„Die Energiewende 
voranzutreiben und die Natur 

zu schützen ist nicht nur unsere 
Pflicht, um unser Überleben zu 

sichern, sondern auch durchaus 
lukrativ. Wir bekommen in 
Deutschland immer mehr 

Energiewirte, weil sich diese 
Investition lohnt.“

Eine Fläche – doppelte Nutzung!

Service & Support

Sonnenenergie

Agrar-Photovoltaik

Solarpark OneSolar International GmbH
Am Moos 9 • 84174 Eching

www.onesolar.de 
Tel. 08709 - 92 888 0
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            möglichkeiten
Landwirtschaftliche Flächen 
doppelt zu nutzen, Einnahmen zu 
steigern und damit gleichzeitig die 
Energiewende anzutreiben, ist mehr 
als verlockend.

Text: Theo Hoffmann
Foto: Presse/ISE

Ackerflächen sind in Deutschland 
ein hohes Gut und wir sollten 
sorgfältig mit ihnen umgehen 

und alle Möglichkeiten ausschöpfen, 
um sie rentabel zu nutzen. Die Land-
wirtschaft freut sich über die verstärkte 
Nachfrage und natürlich auch über die 
Förderungen im Rahmen des Erneuer-
bare-Energie-Gesetzes beim Einsatz von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Die 
Agri-Photovoltaik (Agri-PV) erlaubt eine 
gleichzeitige Nutzung von Flächen für die 
landwirtschaftliche Pflanzenproduktion 
(Photosynthese) und die PV-Strompro-
duktion (Photovoltaik). Die Forschung 
in diesem Bereich läuft auf Hochtouren 
und setzt immer neue Maßstäbe, wie ein 
Blick auf die Arbeit des Fraunhofer-In-
stitut für Solare Energiesysteme (kurz 
Fraunhofer ISE) in Freiburg im Breisgau 
zeigt. „Die Agri-PV-Technologie hat sich 
in den letzten Jahren sehr dynamisch 
entwickelt und in fast allen Regionen der 
Welt verbreitet“, schreibt das Fraunhofer 
ISE. „Die installierte Agri-PV-Leistung 
stieg exponentiell von ca. 5 MWp im Jahr 
2012 und ca. 2,9 GWp (2018) auf mehr 
als 14 GWp im Jahr 2020, mit staatlichen 
Förderprogrammen in Japan (seit 2013), 
China (ca. 2014), Frankreich (seit 2017), 
den USA (seit 2018) und zuletzt Korea.“

Dabei wurde ein breites Spektrum in der 
Intensität und Art der landwirtschaftli-
chen Nutzung und im Mehraufwand für 
den PV-Anlagenbau abgedeckt. „Dieses 
Spektrum reicht vom Anbau von Sonder-
kulturen und intensiven Ackerkulturen 
mit speziellen PV-Montagesystemen bis 
zu extensiver Beweidung mit marginalen 
Anpassungen auf der PV-Seite“, so das 
Fraunhofer ISE. „Damit steigert Agri-PV 
die Flächeneffizienz und ermöglicht den 

Ausbau der PV-Leistung bei gleichzeiti-
gem Erhalt fruchtbarer Ackerflächen für 
die Landwirtschaft oder in Verbindung 
mit der Schaffung artenreicher Biotope.“

Die Vorteile für die Energiewirtschaft, 
die Landwirtschaftsbetriebe und den 
Ausbau erneuerbarer Energien liegen auf 
der Hand. Mithilfe der Agri-Photovol-
taik kann ein riesiges Flächenpotenzial 
erschlossen werden und die Installation 
ist am Ende weit günstiger als bei kleinen 
PV-Dachanlagen. Für die Landwirte 
ergibt sich durch die raffinierten neuen 
Anlagen ein Zusatznutzen auch mit Blick 
auf Schutz vor Hagel-, Frost- und Dürre-
schäden. Und sie verdienen u. a. an einer 
Einspeisevergütung nach dem Erneuer-
bare-Energie-Gesetz speziell auch für 
Agri-Photovoltaik-Systeme. „Auch die 
angepasste Verordnung zu den GAP-Di-
rektzahlungen gehört dazu“, äußert das 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft. „So ermöglichen wir 
Betrieben, die Agri-Photovoltaik instal-
lieren, weiter 85 Prozent der Prämien 
für die landwirtschaftliche Nutzung der 
Fläche zu beziehen.“

Natürlich sind bei der Agri-PV noch 
viele Fragen offen, die bei der Vielfalt der 
landwirtschaftlichen Anbautechniken 
und auch der Nutzung durch Tierhaltung 
geklärt werden müssen. Für den Obstan-
bau und für Gewächshäuser gelten andere 

Bedingungen als auf Ackerflächen. Solche 
offenen Fragen hat auch unser Landwirt-
schaftsminister Cem Özdemir im Blick: 
„Lassen sich Agri-Photovoltaik-Anlagen 
auch gut mit dem Anbau von Sonderkul-
turen wie Beerenobst kombinieren? Gibt 
es Lösungen für Gewächshäuser? Und wie 
schaffen wir eine breite Akzeptanz bei der 
Bevölkerung? Ein zentrales Forschungs-
vorhaben des Fraunhofer-Instituts für 
Solare Energiesysteme ISE und seiner 
Partner startet dazu Mitte 2022.“

Ein ganz aktuelles Forschungsthema am 
Fraunhofer ISE trägt den vielsagenden 
Namen WATERMED4.0. Wir haben 
Max Trommsdorff, der Vorsitzender des 
IMP Ilumni der Universität Freiburg 
und Gruppenleiter im Team Agrophoto-
voltaik beim Fraunhofer ISE ist, befragt, 
was sich dahinter verbirgt. „Hier un-
tersuchen wir Möglichkeiten, neben der 
Produktion von Strom und Lebensmittel 
eine dritte Ernte in Agri-PV-Systeme zu 
integrieren: Wasser. Das funktioniert in 
unserem Prototypen im Norden Algeri-
ens über eine V-Anordnung der PV-Mo-
dulreihen, über die Regenwasser in den 
feuchten Wintermonaten aufgefangen 
und in einem Wassertank gespeichert 
wird. In den trockenen Sommermonaten 
kann das Wasser für ein effiziente Tröpf-
chenbewässerung der Pflanzen unter den 
PV-Modulen genutzt werden.“

Ein weiteres Thema ist auch die Aqua-
PV. Trommsdorff erklärt: „Aufgrund der 
Ergebnisse von ISE-Studien wird erwar-
tet, dass Aqua-PV die Landnutzungsrate 
im Vergleich zu einer reinen Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage annähernd ver-
doppelt. Derzeit sind zwei Forschungs-
anlagen in Vietnam geplant. Eine der 
geplanten Anlagen mit 1 MW Leistung 
wird mit integrierten Solarmodulen 
in einem Glastunnel ausgestattet. Der 
PV-Glastunnel verbessert die Arbeits-
bedingungen durch die Verschattung, 
bietet Schutz vor Raubfang und sorgt 
für eine stabile und niedrigere Wasser-
temperatur, die das Shrimp-Wachstum 
begünstigt. Den ersten Analysen zufolge 
kann die Pilotanlage voraussichtlich 
etwa 15.000 Tonnen CO2-Emissionen 
jährlich einsparen.“

Agri-PV verhindert Flächenkonkurrenz

„Die Agri-
Photovoltaik bringt 
Solarstromerzeugung 
und Landwirtschaft unter 
einen Hut.“ 

„Aufgrund der Ergebnisse 
von ISE-Studien wird 
erwartet, dass Aqua-PV 
die Landnutzungsrate 
im Vergleich zu einer 
reinen Freiflächen-
Photovoltaikanlage 
annähernd verdoppelt.“

Max Trommsdorff,
Vorsitzender des IMP Ilumni der Universität 
Freiburg und Gruppenleiter im Team  
Agrophotovoltaik beim Fraunhofer ISE 

„Dieses Spektrum reicht vom Anbau 
von Sonderkulturen und intensiven 
Ackerkulturen mit speziellen PV-
Montagesystemen bis zu extensiver 
Beweidung mit marginalen 
Anpassungen auf der PV-Seite“, so 
das Fraunhofer ISE.



Der Klimawandel und seine Folgen 
sind bereits jetzt auf der ganzen Welt 
zu spüren. Besonders in der Agrar-
wirtschaft erschweren klimatische 
Veränderungen und Wetterextreme 
vielerorts den Anbau von Nahrungs-
mitteln. Monatelange Hitzeperioden 
und zunehmende Starkregenereig-
nisse minimieren spürbar die Ernte 
der Landwirte. Gleichzeitig steigt 
der Bedarf an Nahrungsmitteln – und 
ebenso der Bedarf an nachhaltiger 
Energie. Denn eine immens wichtige 
Stellschraube gegen die Erderwär-
mung ist die Abkehr von fossilen 
Brennstoffen. Solarenergie nimmt 
hierbei eine wichtige Funktion ein. 
Dabei gibt es bisher ein Problem: 
Sowohl für die Landwirtschaft als 
auch für die Errichtung konventio-
neller Photovoltaikanlagen werden 
große Flächen benötigt. Dadurch 
stehen Landwirtschaft und Solare-
nergie bisher häufig in Konkurrenz 
zueinander – denn in vielen Regionen 
Deutschlands und Europas sind die 
Standorte für Freiflächen-Photovol-
taik erschöpft. 

Agri-Photovoltaikanlagen von  
AgroSolar Europe sind eine inno-
vative und praxisorientierte Lösung 

dieses Problems, denn sie kombinieren auf 
intelligente Art und Weise Ackerbau mit 
nachhaltiger Stromerzeugung. Dazu wer-
den Solarmodule so über oder neben den 
landwirtschaftlichen Flächen errichtet, dass 
diese rentabel mit Maschinen jeder Größe 

bewirtschaftet werden können. Außerdem 
wird der Boden vor Austrocknung und 
Starkregen geschützt und die Wasserspei-
cherfähigkeit wird erhöht. Die einzigartige 
Kombination aus Ackerbau und Energieer-
zeugung ermöglicht sogar eine Steigerung 
der Flächennutzungseffizienz. „Generell 
ist die Agri-Photovoltaik für alle landwirt-
schaftlichen Flächen geeignet“, sagt Markus 
Haastert, Geschäftsführer von AgroSolar 
Europe. „Ganz gleich, ob große Ebenen, 
sanfte Hügel oder sogar steile Weinberge – 
wir haben Lösungen für die individuellen 
Bedürfnisse jeder Bewirtschaftung.“ Mit 
der patentierten Spinnankertechnik für die 
Unterkonstruktion bietet AgroSolar Eu-
rope zudem eine vollständig rückbaubare 
Möglichkeit der Befestigung an. Spinnan-
ker sind Baumwurzeln nachempfunden, 
um die Anlage mittels langer Gewindestan-

gen im Boden zu verankern und somit ein 
Betonfundament überflüssig zu machen.

Drei verschiedene Anlagetypen für alle 
Anbauarten bietet das Unternehmen an:
AgroSolar Top ist die größte Agri-Photo-
voltaikanlage und wurde für die intensive, 
maschinelle Landwirtschaft entwickelt. Die 
Teilüberdachung kann bis zu sechs Meter 
hoch und 18 Meter breit sein und schützt 
empfindliche Pflanzen vor Umwelteinflüs-
sen. Sie eignet sich besonders für schatten-
tolerante Pflanzen.

AgroSolar Secure zeichnet sich durch 
eine geringere Spannweite und Höhe aus. 
Sie passt perfekt für Flächen mit starkem 
Neigungsgefälle wie Obst-, Wein- und Ge-
müseanbau und lässt sich mit Folien oder 
Netzen kombinieren.

AgroSolar Windbreaker hat eine verti-
kale Anreihung der PV-Module und ist 
ideal für Flächen ohne Verschattung.

„Gerade einmal vier Prozent der landwirt-
schaftlichen Fläche Deutschlands wären 
ausreichend, um unseren Strombedarf zu 
decken“, erklärt Markus Haastert. „Um 
jedoch nicht nur die Strom-, sondern auch 
die Ernährungssicherheit in Deutsch-
land zu gewährleisten, gehen wir mit den 
Landwirten eine langjährige Partnerschaft 
ein.“ Denn Jahr für Jahr geben viele land-
wirtschaftliche Betriebe auf, da sich ihre 
Arbeit nicht mehr rechnet.

Viele Landwirte überlegen sich deshalb, 
ob sie ihr Land für Freiflächenanlagen 
aufgeben, um damit zumindest Erträge 
aus der Verpachtung zu erhalten. Dies 
hält Markus Haastert für den falschen 
Weg, denn damit wird die Ernährungs-
sicherheit in Deutschland gefährdet 
und immer mehr Land versiegelt. Mit 
Agri-Photovoltaikanlagen bleibt die land-
wirtschaftliche Nutzung erhalten und 
somit sind die Genehmigungsverfahren 
bei der Aufstellung deutlich kürzer als 
bei Freiflächenanlagen, da keine Umwid-
mung der Fläche nötig ist.

„Unser Ziel ist es, landwirtschaftliche 
Betriebe zu stärken, indem wir ihnen 
eine Doppelnutzung anbieten: die regio-
nale Lebensmittelproduktion durch die 
Schutzfunktionen unserer Anlagen pro-
fitabler machen und zusätzlich umwelt-
freundlichen Strom produzieren.“
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Europe

Über Agrosolar 
Das Ziel von AgroSolar Europe ist es, aktiv zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen und 
landwirtschaftliche Betriebe zu stärken. Der Weg dorthin ist klar: Unsere Gesellschaft 
muss auf sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Ebene nachhaltiger werden.
www.agrosolareurope.de

AGROSOLAR – PARTNER CONTENT

ANZEIGE

«

„Generell ist die Agri-
Photovoltaik für alle 

landwirtschaftlichen Flächen 
geeignet. Ganz gleich, ob 

große Ebenen, sanfte Hügel 
oder sogar steile Weinberge 
– wir haben Lösungen für die 

individuellen Bedürfnisse jeder 
Bewirtschaftung.“ 

Fotos: A
gro

So
lar

Markus Haastert, 
Geschäftsführer von 

AgroSolar Europe

Doppelte Ernte für Landwirte
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            erneuerbare energien
Sonne und Wind sollen Deutsch-
lands Energieversorgung unabhängig 
machen, aber es gibt noch zahlreiche 
Stolpersteine – und eine ungenutzte 
Chance.

Text: Armin Fuhrer
Foto: Wim van Teinde/unsplash

Der russische Krieg gegen die 
Ukraine und die Boykottmaßnah-
men Deutschlands und anderer 

Staaten gegen Russland haben deutlich 
gemacht, wie abhängig Deutschland 
von russischen Energieimporten ist. Vor 
allem beim Gas läuft ein Wettrennen 
gegen die Zeit: Schaffen wir es, im Winter 
kalte Wohnungen und Büros vermeiden 
zu können? Aber selbst, wenn dieses 
Ziel erreicht wird, ist eins klar: Es wird 
sehr teuer und die Rechnung zahlen die 
Verbraucher – selbst, wenn die Bundes-
regierung zumindest für einen teilweisen 
Ausgleich sorgt. Vor diesem Hintergrund 
hat die Energiewende Fahrt aufgenom-
men, denn die Tatsache, dass Deutsch-
land sich möglichst unabhängig von 
Energieimporten machen muss, ist heute 
weitgehend unumstritten. Das aber geht, 
wenn Deutschland sich von der Atomkraft 
verabschiedet, nur mithilfe der erneuer-
baren Energien. Neben dem Aspekt des 
Klimaschutzes hat Russlands Präsident 
Wladimir Putin also unbeabsichtigt dafür 
gesorgt, dass Deutschland sich auf den 
Weg zur Energie-Autarkie macht. Dieser 
Weg ist allerdings sehr steinig.

Immerhin hat die Ampelregierung 
erkannt, dass sie die Entwicklung viel 
stärker vorantreiben muss als bisher. Da-
her hat sie im Frühjahr das Gesetzespa-
ket zum Ökostrom-Ausbau beschlossen, 
das der Bundestag im Juli verabschiedet 
hat. Mit verschiedenen Maßnahmen 
soll das Ziel erreicht werden, bis 2030 
etwa 80 Prozent des Stromverbrauchs 
hierzulande durch erneuerbare Ener-
gien zu decken. Derzeit liegt der Anteil 
der erneuerbaren Energien bei etwa 
der Hälfte. Im Mittelpunkt steht eine 
deutliche Anhebung der Ausbauziele für 
Wind- und Solarenergie. Mit Blick auf 
die Windenergie wurde ein lang umstrit-
tener Grundsatz festgelegt, dass jedes 
Bundesland in den nächsten Jahren zwei 
Prozent seiner Fläche für Windräder 
reservieren muss.

Der Anschub durch die Politik ist auch 
dringend notwendig, denn der Ausbau 
der Windenergie in Deutschland stockt. 
Inzwischen gibt es in Deutschland rund 
28.000 Windräder mit einer Gesamtleis-
tung von 57.000 Megawatt. Im ersten 
Halbjahr dieses Jahres wurden aber nur 
238 neue Windräder installiert, die auf 
eine Gesamtleistung von 977 Megawatt 
kommen – viel zu wenig, um die ambi-
tionierten Ziele der Energiewende zu 
erreichen. Zumal der Nettozuwachs mit 
nur 877 Megawatt noch geringer ausfiel, 
weil inzwischen die ersten alten Anlagen 
auslaufen und abgebaut werden. Der 
Anteil der Bundesländer ist sehr unter-

schiedlich, 80 Prozent der neuen Anla-
gen entfielen auf NRW, Brandenburg, 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen. 
Bayern und Baden-Württemberg liegen 
dagegen weit zurück. Und das, obwohl 
just dort in der starken mittelständischen 
Industrie eine große Nachfrage herrscht. 
Das Ziel lautet, dass bis 2030 schrittwei-
se eine Windleistung von 115 Gigawatt 
erreicht werden soll.

Auch Photovoltaik-Anlagen werden 
besser gefördert. Das gilt für kleine 
Anlagen auf privaten Immobilien ebenso 
wie zum Beispiel für das sogenannte 
Agri-PV, bei dem landwirtschaftlicher 
Anbau mit PV-Anlagen überdacht wird. 
Der Landwirt kann dadurch sowohl seine 
landwirtschaftlichen Produkte anbauen 
als auch Sonnenenergie erzeugen. Auch 
Flächen auf Gewässern oder an Park-
plätzen dürfen genutzt werden. 2030 soll 
durch Photovoltaik jährlich eine Leistung 
von 215 Gigawatt produziert werden.

Stellt das Erreichen dieser Ziele schon 
einen Kraftakt dar, so sind Kritiker 
der Ansicht, dass in Deutschland allein 

mittels Wind und Sonne niemals der in 
Zukunft rasant wachsende Bedarf an 
Strom gedeckt werden könne. Sie ver-
weisen auf eine weitere Möglichkeit, auf 
nachhaltige Weise Energie zu erzeugen: 
Biogas. Es entsteht beim Zersetzen von 
organischem Material, für seine Erzeu-
gung werden vor allem Energiepflanzen 
wie Mais, Gülle und Stroh verwendet. 
Seine Befürworter verweisen darauf, dass 
Biogas anders als Wind- und Solarener-
gie jederzeit erzeugt werden kann und 
nicht abhängig davon ist, ob der Wind 
weht oder die Sonne scheint. Vor allem 
im Winter sind Biogasanlagen eine gute 
Möglichkeit, um die Erdgasspeicher zu 
entlasten.

Mais beispielsweise ist eine schnell 
nachwachsende Pflanze, die vergleichs-
weise wenig Wasser braucht und viel 
CO2 bindet. Organische Rückstände, die 
bei der Gasgewinnung anfallen, stellen 
einen guten Naturdünger dar. Die Befür-
worter des Biogases verweisen auch dar-
auf, dass Biogasanlagen bei Landwirten 
ihr Gas in die Region wie das benach-
barte Dorf liefern können. Das Potenzial, 
das die nachhaltige Energiequelle Biogas 
bietet, ist in Deutschland bei Weitem 
nicht ausgereizt. Da der Ausbau der Bio-
gas-Produktion ziemlich schnell vor sich 
gehen könnte, wäre es auch in der Lage, 
in naher Zukunft die Energieprobleme 
deutlich lindern zu helfen. Der Landes-
verband Erneuerbare Energien NRW 
(LEE NRW) schätzt, dass allein durch 

eine bessere Nutzung der vorhandenen 
Biogasanlagen ohne zusätzlichen Anbau 
von Mais 19 Milliarden Kilowattstunden 
Biogas erzeugt werden können. Daraus 
könnten sieben Milliarden Kilowattstun-
den Strom gewonnen werden – mehr als 
ein Atomkraftwerk pro Jahr produziert.

Doch die Bundesregierung ist zögerlich, 
und das liegt ausgerechnet an den Grü-
nen. Die bisherige Förderung wird lang-
sam abgebaut, sodass Biogas-Betriebe 
damit rechnen müssen, bald nicht einmal 
mehr ihre Kosten wieder hereinzube-
kommen und infolgedessen schließen 
werden. Die Kritiker befürchten, dass 
sich auf Deutschlands landwirtschaftli-
chen Flächen Monokulturen ausbreiten, 
was schlecht für die Versorgung der 
Bevölkerung und für die Qualität der 
Böden sei. Man muss abwarten, ob der 
Druck so groß wird, dass sich auch Bio-
gas in Zukunft als erneuerbare Energie 
durchsetzen kann.

Noch viel Luft bei der Energiewende

fakten
Ziel der Bundesregierung ist es, den 
Anteil der erneuerbaren Energien 
am Bruttostromverbrauch bis 2030 
auf 80 Prozent zu erhöhen. Das 
bedeutet, dass die Produktion von 
Ökostrom von derzeit 240 Terra-
wattstunden auf 600 gesteigert 
werden muss. Deshalb hat der Bun-
destag im Juli ein umfangreiches 
Gesetzespaket beschlossen.

„Das Potenzial, das die 
nachhaltige Energiequelle 
Biogas bietet, ist in 
Deutschland bei Weitem 
nicht ausgereizt.“

Der Anteil der Bundesländer ist sehr unterschiedlich, 80 Prozent der neuen Anlagen entfielen auf NRW, Brandenburg, Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen. Bayern und Baden-Württemberg liegen dagegen weit zurück.



Photovoltaik und Landwirtschaft bieten 
neue Möglichkeiten, erklärt Stefan  
Müller, Vorstandsmitglied beim Solare-
nergie-Unternehmen ENERPARC. 

Die Erneuerbaren Energien boomen 
aus verschiedenen Gründen. Welche 
Bedeutung kommt dabei der Photo-
voltaik zu und wie schätzen Sie die 
Entwicklung ein?
Ein Vorteil von Freiflächen-Photovol-
taik ist, dass sie im Vergleich zu großen 
Energieerzeugungs-Anlagen relativ leicht 
umzusetzen und keine jahrelange Pla-
nungszeit benötigt. Neu für unsere Bran-
che ist, dass die Photovoltaik ein Teil der 
staatlichen Infrastruktur geworden ist. 
Das bedeutet, dass es jetzt höhere techni-
sche und regulatorische Anforderungen, 
besonders mit Blick auf die Sicherheit der 
Energieerzeugung, gibt. 

Die Ziele, die die Politik mit Blick auf 
den Ausbau der Solarenergie steckt, 
sind durchaus ambitioniert. Schaffen 
wir das?
Ich gehe davon aus, dass der beschlosse-
ne Ausbau von jetzt knapp fünf auf die 
geplanten 20 Gigawatt pro Jahr machbar 
ist. Wir müssen aber dafür sorgen, dass 
alle Beteiligten mitziehen. Dazu gehören 

nicht nur wir als Solar-Branche, sondern 
auch eine sichere Modullieferung ebenso 
wie mit digitaler Infrastruktur ausgestat-
tete Behörden, ausreichend Fachkräfte 
und natürlich verfügbare Flächen. An 
diesen Schrauben muss noch gedreht 
werden, aber insgesamt haben wir einen 
guten Schwung bekommen. 

Was auffällt, sind immer häufiger an 
Autobahnen errichtete PV-Anlagen 
auf Feldern. Sehen Sie darin ein aus-
baufähiges Potenzial?
Die PV-Anlagen an den Autobahnen 
haben nochmal einen echten Boom ge-
bracht. Im neuen Gesetz zu den Erneu-
erbaren Energien wurde der zulässige 
Streifen neben der Autobahn zudem 
von 200 auf 500 Meter Breite erweitert. 
Landwirtschaftlich sind diese Flächen 
ohnedies nur eingeschränkt nutzbar, 
somit entsteht hier keine Konkurrenz zur 
Freiflächen-Photovoltaik. 

Ziehen die Gemeinden mit?
Die lokalen Politiker haben erkannt, dass 
praktisch jedes Dorf dabei helfen muss, um 
den Klimawandel einzubremsen und um 
Deutschland von russischer Energie unab-
hängig machen zu können. Zu einer deutlich 
erhöhten Akzeptanz trägt auch die neue 
Regelung bei, dass es eine Abgabe an die Ge-
meinde vom ersten Tag der Erzeugung gibt, 
und diese nicht mehr jahrelang warten müs-
sen, bis sie an ihre erhofften Gewerbesteuer-
einnahmen kommen. Die Genehmigungen 
laufen jetzt schon erheblich schneller und 
die Akzeptanz ist gestiegen.

Ein anderes Konzept sind sogenannte 
Agri-PVs, also die gleichzeitige Nut-
zung von Flächen für landwirtschaftli-
che Pflanzenproduktion und Photovol-
taik. Wie groß ist das Potenzial solcher 
Anlagen?
Agri PV ist grundsätzlich eine gute Idee. 
Aber man muss auch sagen, dass der 

Landwirt keinen 100prozentigen Ertrag 
hat, sondern vielleicht einen in Höhe von 
jeweils 50 Prozent. Er unterliegt in der 
Nutzung der Fläche für die landwirtschaft-
liche Produktion nämlich einigen Ein-
schränkungen. Das gilt insbesondere bei 
der intensiven Landwirtschaft wie Indust-
riemais. Der wächst bis zu 4,5 Meter hoch 
und so hoch müsste auch die PV-Anlage 
sein – normalerweise hat sie aber nur eine 
Höhe von einem halben Meter. Aber es gibt 
viele gute Möglichkeiten für die doppelte 
Nutzung – den Anbau von Kräutern, Kar-
toffeln, Beeren und Äpfel zum Beispiel – bei 
allen diesen Nutzpflanzen kann der Schat-
ten der PV-Anlagen den Ertrag steigern.

Wie geht ein Landwirt vor, wenn sein 
Interesse geweckt ist?
Zunächst einmal braucht er Unterstüt-
zung bei Steuerfragen und auch bei der 
staatlichen Förderung, die es für Nischen-
produkte wie Agri PV gibt. Wir beraten 
die Landwirte bei der Frage, ob sich eine 
PV-Anlage für sie betriebswirtschaftlich 
rechnet. Ebenso überlegen wir beispiels-
weise gemeinsam, welche Fruchtfolge für 
eine Agri-PV-Anlage am sinnvollsten ist, 
und geben Tipps zur Sonneneinstrahlung, 
zur Verdunstungsrate und so weiter. Eine 
solche Anlage zu bauen, dauert etwa sechs 
bis neun Monate. Technisch sind wir also 
so weit. Das Problem sind derzeit noch die 
Baubehörden, die die Genehmigungen er-
teilen müssen, denn für sie ist das Thema 
noch neu. Auch die erhöhten Materialkos-
ten und -bedarfe spielen eine erhebliche 
Rolle, denn bei einer baulich erhöhten 
Anlage bedarf es mehr Material und somit 
mehr Kosten.
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Über ENERPARC 
ENERPARC investiert in erneuerbare Energien: zielgerichtet, nachhaltig, zukunftsweisend. 
Ob technische Umsetzung oder wirtschaftliche Realisierung, in beratender Funktion oder 
als ausführende Kraft: ENERPARC ist der Spezialist in Sachen Photovoltaik. 
www.enerparc.de

ENERPARC – PARTNER CONTENT

ANZEIGE

«

„Die PV-Anlagen an 
den Autobahnen haben 
nochmal einen echten 

Boom gebracht.“

«

„Ich gehe davon aus, dass 
der beschlossene Ausbau 

von jetzt knapp fünf auf die 
geplanten 20 Gigawatt pro 

Jahr machbar ist.“
Foto: Presse/ENER

PA
RC

Stefan Müller, 
Vorstandsmitglied beim 

Solarenergie-Unternehmen 
ENERPARC

„Wir haben einen guten Schwung bekommen“
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            förderung
Finanzämter behandeln Freiflä-
chen-PV-Anlagen unter dem Aspekt 
der Erbschaftssteuer für Landwirte 
nachteilig. Daran gibt es Kritik.

Text: Armin Fuhrer
Foto: aymane jdidi/Pixabay 

Im Frühsommer gab es für Landwirte, 
die einen Teil ihrer landwirtschaftli-
chen Fläche für Agri-PV-Anlagen nut-

zen, eine gute Nachricht, denn Bund und 
Länder haben diese Landwirte steuerlich 
bessergestellt. Die doppelt genutzten 
Flächen sollen zukünftig wie landwirt-
schaftliches Betriebsvermögen behandelt 
werden und verlieren somit nicht mehr 
wie bisher ihre schenkungs- und erb-
schaftssteuerlichen Vorteile, wenn sie 

weitervererbt werden. Damit wurde nicht 
nur Rechtssicherheit für die betroffenen 
Landwirte geschaffen, sondern auch 
ein wichtiger Schritt zur Förderung der 
Energiewende gemacht. 

Doch viele Landwirte gehen weiterhin 
leer aus, beziehungsweise laufen Ge-
fahr, finanzielle Verluste zu erleiden, 
wenn es ans Vererben oder Schenken 
an die nächste Generation geht. Der 
Grund: PV-Freiflächenanlagen, also 
solche Flächen, auf denen PV-Anlagen 
errichtet wurden, ohne dass sie zugleich 
landwirtschaftlich genutzt werden, 
sind von dieser Verbesserung ausge-
schlossen. Denn die Solarflächen gelten 
weiterhin rechtlich nicht als land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen, sondern 
als Grundvermögen und werden daher 
deutlich höher erbschaftsbesteuert. 

Mit Blick auf den Ausbau der Solar- 
energie ist die Regelung ebenfalls fatal. 
Denn sie sorgt dafür, dass im Fall einer 
Hofübergabe die Verpachtung der Frei- 
fläche für eine Solaranlage ziemlich teu-
er für den Nachfolger oder die Nachfol-
gerin werden kann – mit der Folge, dass 
viele Landwirte entweder hohen Steuer-
zahlen entgegensehen oder ihre Fläche 
lieber gar nicht erst verpachten. Wäh-
rend die Bundesregierung also den Aus-
bau der erneuerbaren Energien einerseits 

mit viel Geld fördert, behindert sie ihn 
an anderer Stelle durch steuerrechtliche 
Bestimmungen.

Doch an dieser Handhabung gibt es 
Kritik von Experten. „Die teilweise von 
den Finanzämtern vorgenommene Ein-
ordnung der Flächen für PV-Anlagen in 
erbschaftssteuerlich nachteiliger Hinsicht 
scheint fragwürdig und angreifbar“, fin-
det Ingolf Sonntag vom Landesverband 
für Erneuerbare Energien Sachsen e.V.

Hervorzuheben sei in diesem Zusam-
menhang insbesondere die sogenannte 
Kiesgruben-Entscheidung des Bundes- 
finanzhofes aus dem Jahr 2020  
(Az. II R 28/18). „Sie sah beispielsweise 
durch die vergleichbare gewerbliche 
jahrzehntelange Nutzung einer Land-
wirtschaftsfläche mit einer Kiesgrube 
die Einordnung als landwirtschaftliche 
Fläche nicht als beeinträchtigt, wenn die 
Wiederherstellung als Landwirtschafts-
fläche vorgesehen ist“, so Sonntag. Es 
wäre schwer nachvollziehbar, wenn die 
weniger beeinträchtigende Nutzung mit 
einer PV-Anlage anders behandelt würde 
als eine Kiesgrube. Die Übertragbarkeit 
dieser Rechtsprechung auf den konkreten 
Fall muss aber schon bei Vertragsschluss 
sichergestellt werden, da bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen. 
Dennoch sähen das Finanzämter teil-

weise anders und ein Rechtsstreit vor 
dem Finanzgericht könne sich hinziehen. 
Sonntag sieht aber auch für unwillige be-
ziehungsweise uneinsichtige Finanzämter 
Lösungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel 
die Beteiligung des Landwirtes an der 
Betreibergesellschaft der PV-Anlage.

„Fragwürdig und angreifbar“

fakten
Die Landesregierung von Nord-
rhein-Westfalen hat im August die 
förderfähige Flächenkulisse für 
PV-Anlagen in NRW um Grün- und 
Ackerlandflächen mit deutlich 
unterdurchschnittlichem Ertrag 
erweitert. Zukünftig können pro 
Kalenderjahr in Summe Anlagen mit 
einer maximalen installierten Leis-
tung von 300 Megawatt gefördert 
werden.

Während die 
Bundesregierung 
also den Ausbau der 
erneuerbaren Energien 
einerseits mit viel Geld 
fördert, behindert sie 
ihn an anderer Stelle 
durch steuerrechtliche 
Bestimmungen.

„Es wäre schwer 
nachvollziehbar, 
wenn die weniger 
beeinträchtigende 
Nutzung mit einer PV-
Anlage anders behandelt 
würde als eine Kiesgrube.“

Die Übertragbarkeit dieser Rechtsprechung auf den konkreten Fall muss aber schon bei Vertragsschluss sichergestellt werden, da bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.



Agri-PV-Anlagen bieten Synergie-
effekte für beide Seiten, müssen 
aber gut durchgeplant werden, sagt 
Expertin Julia Jaskulla von KLM  
Projektentwicklung. 

Frau Jaskulla, Agri Photovoltaik ist 
für Landwirte eine Möglichkeit, ihre 
Fläche doppelt zu nutzen. Stößt das 
auf Interesse?
Ja. Wir sprechen oft mit Landwirten 
und Kommunen über Agri-PV und 
auch die Anzahl der geplanten Projekte 
nimmt zu. Agri-PV ist eine Möglichkeit, 
weiterhin Landwirtschaft zu betreiben 
und gleichzeitig die Erträge des Betriebes 
durch regelmäßige Pachtzahlungen zu 
diversifizieren und stabilisieren. Es gibt 
allerdings durchaus noch technische und 
rechtliche Hürden. 

Was müssen denn Landwirte  
bedenken, die in Agri Photovoltaik 
einsteigen möchten?
Am Anfang ist es wichtig zu klären, 
welche Ziele mit der Anlage erreicht 
werden sollen: Soll die Agri-PV-Anlage 
der eigenen Versorgung dienen? Möchte 

der Landwirt die Anlage selbst betreiben 
oder die Flächen dafür verpachten? Das 
sind wichtige Fragen und interessierte 
Landwirte sollten sich daher unbedingt 
einen guten Partner suchen, der die Pla-
nung und die Errichtung der Anlage in 
Eigenregie übernehmen kann.

Grundstückseigentümer schätzen es sehr, 
wenn sie nicht nur während der Planung, 
sondern auch während der gesamten Be-
triebszeit einen festen Ansprechpartner 
haben. Bei der Verpachtung von Flächen 
ist vorteilhaft, dass der Landwirt sich 
nur um die Bewirtschaftung kümmern 
muss und Profis den Anlagenbetrieb 
übernehmen. Da Agri-PV-Anlagen nicht 
die gleiche Effizienz und Marktreife 
wie herkömmliche Freiflächenanlagen 
aufweisen, ist allerdings mit höheren 
Entwicklungs- und Betriebskosten bei 
geringerer Energieausbeute zu rechnen. 
Gemeinsam sollte geprüft werden, wie 
eine parallele Bewirtschaftung und 
Stromgewinnung optimal funktionieren 
kann. Dabei geht es um ganz praktische 
Rahmenbedingungen, wie die Wahl der 
Feldfrucht in Zusammenhang mit der 
Wahl des Agri-PV Designs.

Wie sieht es mit den Genehmigungs-
verfahren durch die Kommunen aus?
Grundsätzlich kommen zwei Verfahren 
für die Genehmigung einer Agri-PV-An-
lage in Betracht. Wenn die Solaranlage 
öffentlichen Belangen nicht entgegen-
steht, die Erschließung sichergestellt ist, 

dem landwirtschaftlichen Betrieb bzw. 
dem Betrieb der gartenbaulichen Erzeu-
gung dient und einen untergeordneten 
Teil der Betriebsfläche einnimmt, kann 
ein Baugenehmigungsverfahren ausrei-
chend sein. Kosten und Dauer solcher 
Verfahren sind überschaubar. Trifft einer 
der zuvor genannten Punkte nicht zu – 
und das ist nicht selten der Fall – kann 
ein Bauantrag erst eingereicht werden, 
wenn zuvor ein Bebauungsplan aufge-
stellt wurde. In einigen Fällen ist auch 
eine Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde erforderlich. 

Der Ausbau geht bisher noch eher 
langsam voran. Woran liegt das? 
Das liegt darin begründet, dass diese 
Art der Stromgewinnung derzeit noch 
standardisiert ist. Eine Kombination bei-
der Nutzungen muss jeweils individuell 
geplant werden. Zudem ist die Stromaus-

beute im Vergleich zu konventionellen 
Freiflächenanlagen erheblich geringer. 
Dies wirkt sich auf die Kostenstruktur 
und die Gewinnmargen eines solchen 
Projekts aus. Und nicht zuletzt sind die 
landes- und regionalplanerischen Vorga-
ben oft zu restriktiv. 

Aber Agri-PV-Anlagen haben nicht zu 
übersehende Vorteile: Landwirte weisen 
oft darauf hin, dass sie ihre sehr guten 
Böden nicht für Photovoltaikanlagen 
„opfern“ möchten. Das ist aber durch die 
Kombination von Anbau und PV-An-
lage auch gar nicht nötig. Die doppelte 
Nutzung bedeutet also einen Mehrwert 
durch eine landverbrauchschonende 
Umsetzung der Energiewende. Die 
Vorteile für viele Landwirte liegen in der 
Stabilisierung und Diversifizierung ihrer 
Betriebe und der Verbesserung der An-
baubedingungen durch Synergieeffekte. 
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Über KLM Projektentwicklung
KLM	entwickelt	exklusiv	für	die	ENERPARC	AG	Photovoltaik-Freiflächenanlagen	im	gesamten	
Bundesgebiet. Während KLM die Projektplanung und -steuerung in den Leistungsphasen 1-4 bis 
zur Genehmigungsplanung erbringen, übernimmt ENERPARC die technische Planung, den Bau, 
den Netzanschluss und die Inbetriebnahme, die Finanzierungs- und Vertriebsleistungen sowie die 
Betriebsführung der Photovoltaik-Anlagen.
www.klm-projektentwicklung.com

KLM PROJEKTENTWICKLUNG – PARTNER CONTENT

ANZEIGE

«

„Es gibt allerdings 
durchaus noch technische 

und rechtliche Hürden.“

«
„Gemeinsam sollte geprüft 
werden, wie eine parallele 

Bewirtschaftung und 
Stromgewinnung optimal 

funktionieren kann.“
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Viele Vorteile für Kommunen und Landwirte

Fo
to

: Im
ag

o-
Im

ag
es



LANDWIRTSCHAFT Eine unabhängige Kampagne von Contentway16

ANZEIGE

fakten
Für die Kontrolle sind die Behörden der 
Bundesländer zuständig. Sie legen für 
jede angezeigte Haltungseinrichtung 
eine Kennnummer fest, aus der die Hal-
tungsform erkennbar ist, und teilen sie 
dem Betrieb mit. Bei Verstößen gegen 
die Regelungen des Tierhaltungskenn-
zeichnungsgesetzes, die als Ordnungs-
widrigkeiten eingestuft werden, drohen 
Bußgelder.

Cem Özdemir:

Neue Regeln für 
mehr Tierwohl

www.soundtalks.de
Sprechen Sie uns an!

Durch die Husten-Überwachung mit SoundTalks®

–  erkennen Sie Atemwegsprobleme früher und minimieren Sie Leistungsverluste
–  optimieren Sie Ihre Produktivität und Ihr Arbeitszeitmanagement

SoundTalks® – um Qualität neu zu defi nieren für eine erhöhte Vermarktungssicherheit

Mit SoundTalks® – der künstlichen Intelligenz im Stall
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ANZEIGE

„Kein Landwirt möchte 
seine Tiere so halten, dass 
es ihnen schlecht geht.“

                  großes interview
Landwirtschaftsminister Özdemir geht 
die	verpflichtende	Kennzeichnung	für	
die Tierhaltung an und verspricht den 
Betrieben finanzielle Unterstützung. 

Text: Armin Fuhrer
Foto: BMEL/Janine Schmitz/Photothek

Die Bundesregierung plant eine 
umfassende Neuordnung der 
landwirtschaftlichen Tierhaltung 

in Deutschland. Das Ziel von Bundes-
landwirtschaftsminister Cem Özdemir 
(Die Grünen) ist eine für alle landwirt-
schaftlichen Betriebe verpflichtende 
staatliche Tierschutzkennzeichnung, mit 
der Verbraucherinnen und Verbraucher 
erkennen können, unter welchen Bedin-
gungen das Tier, von dem das Lebensmit-
tel stammt, gehalten wurde. Damit kommt 
die Regierung dem Wunsch von immer 
mehr Menschen nach einer besseren Be-
rücksichtigung des Tierwohls hierzulande 
entgegen, wie Umfragen zeigen.

Nachdem Özdemir im Juni die Eckpunk-
te der verpflichtenden Kennzeichnung 
vorgestellt hat, will er noch in diesem Jahr 
die rechtlichen Voraussetzungen dafür 
auf den Weg bringen. Die neue Tierhal-
tungskennzeichnung soll die gesetzliche 
Verpflichtung enthalten, bestimmte 
Lebensmittel tierischer Herkunft beim 
Kauf im Supermarkt, im Onlinehandel 
oder beim Fleischer so zu kennzeichnen, 
dass die Haltungsform klar erkennbar ist. 
Die Kennzeichnung soll neutral sein, es 
handelt sich also nicht um ein wertendes 
Label. Weil die Einführung der Ver-
pflichtung ein komplexer Schritt ist, soll 
sie Schritt für Schritt vonstatten gehen. 
Zunächst wird das Fleisch von Schweinen 
gekennzeichnet, demnächst soll die Re-
gelung auf weitere Tierarten ebenso ausge-

weitet werden wie auf andere Verkaufsorte 
wie die Gastronomie. Auch verarbeitete 
Produkte sollen in die Verpflichtung auf-
genommen werden.

Entscheidend für die Kennzeichnung ist 
die Haltung während des sogenannten 
produktiven Lebensabschnittes, also bei 
Fleisch die Mastzeit der Tiere. Dabei 
sind fünf Haltungsformen geplant. Die 
Stall-Haltung attestiert dem Landwirt, 
dass das Tier während der Mast entspre-
chend den gesetzlichen Mindestanfor-
derungen gehalten wurde. Die Kenn-
zeichnung „Stall + Platz“ bedeutet, dass 
den Schweinen mindestens 20 Prozent 
mehr Platz im Vergleich zum gesetzlichen 
Mindestabstand zur Verfügung stand 
und die Buchten durch verschiedene 
Elemente wie Trennwände oder unter-
schiedliche Ebenen strukturiert sind. Ein 
„Frischluftstall“ bedeutet, dass der Stall 
mindestens zu einer Seite hin offen ist. Die 
höchsten Kennzeichnungen „Auslauf/
Freistall/Bio“ bedeuten, dass die Schweine 
sich mindestens acht Stunden pro Tag im 
Freien aufhalten können.

Minister Özdemir sieht in der verbindli-
chen staatlichen Haltungskennzeichnung 
einen zentralen Baustein einer zukunfts-
festen landwirtschaftlichen Tierhaltung. 
„Kein Landwirt möchte seine Tiere so 
halten, dass es ihnen schlecht geht“, glaubt 
der Grünen-Politiker. Zugleich stünden 
die landwirtschaftlichen Betriebe aber 
unter einem großen ökonomischen Druck. 
Deshalb stelle die Bundesregierung eine 
Milliarde Euro zur Verfügung, um in der 
Startphase die notwendigen Umbauten 
finanziell zu unterstützen. Landwirtin-
nen und Landwirte bräuchten dringend 
die notwendige Planungssicherheit und 
erwarteten zu Recht, bei den Investitionen 
in eine artgerechte Tierhaltung und mehr 

Klimaschutz unterstützt zu werden. Sie 
könnten entsprechenden gesellschaftlichen 
Erwartungen nur dann gerecht werden, 
„wenn die Rahmenbedingungen es ihnen 
ermöglichen, mit ihrer wertvollen Arbeit 
auch ein gutes Einkommen für sich und 
ihre Familien erzielen zu können“. Denn, 
so betont Özdemir weiter, Landwirtinnen 
und Landwirte leisteten einen wichtigen 
Beitrag zur Ernährung der Bevölkerung.

Die Pläne des Ministers gehen noch weiter. 
Auch unabhängig von der Tierhaltungs-
kennzeichnung sollen landwirtschaftliche 
Betriebe, die ihren Tieren besonders tier-
gerechte Haltungsbedingungen bieten und 
ihre Ställe dementsprechend umbauen, 
finanziell gefördert werden. Zusätzlich soll 
auch die Möglichkeit geschaffen werden, 
auch Lebensmittel aus EU-Staaten und 
Drittländern auf freiwilliger Basis zu 
kennzeichnen.

Özdemir geht davon aus, dass die Land-
wirtinnen und Landwirte die Kennzeich-
nung unterstützen werden. Viele hätten 
sich schon auf den Weg gemacht, um Tier- 
und Klimaschutz stärker zu berücksich-
tigen. „Viele weitere wollen ihnen folgen. 
Mit der Tierhaltungskennzeichnung 
machen wir diese wertvollen Leistungen 
unserer tierhaltenden Betriebe für alle 
sichtbar. Wir geben ihnen mit den klar 
definierten Haltungsformen die dringend 
notwendige Planungssicherheit, damit 
sie in den Mehrwert ihrer Erzeugnisse 
investieren und diesen geltend machen 
können.“

Lesen Sie den ganzen  
Artikel online auf:
contentway.de

Online Artikel

                 hühnerhaltung
Die Hühnerhaltung ist viel einfacher, 
als viele denken. Immer mehr 
Menschen interessieren sich für ei-
gene Tiere in Ställen und Gärten.

Text: Theo Hoffmann
Foto: Thomas Iversen/unsplash

Ein Huhn muss ausschließlich dafür da 
sein, so viele Eier wie möglich für die 
hungrigen Menschen zu produzieren. 
Dass ein Huhn auch gern dafür da wäre, 
als glückliches Tier auf einer grünen 
Wiese entlangzuwackeln, Körner zu 
picken und Küken großzuziehen, die aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht gleich 
wieder umgebracht werden, bedenken 
viele nicht. Es rührt einen zutiefst, die 
zusammengepferchten Tiere verletzt 
und	blutend	in	engen	Käfigen	ohne	
Frischluft und Reinigung ihres Lebens-
raums dahinsiechen zu sehen. Dabei ist 
ein Huhn, ja sind viele Hühner inklusive 
eines Hahns, der mit zehn Hennen ein 
zufriedenes Leben führen kann, ein 
recht	einfach	zu	pflegendes	Tier.	Das	
wissen viele Hobby-Hühnerhalter aus 
guter	Erfahrung.	Eine	kleine	Stallfläche	
mit circa einem Quadratmeter Fläche 
reicht schon aus, um zwei bis vier... 

Ein Huhn ist 
nicht genug
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            potenzial
Interview mit dena-Geschäftsführerin 
Kristina Haverkamp über das Ener-
giepotenzial der Landwirtschaft und 
lohnenswerte Geschäftsmodelle.

Text: Kirsten Schwieger
Foto: Presse/deni
              ADMC/Pixabay 

Werden Landwirte ihr Auskommen  
zukünftig als Energiewirte finden?

Die stärkere Nutzung landwirtschaft-
licher Flächen mit Wind und PV kann 
tatsächlich eine attraktive Option sein, 
wobei es natürlich stark auf die jeweiligen 
Wind- und Wetterbedingungen ankommt. 
Ob die Vergärung von Gülle wirtschaftlich 
attraktiv ist, hängt ebenfalls stark von den 
konkreten Gegebenheiten ab. In Viehbe-
trieben kann sich die Vergärung in Gülle-
kleinanlagen lohnen, denn hier ist die für 
die Stromerzeugung ausgezahlte EEG-Ver-
gütung auskömmlich. Dagegen rechnen 
sich neue Biogasanlagen, die überwiegend 
nachwachsende Rohstoffen einsetzen, un-
ter den bestehenden Rahmenbedingungen 
eher nicht mehr. Für Landwirte interessant 
könnte die Biogasaufbereitung zu Bio-
methan und anschließende Einspeisung 
in das Erdgasnetz sein, denn der Einsatz 
von Biomethan soll im Rahmen des EEG 
2023 weiter ausgebaut werden und auch 
im Verkehrsbereich werden voraussichtlich 
attraktive Erlöse erzielbar sein, wenn die 
richtigen Einsatzstoffe, zum Beispiel Gülle 
und Stroh, verwendet werden. 

Wie steht es um bestehende Biogasan-
lagen?

Welche Biogasanlagen mit Auslaufen 
der EEG Förderung wirtschaftlich weiter-
betrieben werden können, ist derzeit noch 

offen. Die derzeitigen Höchstvergütungs-
sätze sind so niedrig angesetzt, dass sich 
ein Weiterbetrieb nicht lohnen würde. 
Perspektivisch könnten diese Altanlagen 
zu Biomethananlagen ertüchtigt werden. 
Allerdings müssen hier viele Faktoren zu-
sammenkommen, wie beispielsweise eine 
gewisse Mindestkapazität, Entfernung 
zum Gasnetz oder die richtigen Einsatz-
stoffe, damit sich hier ein Geschäftsmodell 
für Landwirte ergeben kann.

 
Welchen Beitrag können pflanzliche 
Kraftstoffe zur Energiewende im Mobili-
tätssektor beisteuern?

Biomethan und Bio-LNG haben 
den großen Vorteil, dass sie die selben 
Eigenschaften wie Erdgas aufweisen 
und deshalb keinerlei Beimischgren-
zen unterliegen. Deshalb können CNG 
und LNG-Fahrzeuge damit – jedenfalls 
bilanziell – nahezu klimaneutral fahren. 
Weil diese grünen Treibstoffe dem Diesel 
unter Klimagesichtspunkten klar über-
legen sind, sind sie insbesondere für den 
kurzfristig schwer zu dekarbonisierenden 
Schwerlastverkehr eine sehr interessante 
Option, zumal auch die hierfür erforderli-
chen Biomassepotenziale vorhanden sind. 
Verschiedene Unternehmen bauen aktuell 
entsprechende Kapazitäten auf. Bioet-
hanol wird im Verkehrssektor als Ben-
zinersatz bzw. -zusatz in Kraftfahrzeugen 
verwendet. Ernsthafte Optionen, signifi-
kante Mengen auf Basis von Abfall und 
Reststoffen zu erwerben, fehlen bisher 
im Markt. Die aktuellen Rahmenbedin-
gungen für Biodiesel, welcher als Beimi-
schung als Kraftstoff für Dieselmotoren 
verwendet wird, enthalten Anreize für 
dessen stärkeren Einsatz aus Abfall und 

Reststoffen und auch die entsprechenden 
Potenziale sind vorhanden.

Welches Potential besitzen sie für die 
Landwirtschaft?

Derzeit geht der Trend eher dahin, dass 
weniger Anbaubiomasse für energetische 
Zwecke verwendet werden soll. Gleich-
zeitig wird an einer stärkeren Nutzung 
von Abfall und Reststoffen gearbeitet. 
Insbesondere bei Gülle sind hier noch 
signifikante Potenziale zu heben.

Wird die Kombination Biogasanlage und 
Eigennutzung zum Heimvorteil?

Selbst für Biogasanlagenbetreiber, die 
noch eine vergleichsweise hohe Einspei-
severgütung geltend machen können, 
ist der Eigenverbrauch des Stroms aus 
ihrer Biogasanlagen in den vergange-
nen Jahren wirtschaftlich interessanter 
geworden. Denn bestimmte Strompreis-
bestandteile, etwa Netzentgelte oder die 
Stromsteuer entfallen ganz oder zum 
Teil, wenn selbsterzeugter Strom ver-
braucht wird. Auch die momentan stark 
steigenden Strompreise tragen dazu bei, 
dass die Eigennutzung von Biogas immer 
attraktiver wird. Zudem kann die Wär-
me aus Biogasanlagen genutzt werden, 
um Viehställe oder auch Wohngebäude 
warm zu halten. Das ist wirtschaftlich 
attraktiv, weil die Wärme aus Biogas ei-
ner EEG-Anlage derzeit günstiger ist als 
das Heizen mit Erdgas. Darüber hinaus 
können mit Biomethan auch die energe-
tischen Anforderungen an neue Gebäude 
in Bezug auf den Einsatz erneuerbarer 
Energien erfüllt werden. Die Betankung 
hofeigener Fahrzeuge mit Biomethan 
kommt dagegen eher selten vor, da sich 

die Aufbereitung selbsterzeugten Bio-
gases zu Biomethan vor allem für kleine 
Biogasanlagen oftmals nicht lohnt.

 
Gibt es im Rahmen der erneuerbaren 
Energien noch weitere interessante 
Geschäftsmodelle für den Landwirt-
schaftssektor?

Die gleichzeitige Nutzung von Flä-
chen für den Anbau landwirtschaftlicher 
Pflanzen und für die Produktion von 
Solarstrom durch Agri-PV Anlagen kann 
ein weiteres interessantes Geschäftsmodell 
sein. Wichtig ist aber, dabei den Natur- 
und Umweltschutz im Auge zu behalten. 
Außerdem muss berücksichtigt werden, 
dass nicht mehr alle Kulturpflanzen an-
gebaut und auch nicht mehr alle Bearbei-
tungssysteme eingesetzt werden können, 
sobald eine PV-Anlage auf der Anbauf-
läche installiert ist. Allerdings gibt es 
auch Kulturpflanzen, die - insbesondere 
bei Trockenheit – unter den überdachten 
Flächen sogar höhere Erträge abwerfen 
als auf freiem Feld. In jedem Fall sollte 
vor der Installation von Agri-PV-genau 
geprüft werden, ob der Mehrerlös aus der 
Energieerzeugung die möglichen Einbu-
ßen beim Ertrag überwiegen wird.

Vollgas für Gülle?

„Weil grüne Treibstoffe 
dem Diesel unter 
Klimagesichtspunkten 
klar überlegen sind, sind 
sie insbesondere für 
den kurzfristig schwer 
zu dekarbonisierenden 
Schwerlastverkehr 
eine sehr interessante 
Option, zumal auch die 
hierfür erforderlichen 
Biomassepotenziale 
vorhanden sind.“

„In Viehbetrieben kann 
sich die Vergärung 
in Güllekleinanlagen 
lohnen, denn hier ist die 
für die Stromerzeugung 
ausgezahlte EEG-
Vergütung auskömmlich.“

„Für Landwirte interessant könnte die Biogasaufbereitung zu Biomethan und anschließende Einspeisung in das Erdgasnetz sein“, so Haverkamp.

Kristina Haverkamp, 
dena-Geschäftsführerin



Nachhaltig und wirtschaftlich in 
einem: Dank Biogasanlagen können 
Landwirte Strom und Wärme umwelt-
bewusst im ganzen Land nahe am Ver-
braucher erzeugen. Aber wie bleiben 
die Anlagen zukunftsfähig? 

Das Ziel unserer Zeit: Mit erneuer-
baren Ressourcen grüne Energie 
erzeugen – am besten mit Ver-

sorgungsicherheit. Dem Biogas scheint 
der Spagat zwischen Ökonomie und 
Ökologie zu gelingen. Die Welt blickt mit 
zunehmendem Interesse auf die Anlagen, 
die uns einen Kreislauf vom Feinsten 
versprechen. Landwirte verwandeln nach-
wachsende Rohstoffe, sowie tierische und 
landwirtschaftliche Abfälle in wertvolles 
grünes Gas. Dieses Gas wird direkt vor 
Ort eingesetzt zur Strom- und Wärmeer-
zeugung oder über Nahwärmeleitungen 
für die Umgebung nutzbar gemacht. Die 
Gärreste landen als nährstoffreicher Dün-
ger auf den Feldern der Landwirte. 

Angesichts der aktuellen Gasknappheit ist 
Biogas auch eine ernstzunehmende Alter-
native, die uns hoffentlich unabhängiger 
von Importen macht. Mit Biogasanlagen 
kann unser Stromnetz stabilisiert werden 
und Energie auch dann erzeugen, wenn 
Sonne und Wind fehlen.

So ist nicht verwunderlich, dass Bioga-
sanlagen für Landwirte in den letzten 
Jahren zu einem sicheren zusätzlichen 
Wirtschaftszweig geworden sind. Doch 
so vielversprechend die Anlagen auch 
sind: Sie können auch zu einer Gefahr für 
Mensch, Klima und Umwelt werden. Und 
zwar dann, wenn sie nicht ausreichend 
instandgehalten und regelmäßig gewartet 
werden. 

Die 44.BlmSchV wurde Ende Juni 2019 
vom Bundesrat beschlossen und setzt die 
europäischen Vorgaben für Anlagenbe-

treiber um. Sie soll von Menschen verur-
sachte Umweltauswirkungen reduzieren. 
Eine grundlegende Änderung sind die 
verschärften Abgas-Emissionswerte von 
Energieerzeugungsanlagen. Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) mit Gasmotoren 
können diese einhalten, aber in der Regel 
nur mit einem Katalysator. Das gilt auch 
für Bestandsanlagen. Als Betreiber muss 
ich außerdem mit neuen Pflichten über die 
Emissionsmessungen rechnen.
Die Konsequenzen einer nachlässigen 
Kontrolle sind nicht zu unterschätzen. 
Aufgrund veralteter oder unzureichender 
Technik gelangen vermeidbare und uner-
wünschte Emissionen in die Atmosphäre. 
Und auch wenn nicht jeder technische 
Betriebsausfall mit einer Naturkatastro-
phe einhergeht, ist eines sicher: Unnötige 
Ausfallzeiten bedeuten in jedem Fall 
Umsatzeinbußen.

Um die Leistungsfähigkeit von Biogas-
anlagen über einen langen Zeitraum zu 
erhalten und als Retter bei der Energie-
wende zu zählen, müssen sie jederzeit voll 
funktionsfähig sein. Die gute Nachricht: 
Experten helfen. Die Profis bei der August 
Storm GmbH & Co. KG analysieren seit 
vielen Jahren mit dem Geschäftsbereich 
ECOS – Stationäre Energiesysteme – die 
spezifischen Betriebs- und Wartungs-
anforderungen von BHKW, also dem 
Herzstück jeder Biogasanlage: „Wir ermit-
teln mit dem System ungenutzte Wirt-
schaftlichkeitsreserven und stellen Ihnen 
daraufhin ein ökonomisch und technisch 
optimiertes Instandhaltungsprogramm 
zusammen, um für Ihre Anlage eine op-
timale Gesamtwirtschaftlichkeit zu erzie-
len“, so Dominik Pietroschek, Kundenbe-
treuer im Außendienst bei August Storm 
GmbH & Co. KG. Nicht nur der Motor 
wird durch das kompetente Fachpersonal 
unter die Lupe genommen, sondern die 
gesamte Anlagenperipherie. Dazu gehören 
beispielsweise die Sicherheitseinrichtun-

gen, Gasverdichter, Abgaswärmetauscher 
oder der Generator. Zudem erfolgt eine 
Beratung in den Bereichen Motorma-
nagement und Aggregatsteuerung und 
Unterstützung im Bereich Datenfernüber-
tragung durch ein erfahrenes Spezialis-
ten-Team und durch das “STORM·Eye” 
– ein ausgefuchster Monitoring Service. 

Als mittelständisches, inhabergeführ-
tes Unternehmen ist STORM seit vie-
len Jahren dicht am Geschehen in der 
Biogasbranche beteiligt. Seit 1937 sammelt 
STORM Erfahrungen in der Moto-
reninstandsetzung aus erster Hand und 
hat sich nicht umsonst als Marktführer 
aller gängigen Fabrikate im Leistungsbe-
reich von 100 bis 7.000 kW etabliert. Rund 
um die Uhr, an jedem Tag im Jahr, setzt 
sich das Unternehmen mit zertifizierter 
Servicequalität und höchsten Qualitäts-
standards für seine Kunden ein.

Die Frage ist: Ab wann sollte man 
Wartungen einplanen und in welchem 
Zyklus sind sie wichtig, um die optimale 
Nutzungsleistung und Wirtschaftlichkeit 

zu gewährleisten? STORM bietet seinen 
Kunden hersteller-unabhängige Wartun-
gen, maßgeschneiderte Wartungskonzepte 
(auf Ihren individuellen Bedarf angepasste 
und optimierte Wartungspläne), schnelle 
Ersatzteilversorgung und kurze Reak-
tionszeiten. Technischer Support und 
Betreuung durch hochqualifizierte Mitar-
beiter ist für STORM selbstverständlich 
bei allen Dienstleistungen im Bereich der 
Steuerung, Elektrotechnik, Hydraulik.

Wir merken: Es ist wichtig mit der 
planmäßigen Instandhaltung der Bioga-
sanlagen nicht bis zur letzten Minute zu 
warten. Wer in Zukunft grünes Gas aus 
Gülle und Mist produzieren und damit die 
wirtschaftliche und nachhaltige Zukunft 
des Betriebes sichern möchte, sollte sich 
frühzeitig mit den Anforderungen an Be-
trieb und Wartung der eigenen Biogasan-
lage auseinandersetzen. „Gut vorbedacht, 
schon halb gemacht“ lautet das Motto. 
Wer also plant, neu zu bauen, sollte den 
SCR-Katalysator einkalkulieren. Hier 
stehen Ihnen die qualifizierten Mitarbeiter 
von STORM gern zur Seite.
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Über August Storm GmbH & Co. KG 
August Storm ist einer der größten OEM-unabhängigen 
Servicedienstleister für Verbrennungsmotoren aller gängigen 
Fabrikate im Leistungsbereich von 100 bis 7.000 kW in Europa. 
www.a-storm.com

AUGUST STORM GMBH & CO. KG – PARTNER CONTENT

ANZEIGE

Biogas – Gut vorbedacht, schon halb gemacht
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            einblick
Horst Seide, Präsident des Fachver-
bandes Biogas, verrät, warum Biogas 
die entscheidende Rolle bei der Ener-
gieversorgung der Zukunft spielt.

Text: Lotta Jachalke
Foto: Presse/Fachverbandes Biogas
             Jan Nijman/Pixabay

Biogas ist ein brennbares Gas, dass bei 
der Vergärung von Biomasse entsteht. 
Wie entwickelte sich die Branche in der 
Vergangenheit?

Wir haben einen langen Weg hin-
ter uns. Am Anfang wollten wir einen 
hervorragenden Dünger haben, der keine 
Fäulnisprozesse im Boden fördert. Dann 
kam die Idee der Abfallverwertung, und 
schließlich haben uns die Förderrichtli-
nien in Deutschland dazu gebracht, das 
Gas zu verstromen. Ein zweiter Entwick-
lungspfad ist die Gaseinspeisung: Wir 
bereiten das Gas auf Erdgasqualität auf 
und speisen es dann in das Gasnetz ein.

Welche Rolle spielt Biogas bei der  
Energiewende?

Für eine erfolgreiche Energiewende ist 
die Biogastechnologie unerlässlich. Wir 
werden die Sachen übernehmen, die an-
dere nicht können: Im Strombereich die 
sichere, bedarfsgerechte Versorgung und 
im Biomethanbereich die Bereitstellung 
von Kraftstoff für LKWs. In Zukunft 
werden wir auch Schiffe und Flugzeuge 
antreiben. 

Dabei verwerten wir organische Mas-
se, die zuvor CO2 aus der Atmosphäre 
gebunden hat. Wenn wir sie im Motor 
verbrennen, wird das gleiche CO2 wieder 
freigesetzt. Klimafreundlicher, mit ne-
gativen Emissionen, ist die Gewinnung, 
wenn wir Abfälle vergären. Darüber 
hinaus gibt es ein großes ungenutztes 
Potential: Gülle und Mist aus der Land-
wirtschaft. Bei deren Lagerung entsteht 
klimaschädliches Methan. Wir haben die 
Möglichkeit, dieses Methan in Biogas-
anlagen aufzufangen. Damit erzeugen 
wir nicht nur klimafreundliche Energie, 
sondern vermeiden auch Emissionen in 
der Landwirtschaft.

Welche Chancen sehen Sie bei dieser 
Form der Energiegewinnung für die 
Zukunft?

Ziel ist es, Kohlenstoffdioxid aus dem 
Kreislauf zu entfernen. Das wird die 
große Stunde der Biomasse sein. In der 
Biogastechnologie haben wir verschiedene 
Möglichkeiten, CO2 abzuspalten, z. B. 
bei der Herstellung von Pflanzenkohle 
aus dem Gärprodukt – das sind negative 
Emissionen zum Anfassen. 

Für Deutschland ist Biogas auch eine 
große Chance, um unabhängiger von 
anderen Nationen zu werden. Gerade in 
Zeiten wie diesen merken wir, dass ein 
Teil der Energieversorgung und -produk-
tion im Lande gehalten werden sollte. 
Schon heute könnten wir in Deutschland 
160 Terrawattstunden grünes Biogas er-
zeugen. Energie, die für den Verbraucher 
im Vergleich zu anderen grünen Gasen 
deutlich günstiger ist.

Vor welchen Herausforderungen steht 
die Branche?

Wir müssen jetzt investieren, aber die 

Investitionsbedingungen sind nicht sta-
bil. Das heißt: Wir wissen nicht, was auf 
uns zukommt. Auch das Genehmigungs-
verfahren ist eine große zeitliche Hürde. 
Im Moment müssen wir ein bis zwei Jah-
re für die Genehmigung einplanen. Die 
lange Dauer liegt auch daran, dass sich 
die Gesetze teilweise widersprechen. Was 
wir brauchen, sind klare Bedingungen!

Gibt es zurzeit spannende  
Innovationen? 

Eine neue Technologie für die Ver-
brennung von Biogas kommt auf den 
Markt. Diese Brennstoffzelle hat zwei 
Vorteile. Zum einen liegen die Wirkungs-
grade im Strombereich bei 70 % bis 80 % 
 (im Vergleich zu 45 % bei Verbren-
nungsmotoren). Zum anderen kann die 
Zelle rückwärts betrieben werden: Wenn 
zu viel Strom im Netz ist, kann mit dem 
gleichen Aggregat Wasserstoff erzeugt 
und zwischengespeichert werden – eine 
ganz neue Innovation!

„Die große Stunde der Biomasse“

fakten
Horst Seide ist neben seiner Tätig-
keit als Präsident, Biogasproduzent 
und leidenschaftlicher Landwirt. 
Sein Hauptaugenmerk liegt auf der 
Energieproduktion – in der eigenen 
Region und in ganz Deutschland. 
Was ihn im Leben glücklich macht? 
Wenn er über die Felder geht und 
sich seine Pflanzen ansieht.

„Für eine erfolgreiche 
Energiewende ist die 
Biogastechnologie 
unerlässlich. Wir werden 
die Sachen übernehmen, 
die andere nicht können.“

„Eine neue Technologie 
für die Verbrennung 
von Biogas kommt 
auf den Markt. Diese 
Brennstoffzelle hat  
zwei Vorteile.“

„Am Anfang wollten wir einen hervorragenden Dünger haben, der keine Fäulnisprozesse im Boden fördert. Dann kam die Idee der Abfallverwertung, und schließlich haben uns die Förderrichtlinien in 
Deutschland dazu gebracht, das Gas zu verstromen. Ein zweiter Entwicklungspfad ist die Gaseinspeisung: Wir bereiten das Gas auf Erdgasqualität auf und speisen es dann in das Gasnetz ein“, so Seide.

Horst Seide, 
Präsident des Fachverbandes Biogas



Unzweifelhaft können die mehr als 
9.000 deutschen Biogasanlagen nicht 
nur kurzfristig einen Beitrag zur Ener-
gieversorgung im kommenden Winter 
leisten, sondern auch langfristig ein 
systemrelevanter Pfeiler beim Ausbau 
der erneuerbaren Energieträger sein. 
Ihre künftige Rolle in der Energiewende 
wurde bislang durchgängig unter-
bewertet, da die Stromerzeugung 
aus Biogas kostenmäßig nicht mit 
der Wind- und Solarstromerzeugung 
mithalten konnte. Ein großes Plus sind 
jedoch die Speicherfähigkeit von Ener-
gie in Form von Biogas und Wärme, die 
bei der Verstromung anfällt, sowie die 
Beiträge zur umwelt- und klimafreund-
lichen Lösung von Entsorgungsfragen.

Biogaserzeugung im Wandel
In der Vergangenheit stand überwiegend 
die Anlagentechnik im Fokus der Bemü-
hungen zur Effizienzsteigerung, während 
der Optimierung des Biogasprozesses 
selbst, also den biologischen und biochemi-
schen Abläufen im Gärbehälter, vergleichs-
weise wenig Beachtung geschenkt wurde. 
Das war so lange kein Problem, wie leicht 
vergärbare, nachwachsende Rohstoffe, ins-
besondere Maissilage, den Hauptanteil der 
Substrate stellten. Hier erleben wir gerade 
ein branchenweites Umdenken. Zukunftso-
rientierte und damit nachhaltige Biogaser-
zeugung setzt vermehrt auf die Vergärung 
von schwerer vergärbaren Agrarreststoffen 
(z. B. Stroh) und Abfallbiomassen (z. B. 
Biotonne) sowie Rückständen aus der 

Tierhaltung. Insbesondere Mist und Gülle 
erfahren aktuell eine ungeahnte Wertstei-
gerung als Ressource für die Produktion 
von Biogas. Letztere Entwicklung bringt 
signifikante Vorteile für Klimaschutz und 
Umwelt. Durch den Biogasprozess kann 
sowohl die in den Exkrementen vorhande-
ne Restenergie sinnvoll genutzt werden als 
auch die Pflanzenverfügbarkeit der darin 
enthaltenen Pflanzennährstoffe (Stick-
stoff und Phosphor – in vielen Regionen 
problematisch durch die Belastung von 
Böden und Gewässern) verbessert werden. 
Zudem können die entstehenden Gärreste 
als wertvolle Dünger-Ressource aufbereitet 
und besser bedarfsgerecht verteilt werden.

Herausforderungen für die  
Biogastechnologie
Will man solche schwer vergärbaren 
Reststoffe störungsfrei und effizient nutzen, 
reicht es nicht, die Anlagentechnik zu 
ertüchtigen. Die mikrobiologischen und 
biochemischen Vorgänge im Biogasprozess 
müssen ebenfalls adressiert werden – eine 
klare Aufgabenstellung für die angewandte 
Biotechnologie. Effiziente, d. h. wirtschaft-
liche Biogaserzeugung muss biotechnologi-
sches Wissen aus vielen Anwendungsberei-
chen, u. a. Enzymtechnologie nutzen und 
auf den Biogasprozess anpassen.

Umweltfreundliche Prozesshilfe  
durch Enzymeinsatz
Enzyme als Biokatalysatoren sind richtig 
angewandt hochspezifisch wirkende Zu-
satzstoffe in biotechnologischen Prozessen, 
die zudem aufgrund ihrer stofflichen Natur 
rückstandsfrei und umweltfreundlich 
eingesetzt werden können. Sie beschleuni-
gen das Aufspalten komplexer organischer 
Strukturen wie z. B. Pflanzenzellwände 
und stellen dadurch den Mikroorganismen 
im Gärbehälter zusätzliche, leicht vergärba-
re Nährstoffe zur Verfügung.

Enzymtechnologie für optimierte Sub-
stratverwertung
Das Forschungsunternehmen Biopract ist 

spezialisiert auf die Entwicklung von Enzy-
manwendungen in Industrie und Land-
wirtschaft. Schon vor 20 Jahren erkannte 
man im Unternehmen die Potenziale der 
Enzymtechnologie für die optimierte 
Verwertung von pflanzlichen Substraten 
im Biogasprozessen durch speziell dafür 
entwickelte Produkte. Wie schon mehr 
als zehn Jahre zuvor im Anwendungs-
feld Tierernährung stieß der Einsatz von 
Enzymen zunächst auf eine weit verbreitete 
Skepsis. Heute werden Enzymeffekte zur 
Lösung von Problemen, insbesondere die 
Verbesserung von Rühr- und Pumpfähig-
keit von Wissenschaft und Praxis allgemein 
anerkannt. Eine Herausforderung besteht 
jedoch hinsichtlich der Ermittlung von 
Effizienzsteigerungspotentialen durch den 
Einsatz gezielt formulierter Produkte, wie 
die patentierte UltraPract Serie der Bio-
pract. In Labor- und Feldstudien konnten 
die besonderen Effekte der speziellen Enzy-
mkombinationen, vor allem beim Einsatz 
von Mist und Gülle, wiederholt nachge-
wiesen und ein tiefgründiges Verständnis 
für die Steigerungspotenziale aufgebaut 
werden. Die zugesetzten Enzyme beschleu-

nigen nicht nur den Biogasprozess, sondern 
ermöglichen auch einen signifikant erhöh-
ten Substratabbau (siehe Abb.).

Effizienzsteigerungspotenziale  
realistisch kalkulieren
Das wissenschaftlich-technische Team der 
Biopract hat dafür ein Berechnungsmodell 
entwickelt, das auf den öffentlich verfüg-
baren KTBL-Werten sowie auf eigenen 
Labor- und Versuchsdaten aus mehr als 
einem Jahrzehnt intensiver Forschungs-
arbeit beruht. Optimierungspotenziale 
können individuell für jeden Anlagentyp 
und eine große Breite von Substraten und 
Substratmischungen ermittelt werden. Eine 
benutzerfreundliche Version für einen 
ersten „Check“ soll Anlagenbetreibern 
eine schnelle Orientierung geben, ob ein 
Enzymeinsatz zur Effizienzsteigerung wirt-
schaftlich sinnvoll sein kann. Falls ja, steht 
das Team der Biopract für eine umfassende 
Beratung bereit.
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Foto: Presse

Dr. rer. nat. Angelika Hanreich-Kur, 
Biopract

Grünes Gas durch effiziente Nutzung von Abfällen, Mist und Gülle – 
die Chance für die landwirtschaftliche Biogaserzeugung

Der Turbo für Ihre 
Biogasanlage entsteht  
im Reagenzglas.
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Wasser – ein knappes 
und teures Gut

                 biomethan
Neben den ökologischen Vorteilen 
punktet die klimaneutrale Alterna-
tive zu Erdgas mit einer Vielzahl von 
Nutzungsmöglichkeiten. 

Text: Kirsten Schwieger
Foto: Oskar Malm/unsplash

Das Gros der hiesigen Biogasanla-
gen verstromt das erzeugte Biogas 
direkt vor Ort in Blockheiz-

kraftwerken (BHKWs). Das dabei durch 
Kraft-Wärme-Kopplung gewonnene Ne-
benprodukt Wärme kann anschließend 
in verschiedene Heizkreisläufe fließen. 
So kann die Abwärme beispielsweise 
für interne Wärmeprozesse oder zur 
Beheizung von Ställen genutzt werden. 
Oder zur Trocknung landwirtschaftli-
cher Produkte sowie der Beheizung nahe 
gelegener Gebäude oder Siedlungen via 
Nahwärmeleitungen. Auch gasbetriebene 
Haushaltsgeräte laufen nachhaltig mit 
Biogas.

Eine weitere Nutzungsmöglichkeit von 
Biogas ist die Aufbereitung zu Biomet-

han mit anschließender Einspeisung 
in das Erdgasnetz. In diesem kann es 
gespeichert, transportiert und für ver-
schiedenste Zwecke wieder entnommen 
werden. Beispielsweise für die dezent-
rale Strom- und Wärmeversorgung via 
Kraft-Wärme-Kopplung. Das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 sieht 
Biomethan vor allem als Option zur 
Spitzenlastabdeckung in der Stromer-
zeugung. Für die Förderung dürfen die 
Anlagen nur in 10 Prozent der Jahres-
stunden Strom produzieren. Durch die 
Streichung der Wärmenutzungspflicht 
für Biomethan geht allerdings der Effizi-
enzvorteil der Kraft-Wärme-Kopplung 
verloren. Dafür erfreuen sich kleine BH-
KWs in Ein- oder Zweifamilienhäusern 
zunehmender Beliebtheit für die Wärme-
produktion. Darüber hinaus kann durch 
die direkte Verbrennung von Biomethan 
in Heiz- oder Brennwertkesseln ebenfalls 
Wärme gewonnen werden. Als nachhal-
tiger Erdgasersatz eignet sich Biomethan 
zudem als Treibstoff in Erdgasfahrzeu-
gen sowie für den Einsatz in der chemi-
schen Industrie.

Vielseitig  
nutzbares Biogas

                fokus  
Von der Trockenheit der Jahre 2018 bis 
2020 hat sich der Bodenwasserhaus-
halt in Deutschland bis heute nicht 
erholt. Landwirte sind besorgt und 
gebeutelt.

Text: Kirsten Schwieger
Foto: Gabriel Jimenez/unsplash

Ohne Wasser gibt es keine Land-
wirtschaft. Dass die wichtige 
Ressource immer knapper wird, 

hat viele Ursachen. Eine davon sind die 
Folgen des Klimawandels. Große Hitze 
führt zu großer Trockenheit und diese zu 
Wassermangel. Doch nicht nur ausblei-
bender Niederschlag, sondern vor allem 
Verdunstung ist in hiesigen Breiten-
graden verantwortlich für Trockenheit 
und Dürre. Große Hitze und verstärkte 
Sonneneinstrahlung beschleunigen das 
Verdunsten des Wassers. Große Nieder-
schlagsanteile gelangen gar nicht mehr in 
tiefere Bodenschichten. Erst recht nicht 
bei Starkregen. Die Böden trocknen aus, 
der Grundwasserspiegel sinkt.

Auslöser der „Jahrhundertdürre“ der 
Jahre 2018 bis 2020 war laut US-For-
schern eine Veränderung des Azoren-
hochs im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel. Von diesen drei besonders 
trockenen Sommern hat sich der Was-
serhaushalt in Deutschland laut Umwelt-
bundesamt (UBA) bis heute nicht erholt. 
Daran konnten auch die darauffolgenden 
anderthalb Jahre mit relativ passablen 
Niederschlagsmengen nichts ändern. 
Denn die Trockenheit ist tief im Boden 
verankert. Normalerweise können Pflan-

zen während einer Trockenperiode auf 
den Wasserspeicher im Boden zurück-
greifen. Wenn allerdings kein Wasser im 
Unterboden mehr vorhanden ist, wird’s 
kritisch. So wie jetzt. Das pflanzenverfüg-
bare Wasser ist rar, in fast allen Bundes-
ländern schwanken Pflanzen zwischen 
„beginnendem Trockenstress“ und 
„Welkepunkt“ – und zwar ganzjährig. In 
Brandenburg und Franken ist bereits von 
versiegenden Quellen die Rede.

Die Trockenheit vermindert das Pflan-
zenwachstum und damit die Erträge. 
Zudem führen steigende Temperaturen 
zu einem erhöhten Wasserbedarf in der 
Landwirtschaft. In Trockenperioden 
greifen Landwirte verstärkt auf das 
Grundwasser und andere Quellen zurück. 
Knapp 80 Prozent des Beregnungswassers 
landwirtschaftlicher Betriebe ist Grund- 
oder Quellwasser. Der Rest wird zu glei-
chen Anteilen aus Gewässern wie Flüssen, 
Seen und Teichen sowie aus öffentlichen 
und privaten Versorgungsnetzen gezapft. 
Die Folge: Der Grundwasserspiegel sinkt 
weiter ab und Landwirte müssen immer 
mehr Geld für Bewässerung ausgeben. 
Auch Viehbetriebe sind gebeutelt. Trocke-
ne Wiesen und Weiden geben nicht mehr 
genügend Futter für die Tiere her, es muss 
teuer zugekauft werden. Außerdem trinkt 
eine Milchkuh bis zu 100 Liter Wasser 
am Tag und sowohl Melkanlage als auch 
Milchtank müssen mehrmals täglich mit 
Trinkwasser gespült werden. So erarbeitet 
die Wasserwirtschaft derzeit Notfallpläne 
und die Behörden geben Grenzwerte für 
den örtlichen Grundwasserspiegel vor. 
Der Verteilungskampf um (bezahlbares) 
Wasser ist in vollem Gange.

Die meisten Biogasanlagen verstromt das erzeugte Biogas direkt vor Ort in Blockheizkraftwerken, 
wobei das Nebenprodukt Wärme entsteht. Diese kann anschließend beispielsweise für interne 
Wärmeprozesse oder zur Beheizung von Ställen genutzt werden.

Normalerweise können Pflanzen während einer Trockenperiode auf den Wasserspeicher im 
Boden zurückgreifen. Wenn allerdings kein Wasser im Unterboden mehr vorhanden ist, wird’s 
kritisch.

Eine weitere 
Nutzungsmöglichkeit 
von Biogas ist die 
Aufbereitung zu 
Biomethan mit 
anschließender 
Einspeisung in das 
Erdgasnetz. 

Doch nicht nur 
ausbleibender 
Niederschlag, sondern 
vor allem Verdunstung ist 
in hiesigen Breitengraden 
verantwortlich für 
Trockenheit und Dürre.

Von drei besonders 
trockenen Sommern hat 
sich der Wasserhaushalt 
in Deutschland laut 
Umweltbundesamt (UBA) 
bis heute nicht erholt.

Darüber hinaus kann 
durch die direkte 
Verbrennung von 
Biomethan in Heiz- 
oder Brennwertkesseln 
ebenfalls Wärme 
gewonnen werden. 



REBER GMBH – PARTNER CONTENTANZEIGE

Über REBER GmbH
Die Firma Reber wurde im Jahr 1990 von Eberhard Reber als Stahlhandel in Frankenthal gegründet. Wenn heute in 
Deutschland	aus	einem	Bewässerungssystem	Wasser	fließt,	dann	leisten	wir	häufig	einen	entscheidenden	Beitrag	dazu.
www.reber-beregnung.de

In diesem Sommer hatte selbst der 
Norden Deutschlands so viele Son-
nenstunden wie noch nie. Was den 
einen freut, ist für die Landwirtschaft 
verheerend. 

Das dritte Jahr in Folge erleben wir 
selbst in unserer gemäßigten Kli-
mazone eine Trockenheit, die mit 

Dürreperioden in Afrika zu vergleichen ist. 
Die Austrocknung der Böden reicht bis tief 
in die untersten Erdschichten. Dabei ver-
dichten sich ihre Oberflächen immer mehr, 
sodass sie bei Starkregen gar kein Wasser 
mehr aufnehmen können. Die wichtige 
Humusauflage wird weggespült oder vom 
Wind verweht. Eine Erosion setzt ein und 
die Flächen veröden.

Doch es gibt Projekte, die diesen Teu-
felskreis durchbrechen können, wie zum 

Beispiel das Agroforsten. Laut Studien 
erwirtschaftet ein 100 ha großer Agroforst 
so viel wie 140 ha konventionell betriebene 
Landwirtschaft. Hier werden trockenresis-
tente und schnell wachsende Bäume wie 
zum Beispiel Pappeln gesetzt, die reihen-
weise Felder durchziehen. Die Bäume 
wurzeln tief und ziehen das Wasser aus den 
unteren Bodenschichten nach oben. Schon 
nach zwei Jahren spenden ihre Blätter nicht 
nur kühlen Schatten, sondern verdunsten 
auch Feuchtigkeit. Gleichzeitig bieten sie 
Windschutz und bauen neuen Humus auf. 
Mit ihrem Wurzelgeflecht durchlüften sie 
den Boden und schützen ihn vor Erosion.

Zum Anlegen solcher Agroforste kann die 
Firma REBER GmbH ein wichtiger Partner 
sein. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich 
dieses Großunternehmen aus Frankenthal 
mit Bewässerungssystemen, die in der 
Landwirtschaft und bei Sport- oder Groß-
anlagen zum Einsatz kommen.

Für sehr viele Agrarbereiche ist die Tropf-
bewässerung eine ideale Methode und 
praktisch erprobtes Mikrobewässerungs-
verfahren. Das Wasser wird direkt an die 
Wurzel der Pflanze getropft, das Blattwerk 
selbst bleibt trocken. So ist die direkte 
Verdunstung über Boden- und Blattober-

flächen viel geringer als bei einer flächen-
deckenden Beregnung. Es kommen im 
Vergleich höhere Ernteerträge bei weniger 
Wasserverbrauch zustande. Eine weitere 
Einsparung entsteht, da die Böden bei ste-
tiger Tropfbewässerung das Regenwasser 
nach Trockenperioden besser aufnehmen 
können.

Den Wasserbedarf einer Pflanze bestim-
men mehrere Faktoren wie pflanzenbauli-
che Aspekte, die Bodenbedingungen oder 
auch klimatische Veränderungen. Eine 
Berücksichtigung solcher Faktoren ist nur 
mit einer am Bedarf der Pflanzen orien-
tierten Bewässerung machbar. Tropf- und 
Mikrobewässerungs-Systeme ermöglichen 
zudem die Applizierung von Pflanzennähr-
stoffen direkt in die aktive Wurzelzone. 
Eine Automatisierung der Tropf- und Mik-
robewässerungssysteme unter Einsatz von 
Sensoren und Steuerungstechnik erzielt 
erhebliche Vorteile, nicht zuletzt eine große 
Zeitersparnis.

Die REBER GmbH zeichnet sich durch 
ihre durchgängige Leistungskette aus. Sie 
beginnt mit einer punktgenauen Beratung 
zu den gewünschten Zielen. Darauf folgt 
eine fachgerechte Systemplanung, bei der es 
auf passgenauer Lösungsansätze und einer 

langfristigen Produktauswahl für die indi-
viduellen Anforderungen unserer Kunden 
ankommt. Nur so kann die Effizienz einer 
sowohl ökologisch als auch ökonomisch 
sinnvollen Bewässerungsanlage gewähr-
leistet werden. Das gilt für große gewerb-
lich oder landwirtschaftlich genutzte 
Flächen sowie für den Hausgarten. Gerade 
für Systemanlagen im Umfeld der Land-
wirtschaft bietet die REBER GmbH eine 
breite Auswahl geeigneter Produkte für 
unterschiedlichste Anforderungen. Eine 
kurzfristige Lieferung ist dabei genauso 
selbstverständlich wie eine langfristige 
Kooperation in allen Servicebereichen.

«

„Für sehr viele Agrarbereiche 
ist die Tropfbewässerung 

eine ideale Methode 
und praktisch erprobtes 

Mikrobewässerungsverfahren.“

Foto: P
res

se

Klaas Kohlmeyer, 
Vertriebsaußendienst 
Norddeutschland im

Bereich Bewässerungstechnik bei 
der REBER GMBH

Wasser spendet Leben
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Über ARMATEC FTS GmbH & Co. KG 
Das Ziel ist es, das Jahrzehnte lange Know-how im Bereich Bewegen von Flüssigkeiten und 
zähviskosen Medien ständig weiterzuentwickeln um fortwährend neue Lösungen zu entwickeln 
die Produkte stetig technisch sinnvoll an zukünftige Anwendungsmöglichkeiten anzupassen.
www.armatec-fts.com

In der aktuell herrschenden Energie-
krise rückt der Fokus zur Energie- 
versorgung wieder auf den Energie-
träger aus heimischer Erzeugung, 
dem Biogas. 

Das Potenzial der grünen Techno-
logie ist noch lange nicht ausge-
reizt, meint in einem Interview 

Claudius da Costa Gomez, Hauptge-
schäftsführer des Fachverbands Biogas. 
Strom aus Sonne und Wind ist zwar 
günstig, aber nicht immer verfügbar. Bei 
der sogenannten Dunkelflaute steigen 
dann die Preise an den Strombörsen. 
Somit wird Strom aus Biogas rentabel, 
schließt eine Versorgungslücke und 
macht gleichzeitig eine hundertprozentig 
regenerative Energieversorgung möglich. 
Da die Nachfrage nach einer verlässli-
chen Wärmeversorgung steigen wird, 
können sich die Wirtschaftlichkeit der 
Anlagen und die Versorgungssicherheit 
Deutschlands erheblich verbessern. 

In Biogas-Anlagen wird Biomasse –  
Gülle, organische Abfälle oder nach-
wachsende Rohstoffe – unter Luftab-
schluss vergoren. Dabei entsteht Biogas, 

das in Kuppeln aufgefangen und zu 
Strom und Wärme umgewandelt wird. 
Das Gas besteht zu etwa 55 Prozent aus 
Methan und zu knapp 45 Prozent aus 
CO2. Der flüssige Rest, der nach der 
Vergärung übrig bleibt, wird als organi-
scher Dünger auf die Felder ausgebracht. 
Das im Biogas enthaltene CO2 wurde 
vorher aus der Luft von den Pflanzen 
gebunden und ist somit klimaneutral. 
Der entscheidende Bestandteil ist das 
Methan, denn daraus besteht auch zu 98 
Prozent Erdgas. Aufbereitetes Biogas aus 
entsprechend großen Anlagen kann also 
problemlos in das Gasnetz eingespeist 
und wie Erdgas genutzt werden. Bislang 
war aufbereitetes Biogas teurer als Erdgas 
mit rund 25 Euro pro Megawattstunde. 
Mittlerweile wird an den Börsen teilwei-
se über 200 Euro pro Megawattstunde 
Erdgas gezahlt, sodass Biogas mit Kosten 
zwischen 60 und 100 Euro auch als 
Brennstoff interessant geworden ist.

ARMATEC FTS aus dem Allgäu ist seit 
Jahrzehnten ein guter Ansprechpartner 
für landwirtschaftliche Anlagenbetrei-
ber, mittlerweile ebenso für kommunale 
Betreiber und Energieversorger. Seit 1963 

stellt das mittelständische Unternehmen 
Pumpen und Rührwerke für Bioga-
sanlagen her. Durch die permanente 
Weiterentwicklung seiner Produkte kann 
ARMATEC FTS den hohen Anforder- 
ungen gerade im Bereich Biogas stets  
gerecht werden. 

Für eine Biogasanlage ist die Rühr- 
qualität ein entscheidender Faktor.  
Das installierte Rührwerk ist verant-
wortlich für eine geregelte Nährstoff-
versorgung der Mikroorganismen, die 
Abführung von Abbauprodukten und die 
gleichmäßige Verteilung der Gärtempera-
tur und Gasblasen. Dabei kann eine opti-
male Rührtechnik 50 Prozent elektrischer 
Energie einsparen. Derzeit hält ARMA-
TEC FTS das energieeffizienteste Rühr-
werk mit einem verschleißarmen Polya-
mid Rührflügel am Markt. Da Rührwerke 
durch ihre hohe Beanspruchung und 
veränderten Anforderungen im Regelfall 
alle 5-8 Jahre ausgetauscht werden, ist sein 
nachträglicher Einbau auch durch kleine 
Behälteröffnungen möglich. Neben den 
bewährten Langwellenrührwerken für 
den Decken- und Seiteneinbau stehen bei 
ARMATEC FTS auch Tauchmotor- und 

Vertikalrührwerke für den Agrar- und 
Biogasbereich in verschiedenen  
Leistungsstufen zur Verfügung. Als  
einziger deutscher Hersteller bietet 
ARMATEC FTS Rührwerke, Pumpen, 
Zerkleinerer, Dosierer, Separatoren und 
Komponenten für Ultraschall Hochleis-
tungssysteme aus einer Hand an. So hat 
der Kunde nur einen Ansprechpartner 
für alle relevanten Bereiche.  Zudem 
werden immer weiter neue Lösungen 
entwickelt, damit sich alle ARMATEC 
FTS-Produkte sinnvoll ergänzen und 
zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten 
technisch anpassen. 

Höchste Zeit Gas zu geben
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            ressourcen
„Der Verzicht von Pflanzenschutz-
mitteln	beeinflusst	die	Welthun-
ger-Situation maßgeblich“, sagt 
Prof. Dr. Joseph-Alexander Verreet, 
Universität Kiel. 

Text: Julia Butz 
Foto: Presse/Uni Kiel
              Karsten Wurth/unsplash

Die landwirtschaftlichen Flächen 
sind auf dem Globus begrenzt 
und betragen gerade einmal 8 %. 

Alle anderen Flächen sind durch Wasser, 
Gebirge, Wüsten, Eiszonen und Wälder 
geprägt oder lassen nur eine Bewirt-
schaftung als Grünland zu. Nach aktuel-
len Schätzungen der UN leiden mehr als 
800 Mio. Menschen weltweit an Hunger. 
Jeden Tag kommen 200.000 Menschen 
hinzu und wollen ernährt werden. 
Kriege und die Folgen des Klimawan-
dels mit extremen Wetterbedingungen 
verschlechtern die Voraussetzungen für 
Erntesicherheit zunehmend.

Um den wachsenden Hunger auf der 
Welt zu stillen, müssen sich die Ernten 
bis 2050 auf den vorhandenen Flächen 
verdoppeln. Dazu kommt der steigende 
Bedarf an pflanzlichen Futtermitteln 
und landwirtschaftlichen Rohstoffen als 
alternativer Energielieferant. Gleichzei-
tig soll die Landwirtschaft nachhaltiger 
wirtschaften und sparsamer mit Dünger 
und chemischen Pflanzenschutzmitteln 
umgehen. Ressourceneffizienz heißt das 
Gebot der Stunde und ist dafür aus-
schlaggebend, die Ernährungssicherheit 
der Zukunft sicherzustellen. 

Die zur Verfügung stehenden Ertragspo-
tenziale lassen sich ohne Pflanzenschutz 
nicht voll ausschöpfen, sagt Prof. Dr. 
Joseph-Alexander Verreet, Universität 
Kiel. Einzige Alternative ohne Pflan-
zenschutz dieselben Erträge erzeugen zu 
können, sei mehr Fläche – die allerdings 
nicht beliebig erweiterbar ist, variierende 
Bodenqualitäten vorweist und zu Lasten 
natürlicher Schutzgebiete und Biotope 
geht. 

Rund um den Globus werden 5 Mrd. ha 
landwirtschaftlich genutzt, davon 3,55 
Mrd. ha Weideland und 1,45 Mrd. ha 
Ackerfläche. Nur 260 Mio. ha werden 
zur Nahrungsmittelproduktion genutzt, 
auf den restlichen werden Futtermittel, 
Substrate für Bioenergie und Fasern 
angebaut. Diese Ackerfläche ernährte 
vor rund 20 Jahren unter Einsatz von 
Pflanzenschutzmaßnahmen 6,13 Mrd. 
Menschen. Ohne Pflanzenschutz wäre 
dazu eine mehr als doppelt so hohe 
Gesamtfläche erforderlich gewesen. 2025 
würde demnach ohne Pflanzenschutz, 
ausgehend von einer Weltbevölkerung 
von 8 Mrd., ein Flächenbedarf von ins-
gesamt 5,9 Mrd. ha erforderlich sein. 

Ein hoher Ertrag hängt nicht nur von 
Witterung und Düngung ab. Pflanzen-
schutz sichert das Ertragspotenzial, 
indem möglichen Schäden vorgebeugt 
und die Ernten in der Folge abgesichert 
werden. Dank der Forschungen der 
Phytomedizin können Verluste auf dem 
Acker durch Krankheiten oder Nah-
rungskonkurrenten und in der Lagerung 
durch Bakterien, Pilze oder Schädlinge 
so gering wie möglich gehalten werden. 
Parameter des chemischen Pflanzen-
schutzes werden dabei exakt auf potenti-
elle Erreger hin analysiert und zielgenau 
auf das unbedingt notwendige Maß 
abgestimmt. Dadurch ist es möglich die 
jährlich und standortspezifisch variieren-
de Epidemie  und Schadensdynamik um 
bis zu 70 % zu reduzieren.

Die Qualitäten der Absicherung und 
Verlustvermeidung für den Ackerbau 
hängen in hohem Maße von der techni-
schen Ausstattung, dem nötigen Kapital, 
von der Zulassung der jeweiligen Wirk-
stoffe, von der richtigen Terminierung 
und dem Know-How ihrer Anwender ab. 

Wir in Europa und speziell in Deutsch-
land haben hinsichtlich Ausbildung, 
technischer Ausstattung, die sichersten 
Pflanzenschutzmittel und naturräumli-
chen Voraussetzungen wie Böden und 
Klima und somit die besten landwirt-
schaftlichen Voraussetzungen. Daher 
werden auch in unseren Regionen die 
höchsten Erträge und Qualitäten welt-
weit erzielt. Eine Reduzierung und Ver-
weigerung der natürlichen Ausschöpfung 
der Flächenerträge führt zwangsweise 
entweder zu einer Verknappung auf dem 
Weltmarkt und steigenden Preisen oder 
zu einem überproportionalen Flächen-
verbrauch in anderen Regionen dieser 
Erde, da deren Flächen nicht so frucht-
bar sind. Somit exportieren wir unsere 
vermeintlichen Probleme nur in andere 
ärmere Länder. 

Prof. Verreet sieht die Forderungen 
nach weiteren Reduktionen des Pflan-
zenschutzes mit Sorge. Wenn eine indus-
trialisierte Region mit besten ackerbauli-
chen Potenzialen, wie z. B. Deutschland 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
reduziert und damit in der Folge geringe-
re Erträge und Qualitäten bis zu 40 %  
in Kauf nimmt, entwickelt sich diese 
zwangsläufig zum Importeur auf dem 
Agrarmarkt - zu Lasten erheblicher 
Preissteigerungen für den Konsumenten 
und der ärmeren Weltregionen. Schon 
heute nimmt der Import immer weiter in 
der EU zu. Um den Herausforderungen 
in der Landwirtschaft gerecht zu wer-
den, benötigen wir eine Steigerung der 
Flächenproduktivität von jährlich 2,5 %. 
Aktuell liegt diese weltweit bei 1 % und 
innerhalb der EU sogar bei nur 0,6 %. 
Die derzeitigen politischen Planungen 
auf EU-Ebene zur weiteren drastischen 
Reduzierung der wichtigen landwirt-
schaftlichen Produktionsfaktoren „Dün-

gung“ und „Pflanzenschutz“ werden 
die Flächenproduktivität dramatisch in 
Quantität und Qualität reduzieren. Ob 
diese Verlagerung der Probleme in är-
mere Regionen ethisch und moralisch zu 
rechtfertigen ist, gilt es zu diskutieren.

Pflanzenschutz ist ein wichtiger und 
notwendiger Faktor zur Sicherung der 
Welternährung. Dabei widersprechen 
sich hohe Produktivität und Nachhal-
tigkeit nicht, wie wir es anhand der 
inländischen landwirtschaftlichen Pro-
duktion ableiten können. Die Belastung 
mit Pflanzenschutzmitteln nimmt immer 
weiter ab. Innovation anstelle von Verbo-
ten: Die Verknüpfung guter Standortbe-
dingungen mit modernstem Know-how 
ermöglichen Höchsterträge. Das sind die 
Voraussetzungen die es braucht, um die 
wirtschaftlich und ökologisch verant-
wortliche Erzeugung von Nahrungsmit-
teln in ausreichender Menge und hoher 
Qualität sicherstellen zu können. Denn 
das Recht eines jeden Menschen auf 
Nahrung, ist ein Menschenrecht. Gerade 
der Gunststandort „Europa“ hat hier 
eine große globale Verantwortung. 

Verantwortung übernehmen  
mit Pflanzenschutz

Wir in Europa und speziell 
in Deutschland haben 
hinsichtlich Ausbildung, 
technischer Ausstattung, 
die sichersten 
Pflanzenschutzmittel 
und naturräumlichen 
Voraussetzungen 
wie Böden und Klima 
und somit die besten 
landwirtschaftlichen 
Voraussetzungen.

Um den 
Herausforderungen in der 
Landwirtschaft gerecht 
zu werden, benötigen 
wir eine Steigerung der 
Flächenproduktivität von 
jährlich 2,5 %. Aktuell liegt 
diese weltweit bei 1 %  
und innerhalb der EU 
sogar bei nur 0,6 %. 



Additive sollten genutzt werden, um die Wirkung von Pflanzenschutzmitteln zu verbessern. Gerade bei der Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz lohnt sich dieser Zusatz, denn „jedes Prozent Wirkung zählt“.

Moderne Landtechnik gilt als Kataly-
sator für die Effizienz bei der Pflanzen-
schutzmittel-Anwendung. Aber erst 
Additive stellen ihre Wirkung sicher. 

Wasserkonditionierung, Anhaf-
tung, Benetzung und Wirk-
stoffaufnahme – das sind die 

vier Grundpfeiler für das Gelingen einer 
optimalen Pflanzenschutzanwendung 
und ebenso ausschlaggebend für eine ef-
fiziente und nachhaltige Flächennutzung. 
Denn je nach Witterung und Kultursta-
dium sind die Wachsschichten der Pflan-
zen unterschiedlich stark ausgeprägt, 
sodass Pflanzenschutzmittel nur schwer 
oder teilweise eindringen können. Auch 
können die Mittel fein zerstäubt und flä-
chendeckend am Grün anhaften oder nur 
als einzelner Tropfen auf- und damit ggf. 
wieder abprallen. Ebenso beeinflussen 
Witterung, Wasserhärtegrad und -menge 
den Grad der Wirksamkeit. All diese 
Herausforderungen sind mit der moder-
nen Landtechnik allein nicht lösbar. Um 
Abprallverluste zu minimieren, zu harte 
Wachsschichten an der Pflanze aufzusch-
wemmen und ebenso den pH-Wert des 
Wassers zu konditionieren, sind moderne 
Additive notwendig. Additivtechnolo-
gie unterstützt dabei, dass ausgebrachte 
Pflanzenschutzmittel zur vollen Wirkung 
kommen.

Mehr Leistung und somit effizienter 
Pflanzenschutzmittel einsetzen – das 
ist auch das Ziel der agroplanta GmbH 

& Co. KG. Der bayerische Spezialist für 
Krankheits- und Unkrautbekämpfung, 
Nährstoffmanagement und Ertragsopti-
mierung setzt für die Absicherung und 
Wirkungsverbesserung auf das All-in-
One Additiv KANTOR. 

„Der effizientere Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln gilt als Gebot der Stunde. 
Nicht zuletzt durch den Entwurf der 
EU-Kommission, der die nachhaltigere 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
vorsieht“, so agroplanta Produktmanager 
Sebastian Deimel.

Zusatzstoffe sind schon lange verfügbar, 
wurden aber aufgrund alter Technolo-
gien in der Vergangenheit nur sparsam 
eingesetzt oder als unnötiger Kostenfak-
tor in der Pflanzenproduktion abge-
tan. Dies sieht heute dank modernster 
Additivtechnologie anders aus. Immer 
mehr Landwirte nutzen die innovative 
und zukunftsorientierte Möglichkeit, um 
Ihren Anbau sicherer und umweltver-
träglicher zu gestalten. 

Für einen effizienten Pflanzenschut-
zeinsatz bedarf es einer optimalen 
Ausbringung. Denn jeder Tropfen zählt 
nur dann, wenn er auch wirklich in der 
Pflanze ankommt:

Wenn bei der Ausbringung die Tröpfchen 
nicht an den Blättern haften bleiben, 
sondern nach dem Auftreffen abrollen, 
gelangen die wertvollen Wirkstoffe 

ungenutzt in den Boden. Dank moderner 
Additivlösungen kann die Anhaftung der 
Spritztropfen verbessert und das Abrol-
len verhindert werden. Der Wirkstoff 
bleibt dort, wo er benötigt wird. 

Um zur Wirkung zu kommen, müssen 
Pflanzenschutzmittel die Wachsschicht 
passieren. „Heute sind wir mit Kantor in 
der Lage, die Wachsschicht schonend und 
nur vorübergehend aufzuschwemmen, 
bereits nach 24 Stunden ist der Normal-
zustand wieder hergestellt“, so Sebastian 
Deimel. Bei herkömmlichen Zusatzstof-
fen wurde die Wachsschicht der Pflanze 
zerstört, sodass nicht nur förderliche 
Wirkstoffe, sondern auch Schadorganis-
men und UV-Strahlung in das unge-
schützte Pflanzengewebe eindringen 
konnten. Zusätzlich sind im All-in-One 
Additiv KANTOR Wasserkonditionierer 

bereits enthalten, hinderliche Kationen 
werden schon beim Ansetzen der Spritz-
brühe gebunden und so ein frühzeitiger 
Wirkungsverlust in der Pflanzenschutz-
spritze verhindert. 

Neben Ackerbau und Spezialkulturen op-
timieren Additive ebenso den Beizschutz. 
Die Universität Kiel hat jüngst festge-
stellt, dass Additivzusätze die Wirkung 
von Saatgutbeizungen verbessern, indem 
die bessere Verteilung auf dem Korn und 
das optimierte Anhaften, die Wirkung 
absichern und die Beizstaubentwicklung 
minimieren.

„Unser Ziel ist es, den modernen Pflan-
zenbau effizienter und wirtschaftlicher zu 
gestalten und bei der Pflanzenschutzmit-
tel-Anwendung Sicherheit für den Land-
wirt zu schaffen“, so Sebastian Deimel.

25LANDWIRTSCHAFTEine unabhängige Kampagne von Contentway

agroplanta
Über agroplanta GmbH & Co. KG 
Die	Zielsetzung	von	agroplanta	ist,	den	modernen	Pflanzenbau	effizienter	und	wirtschaftlicher	
zu	gestalten.Ob	Krankheits-	und	Unkrautbekämpfung,	Nährstoffmanagement,	oder	
Ertragsoptimierung	–	unsere	Spezialisten	helfen	Ihnen	in	allen	Bereichen	des	Pflanzenbaus.
www.agroplanta.de
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«
„Der effizientere Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln gilt 
als Gebot der Stunde. Nicht 
zuletzt durch den Entwurf 

der EU-Kommission, der die 
nachhaltigere Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln 

vorsieht.“
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Sebastian Deimel, 
Produktmanager 

agroplanta

Effizienz von Pflanzenschutz erhöhen.
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Düngen ohne Pestizide 
im Sinne der Natur

                 veranstaltungn
Vom 15. bis 18. November	findet	
in Hannover die EuroTier 2022 statt. 
Die Weltleitmesse für professionelle 
Tierhaltung ist die führende Innova-
tionsplattform der globalen Tierhal-
tungsbranche und liefert Antworten 
auf die Anforderungen weltweiter 
Zukunftsfragen in den wichtigsten 
Tierhaltungsbranchen und angrenzen-
den Bereichen.

Text: Julia Butz
Foto: Presse/Eurotier

Veranstalter DLG (Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft) 
erwartet rund 1.700 Aussteller 

aus 55 Nationen, die ihre Innovationen, 
Produkte und Dienstleistungen einem 
internationalen Fachpublikum präsen-
tieren. Dabei rücken Energiewende, 
Sicherstellung des Tierwohls und Biodi-
versität in den Fokus.

Das diesjährige Informationsprogramm 
mit dem Leitthema Transforming Animal 
Farming gliedert sich in die Bereiche 
„Rind“, „Schwein“, „Geflügel“, „Aqua-
kultur“, „Fütterung und Futtermittel“ 
und „Direktvermarktung“, über die auf 
Fachveranstaltungen, Sonderschauen 
und Foren vor Ort sowie in digitalen 
Zusatzangeboten diskutiert werden kann. 
„Tierwohl und Tiergesundheit, Umwelt 
und Klima, Nachhaltigkeit, Vermarktung 
und Digital Farming sind nur einige der 
Brennpunktthemen, die das Fach- und 
Ausstellungsprogramm prägen“, so Koor-
dinator Sven Häuser.

Die DLG würdigt technologische Inno-
vationen von herausragender Bedeutung 
für die Gestaltung zukunftsfähiger 
Tierhaltung mit drei Auszeichnungen: 
dem Innovation Award EuroTier als 
weltweit führender Technologiepreis, dem 
Animal Welfare Award für Innovationen 
mit besonderem Fokus auf Tierwohl und 
Tiergesundheit sowie als Novum der 
Auszeichnung DLG-Agrifuture Concept 
Winner für Konzepte und Visionen, die 

sich in der Entwicklungsphase befinden. 
Junge Unternehmen haben außerdem im 
DLG-AgrifutureLab Möglichkeit, ihre 
Ideen und Visionen der internationalen 
Agrarbranche zu präsentieren.

„Mit Ausstellern aus aller Welt, darunter 
zahlreiche Marktführer, einem internati-
onalen Veranstaltungs- und Kongresspro-
gramm, Kult-Veranstaltungen wie dem 
TopTierTreff sowie dem neuen Start-up-
Bereich und der parallel stattfindenden 
EnergyDecentral wird die EuroTier 
hinsichtlich Produkt- und Themenvielfalt 
als internationale Business-Plattform und 
Netzwerk des fachlichen Austauschs Maß-
stäbe setzen“, so EuroTier-Projektleiterin 
Ines Rathke.

Die EnergyDecentral rückt drängende 
Energiefragen mit den Chancen und 
Möglichkeiten dezentraler Energieerzeu-
gung in den Fokus und stellt eine optimale 
Erweiterung des fachlichen Angebots 
der EuroTier dar. Rund um die Themen 
Ressourcen, Energieerzeugung und 
Smart Energy bildet die EnergyDecentral 
die gesamte Wertschöpfungskette einer 
nachhaltigen Energieproduktion ab und 
präsentiert über die Ausstellungsschwer-
punkte Biogas, Festbrennstoffe, Photo-
voltaik, Windkraft, BHKW-Technologie 
und „Power to gas“ Praxislösungen, wie 
sich der Energiewandel mit dezentralen 
Energiequellen gestalten lässt.

EuroTier 2022 

                düngemittelverordnung  
Die Zeit drängt und die Fenster schlie-
ßen sich bald, um einem drohenden 
Ökozid auch durch umweltschädliche 
Düngemittel noch rechtzeitig auszu-
weichen.

Text: Theo Hoffmann
Foto: Etienne Girardet/unsplash

Das neue europäische Düngemit-
telrecht ist am 16. Juli 2022 in 
Kraft getreten. Und sie trifft die 

Landwirtschaft in einer Zeit, wo durch 
den Ukraine-Krieg, die Inflation und die 
explodierenden Energiepreise alle Be-
triebe und die Lieferketten unter großem 
Druck stehen. Durch den zunehmenden 
Düngermangel und die steigenden Preise 
für Kunstdünger greifen die Betriebe 
gerade wieder verstärkt auf Gülle zurück 
und es verwunderte im Hochsommer 
kaum, dass der Generalsekretär des 
Deutschen Bauernverbandes, Bernhard 
Krüsken, dazu äußerte: „Wenn der 
mineralische Dünger teurer und knapper 
wird, gewinnen alle organischen Stick-
stoffquellen an Wert und Attraktivität.“ 
Viele Landwirtschaftsbetriebe kaufen an 
regional organisierten Güllebörsen und 
Gülle wird alles andere als umweltfreund-
lich über lange Strecken an ihre Bestim-
mungsorte transportiert. Ohne minerali-
schen Stickstoffdünger drohten 2023 dem 
DBV zufolge Einbußen bei der Ernte von 
20 bis 25 Prozent. In Deutschland werden 
knapp drei Millionen Tonnen Dünger 
jährlich auf den Feldern ausgebracht und 
die Hälfte davon ist Kunstdünger.

Welche Veränderungen bringt das 
neue europäische Düngemittelrecht nun 
für alle Beteiligten? Für die Landwirte 
ermöglicht sie vor allem eine größere Pro-
duktauswahl an Düngemitteln, die ihnen 
in Zukunft die Arbeit erleichtern soll. In 
der EU-Düngeprodukteverordnung sind 
neben den mineralischen Düngemitteln 
und Kalkdüngemitteln auch organische 
und organisch-mineralische Düngemittel, 
Bodenverbesserungsmittel, Kultursubs-
trate, Hemmstoffe, Biostimulanzien und 
Mischungen genannt. Allerdings werden 
diese in sogenannte „Produktfunktions-
kategorien (PFC)“ und die Ausgangsstoffe 

für die Herstellung in sogenannte „Kom-
ponentenmaterialkategorien (CMC)“ 
eingeteilt und tragen neue Bezeichnungen 
und Kennzeichnungen, um sie nach Min-
destgehalten an Nährstoffen, Löslichkei-
ten und Höchstgehalten an Schadstoffen 
besser unterscheiden zu können. Sinn des 
Ganzen ist ein sorgfältigerer und verant-
wortungsvollerer Umgang mit Dünge-
mitteln. Es muss nun auch genau genannt 
werden, welche Stoffe für die Herstellung 
bestimmter EU-Düngeprodukte verwen-
det werden dürfen. Eine lange Reihe an-
derer Stoffe wird dagegen ausgeschlossen. 
Darunter fallen zum Beispiel bestimmte 
Abfälle. 

Ein wichtiges Ziel der EU-Düngeproduk-
teverordnung ist es, die Vermarktung von 
Recyclingdüngern zu ermöglichen. Dazu 
gehören etwa Phosphat-Düngemittel, die 
aus der Verbrennung von Klärschlamm 
gewonnen werden. Auch der Einsatz 
von Pflanzenkohlen aus verschiedenen 
organischen Ausgangsstoffen wird über 
die EU-Düngeprodukteverordnung nun 
verbessert geregelt.

Für die Landwirte wird es zunächst nicht 
einfach sein, sich in dem ganzen Dschun-
gel neuer Bezeichnungen und Katego-
risierungen zurecht zu finden, aber die 
Zielrichtung ist ja auch in ihrem Sinne. 
Zumindest können alle nun sicher sein, 
dass die Hersteller von Düngemitteln weit 
stärker als früher verpflichtet werden, ihre 
Produkte zu zertifizieren und durch... 

Die EnergyDecentral 
rückt drängende 
Energiefragen 
mit den Chancen 
und Möglichkeiten 
dezentraler 
Energieerzeugung in 
den Fokus und stellt eine 
optimale Erweiterung 
des fachlichen Angebots 
der EuroTier dar.

Die DLG würdigt technologische Innovationen von herausragender Bedeutung für die Gestaltung 
zukunftsfähiger Tierhaltung mit drei Auszeichnungen.

fakten
Mit der neuen Düngeprodukte-
verordnung wird die bisherige 
Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 
abgelöst und bringt Änderungen 
für die Hersteller und Anwen-
der auf dem europäischen und 
deutschen Düngemittelmarkt 
mit sich. Noch im Lager befind-
liche EG-Düngemittel dürfen 
aber zunächst noch verkauft und 
angewendet werden. 

Lesen Sie den ganzen  
Artikel online auf:
contentway.de



Die Europäische Union hat mit 
Einführung der Düngeproduktever-
ordnung zum 1. Mai 2020 die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen für die 
neue Produktgruppe Biostimulanzien 
geschaffen. Diese dritte Säule im 
integrierten Pflanzenschutz wird zu-
künftig neben Düngern und Pflanzen-
schutzmitteln eine wesentliche Rolle 
spielen, um die Ertragsfähigkeit, die 
Wettbewerbsfähigkeit und damit 
letztendlich die Versorgungssicher-
heit zu gewährleisten. Die Reduktion 
von Pflanzenschutzmitteln und die 
Verringerung von Düngemaßnahmen 
sind gesellschaftlicher Anspruch und 
werden gesetzlich gefordert. Bio-
stimulanzien mit nachgewiesenen 
Wirkungen sind zukünftig wichtiger 
Baustein in der Pflanzenproduktion. 
Die Kennzeichnung von Biostimulan-
zien nach Düngeprodukteverordnung 
mit dem CE-Kennzeichen ermöglicht 
dem Anwender eine zielgerichtete 
Anwendung. 

Tilco-Alginure gehört zu einem seit  
über 80 Jahren bestehenden fami- 
liengeführten Agrarunternehmen, 

das sehr viel Wert auf selbst entwickelte 
und erforschte innovative Produkte legt. 
Bereits seit 45 Jahren produziert Tilco- 
Alginure algenbasierte Bodenverbesserer 
und Pflanzenstärkungsmittel. Alginure 
Agro.Support, die unternehmenseigene 
Produktgruppe der Biostimulanzien, ist 
eine eigenständige Produktentwicklung, 
angepasst an die Anforderungen des mo-
dernen und zukunftsorientierten Acker-
baus. Alginure Agro.Support umfasst 
flüssige und granulierte Produkte mit  
wirkungsrelevanten Anteilen von Braunal-
gen und Mikroorganismen. Braunalgen 
wachsen an den kühlen Küsten des 
Nordatlantiks von Frankreich, Irland, 
Norwegen und Kanada und werden dort 
nachhaltig geerntet.

Die positive Wirkung der Braunalge auf 
Pflanzen ist bereits seit dem 19. Jahrhun-
dert bekannt. An vielen Küstengebieten, 

bei denen früher der Mist knapp war, 
wurde Jahrhunderte lang erfolgreich mit 
Algen gedüngt. Die rauen Wachstumsbe-
dingungen im tidebeeinflussten Küsten-
gebiet hat die Braunalge optimal auf alle 
widrigen Wachstumsbedingungen vor-
bereitet. Dies ist auch der Grund für die 
Vielzahl an unterschiedlich wirksamen 
Algeninhaltsstoffen wie Alginat, Fucoi-
dan, Laminarin, Mannitol, Tanninen, Be-
tainen und Phytohormonen sowie Mik-
ro- und Makronährstoffen. Im Vergleich 
zu vielen industriellen Algenextrakten 
wird bei Tilco-Alginure die gesamte Alge 
verarbeitet und in einem für die Inhalts-
stoffe sanften Verfahren aufgeschlossen. 
Dies sorgt für eine direkte und schnelle 
Wirkung bei Anwendung der Produkte. 
Alginure Agro.Support wird am besten 
in der vegetativen Phase eingesetzt. Die 
Anwendung ist anders als bei Düngern 
unabhängig von der Bodengüte. Durch 
die Stimulierung des Wurzelwachstums 
und des gesamten Pflanzenapparates gibt 
es kaum Kontraindikationen für die An-
wendung. Zu beachten ist allerdings der 
kulturspezifische Anwendungszeitpunkt. 
Erfolgreiche Anwendungsempfehlungen 
gibt es für Mais, Getreide, Raps, Kartof-
feln und Zuckerrüben aber genauso für 
Sonderkulturen wie Möhren, Kohl und 
auch Soja.

„Da die phytohormonelle Wirkung der 
Alge auf die Pflanzen so groß ist, ist 
die richtige Anwendungsmenge ent-
scheidend“, sagt Dr. Dirk Banemann, 
Geschäftsführer von Tilco-Alginure. 
„Als Ergebnis zeigt sich nicht nur eine 
vermehrte Wurzelbildung, sondern auch 
eine bessere Verzweigung der Wurzeln, 
die allgemeine Stärkung des vegetativen 
Wachstums und der Osmoseschutz bei 
Trockenheit. Zudem wird die Membran-
stabilität der Pflanze verbessert und der 
Schutz vor freien Sauerstoffradikalen 
erhöht. Insgesamt schützt Alginure Agro.

Support demnach vor abiotischem Stress 
wie Trockenheit und Kälte und mindert 
den Stress, der durch Pflanzenschutzmit-
tel verursacht werden kann.“

„Die Nitrogen Use Efficiency, die Nähr-
stoffnutzungseffizienz, wird immer 
wichtiger“, sagt Dipl.-Ing. agr. Jens Grube 
(Produktmanager). „Wir müssen und 
wollen Düngemittel einsparen, zudem 
sind Stickstoffdüngemittel knapp und 
mittlerweile sehr teuer. Durch Alginure 
Agro.Support versetzen wir die Pflan-
zen in die Lage, Nährstoffe besser aus 
dem Boden aufzunehmen. Die Kraft der 
Braunalge ist wirklich beeindruckend!“
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Dr. Dirk Banemann, 
Geschäftsführer von  

Tilco-Alginure

Dipl.-Ing. agr. Jens Grube,
Produktmanager von  

Tilco-Alginure

Weniger Dünger durch Biostimulanzien

~ Stärkt die Pflanzen
~ Erhöht die Nährstoffaufnahme
~ Schützt vor Stressfaktoren 
~ Sichert Ertrag und Qualität

 Biostimulanzien  
auf Algenbasis
 für intensive Wurzelbildung  
 und nachhaltiges Wachstum

Tilco-Alginure GmbH 
+49 (0) 4533 20 800 10 
www.alginure.de
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Leere Meere

                 veranstaltung
Nach zwei Jahren zwangsbedingter 
Coronapause	findet	die	Internationa-
le Grüne Woche (IGW) wieder statt. 
Vom 20. bis 29. Januar 2023 präsen-
tieren internationale Aussteller ihre 
Produktpalette rund um die Themen 
Ernährung, Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft und Gartenbau in den Hallen 
der Messe Berlin.

Text: Julia Butz
Fotos: Presse/IGW

Die IGW ist die größte agrarpoliti-
sche Plattform für den fachlichen 
Austausch zu aktuellen Heraus-

forderungen und Innovationen in der 
Land- und Ernährungswirtschaft. Ideelle 
Träger sind der Deutsche Bauernverband 
und die Bundesvereinigung der Deut-
schen Ernährungsindustrie. Höhepunkt 
des von über 300 Fachveranstaltungen 
begleiteten Rahmenprogramms ist das 
vom BMEL ausgerichtete Global Forum 
for Food and Agriculture (GFFA). Zur 
weltweit größten informellen Agrarmi-

nisterkonferenz werden rund 70 Agrar-
minister sowie etwa 2.000 internationale 
Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft er-
wartet. Mit dem Zukunftsforum Länd-
liche Entwicklung bietet das BMEL den 
Akteuren eine weitere Plattform für Aus-
tausch und Wissenstransfer. Auch Ent-
wicklungs-, Umwelt- und Verkehrsminis-
terium engagieren sich mit zahlreichen 
Sonderschauen auf der IGW. Diesjährige 
Leitthemen sind Klimaschutz, Kreis-
laufwirtschaft, Ressourcenschonung 
und nachhaltige Landnutzung. Mit der 
neuen Themenwelt grünERleben wird 
das fachliche Rahmenprogramm um ein 
weiteres Segment ergänzt – und ebenso 
verbrauchernah und interaktiv aufberei-
tet. Wie z. B. auf dem Erlebnisbauernhof, 
der Privatbesuchern Einblicke in die 
Innovationen der modernen Landwirt-
schaft gibt. Vielfalt ist das Besondere der 
Traditionsmesse, die mit der Ausrichtung 
einer globalen Marktübersicht über die 
Ernährungs- und Landwirtschaft sowohl 
für Fachbesucher als auch Verbraucher 
weltweit einzigartig ist.

Grüne Woche Berlin

                   fischzucht  
Aquakulturen boomen; eine neue Ära 
der Fischerei ist angebrochen. Eine 
kurze Reise durch die Bedeutung der 
Fischzucht verrät uns warum.

Text: Lotta Jachalke 
Foto: Lance Anderson/unsplash

Wir Menschen sind abhängig von 
Fisch. Was aber, wenn eines Ta-
ges keine fischbaren Meerestiere 

mehr in den Meeren schwimmen? Was 
zugegebenermaßen unvorstellbar klingt, 
hat sich in letzter Zeit zu einer berechtigten 
Sorge entwickelt, denn viele Wildfisch-
populationen sind bereits am Schwinden. 
Laut dem WWF sind 31 % der weltweiten 
Bestände überfischt und 58 % schwimmen 
am seidenen Faden.

Schnell war klar: Um die Ressource Fisch 
vor dem Untergang zu bewahren, konnten 
wir uns nicht mehr ausschließlich auf die 
traditionelle Fischerei verlassen. So kam 
es, dass die Welt in den letzten Jahrzehnten 
mit zunehmendem Interesse auf die Aqua-
kultur blickte. In der Möglichkeit Fische 
und Meeresfrüchten im Meer, im Süß-
wasser oder an Land aufzuziehen, lag die 
Hoffnung, den Hunger der Welt zu stillen 
– oder zumindest einen großen Teil dazu 
beizutragen. Das System florierte: Die 
Aquakultur ist heute einer der am schnells-
ten wachsenden Wirtschaftszweige in der 
Tierproduktion. Jeden zweiten Fisch, der 
auf unseren Tellern landet, verdanken wir 
der Zucht. Und dass, obwohl der Begriff 
„Aquakultur“ vor einiger Zeit vielerorts 
unbekannt war.

Dabei ist die Fischzucht mit Sicherheit 
keine Innovation der Neuzeit. Dank alter 
Aufzeichnungen und Schriften wissen wir 
heute, dass die ersten integrierten Acker-
bau-Aquakultur-Systeme schon vor etwa 
4.000 Jahren in China existierten. Die 
Fisch- und Muschelzucht entwickelte sich 
stets weiter und war in Deutschland bereits 
seit der Aufklärung bekannt. Die Indust-
rialisierung gab der deutschen Fischzucht 
den entscheidenden Impuls: Die steigende 
Nachfrage konnte durch die Umweltver-
schmutzung und damit einhergehenden 
schrumpfenden Fischbeständen nur schwer 
bedient werden. Leichtere und günstigere 
Baustoffe ließen in den 70ern abermals 
viele neue Farmen aus dem Boden und 
Gewässern schießen. Auch die restliche 
Welt probierte sich an der Zucht, bis die 
Branche durch den Druck der Nachfrage 
im 21. Jahrhundert geradezu explodierte.

Das Resultat: Fische, Krebse und Algen 
werden heute im großen Stil mithilfe von 
verschiedensten Verfahren herangezo-
gen – in Gewässern und auch an Land. 
Zu den klassischen Formen gehört die 
Zucht in natürlichen oder künstlichen 
Teichen oder in Durchflussanlagen, 
die durch eine fortwährende Strömung 
für einen hohen Wasseraustausch und 
Sauerstoffgehalt sorgen. In natürlichen 
Flüssen, Teichen und dem offenen Meer 
kommen im Gegensatz häufig verankerte 
Netzgehege- oder Käfiganlagen zum 
Einsatz. Bei der Muschelzucht hat sich 
die Bodenkultur im Meer durchgesetzt.

Mit ihrem großen Potenzial werden 
Aquakulturen seit Jahrzehnten aus gu-
tem Grund mit kritischem Blick verfolgt. 
Als die Nachhaltigkeit noch nicht ganz 
oben auf sämtlichen To-Do-Listen stand, 
scherten sich viele Farmen wenig um das 
Ökosystem und einen hohen Standard 
der Tierhaltung. Der derzeitige Boom 
und die rasanten Innovationen in der 
Aquakultur lenken die Branche immer-
hin auf einen ökologischeren Pfad und 
ermöglicht große Schritte in Richtung 
einer nachhaltigen und zukunftsorien-
tierten Zucht.

Eins ist klar, noch nie war Aquakul-
tur so gefragt wie heute. Die steigende 
Nachfrage wird die Fischzucht stärker 
ankurbeln denn je. Das Ziel: Die Zucht 
fit machen für die sozialen und ökologi-
schen Anforderungen unserer Zeit. 

Mit dem Zukunftsforum 
Ländliche Entwicklung 
bietet das BMEL den 
Akteuren eine weitere 
Plattform für Austausch 
und Wissenstransfer.

Diesjährige Leitthemen 
sind Klimaschutz, 
Kreislaufwirtschaft, 
Ressourcenschonung 
und nachhaltige 
Landnutzung.

Die Aquakultur ist 
heute einer der am 
schnellsten wachsenden 
Wirtschaftszweige in der 
Tierproduktion.

Höhepunkt des von über 300 Fachveranstaltungen begleiteten Rahmenprogramms ist das vom 
BMEL ausgerichtete Global Forum for Food and Agriculture (GFFA).

Eins ist klar, noch nie war Aquakultur so gefragt wie heute. Die steigende Nachfrage wird die 
Fischzucht stärker ankurbeln denn je.

fakten
Im Supermarkt fällt auf: Einige 
Zuchtfische tragen ein Quali-
täts- oder Gütesiegel. Dieses 
wird vergeben, wenn die Far-
men bestimmte Kriterien bei 
der Zucht erfüllen. Sie gibt der 
artgerechten Haltung enge 
Leitplanken. Bei vielen Organi-
sationen fallen auch Umweltaus-
wirkungen und soziale Aspekte 
ins Gewicht.



Die Fischzucht spielt eine wichtige 
Rolle bei der Lebensmittel- und Er-
nährungssicherheit. Mit Blick auf die 
Zukunft ist klar: Sie muss nachhaltig 
sein.

Der weltweite Fischkonsum steigt 
– auch aufgrund der wachsen-
den Weltbevölkerung. Für viele 

Menschen auf der Welt bleibt Fisch eine 
zentrale Lebensgrundlage, doch der hohe 
Bedarf kann kaum von den vorhandenen 
Ressourcen gedeckt werden: Die Fisch-
bestände stehen weltweit unter Druck. 
Bereits heute sind 35,4 % der Bestände 
überfischt. Der Fish Dependence Day im 
März markierte den Tag, an dem unsere 
heimischen Fischressourcen für das Jahr 
2022 aufgebraucht waren. Ohne Importe 
wären die Regale in deutschen Super-
märkten längst leer.

Wie können wir die wachsende Weltbe-
völkerung ernähren, ohne den Druck auf 

die Meere und Umwelt weiter zu erhöhen? 
Aquakultur kann dafür eine Lösung sein 
– wenn sie nachhaltig geschieht. Insbe-
sondere in den letzten Jahrzehnten hat sie 
sich rasend schnell entwickelt und ist zu 
einer globalen Industrie herangewach-
sen. Fische werden in Gehegen im Meer, 
Teichen oder Becken an Land aufgezogen. 
Heute kommt etwa die Hälfte der weltweit 
konsumierten Fische aus der Zucht – Ten-
denz steigend. Dazu gehören vor allem: 
Karpfen, Lachs, Tilapia und Garnelen.

Das rasante Wachstum der Branche 
birgt die Gefahr, dass Richtlinien für 
Nachhaltigkeit und Soziales nur langsam 
hinterherkommen. Deswegen gründete 
der WWF zusammen mit der niederlän-
dischen Sustainable Trade Initiative IDH 
2010 die unabhängige Non-Profit-Organi-
sation Aquaculture Stewardship Council 
(ASC). Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, 
die Aquakulturindustrie in nachhaltige 
Bahnen zu lenken. Zwingend notwendig: 

Weniger nachhaltige Betriebe können die 
Umwelt um die Farm schwer schädigen. 
Etwa, wenn Mangrovenwälder für die 
Garnelenzucht gerodet werden. Oder Me-
dikamente und Chemikalien das Wasser 
verschmutzen. Wenn sie Wildfisch aus 
nicht nachhaltigen Quellen im Futter ver-
wenden und so zur weiteren Überfischung 
der Meere beitragen.

Doch die Bemühungen der letzten Jahre 
zeigen, dass Fisch auf eine Weise gezüch-
tet werden kann, die weder der Umwelt 
noch den Menschen schadet. Wer nun 
vor dem Supermarktregal steht und sich 
fragt, welche Fische aus einer nachhaltigen 
Zucht stammen, sollte auf das ASC-Siegel 
achten. Betriebe mit diesem Siegel wurden 
anhand von hunderten von Anforderun-
gen, die für die verschiedenen Fischarten 
entwickelt wurden, unabhängig beurteilt 
und erfüllen somit die erforderlichen 
Umwelt- und Sozialstandards. Unabhän-
gige, akkreditierte Zertifizierer prüfen 
unter anderem die Fischgesundheit, die 
Wasserqualität und die Verwendung von 
nachhaltigem Futter, aber auch ob die 
Mitarbeitenden ausreichend geschult sind 
und ob sie eine Schutzausrüstung, faire 
Löhne und eine Versicherung erhalten.

Um einen transparenten und unabhängi-
gen Zertifizierungsprozess zu garantieren, 
sind die Menschen vor Ort, NGOs und 
weitere Stakeholder daran beteiligt. Nach 
der Vergabe wird jährlich überprüft, ob 
der Fischzuchtbetrieb die Anforderun-

gen noch erfüllt. Das Feedback zeigt: Die 
Betriebe profitieren von der ASC-Zertifi-
zierung. Sie können Verbrauchern nicht 
nur ihr Engagement für Nachhaltigkeit 
beweisen, sondern decken durch den 
umfangreichen Bewertungsprozess auch 
Verbesserungspotenziale in ihren Pro-
duktions- und Managementpraktiken auf. 
Und das hilft auch der Umwelt.

Seit der Pandemie sind regionale Pro-
dukte noch beliebter geworden. Zwei 
deutsche Aquakulturen sind bereits 
ASC-zertifiziert und zeigen das Potenzial 
von Farmen an Land auf. Hier wächst der 
Fisch in großen Becken in geschlossenen 
Kreislaufanlagen (Recirculating Aqua-
culture System, RAS) heran; das Wasser 
zirkuliert und wird gereinigt. Ein wahrer 
Game Changer, der technisch anspruchs-
voll, aber voller Hoffnung steckt: Die 
Zucht wird fast überall möglich – und 
zwar mit minimalen Umweltauswirkun-
gen, wenn denn auf nachhaltige Prak-
tiken geachtet wird. Im Oktober 2022 
tritt dafür ein RAS-Prüfmodul des ASC 
in Kraft. Jetzt können Kreislaufanlagen 
noch stimmiger bewertet werden – inte-
ressante Informationen gibt es dazu auf 
der Webseite des ASC.

Heute ist klar: Wenn Aquakultur im 
großen Stil nachhaltig wird, dann wäre 
die Ressource Fisch gesichert und könnte 
als Lebensgrundlage vieler Menschen 
erhalten bleiben. Unterstützung brauchen 
jene, die mit gutem Beispiel vorangehen.
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Über den ASC
Das ASC-Siegel kennzeichnet Fische und Meeresfrüchte aus umweltverträglicher und sozial 
verantwortungsvoller	Zucht.	ASC-zertifizierte	Zuchtbetriebe	achten	auf	Fischgesundheit	und	gute	
Wasserqualität, sie verwenden Futter aus nachhaltigen Quellen und schützen die Natur vor Ort.
de.asc-aqua.org

ASC – PARTNER CONTENT
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Aquakulturen – Retter in der Not?
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            digitalisierung
Tradition und Moderne müssen sich 
nicht ausschließen: Die Agrarwirt-
schaft entwickelt sich als Vorreiter ra-
sant zu einer digitalisierten Branche.

Text: Julia Butz
Foto: Tima Miroshnichenko/pexels

Geringerer Einsatz von Dün-
ger, Pflanzenschutzmitteln und 
Energie, Verbesserungen des 

Tierwohls, Steigerung von Nachhaltigkeit 
und Produktivität, Arbeitszeiteinsparung 
und -erleichterung: Das sind laut Bundes-
ministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft für die Landwirte die größten 
Nutzen der Digitalisierung.

Informatik und Elektronik prägen den 
landwirtschaftlichen Alltag der Nah-
rungsmittelproduktion bereits seit vielen 
Jahren: Digitale Anwendungen ermög-
lichen die punktgenaue Ausbringung 
von Dünger und Pflanzenschutzmitteln, 
miteinander kommunizierende High-
tech-Landmaschinen säen, pflegen und 
ernten und Unterstützungen wie die 
tierspezifische Datenerfassung, digital 
gesteuerte Melkmaschinen oder Kli-
maführungssysteme im Stall sorgen für 
mehr Tierwohl. Drohnen überwachen 
den Pflanzenbestand aus der Luft und 
schützen über Wärmebild-Lokalisierung 
junge Rehe vor der Heuernte; Wet-
ter-Apps und Datenmanagementsysteme 
helfen die komplexen und dynamischen 
Produktionsbedingungen bei Ernte und 
Bodenbearbeitung zu terminieren. Durch 

moderne Hard- und Software werden 
auch die Verbindungen zwischen Traktor 
und Anbaugerät optimiert und logis-
tisch eingebunden. Als einer der ersten 
Branchen hat sich die Landwirtschaft 
GPS-Daten zunutze gemacht, die für 
Traktoren und selbstfahrende Erntefahr-
zeuge den Fahrweg optimieren und somit 
Treibstoff einsparen.

All diese Prozesse werden durch die 
Erfassung, Analyse und Sortierung von 
Daten ermöglicht und haben letztendlich 
dasselbe Ziel: eine Datengenerierung, 
die Wissen bringt. Ein Wissenspotenzial, 
das sich immer mehr Betriebe zunutze 
machen, um dank datenbetriebener 
Entscheidungshilfen aufwendige analo-
ge und manuelle Prozesse effizienter zu 

gestalten und Abläufe, die über die Nah-
rungsmittelproduktion hinausgehen, von 
Vertrieb bis Marketing zu optimieren. Die 
Anwendungsgebiete reichen von E-Com-
merce-Plattformen mit angeschlossenen 
Warenwirtschaftssystemen und Logistik-
steuerung bis zu Customer-Relation- 
ship-Management-Systemen.

Gleichzeitig wird laut der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft der Ausbau 
von Datenschutz und Datensicherheit 
sowie mehr Transparenz bei der Big-Da-
ta-Analyse gefordert, um die durch die 
digitale Erfassung aller im Produktions-
prozess gesammelten Betriebs- und Ge-
schäftsdaten des Landwirtes zu schützen. 
Begrüßt wird hingegen die Transparenz 
der Produktionsverfahren und infolgedes-

sen ermöglichte Rückverfolgbarkeit für 
den Verbraucher, die zu mehr Vertrauen 
und Wertschätzung für die Landwirt-
schaft führe.

Um digitale Technologien noch stär-
ker und auch für kleinere Betriebe und 
Nebenerwerbslandwirte in der Praxis zu 
verbreiten, ist in den vorwiegend ländli-
chen Regionen der Ausbau der digitalen 
Infrastruktur notwendig, ebenso wie eine 
entsprechende Ausbildung und Beratung 
für den Einsatz und die Investitionen in 
die modernen Technologien.

Nach der aktuellen Bitkom-Studie 
(3/2022) ist die Mehrheit überzeugt, 
dass die Digitalisierung die Zukunft der 
Landwirtschaft sichert, denn nur dank ihr 
sei es möglich, die Herausforderungen der 
Ertragssicherung bei weniger Einsatz von 
Chemikalien und gleichzeitiger Schonung 
von Umwelt und Klima für eine stark 
wachsende Weltbevölkerung bewältigen 
zu können.

ANZEIGE

Die Digitalisierung des Agrarsektors

fakten
8 von 10 Betrieben nutzen digitale 
Techniken, 83 % sehen die aus ihrer 
Sicht hohen Investitionskosten und 
46 % mangelnde Digitalkompetenz 
als Hemmnis. 92 % betonen das 
Einsparpotenzial von Dünger und 
Pestiziden. 96 % wünschen sich ei-
nen besseren Breitbandausbau und 
80 % höhere Fördergelder. 
Quelle: Bitkom-Studie 3/2022

Wissenspotenzial durch 
Datengenerierung 
machen sich immer mehr 
Betriebe zunutze.

Informatik und 
Elektronik prägen den 
landwirtschaftlichen 
Alltag seit vielen Jahren.

Nach der aktuellen Bitkom-Studie (3/2022) ist die Mehrheit überzeugt, dass die Digitalisierung die 
Zukunft der Landwirtschaft sichert, denn nur dank ihr sei es möglich, die Herausforderungen der 
Ertragssicherung für eine stark wachsende Weltbevölkerung bewältigen zu können.

QUEREIN-
STEIGER 

als Servicetechniker 
(m/w/d) gesucht 

August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Straße 6 • 48480 Spelle jobs@a-storm.com www.a-storm.com/karriere

Ihr Aufgabenbereich 
• Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Kraft-
   Wärme-Kopplungssystemen sowie Gas- und Dieselmotoren
• Inspektionen und Revisionen
• Fehleranalyse und Behebung von Störungen
• Technische Beratung und Betreuung unserer Kunden
• Teilnahme am Bereitschaftsdienst

Gut zu wissen       Unser firmeninternes Einarbeitungs- und Schulungsprogramm macht Sie fit für Ihre Aufgaben.



Um den neuen Anforderungen gerecht 
zu werden, helfen digitale Lösungen 
den Landwirten dabei, nachhaltiger zu 
werden und gleichzeitig wirtschaft-
lich zu bleiben. Nutzerfreundlichkeit, 
Automatisierung und Ganzheitlichkeit 
sind entscheidende Erfolgsfaktoren. 

Der Umbau der Landwirtschaft ist 
beschlossene Sache. Weniger Dün-
ger, weniger Pflanzenschutzmittel, 

mehr Tierwohl lauten die Vorgaben aus 
Brüssel, die die Erzeuger in den kommen-
den Jahren vor gewaltige Herausforde-
rungen stellen werden. Aber neben der 
ökologischen gilt es auch die ökonomische 
Nachhaltigkeit im Blick zu behalten. Das 
politisch gewollte Downsizing verteuert 
Lebensmittel und gefährdet die wirtschaft-
liche Existenz der landwirtschaftlichen Be-
triebe. Soll die Produktion nicht gedrosselt 
oder ins Ausland verlagert werden, müssen 
die vorhandenen Ressourcen effizienter 
eingesetzt werden. Innovation ist dem-
nach der Schlüssel zum Erfolg unter neuen 
Bedingungen; eine zentrale Rolle spielen 
hierbei Daten und die Digitalisierung der 
Landwirtschaft. Echtzeitinformationen 
etwa über den individuellen Gesundheits-
status von Tieren und Pflanzen oder über 
Markt- und Umweltbedingungen erlauben 
eine optimierte Steuerung des Produkti-
onsprozesses und damit eine Reduktion des 
Betriebsmitteleinsatzes bei der Erzeugung 
landwirtschaftlicher Güter.

Was in der Theorie möglich erscheint, ist 
in der praktischen Umsetzung allerdings 
nicht so einfach. Zwar gibt es eine Reihe 
von speziellen digitalen Tools und Anwen-
dungen, die in den unterschiedlichsten 
Bereichen vom Ackerbau über die Tierge-
sundheit bis hin zur Logistik wertvolle Hil-
festellungen bieten. Allerdings scheitert der 
flächendeckende Einsatz solcher Anwen-
dungen an der Durchgängigkeit der Daten 
und Systeme. Der Markt wird beherrscht 
von einer Vielzahl von Insellösungen, die 
untereinander nur selten miteinander kom-
patibel sind. Um dieses Problem zu lösen, 
haben sich mit iXMAP, geo-konzept, 
exatrek und Kleffmann Digital im Früh-

jahr 2021 vier führende Spezialisten aus 
dem Bereich Smart Farming zusammen-
geschlossen. Entstanden ist FOX (Farm 
Operating Xpert), eine neue Generation 
von Farm-Management-System, das sich 
von bestehenden Lösungen mit ganzheit-
lichem Anspruch durch die automatisierte 
Datenübertragung und die hohe Benut-
zerfreundlichkeit unterscheidet. Mit FOX 
wurde ein modulares System entwickelt, 
das in der Lage ist, eine Vielzahl von 
Funktionen unter einer einheitlichen 
Architektur zu bündeln – die Lösung für 
die Landwirtschaft von morgen. Durch die 
Integration von Telematik und Satelliten-
daten, die Berücksichtigung von aktuellen 
Regulierungen und behördlichen An-
forderungen bietet FOX ein vollautoma-
tisches Managementsystem, das den Land-
wirt in allen seinen Entscheidungen mit 

tagesaktuellen Betriebs- Satelliten-Ma-
schinen- und Marktdaten unterstützt und 
damit eine durchgehende Digitalisierung 
und Dokumentation der landwirtschaftli-
chen Produktion ermöglicht. Der Land-
wirt hat auf einen Blick alle geschäftskri-
tischen Betriebskennzahlen im Blick und 
kann seine Entscheidungen mit tagesak-
tuellen Informationen unterfüttern. All 
das ist durch die herstellerübergreifende 
Funktionsfähigkeit universell einsetzbar. 
So gelingt Nachhaltigkeit nicht nur ökolo-
gisch, sondern auch wirtschaftlich.

Das sagen die Geschäftsführer
Burkhard Kleffmann: „Seit Jahren wün-
schen sich die Landwirte für die Bewirt-
schaftung ihrer Betriebe ein Farm-Ma-
nagement-System, das wenig Aufwand 
macht und alle wichtigen Betriebsdaten 
auf einen Blick zeigt. Um den Betrieb 
optimal zu steuern, möchten Landwirte 
zu jedem Zeitpunkt wissen, wo sie gerade 
stehen, welche Maßnahmen sich in der 
laufenden Saison rechnen, wo sie sparen 
können und wo Investitionen sinnvoll 
sind. Die für diese Analysen benötigten 
Betriebs-, Maschinen- und Satelliten-
daten müssen automatisch erfasst und 
ausgewertet werden. Das neue FOX 
leistet genau dies. Wir sind stolz auf das 
Ergebnis unserer gemeinsamen Entwick-
lungsarbeit, das aus der täglichen Praxis 
kommt und als unabhängiges Werkzeug 
in Zukunft die Arbeit der Landwirte 
erleichtern wird.“

Thomas Muhr: „Die zahllosen und 
doch intensiven fachlichen Gespräche, 
die unsere KollegInnen aus Vertrieb 
und Support täglich mit unseren Kun-
den führen, zeigen sehr deutlich, wo 
es derzeit zwischen dem Angebot der 
Software- und Serviceanbieter und 
dem Bedarf der Betriebe hakt: Es gibt 
keine integrierte Unterstützung bei der 
Planung, Durchführung und Dokumen-
tation von Maßnahmen, wenn dabei die 
technischen Möglichkeiten des Precision 
Farming genutzt werden sollen. Damit 
besteht bei vielen Betrieben eine eklatan-
te Lücke zwischen dem, was die auf dem 
Betrieb oder überbetrieblich vorhande-
nen Maschinen schon umsetzen könnten 
und dem, was organisatorisch mit den 
üblicherweise knappen Zeitbudgets noch 
gestemmt werden kann. Diese Abläufe 
nimmt FOX in den Fokus und wird damit 
für Betriebe unterschiedlichster Struktu-
ren ein praktikables Werkzeug sein, das 
brachliegende Potenziale erschließt, den 
Überblick verbessert und gleichzeitig Zeit 
einsparen oder für wichtigere Dinge in 
Betrieb und Familie freisetzen kann.“

Dietrich Kortenbruck: „Die Digitalisie-
rung auf landwirtschaftlichen Betrieben 
scheitert vor allem an nicht verfügbaren 
Schnittstellen. Unser neues Farm-Ma-
nagement-System FOX bietet hier eine 
einfach zu bedienende Lösung, die vor 
allem durch den hohen Automatisie-
rungsgrad überzeugt.“
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www.exatrek.de
inventarisieren.  kartieren.  optimieren.

www.geo-konzept.dewww.kleffmann.digital
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«

„Der Umbau der Landwirtschaft 
ist beschlossene Sache. 

Weniger Dünger, weniger 
Pflanzenschutz, mehr Tierwohl 

lauten die Vorgaben aus 
Brüssel, die die Erzeuger in 

den kommenden Jahren vor 
gewaltige Herausforderungen 

stellen werden.“

Burkhard Kleffmann, 
Geschäftsführer 
Kleffmann	Digital

Thomas Muhr, 
Geschäftsführer 

geo-konzept

Dietrich Kortenbruck, 
Geschäftsführer 

exatrek

Digitale Betriebssteuerung
Ressourcen schonen, Prozesse optimieren und Ernährung sichern

Die Lösung für die Landwirtschaft  
von morgen: FOX ist eine neue 
Generation von FMIS, das alle 
wichtigen landwirtschaftlichen 
Anwendungsbereiche integriert,  
die Datenerfassung und -auswertung 
automatisiert, benutzerfreundlich 
zu bedienen ist und vor allem 
herstellerübergreifend funktioniert.

Auf einen Blick:
• Faktenbasierte  
 Entscheidungshilfen
• Automatische Dokumentation
• Integration von Satelliten-  
 und Maschinendaten
• Selbsterklärend und einfach  
 zu bedienen
• Alle wichtigen Betriebskennzahlen  
 auf einen Blick
• Höchste Datensicherheit
• Entwickelt von unabhängigen und  
 praxisnahen Ag-Tech-Spezialisten

FOX – Gamechanging Farm Management
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            einblick
Präzise arbeiten und die Umwelt schüt-
zen: Precision Farming wird in Zeiten 
von Nachhaltigkeit für die Landwirt-
schaft immer wichtiger.

Text: Julia Butz
Foto: Johny Goerend/unsplash

Bedarfsgerechte Düngung, gezielte 
Aussaat, Unkrautbekämpfung – in 
der Präzisionslandwirtschaft steht 

die möglichst optimale Flächennutzung 
im Fokus. Precision Farming hilft, die 
Unterschiede des Bodens und Ertragsfä-
higkeit innerhalb eines Feldes zu berück-
sichtigen und dadurch wertvolle Betriebs-
mittel einzusparen – nicht nur in Fragen 
der Nachhaltigkeit und immer strengeren 
Grenzwerten des Gesetzgebers, sondern 
auch in Zeiten von Energie- und Beschaf-
fungskrisen für die Landwirtschaft immer 
wichtiger. Zudem lässt sich der Anteil 
landwirtschaftlicher Nutzflächen nicht 

beliebig erweitern, sondern ist bedingt 
durch Klimawandel und demografische 
Entwicklungen eher rückläufig. Umso 
wichtiger, die zur Verfügung stehen-
den Flächen so effizient wie möglich zu 
nutzen.

Das computergestützte Sammeln von 
Daten und Kartieren von Ackerflächen 
ist für die Landwirtschaft zwar nicht neu, 
nur kann dies heute sehr viel präziser 
geschehen. Die Voraussetzung für das 
Teilflächenmanagement auf dem Acker 
schaffen in der Regel sensorgesteuerte 
Navigationssysteme und GPS-Empfänger. 
Die Informationen der Beschaffenheit 
einzelner Feldteile aus Sensortechnik, 
Satellitendaten und hochauflösenden, 
dreidimensionalen Bodenkarten wer-
den gebündelt und für die zielgerichtete 
Bewirtschaftung an den Bordcomputer 
des Traktors übertragen. Jede Anbauflä-
che wird dabei auf den Zentimeter genau 
erfasst, die Qualität einzelner Feldteile 
per digitaler Analyse charakterisiert und 
der Nährstoffbedarf jeder Pflanze doku-
mentiert. Telematik-Lösungen sorgen für 
die Übertragung der gesammelten Daten, 
die Vernetzung der Maschinen (Trakto-
ren, Geräte, Sensoren) untereinander und 
dessen optimale Steuerung.

Die Inhaltsstoffe des biologischen 
Düngers werden bei der Gülleausbrin-
gung mittels hochmoderner Sensorik 
genauestens bestimmt und präzise auf 
den jeweiligen Menge- und Nährstoff-
bedarf der Pflanze abgestimmt. Über 
den computergesteuerten Düngerstreuer 
erhält jede Pflanze exakt die Dosis, die 
sie benötigt. Unter- oder Überdüngungen 
werden verhindert und das Grundwas-
ser ist keiner weiteren Belastung durch 
mögliche Überdüngungen ausgesetzt. 
Auch Pflanzenschutzmittel werden sehr 
viel gezielter ausgebracht: Die Düsen der 
Feldspritzen lassen sich einzeln steuern, 
berücksichtigen die jeweilige Feldbeschaf-
fenheit und vermeiden Überspritzungen. 
Dank modernster Kamerasysteme wird 
sichtbar, welche Pflanze Nährstoff- oder 
Schutzbedarf hat und exakt nur dort wird 
ein Mittel ausgegeben.

Precision-Farming-Technologien werden 
ebenso zur Bestimmung von Fruchtbar-
keit und Funktionalität des Bodens sowie 
Ertragsabschätzungen und Erfassung der 
Auswirkungen des Klimawandels einge-
setzt. Der Einsatz von Sensoren macht es 
auch möglich, die Futterausgabe im Stall 
zu automatisieren, genauer zuzuteilen und 
die Qualität je nach Bedarf des einzelnen 

Tiers oder einer Gruppe anzupassen. Prä-
zisionsfütterung, über die sich außerdem 
die Effizienz der Nährstoffverwertung 
messen und optimieren lässt.

Was kommt als Nächstes? Digital Farming 
wird als gesteigerte Entwicklungsstufe der 
Präzisionswirtschaft prognostiziert, bei 
dem alle Abläufe und Akteure entlang der 
gesamten Produktions- und Wertschöp-
fungskette miteinander vernetzt sind.

Präzisionslandwirtschaft punktet 

Gesetzliche 
Bestimmungen brauchen 
neue Maßnahmen für den 
Pflanzenschutz.

fakten
70 % Produktivitätssteigerung in 
der Landwirtschaft werden durch 
Datengenerierung bis 2050 erwartet 
(Beecham Research). 67 % nutzen 
2020 Farmmanagement-Software 
in Deutschland. 54 % setzen bei 
ihrer Feldspritze GPS-gesteuerte 
Teilbreitenschaltung ein. 
Quelle: John Deere/558 Teilnehmer 
aus D, F, E, GB

Präzisionsfütterung 
optimiert die Effizienz der 
Nährstoffverwertung.

Precision-Farming-Technologien werden ebenso zur Bestimmung von Fruchtbarkeit und Funktionalität des Bodens sowie Ertragsabschätzungen und Erfassung der Auswirkungen des Klimawandels 
eingesetzt.



Effiziente Maschinen für die Aussaat 
von Feldfrüchten sorgen für einen 
besseren Ertrag, senken die Kosten 
und schonen die Umwelt. 

Gestörte Lieferketten, explodierende 
Energiekosten, eine rasant gestie-
gene Inflation – alles wird derzeit 

massiv teurer, und das bekommen auch 
die landwirtschaftlichen Betriebe stark zu 
spüren. Zugleich steigen die Anforderun-
gen an Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
durch gesellschaftlichen Druck und neue 
gesetzliche Regelungen. Da macht es Sinn, 
diesen Herausforderungen mit neuer 
Technik zu begegnen, die die Aussaat 
von Feldfrüchten effizienter macht – und 
damit einerseits kostensparender, anderer-
seits umweltschonender.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist aus-
schlaggebend, dass landwirtschaftliche 
Maschinen für eine bessere Platzierung 
des Saatguts sorgen, also optimalerweise 
eine Einzelkornsaat ermöglichen. Ein-
zelkornsaat bedeutet, dass jedes Korn die 
möglichst gleichen Startbedingungen 
erhält. Ebenso wichtig sind der potenzielle 
Einsatz der Zwischenreihenbearbeitung 
wie z.B. durch Nutzung eines Hackgeräts 
zur Unkrautbekämpfung und die Mög-
lichkeit der Direktsaat in Stoppeln und 

Zwischenfrüchten. Schließlich lautet das 
Ziel, auf den Feldern optimalerweise einen 
besseren Ertrag zu erzielen oder zumindest 
eine effizientere Nutzung der Nährstoffe zu 
erreichen. Wichtig dafür sind eine exakte 
Tiefenpräzision, die Standraumverteilung 
der Pflanzen in der Reihe, die Optimierung 
des Saatbetts, um eine möglichst vitale und 
gleichmäßige Entwicklung der Kulturen im 
gesamten Feld zu erreichen.

Nicht zuletzt erhalten sie durch eine 
hohe Integrität einen optimalen Zugang 
zu Feuchtigkeit, Nährstoffen, Raum und 
Sonnenlicht. Das Ergebnis dieser gerade-
zu optimalen Wachstumsbedingungen 
sind gesunde Kulturen mit einem hohen 
Ertragspotential.

Einzelkornsämaschinen haben gegenüber 
marktüblichen Drillmaschinen, die das 
Saatgut nach dem Zufallsprinzip im Saat-
schlitz verteilen, den Vorteil einer präzi-
seren Ablage jedes einzelnen Saatkorns, 
dadurch meist auch einen zuverlässigeren 
Auflauf der Kulturpflanzen und damit 
letztendlich eines erhöhten Ertragspo-
tenzials. Deshalb besteht seit längeren bei 
Landwirten der Wunsch, die Getreideaus-
saat ähnlich wie z.B. Mais oder Rübe mit 
der überlegenen Einzelkorntechnik aus-
zubringen. Die Firma Väderstad ging im 

vergangenen Dezember mit einer neuen 
Lösung an die Öffentlichkeit. Die Kon-
zeptmaschine Proceed ist nun bereits im 
dritten Testjahr und die Ergebnisse sind 
viel versprechend, dass in naher Zukunft 
eine einfach bediendbare und schlagkräf-
tige Lösung für die Einzelkornsaat für die 
Landwirte auf den Markt kommt. 

Im Ergebnis würden Landwirte für 
einen gleichbleibenden Ertrag bis zu 50 
% weniger Saatgut und ca. 20 % weni-
ger Nährstoffe benötigen und können 
dennoch das maximale Ertragspotenzial 
ausschöpfen – das spart Kosten für den 
Landwirt und reduziert gleichzeitig eine 
eventuelle Belastung des Bodens und 
des Grundwassers durch übermäßigen 
Düngereinsatzes. Natürlich ist bei der 
Lösung, die Väderstad vorgestellt hat auch 
optional eine vollautomatische variable 
Aussaatmengeneinstellung integriert, 
sodass unterschiedliche Körnerzahlen in 
den verschiedenen Hoch- oder Niedri-
gertragszonen in einem Feld ausgebracht 
werden können. Durch die Anpassung der 
Pflanzenanzahl abhängig von der Boden-

art, entwickelt sich diese gleichmäßiger 
auch in heterogenen Feldern. Durch diese 
gleichmäßigere Entwicklung der Kulturen 
im gesamten Feld sind unter anderem 
Pflanzenschutzmaßnahmen wesentlich 
präziser und somit auch wirksamer 
planbar. Es kann also durch Nutzung der 
Einzelkorntechnik der Pestizideinsatz 
reduziert werden, und dennoch die volle 
Wirkung der Pflanzenschutzmaßnahmen 
erzielt werden – auch das schont Flora 
und Fauna. Dadurch reift das Feld auch 
homogener ab, was ebenso zu einer höhe-
ren Qualität der Ernte beiträgt, da unreife 
oder überreife Ecken in einem Feld kaum 
mehr vorkommen. Wirtschaftlich profi-
tieren landwirtschaftliche Betriebe von 
einer Einzelkornsätechnik für sämtliche 
Feldfrüchte auch deshalb, weil sie für die 
Aussaat sämtlicher Kulturen nur noch 
eine Sämaschine benötigen.

Im Ergebnis würden also durch den Ein-
satz einer funktionalen Einzelkornsätech-
nik für sämtliche Feldfrüchte also sowohl 
die Landwirte wie auch die Umwelt 
gewinnen.
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Gut für Landwirte und die Umwelt

Neues Leistungsniveau 
bei der Getreideaussaat:

• Exakte Tiefenpräzision
• Vereinzelungs-Präzisionin der Reihe
• Optimierung des Saatbetts
• Reihenweise Kontrolle
• Perfekte Querverteilungüber  
   die gesamte Arbeitsbreite
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            digitalisierung
Die Transformation erfasst mehr 
und mehr Felder, Ställe und Gewächs-
häuser, erklärt der Experte Andreas 
Schweikert vom Branchenverband 
Bitkom.

Text: Armin Fuhrer
Foto: Presse/Bitkom,
              Shutterstock

Die Landwirtschaft gilt allgemein als 
ein etwas konservativer Industrie-
zweig. Können Sie das mit Blick auf den 
Stand der Digitalisierung bestätigen?

Nein, gar nicht. Ich nehme sie im 
Gegenteil als sehr innovationsfreudig 
und technologieoffen wahr. Das ist aber 
eigentlich auch gar nicht überraschend, 
denn man muss sich nur vor Augen hal-
ten, wie Landwirtschaft vor 50 oder 60 
Jahren aussah und das mit heute verglei-
chen – man erkennt sofort, dass sich sehr 
viel getan hat. Das kann man auch an 
Zahlen ablesen: 1960 hat ein Landwirt 
17 Personen ernährt, heute sind es mehr 
als 130. Eine solche Steigerung bekommt 
man nur hin, wenn man neue Technolo-
gien einsetzt. Und in diese Entwicklung 
gehört auch die Digitalisierung.

Wie sieht es denn mit der  
Digitalisierung auf dem Feld aus?

Eine Bitkom-Umfrage aus diesem Jahr 
ergab, dass 80 Prozent der Landwir-
tinnen und Landwirte bereits digitale 
Technologien einsetzen. Das ist schon 
sehr viel. Es gibt allerdings sehr große 
Unterschiede. Unter solche Technologien 
fallen niedrigschwellige Agrar-Apps zum 
Wetter-Check oder auch die Digitalisie-
rung des Büros, zum Beispiel Software 
zur Dokumentation von Maßnahmen 
auf dem Schlag. Ebenso wird aber die 
teilflächenspezifische Ausbringung von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
möglich. Sie erfordert eine Kombination 
verschiedener digitaler Anwendungen.

Was verbirgt sich dahinter?
Das bedeutet, dass man ein Feld nicht 

mehr als homogene Fläche ansieht, son-
dern erkennt, dass sich Bodenqualität, 
Nährstoffgehalt und Ertragspotenzial 
innerhalb der Fläche stark unterschei-
den können. Früher ging der Landwirt 
oder die Landwirtin einfach mit dem 
Pflanzenschutzmittel großflächig über 
das Feld. Heute gibt es dafür sehr gute 
Technologien. So können über Satel-
litenbilder Karten erstellt werden, die 
anzeigen, wie das Feld an unterschied-
lichen Stellen beschaffen ist. Die Land-
wirtin bzw. der Landwirt speist diese in 

die hochmoderne Landmaschinen, zum 
Beispiel einen Düngerstreuer oder eine 
Pflanzenspritze, ein, die mit den Daten 
die notwendigen Mengen automatisiert 
in den unterschiedlichen Bereichen ziel-
genau ausbringen.

Welche Vorteile hat so ein modernes 
Verfahren?

Es spart Kosten und für die Umwelt 
ist das ein bedeutender Fortschritt. Denn 
weil man das Pflanzenschutzmittel viel 
gezielter einsetzt, muss man auch deut-
lich weniger ausbringen, nämlich bis zu 
90 Prozent. Bei Düngemittel beträgt die 
Einsparung rund zehn Prozent. Diese 
Technologien sind viel komplizierter als 
eine App. Man benötigt die Software 
und die Landmaschine, die die Daten 
umsetzt, den GPS-gesteuerten Traktor, 
der exakt die vorgegebene Spur einhält 
und die automatische Dokumentation 
der Arbeitsvorgänge. Solche Technik 
nutzen laut unserer Umfrage immerhin 
bereits rund ein Viertel der landwirt-
schaftlichen Betriebe. Das ist schon gut, 
aber wir müssen noch deutlich besser 
werden.

Sind auch Roboter auf dem Feld  
vorstellbar?

Ja. Das Thema Agrarroboter hat in 
den letzten Jahren sehr stark an Fahrt 
gewonnen. Es ist derzeit noch offen, in 
welche Richtung die Geschäftsmodelle 
gehen werden. Denkbar ist die Digitali-
sierung des Anbaugeräts, zum Beispiel 

der Sä- oder Erntemaschinen. Das 
kann man sich wie kleine Agrarroboter 
vorstellen, die auf dem Feld herumfahren 
und autonom arbeiten. Ebenso gibt es 
bereits die ersten Modelle von fahrerlo-
sen Traktoren.

Gehen wir vom Feld ins Gewächshaus 
und in den Kuhstall. Wie sieht es hier in 
Zukunft aus?

Gewächshäuser werden in Zukunft 
weitgehend menschenleer sein, denn 
auch hier werden Roboter die Arbeit er-
ledigen. In den Ställen ist die Digitalisie-
rung schon weit vorangeschritten. Weil 
die Arbeitsprozesse indoor und kontrol-
liert stattfinden, können viele Prozesse 
automatisiert werden. Melkroboter sind 
beispielsweise heute schon im Einsatz. 
Sie entlasten den Betrieb und sind für 
Landwirtinnen und Landwirte eine 
enorme Arbeitserleichterung, da sie für 
den Melkvorgang selbst nicht mehr aktiv 
werden müssen. Ebenso gibt es Roboter, 
die den Mist wegmachen.

Sind Daten wichtig?
Landwirtinnen und Landwirte können 

über Sensoren viele Daten erheben und 
mit ihnen arbeiten. So kann beispiels-

weise ein abnormes Bewegungsprofil 
oder Essverhalten einer Kuh festgestellt 
werden, das auf eine angehende Krank-
heit hindeuten kann. Das ermöglicht 
es, früh zu reagieren, um den Ausbruch 
möglicherweise zu verhindern und so den 
Einsatz von Antibiotika zu vermeiden.

Die Digitalisierung von Feld, Stall und 
Gewächshaus ist kein Selbstzweck. 
Worin liegen die wichtigsten Vorteile?

Einer der Haupttreiber ist der Fachkräf-
temangel, weil durch die Digitalisierung 
erheblich weniger Menschen benötigt 
werden. Ebenso ermöglicht sie mehr 
Nachhaltigkeit und einen effizienteren 
Einsatz von Ressourcen und fördert die 
dringend notwendige Agrarwende mit 
weniger klimaschädlichen Gasen und 
reduzierter Umweltbelastung. Daher müs-
sen wir die Digitalisierung der Landwirt-
schaft unbedingt weiter vorantreiben.

Die Landwirtschaft der Zukunft ist digital

fakten
Andreas Schweikert hat nicht nur 
während seiner Arbeit mit der Natur 
zu tun. Auch in seiner Freizeit erkun-
det der passionierte Radrennfahrer 
gern die Umgebung von Berlin. Groß 
geworden ist er in der ländlichen 
Region rund um Stuttgart. Bevor er 
zum Branchenverband Bitkom kam, 
arbeitete er unter anderem für das 
Bundeslandwirtschaftsministerium.

„Das Thema 
Agrarroboter hat in den 
letzten Jahren sehr stark 
an Fahrt gewonnen.“

„Gewächshäuser werden in Zukunft weitgehend menschenleer sein, denn auch hier werden Roboter die Arbeit erledigen“, so Schweikert.

Andreas Schweikert,
Bereichsleiter für die Digitalisierung  
in der Landwirtschaft beim  
Branchenverband Bitkom



Die Agrarbranche wird zu einem 
Vorreiter des digitalen Wandels. Wie 
geeignete Tools die Effizienz steigern 
und Aufwände reduzieren können. 

Für die Agrarbranche ist die Zukunft 
vielerorts schon Gegenwart: Land-
maschinen sind digital vernetzt, 

können säen, pflegen und ernten. Dünger 
und Pflanzenschutzmittel werden hoch-
präzise und automatisiert dort verteilt, 
wo sie gebraucht werden. Und Agrarfach-
händler ermöglichen ihren B2B-Kun-
den ein Onlineshopping-Erlebnis, das 
genauso angenehm und zielführend 
gestaltet ist, wie die Menschen es aus 
ihrem privaten Alltag kennen: prägnante 
Produktbeschreibungen, ansprechende 
Bilder, reibungsloser Checkout – und ein 
kompetenter Kundenservice.

Ob intelligente Landmaschinen, Präzisi-
onsdüngung oder der Onlinehandel für 
die unterschiedlichen Bedarfe der Bran-
che: Der Einsatz digitaler Technologien 
sorgt für Zeitersparnis, Produktionseffi-
zienz und körperliche Entlastung. Mehr 
noch: Die digitale Transformation hilft 
der Landwirtschaft entscheidend dabei, 
nachhaltiger und umweltfreundlicher zu 
wirtschaften. Doch welche Software, wel-
che Tools gestalten diesen Wandel? Und 
wo sind kluge Digitalisierungspartner, 
um Marketing, Vertrieb und Services von 
Agrarunternehmen fit für die Zukunft zu 
machen?

Die Antwort haben Unternehmen wie die 
BayWa AG in Süddeutschland oder KWS 
mit Sitz in Niedersachsen bereits gefun-
den: in Jena, Thüringen. Sie arbeiten seit 
Jahren mit dotSource zusammen. Die 
Full-Service-Agentur deckt alle Leistun-
gen rund um die digitale Transformation 
von Geschäftsprozessen von Unterneh-
men verschiedener Branchen ab. So wie 
in der Landwirtschaft alles mit allem 
zusammenhängt, ist es auch in Digitali-
sierungsfragen: Wer seinen Vertrieb mit 
einem E-Commerce-System digitalisieren 
möchte, muss sich auch mit Servicetools 
wie Customer-Relationship-Manage-
ment-Software und Marketing-Auto-
mation-Systemen auseinandersetzen. Er 
muss die Produktinformationen aus den 
Exceltabellen-Silos befreien und über 
PIM-Systeme nachdenken. Und natür-
lich sind User Experience Design und 
Digital Marketing von Relevanz, damit 
die Onlinepräsenz nicht nur gut aussieht, 
sondern auch performant, nutzerzent-
riert und googlebar ist.

Die BayWa AG etwa profitiert mit ihrem 
Landwirtschafts- und Baustoffe-Shop seit 
Jahren von der E-Commerce-Expertise 
von dotSource. Zudem wurden Projekte 
im Bereich Marketing-Automation und 
Content-Management gestemmt, um die 
Angebote noch attraktiver für die Kun-
den aufzubereiten. Das dotSource-Cloud-
Services-Team betreut die BayWa AG 

auch in Sachen Hosting-Strategie beim 
deutschen Anbieter Plusserver.

Damit Unternehmen leistungsstarke 
Digital-Experience-Plattformen aufbauen 
können, muss vieles zusammenpassen. 
Das bedeutet aber nicht, dass alles vom 
selben Software-Hersteller sein muss. 
Im Gegenteil: Die BayWa AG nutzt SAP 
Commerce und auch eine Marketing-Au-
tomation von SAP. Beim CMS aber hat 
man sich für Bloomreach entschieden 
und das Ganze über Schnittstellen ange-
bunden.

Für KWS schließlich implementierte  
dotSource eine flexible Sales-
force-B2B-Commerce Plattform mit dem 
Ziel einer engen Verzahnung von Shop, 
Serviceportal und Content. Zuletzt band 
die Digitalagentur zudem ein performan-
tes BI-Tool an, um dem Saatgutexperten 
zu ermöglichen, seine Daten zu bündeln, 
verständlich auszuwerten und so daten-
getriebene Entscheidungen zu treffen.

Ährenheber, Wieseneggen, Vergrä-
mungsmittel, Saugentwöhner – so wie die 
Agrarbranche ein spezifisches Vokabular 
kennt, können auch die vielen Begriffe 
und Softwarenamen rund ums Digital 
Business einschüchtern. dotSource legt 
besonderen Wert darauf, Kunden auf 
dem Weg der digitalen Transformation 
zu informieren, zu begleiten und zu bera-
ten – agnostisch, sprich: unabhängig. Die 
Verbindung von Strategieberatung und 
Technologieauswahl durch spezialisierte 
Consulting- und Entwicklungsteams ist 
essenziell, damit gerade die Agrarbran-
che genügend Zeit für das Wesentliche 
hat: für die Versorgung der Menschen.
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Über dotSource
Seit 2006 entwickelt und realisiert dotSource skalierbare Digitalprodukte für Marketing, Vertrieb und Services. Dabei 
setzen spezialisierte Consulting- und Entwicklungsteams hochintegriert auf die Verbindung von Strategieberatung und 
Technologieauswahl – von Branding, Konzeption und UX-Design über Conversion-Optimierung bis zum Betrieb in der Cloud.
www.dotsource.de
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«

„Die Verbindung von 
Strategieberatung und 

Technologieauswahl durch 
spezialisierte Consulting- 

und Entwicklungsteams ist 
essenziell, damit gerade die 

Agrarbranche genügend Zeit 
für das Wesentliche hat: für die 

Versorgung der Menschen.“

«

„Damit Unternehmen 
leistungsstarke Digital-

Experience-Plattformen 
aufbauen können, muss 

vieles zusammenpassen. Das 
bedeutet aber nicht, dass 

alles vom selben Software-
Hersteller sein muss.“

Digitale Lösungen für die Landwirtschaft
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