
SCHULE
und 
BERATUNG

Fachinformationen aus der 

Landwirt schafts verwaltung 

in Bayern

Bayerisches Staatsministerium für  
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

 A Ernährung und Bewegung als Säulen des Familienalltags
 A Online zum Gartenbaumeister
 A Tierwohl im Trend
 A Mit Agroforstsystemen Bio-Energie vom eigenen Betrieb

2-3/2013

http://www.stmelf.bayern.de/SuB


Inhalt

scHule

ernäHrung

unTerneHmensberATung

energIe

ländlIcHer rAum

TIerwoHl

mArKT



En
Er

G
iE

B
E

r
A

T
u

n
G

T
iE

r
w

O
h

L
M

A
r

k
T

S
c

h
u

LE
E

r
n

ä
h

r
u

n
G

  

 2 Ernährung und Bewegung als Säulen des Familienalltags
 5 Fachtagung des netzwerkes „Junge Eltern/Familien – Ernährung und Bewegung“ in niederbayern
 7  gesund.gekocht.gewinnt
 10 Der ProiTrefs für Führungskräfte in der gemeinschaftsverplegung
 

 13 online zum gartenbaumeister
 16 kein gartenbau-meister „light“ auf knopfdruck 
 19 energieseminar an der landwirtschaftsschule
 21 rechtliche hinweise zu Schülerfahrten

 23 Strukturen der regionalvermarktung
 27 landesprogramm „Bioregio“ 2020 soll Öko-landbau in Bayern belügeln
 28 markttelegramm 
  

 30 Die Zukunft strukturschwacher räume gestalten
 33 landwirtschaft am Baikalsee

 35 rindermonitoring in Bayern
 38 tierwohl im trend
 

 42 gute ergebnisse für bayerische haupterwerbsbetriebe
 48 Die ausmast von ochsen aus der mutterkuhhaltung 
 52 wie rentabel ist die Pacht von ackerlächen?
 57 ertrags- und nährstofmonitoring auf bayerischen grünlandlächen

 61 mit agroforstsystemen Bio-energie vom eigenen Betrieb
 63 ein giS-modell zur Standortsuche für kurzumtriebsplantagen
 66 Buchweizen und Quinoa als späte Zweitfrüchte für die Biogasnutzung

 71 letzte Seite

lä
n

D
li

c
h

er
 r

a
u

m

Inhalt



Ernährung und Bewegung als  
Säulen des Familienalltags 

Glanzlichter aus den Fachtagungen 2012 der netzwerke Junge Eltern/Familien

von STEFAniE cyrOn, cArOLin hinTErMAir und hiLDEGunD wEiSS: An allen 47 ämtern 
für ernährung, landwirtschaft und Forsten in bayern motivieren die netzwerke „Junge eltern/
Familien – ernährung und bewegung“  eltern mit Kindern bis zum dritten lebensjahr zu einem 
gesundheitsförderlichen lebensstil. die Fachzentren ernährung/gemeinschaftsverplegung 
der sieben regierungsbezirke hatten im november zu Fachtagungen eingeladen. erfolgreiche 
regionale netzwerkarbeit in den dienstgebieten der ämter sowie Fachvorträge mit neuestem 
wissen und umsetzungsideen aus ernährung und bewegung überzeugten die Teilnehmer.

Eltern stellen vom ersten Tag an die weichen für einen ge-
sundheitsförderlichen Lebensstil ihrer kinder. Zwei bedeut-
same und miteinander verbundene Säulen im Familienalltag 
sind dazu Ernährung und Bewegung. Daher arbeiten die netz-
werke "Junge Eltern/Familien – Ernährung und Bewegung" an 
allen 47 ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in 
Bayern mit dem Ziel,  Eltern mit kindern bis zum dritten Le-
bensjahr zu einem gesunden Lebensstil zu motivieren. was 
dabei in den jeweiligen Dienstbezirken der ämter für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (äELF) bei den Eltern bereits 
gut ankommt oder wie verschiedene Professionen und Orga-
nisationen zusammenarbeiten, das zeigten die Fachzentren 
Ernährung/Gemeinschaftsverplegung bei ihren Fachtagun-
gen im november 2012. Beispiele erfolgreicher netzwerkar-
beit an den äELF und referate aus Ernährung und Bewegung 
wurden jeweils in Foren vertieft. Beinahe schon selbstver-
ständlich lockerten Bewegungseinheiten, die mit Geschichten 
verbunden waren, Geist und Muskeln auf. Selbst Bewegungs-
mufel kamen dabei in eine frohe Stimmung. Die Bilder zeigen 
es: beim Bewegen wird immer gelacht. 

Die Vielfalt der referate und impulse für die Praxis bei 
den Fachtagungen kann nur beispielhaft aufgezeigt werden. 

im folgenden text werden die glanzlichter und Paradeaus-
sagen aus ernährung und Bewegung getrennt zusammen-
gefasst: gleichwohl richteten alle sieben Fachtagungen den 
Fokus auf die kombination beider Bereiche.

Kinderernährung im Alltag 
„Das Vorbild der eltern beeinlusst maßgeblich das essver-
halten der kinder!“, so Diplom-oecotrophologin nadine 
wagner auf der Fachtagung in würzburg. kinder beobach-
ten ihre eltern beim essen und ahmen sie nach, weil sie so 
sein wollen wie ihre großen rollenmodelle. Daraus entwi-
ckeln sich Vorlieben für bestimmte lebensmittel oder ge-
schmackspräferenzen, die lebenslang bestehen bleiben. 

Das gelebte Vorbild wirkt am stärksten!

Das bedeutet, auch beim essen authentisch und sich der Ver-
antwortung  bewusst sein. in oberfranken betonte Dr. tho-
mas ellrott vom institut für ernährungspsychologie der uni-
versität göttingen, dass kinder meist trefsicher zwischen 

 A Fröhliche gesichter bei den Bewegungseinheiten an der Fachtagung in landshut
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„gesunden“ und „ungesunden“ Lebensmitteln unterscheiden 
können. Dieses kognitive wissen beeinlusst aber kaum ihre 
Lebensmittelauswahl. im Gegenteil, sie bevorzugen häuig 
„ungesundes“, und das ist in der regel energieträchtig. Das 
erklärte im Folgereferat Dr. herbert renz-Polster damit, dass 
kinder in urzeiten diejenigen Lebensmittel bevorzugten, die 
energiereich waren. Schließlich wollen kinder überleben und 
können erst in unserer heutigen Zeit davon ausgehen, dass 
täglich genug zum Essen da ist. in regensburg waren in die-
sem Zusammenhang die Zuhörer kaum überrascht, als Dr. An-
nett hilbig die Ergebnisse der GrETA-Studie vom Forschungs-
institut für kinderernährung in Dortmund vorstellte. Ein- bis 
dreijährige kleinkinder trinken zu wenig, essen zu viel Fleisch 
und Süßigkeiten, aber zu wenig Gemüse und Getreidepro-
dukte. Trotz einer bereits verbesserten familiären Ernährungs-
situation sieht die referentin Deizite bei der Zufuhr von Fol-
säure, Jod und Vitamin D. Als eine Möglichkeit, diese 
nährstofmängel auszugleichen, empfahl sie die optimierte 
mischkost. Bei erwachsenen heißt dies dann unspektakulär: 
ausgewogen und dem energiebedarf angepasst essen. Dr. ell-
rot betonte, dass ernährungserziehung nur über die Sinne, 
über geschmack und genuss gelingt. Damit meinte er  prakti-
sche erfahrungen, sowohl beim kochen als auch beim essen. 
Für ebenso bedeutsam hält er die esskultur. 

in den Foren tauschten die tagungsteilnehmer ge-
meinsam mit den referenten ihre erfahrungen mit kin-
dern beim essen aus. Selbst für den umgang mit essens-
verweigerern und gemüsemufeln gab es hilfreiche ideen. 
Zudem betonten alle, dass eine positive essatmosphäre 
am Familientisch vor Stress, Druck und Zwang beim essen 
am besten schützt. 

Toben unbedingt erwünscht 
So lautete die zentrale Botschaft des Vortrags von Dr. uta 
engels bei der oberpfälzischen Fachtagung. Von geburt an 
entwickeln Bewegung und Spielen die motorischen und 
körperlichen Fähigkeiten der kinder, aber ebenso die kog-
nitiven, sozialen und psychischen möglichkeiten. Selbst-

wertgefühl entsteht über Selbstwirksamkeit, was kinder 
sehr gut im umgang mit dem eigenen körper erleben kön-
nen. Die referentin ermutigte die Zuhörer zu kreativen le-
benswelten und für eine durch und durch „bewegte“ kind-
heit. ähnlich argumentierte Prof. Dr. ulrike ungerer-röhrich 
vom institut für Sportwissenschaft der universität Bayreuth 
bei ihrem Vortrag in würzburg. Sie lenkte den Blick weg 
von Deiziten der kinder hin zu ihren individuellen Fähig-
keiten und nannte dies Schatzsuche. Sie betonte, dass je-
des kind seine Stärken und viele Fähigkeiten in sich trage. 
Schätze suchen heißt, die ressourcen nutzen, anstatt das 
augenmerk darauf zu lenken, was ein kind noch nicht kann. 

Besonders wichtig ist es, den alltag mit den 
Kindern zu gestalten und nicht für die Kinder.

Passend zu diesem aspekt betonte kinderarzt Dr. herbert 
renz-Polster als referent in oberfranken, dass für eine frühe 
Förderung der kinder keine lernfördernden Spielzeuge not-
wendig seien, sondern die Dinge des alltags genutzt wer-
den könnten. 

ebenso wichtig ist es, dass eltern den Selbstwirksam-
keitstrieb ihrer kinder fördern, die kinder viel erproben las-
sen und ihnen einen sicheren hafen bieten, indem sie ein 
stabiles Bindungsverhältnis schafen. Dann entwickeln die 
kinder ein Fundament für selbstständige, mutige erfahrun-
gen. Dies fördern unter anderem freies Spiel in kindergrup-
pen (ohne das einmischen von erwachsenen) und gemein-
same Bewegungserfahrungen in der natur.

wie beim thema ernährung, so vertieften auch bei Be-
wegung die Fachforen die vorgetragenen inhalte. Die teil-
nehmer „spielten“ mit  alltagsmaterialien, bauten kreative 
Streichholz- und würfeltürme oder Bierdeckelhäuser.  
experten klärten dabei auf, dass sich kinder Stunden mit die-
sen materialien beschäftigen können, wohingegen den er-
wachsenen bald kreativität und  geduld fehlen. Für Begeis-

 A alltagsmaterialien wie würfel, Pinsel oder tüll regen zu Bewegung an

 Die Präsentationen und abstracts der Vorträge, Diskussions-

foren und workshops inden Sie auf den internetseiten der 

Fachzentren ernährung/gemeinschaftsverplegung ober-

franken, mittelfranken, unterfranken, oberbayern, nieder-

bayern, oberpfalz, und Schwaben. 

 http://www.aelf-by.bayern.de/ernaehrung/44575/index.php

 http://www.aelf-fu.bayern.de/ernaehrung/44166/

 http://www.aelf-wu.bayern.de/ernaehrung/44593/index.php

 http://www.aelf-f.bayern.de/ernaehrung/44939/index.php

 http://www.aelf-la.bayern.de/ernaehrung/45389/

 http://www.aelf-re.bayern.de/ernaehrung/45449/

 http://www.aelf-au.bayern.de/ernaehrung/44638/ 
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terung sorgten beispielsweise Bewegungslandschaften aus 
Alltagsmaterialien oder einfache Bewegungs-, Sing- und Fin-
gerspiele, die heutige Eltern oft nicht mehr kennen und da-
her eine Anleitung nötig haben. Einige Themen der Vorträge 
und Foren zeigen beispielhaft die Bandbreite  (siehe Kasten). 
Der anschließende kurzbericht stellt die Fachtagung in 
Landshut ausführlich vor. 

resumée und Ausblick 
Die intention der Fachtagungen war: Aktuelles wissen, Sig-
nale und Bedürfnisse bei Eltern und kindern erkennen und 
verstehen lernen und mit einer multiprofessionelle Ausrich-
tung verbinden.

An den Fachtagungen nahmen Vertreterinnen und Ver-
treter von Betreuungseinrichtungen für kinder bis zu drei 
Jahren ebenso teil, wie von institutionen, die für die Fortbil-
dung zuständig sind. Dazu gehören z. B. Mitarbeiterinnen 
der Landratsämter, die Tagesmütter fortbilden, oder kurs-
leiterinnen von Ernährungs- und Bewegungskursen. Die 
Mitarbeiterinnen der koordinierenden kinderschutzstellen 
(koki) an den Jugendämtern waren immer mit dabei. Auch 
interessierte Eltern und Vertreter der örtlichen Presse fan-
den sich in den reihen.

wie auch in 2011 lobten die durchschnittlich 80 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die angenehme Atmosphäre, die 
guten kontaktmöglichkeiten und die kombination aus den 
Themen Ernährung und Bewegung. insbesondere die prak-
tischen umsetzungsmöglichkeiten im jeweiligen Berufs-
alltag bzw. für die Vermittlung bei den Eltern sind am meis-
ten gefragt. 

Die erfolgreichen Beispiele aus der Arbeit der äELF ermu-
tigen, den eingeschlagenen weg konsequent fortzusetzen: 
Elterncafés oder Familienzentren bieten den rahmen für 

niederschwellige Angebote, die die Zielgruppe erreichen. 
Mütter und Väter lernen gemeinsam mit kindern, wie es in 
der küche stressfrei zugehen kann. 

Der Appell, den Alltag nicht für die kinder sondern mit 
den kindern zu gestalten, lässt sich auf die Arbeit in der Er-
nährungsbildung ummünzen: die Bildungsinhalte nicht für 
die Zielgruppe, sondern teilweise mit der Zielgruppe zu erar-
beiten. Dann trefen die Botschaften auf fruchtbaren Boden 
und werden im individuellen alltag der Familien umgesetzt. 
Diese positive rückmeldung der eltern wurde auf den Fach-
tagungen mehrmals betont. 

Die anderen Bundesländer schätzen unsere Präsenz in 
der Fläche in Bayern sehr hoch ein, um beide Zielgruppen zu 
erreichen: die multiplikatoren und die nachwachsende ge-
neration.
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unter dem motto "durcHblick gemein-

sam schafen mit praktischen eInbli-

cken und aktuellen Ausblicken" lud 

das Fachzentrum für ernährung/ge-

meinschaftsverplegung des Amtes für 

ernährung, landwirtschaft und Fors-

ten landshut Partner des netzwerks 

Junge eltern/Familien, bildungsver-

antwortliche und interessierte eltern 

im november 2012 zu einer Fachta-

gung für den regierungsbezirk nie-

derbayern. neben vielen Informatio-

nen kam auch die aktive beteiligung 

der etwa 100 Tagungsgäste durch 

bewegungseinheiten, diskussionen 

und Zeit für gespräche nicht zu kurz. 

nach entspannenden Atemübungen mit 

Silke Bauernfeind, einer zertiizierten Ge-

sundheits- und Entspannungspädago-

gin, startete Diplom-Ernährungswissen-

schaftlerin Agnes Streber mit ihrem Vor-

trag „Satt werden an Leib und Seele – wie 

psychologische Faktoren das Essverhalten 

im kindesalter prägen“ in den Tag. Ag-

nes Streber beleuchtete, dass Essen weit 

mehr ist als nur Sättigung. Schon beim 

Säugling entstehen wechselwirkungen 

zwischen Essen und Psyche. Dazu tritt die 

werbung, die unsere Lebensmittelaus-

wahl beeinlusst. Die gelernte köchin, die 

das Ernährungsinstitut kinderLeicht in 

Gröbenzell leitet,  gliederte ihren Vortrag 

gemäß der Thematik in vier Menüpunkte. 

Der „Aperitiv“ setzte sich mit dem Thema 

„kochen wir noch?“ auseinander. in einer 

Gesellschaft, in der immer mehr Frauen 

berufstätig sind, wird das kochen „out-

gesourct“, man ernährt sich von conve-

nience-Produkten und Snacks. kochen 

wird zur Freizeitbeschäftigung am wo-

chenende. Als Ersatzbeschäftigung dafür 

treten kochsendungen ein, die der unter-

haltung dienen, aber keine Alltagskom-

petenzen vermitteln. Das Problem dieser 

Entwicklung stellte referentin Streber so 

dar: „wer nicht kochen kann, kann sich 

nicht gesund ernähren“. Dazu kommt die 

werbung, von der wir uns zu ungesunden 

Produkten verführen lassen, da wir Men-

schen mit allen Sinnen essen. Frau Stre-

ber stellte eine Studie der Organisation 

„foodwatch“ vor, in der 

1 500 kindgerecht ge-

staltete Lebensmittelpro-

dukte in Berliner Super-

märkten auf ihren Ernäh-

rungswert hin untersucht 

wurden. Dabei wurden 

74 Prozent als ungesund 

eingestuft. Die „Vor-

speise“ beschäftigte sich 

mit alltäglichen Störun-

gen, die Menschen wäh-

rend des Essens beschäftigen. Sie wurde 

von der „hauptspeise“ gefolgt, die ne-

ben nahrungsaufnahme weitere Be-

dürfnisse des Menschen wie Selbstbe-

stimmung aber auch Schutz in Form von 

elterlicher Fürsorge stillen muss. Dazu 

sind verschiedene Aspekte zu beachten: 

Ein Essplatz, an dem man sich wohlfüh-

len kann, ist eine Voraussetzung. Essen 

in Gemeinschaft stärkt durch hormo-

nelle Abläufe zwischenmenschliche Bin-

dungen, bringt durch rituale Sicherheit 

in das Leben eines kindes und die Mög-

lichkeit, von den Eltern zu lernen. Darü-

ber hinaus werden Präferenzen schon im 

Mutterleib über die nahrungsaufnahme 

der Mutter entwickelt. Verstärkt werden 

sie durch mit dem Essen verknüpfte Ge-

fühle. Das „Dessert“ schließlich erfüllt 

eine nicht zu unterschätzende Funktion, 

da es alle Sinne ansprechen soll und Zeit 

für Genuss bietet, der so alltäglich wird.

nach einem vollwertigen Mittagessen im 

Bürgersaal Ergolding ging es mit Dip-

lom-Sportökonomin ines Eisenbarth vom 

institut für Sportwissenschaft der univer-

sität Bayreuth mit dem „1-Minuten-Alles-

Sportler“ aktiv in das nachmittagspro-

gramm der Tagung. Alle Teilnehmer ka-

men durch pantomimische Darstellung 

verschiedener olympischer Disziplinen in 

Bewegung und wurden dadurch auf das 

Thema vorbereitet. Laut ines Eisenbarth 

stellt Bewegung ein zentrales instrument 

im Lernprozess von kindern dar. Dies gilt 

für die kognitive, die sozo-emotionale, 

die sensorische, die motorische und die 

sprachliche Entwicklung. kinder kom-

munizieren durch Bewegung und setzen 

sich in Bewegung mit ihrer umgebung 

auseinander. Dadurch erlernen sie akti-

ves handeln, Erfahrungen und vielsei-

tige wahrnehmungen, wodurch sich im 

Gehirn nervenzellen verknüpfen. Dem 

lebendigen Vortrag der referentin verlie-

hen viele Bilder und Filme aus ihrer täg-

lichen Arbeit in der "Bewegten kiTa" der 

universität Bayreuth Anschaulichkeit.

Der Vortrag „So klappt´s am Familien-

tisch! Praktische Alltagstipps für schwie-

rige Situationen“ der Diätassistentin, 

Gesundheits-Trainerin und Fachberaterin 

für Säuglings- und kinderernährung Sa-

bine Johanntoberens zog das Publikum 

weiter in seinen Bann. Denn wer kennt 

sie nicht, diese unnötigen Streitigkeiten 

am Familientisch, die laut einer Studie 

in 45 Prozent aller deutschen Familien 

auftreten? Oft sind überfordernde wün-

sche der Eltern die ursache. Stattdessen 

sollten kinder laut Frau Johanntoberens 

mit Lust und Freude an gutes Essen he-

ran geführt werden. Ein wichtiger As-

pekt sind positive Emotionen, die man 

mit dem Essen verbindet. Eine Minute, 

in der sich die Besucher bei geschlos-

senen Augen an positive Erlebnisse mit 

dem Essen in ihrer kindheit erinnern soll-

ten, ließ in vielen Gesichtern ein Lächeln 

entstehen. Darüber hinaus sind gemein-

same Mahlzeiten mit Familie und Freun-

den, ein liebevoll gedeckter Tisch, ein 

respektvoller umgang miteinander und 

Essen ohne Druck und Zwang wichtig. 

rhythmen oder rituale, wie ein gemein-

samer Spruch, ein Gebet oder Lied zu 

Beginn, tragen dazu bei, dass kindern 

Essen Spaß macht. in einer ruhigen und 

Fachtagung des netzwerkes „Junge eltern/Familien – ernährung und bewegung“ in niederbayern 

 A Zufriedene Gesichter nach einer erfolgreichen Tagung (von 

links): ines Eisenbarth, Agnes Streber, carolin hintermair, Sabine 

Schichler, Sabine Johanntoberens und Silke Bauernfeind
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stressfreien Atmosphäre wird Sicher-

heit vermittelt, ein Grundbedürfnis von 

kindern. Verstärkend wirkt, wenn kinder 

schon im kleinkindalter beim Einkaufen 

oder kochen mithelfen dürfen. Dadurch 

sammeln sie Erfahrungen mit Lebens-

mitteln und fühlen sich gebraucht und 

wertgeschätzt. wie sollen Eltern nun mit 

schwierigen Situationen umgehen, wenn 

ein kind etwa bestimmte Lebensmittel 

ablehnt? Zunächst ist laut der erfahre-

nen Mutter von zwei kindern Gelassen-

heit angesagt. Sie stellte folgende prak-

tische Tipps vor: Eltern sollen den Teller 

nicht zu voll füllen. So erreicht ein kind 

schneller das Ziel, den Teller zu leeren. 

Am Tisch soll es nur ein Essen für alle ge-

ben, damit das kind nicht durch das Es-

sen in den Mittelpunkt gestellt wird. El-

tern sollen immer wieder probieren, dem 

kind das Essen schmackhaft zu machen 

und dadurch seine natürliche neugierde 

zu wecken. Es gibt zudem die Möglich-

keit, bestimmte Lebensmittel geschickt 

zu verstecken. wichtig ist, das Thema Es-

sen nicht zu stark zu thematisieren und 

kinder bereits beim Probieren eines be-

stimmten Lebensmittels zu loben. Au-

ßerdem macht hunger, nach Sabine Jo-

hanntoberens, mutig. Schließlich ließen 

Bilder von kindgerecht zubereitetem, 

oft verschmähtem Obst und Gemüse 

den Tagungsgästen das wasser im Mund 

zusammen laufen. So sind Vitamine in 

Form von  Obstspießen, Gemüselollis 

oder Überraschungstellern doch gleich 

viel spannender. Oder wie wäre es mit 

dem Gemüse-ratespiel „was klingt wie?“ 

in einem abschließenden Expertenge-

spräch beantworteten ines Eisenbarth 

und Sabine Johanntoberens nach ei-

nem gehaltvollen Tag noch ofen geblie-

bene Fragen des Publikums, wie etwa 

zum umgang mit konkreten schwieri-

gen Situationen. alle Beteiligten, or-

ganisatoren, referenten und tagungs-

gäste, konnten auf eine erfolgreiche 

und anregende tagung zurückblicken.  

mit einer mischung aus Bildern, gesprä-

chen, Bewegung, essen und musikali-

schem ausklang durch das trio „mesch-

poke“ wurden alle Sinne angesprochen.

iris Prey

bayerischer staatsminister brunner ver-

kündet Auszeichnung auf der bioFach

Die Sorte „rosa tannenzapfen“ konnte sich

in diesem Jahr eindeutig gegenüber ih-

ren konkurrenten als „kartofel des Jah-

res 2013“ durchsetzen. mit Spannung ver-

kündete der bayerische Staatsminister

helmut Brunner am Bioland Stand auf 

der BioFach die von unabhängiger Jury 

auserwählte Sorte. mit ihrem intensivem 

geschmack und der ungewöhnlichen 

Form verdient sie die jährlich verliehene

auszeichnung zu recht.

wegen ihrer sehr verwachsenen, in-

gerförmigen knollen, mit schönen,

tiefen, oft schuppenähnlichen au-

gen, aber glatter Schale wird sie auch

Schuppenkartofel genannt. mit der 

zusätzlichen rosa Schale indet der 

name „rosa tannenzapfen“ oder 

auf englisch „Pink ir apple“ seine

Berechtigung. leider verblasst der 

leicht rote anzug an der luft, wie

bereits c. w. e. Putsche 1819 bei 

dem Versuch erwähnt, eine mono-

graphie über diese Sorte zu verfas-

sen. erstmalig erwähnt wurde sie

in england bereits vor 1850. Form und 

Farbe ergänzt gelbes, festkochen-

des Fleisch, das durch ein sehr

fruchtig intensives aroma besticht.

gourmets und gärtnern längst be-

kannt und aus einer breiten

kartofelvielfalt nicht wegzudenken, 

ist sie wegen ihrer Form, die kaum

zu schälen ist, fast vom markt ver-

drängt. Die jährlich verliehene ehrung

interessanter kartofelsorten durch 

eine unabhängige Jury soll die

auserwählten, teils in Vergessenheit ge-

ratenen Sorten bekannter machen

und dadurch zum erhalt beitragen, bie-

ten sie doch zahlreiche Vorteile.

als Planzgut ist der „rosa tannenzap-

fen“ in mehreren eu ländern erhältlich.

Seit bereits 2006 wird die auszeich-

nung jährlich vergeben und entsprang

den Diskussionen um die Sorte „linda“. 

Zu den bisherigen Siegern zählen

„Blauer Schwede“ (2006), „linda“ (2007), 

„Bamberger hörnchen“ (2008),

„adretta“ (2009), „Sieglinde“ (2010), 

„ora“ (2011) und „Bintje“ (2012).

karsten ellenberg

„rosa Tannenzapfen“ ist Kartofel des Jahres 2013

 A auszeichnung der kartofel des Jahres 2013 durch Staatsminister helmut Brunner (3. von links)

(Bild: inge Wittenzellner)
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gesund.gekocht.gewinnt
wettbewerb für ausgezeichnete Seniorenverplegung

von GABriELE LAnGEr und LyDiA SchMiDT-wAGOn: das Kompetenzzentrum für ernährung 
(Kern) führte 2012 einen wettbewerb für stationäre einrichtungen der seniorenverplegung 
unter dem motto „gesund.gekocht.gewinnt“ durch. Intention war, beispielhafte leistungen 
und lösungsansätze für gesundheitsförderliche und schmackhafte Verplegung herauszu-
stellen und so weitere stationäre senioreneinrichtungen anzuregen, den guten beispielen in 
der  Praxis zu folgen. 107 einrichtungen beteiligten sich an dem wettbewerb.

Aufgrund der demograischen Entwicklung werden zu-
künftig immer mehr Menschen in stationären Seniorenein-
richtungen versorgt werden müssen, da sie alleine in den 
eigenen vier wänden nicht mehr zurechtkommen. Bis zum 
Jahr 2030 werden 34 Prozent der bayerischen Bevölkerung 
älter als 60 Jahre alt sein. Laut Bayerischem Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung leben derzeit in Bayern 
rund 120 000 Personen in mehr als 1 400 stationären Senio-
reneinrichtungen. Das Bayerische Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten beauftragte das 
kompetenzzentrum für Ernährung (kErn) mit der Durch-
führung eines wettbewerbs für ausgezeichnete Senioren-
verplegung, um so die Öfentlichkeit auf den staatlichen 
auftrag aufmerksam zu machen, neben kitas und Schulen 
auch Senioreneinrichtungen bei der umsetzung einer ge-
sundheitsförderlichen Verplegung zu unterstützen. Die 
maßnahme ist teil des konzeptes ernährung in Bayern.

motivation für gesundheitsförderliche Verplegung
Der wettbewerb hatte das Ziel, die verantwortlichen ak-
teure in stationären Senioreneinrichtungen in Bayern zu mo-
tivieren und nachhaltige Verplegungskonzepte aufzugrei-
fen. Den Bewohnern soll ein gesundheitsförderliches und 
genussvolles essen angeboten werden, das wesentlich zur 
lebensqualität im alter beiträgt. 

„freude und genuss bei den mahlzeiten 
sind ebenso wie körperliches wohlbefin-
den gerade im alter wesentliche aspekte 
für mehr lebensqualität.“

Staatsminister helmut Brunner

Die Bereiche küche, hauswirtschaft und Plege einer ein-
richtung sind aufgefordert, ihr Verplegungskonzept ge-

meinsam zu deinieren beziehungsweise weiterzuentwi-
ckeln.

Verplegung und Qualität
als Basis diente der Qualitätsstandard für die Verplegung in 
stationären Seniorenein-
richtungen der Deut-
schen gesellschaft für er-
nährung. Dabei sind für 
die Zielgruppe sowohl er-
nährungsbezogene als 
auch präventive gesichts-
punkte einer vollwerti-
gen ernährung zu be-
rücksichtigen. im ge-
spräch mit den tischgäs-
ten können die Bedürf-
nisse und wünsche abge-
fragt und in die Verple-
gung mit einbezogen 
werden. Dazu gehört 
auch, über das Speisen-
angebot zu informieren 
sowie anregungen und 
Verbesserungsvor-
schläge auf zunehmen. 
ein attraktives angebot 
und ansprechende rah-
menbedingungen erhö-
hen die akzeptanz der Speisen und verbessern so den Versor-
gungsstatus der Senioren. Die nachhaltigkeit richtet sich in 
diesem Zusammenhang auf ein lebensmittelangebot, das re-
gionale und saisonale Produkte bevorzugt.

Verplegung mit Konzept
Für die teilnahme mussten die einrichtungen einen Frage-
bogen ausfüllen, einen sechswöchigen Speiseplanzyklus 
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und ihr Verplegungskonzept einreichen. Den Fragenbo-
gen konzipierte eine Arbeitsgruppe mit kolleginnen der 
Fachzentren Ernährung/Gemeinschaftsverplegung und 
des kErn. Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten berief einen Beirat ein, dem 
Vertreter beteiligter Berufsstände, einschlägiger institutio-
nen und Verbände angehörten. Dieser hatte als unabhän-
giges Gremium in erster Linie beratende Funktion und war 
als Fachjury tätig. Der Bewerbungszeitraum erstreckte sich 
vom 2. April bis zum 31. Juli 2012.

kErn schrieb alle stationären Senioreneinrichtungen in 
Bayern an, um sie für eine Teilnahme am wettbewerb zu 
gewinnen. Die Fachzentren für Ernährung/Gemeinschafts-
verplegung unterstützten und nutzten ihre kontakte zu 
den Einrichtungen. Begleitend dazu machten Presse und 
Fachzeitschriften auf den wettbewerb aufmerksam. Über 
eine Agentur wurde das wettbewerbslayout erstellt. Fol-
gende unterlagen standen zur Verfügung: Flyer, Poster, Po-
werPoint-Präsentation für die Bewerbung und Fragebogen 
für die Teilnahme.

Die Betriebe mit den besten Ergebnissen wurden der 
Fachjury vorgelegt, die acht Einrichtungen für die Besichti-
gung vor Ort auswählte. Eine Bewertungskommission be-
suchte diese Betriebe und ermittelte die fünf Preisträger.

rege Teilnahme aus ganz bayern
insgesamt haben 107 Einrichtungen ihre unterlagen einge-
reicht, die sich auf alle regierungsbezirke verteilten: Ober-
bayern mit 39 Teilnehmern, Schwaben mit 18, Oberpfalz mit 
16, niederbayern mit dreizehn, Oberfranken mit zehn, un-
terfranken mit sieben und Mittelfranken mit vier. Aus der Ab-

bildung  ist die Größe der teilnehmenden Einrichtungen zu 
entnehmen. Mehr als die hälfte der Betriebe verplegt täg-
lich zwischen 100 und 250 Senioren, die kleineren häuser 
und die sehr großen Einrichtungen sind jeweils mit einem 
knappen Viertel vertreten. 

< 100 bereitgestellte 

Mittagsmahlzeiten

> 250 bereitgestellte 
Mittagsmahlzeiten

101 – 249 bereitgestellte 
Mittagsmahlzeiten

 A Abbildung: Betriebsgröße der am wettbewerb teilnehmenden 

Einrichtungen

25 %

21 %

54 %

Preisträger und Fachtagung
Die ausgezeichneten Betriebe richten sich ganz nach den 
Bedürfnissen der Senioren, lassen aber nie den Gesund-
heitswert der Speisen außer Acht. Eine hohe Einsatzbe- 
reitschaft, handwerkliches können, kreativität und ein  
nachhaltiger Grundgedanke  zeichnen die wettbewerbs-
ge winner aus. 

„Damit sind sie Vorbilder für die Branche 
und Impulsgeber für ausgezeichnete  
Seniorenverpflegung, die im zuge des 
demografischen wandels enorm an 
Bedeutung gewinnt.“

mechthild Schmidhuber, Kern

Die Preisträger (siehe Kasten) erhielten  eine urkunde sowie 
1  000 Euro Preisgeld. Alle anderen Mitbewerber bekamen 
eine urkunde über ihre Teilnahme.

 Brk Seniorenhaus am Schloss, Tüßling 
caritas-centrum, Vöhringen 
Maria-Martha-Stift, Lindau 
residenzia Sozialbetriebe Gmbh, München 
Seniorenwohnen Grafenau, Grafenau

Preisträger des wettbewerbs seniorenverplegung

Die Auszeichnungen wurden in feierlichem rahmen bei der 
Fachtagung Stationäre Seniorenverplegung am 27. novem-
ber 2012 in der Münchner residenz durch Amtschef Martin 
neumeyer vom Bayerischen Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten vor 200 Teilnehmern über-

 A Gemeinsames kochen in der ofenen küche, Brk Seniorenhaus am 

Schloss, tüßling
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reicht. Es referierte Prof. Dr. Dorothee Volkert zum Thema 
„Bedarfs- und bedürfnisgerechte Verplegung in Senioren-
einrichtungen“, herr Markus Biedermann setzte sich mit der 
Fragestellung „Esskultur im heim“ auseinander. in der Po-
diumsrunde wurden Erwartungen an eine gesundheitsför-
derliche Verplegung in stationären Senioreneinrichtungen 
diskutiert. Anschließend stellte jeder Preisträger seine Ein-
richtung in interviewform vor, unterstützt von einer Power-
Point-Präsentation. 

Presseecho und dokumentation
Über den wettbewerb wurde ausführlich in den Medien be-
richtet. Das Spektrum reichte von der Lokalpresse über inter-
netportale bis hin zu Fachzeitschriften. Auch der Bayerische 
rundfunk grif die thematik auf und stellte einen wettbe-
werbssieger in der Sendung notizbuch (Bayern 2) am 14. Ja-
nuar 2013 vor. 

kern gab eine Broschüre heraus, die den wettbewerb 
und die einrichtungen der Preisträger eingehend dokumen-
tiert. Sie belegt die unterschiedlichen Verplegungskon-
zepte der ausgezeichneten Betriebe. Die guten Beispiele 

bester Praxis können andere Betriebe anregen und motivie-
ren, neue ideen für eine gesundheitsförderliche und nach-
haltige ernährung aufzugreifen. Die Broschüre kann unter 
www.kern.bayern.de aufgerufen oder direkt bei kern ange-
fordert werden.

aufgrund der positiven resonanz planen das StmelF 
und kern die weiterführung des wettbewerbs im Jahr 
2014.

GABRiELE LANGER

LydiA SCHmidT-WAGoN

Kompetenzzentrum für enährung – Kern

gabriele.langer@kern.bayern.de

lydia.schmidt-wagon@kern.bayern.de

 A ofener mittagstisch, caritas-centrum, Vöhringen  A Pürierte kost in Form, maria-martha-Stift, lindau

 A Frühstücks-Show-cooking, residenzia Sozialbetriebe gmbh, münchen  A mittagessen auf Station, Seniorenwohnen grafenau

„nehmen Sie die menschen,  
wie sie sind, andere gibt's nicht.“

Konrad adenauer
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Die ProiTrefs für Führungskräfte 
in der Gemeinschaftsverplegung

Fachzentrum Ernährung/Gemeinschaftsverplegung koordiniert Arbeitskreise 

von MArTinA Fink und kAThArinA SchwArZEnBErGEr: ProfiTreffs sind Arbeitskreise 
für Fach- und Führungskräfte der gemeinschaftsverpflegung, die seit 2010 von den 
Fachzentren ernährung/gemeinschaftsverpflegung initiiert, moderiert und intensiv 
fachlich begleitet werden. sie richten sich an Verantwortliche und multiplikatoren in 
Kantinen und betriebsrestaurants, in einrichtungen für Kinder, Jugendliche und senio-
ren sowie in Krankenhäusern und reha-Kliniken. die acht Fachzentren in bayern bieten 
bis zu  drei Arbeitskreise in ihren dienstgebieten an. Im Jahr 2012 haben 57 Treffen 
stattgefunden, mit denen 487 betriebe erreicht wurden. die ProfiTreffs erfreuen sich 
großer beliebtheit, was sich an der Kontinuität der Teilnehmer zeigt. Im Folgenden 
werden drei Veranstaltungen des Fachzentrums ernährung/gemeinschaftsverpflegung 
oberbayern ost vorgestellt. 

Die Mitglieder des Arbeitskreises trefen sich in der regel in 
der einrichtung oder dem Betrieb eines teilnehmers. um die 
Veranstaltungen teilnehmerorientiert zu gestalten, inden 
sie nachmittags nach der kernarbeitszeit der küchenleiter  
statt und dauern ca. 2,5 Stunden. 

Die behandelten themen werden jeweils mit den ar-
beitskreismitgliedern abgestimmt. Dabei machen die 
Fachzentren Vorschläge, oder die teilnehmer nennen ei-
gene wünsche. nach einem Fachvortrag und einer even-
tuell stattfindenden gruppendiskussion tauschen sich 
die teilnehmer meist in kleingruppen zu verschiedenen 
Fragestellungen aus und präsentieren ihre ergebnisse in 
der gruppe. Zum abschluss besichtigen die teilnehmer 
die küche am Veranstaltungsort, was sie neben den 
praktischen einblicken und dem informellen erfahrungs-
austausch in der kleingruppenarbeit besonders schät-
zen. 

 - nachhaltigkeit in der gemeinschaftsverplegung (gV)

 - mitarbeiter-motivation und -kommunikation

 - umgang mit Diabetes mellitus in der gV

 - klimafreundliche ernährung

 - Zertiizierung in der gV

 - kosteneinsparung durch Senkung des energieverbrauchs

 - Zusatzstofe in lebensmitteln 

 - gerätetechnik 

 - regionale Produkte in der gV

einige Themen der ProiTrefs 2012 

in oberbayern ost gibt es drei Proitref-arbeitskreise (nord, 
Süd und münchen). es inden pro arbeitskreis drei bis vier 
trefen pro Jahr statt. Zu den trefen kommen 15 bis 30 teil-
nehmer.

ProiTref „nachhaltige ernährung“
Die un-Dekade „Bildung für nachhaltige entwicklung“ er-
nannte die nachhaltige ernährung zu ihrem Jahresthema 
2012. Der Proitref grif dieses thema im Februar und im mai 
auf. Begonnen hat der Proitref münchen, in dem schwer-
punktmäßig Betriebsrestaurants vertreten sind, anfang Feb-
ruar im Bmw-Betriebsrestaurant des Forschungs- und inno-
vationszentrums in münchen. 25 teilnehmer waren der 
einladung gefolgt.

Plakatausstellung und Begleitbroschüre „nachhaltige er-
nährung – essen für die Zukunft“ des Bayerischen Staatsmi-

 A teamarbeit in kleingruppen bei einem Proitref
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nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten veran-
schaulichten die einzelnen Dimensionen nachhaltiger 
Ernährung, wie z. B. die Bevorzugung saisonaler und regio-
naler Produkte, Aspekte der nachhaltigen Landwirtschaft 
sowie faire Produktionsbedingungen im in- und Ausland.

Die Teilnehmer diskutierten rege über ihre Erfahrungen. 
Ein großes hindernis bei der umsetzung nachhaltiger Ernäh-
rung sei die Erwartungshaltung der Tischgäste. Sie erwarten 
z. B. ganzjährig Tomaten und Gurken am Salatbufet, auch 
wenn diese gemüsesorten im winter nicht in unseren Brei-
ten – zumindest nicht im klimafreundlichen Freilandanbau 
– wachsen. 

ein lösungsvorschlag war eine stärkere aufklärung der 
essensgäste. Dies kann durch informationsstände im Be-
triebsrestaurant oder informationen im intranet erfolgen. 
um die essensgäste zu überzeugen, ist es unabdingbar, 
schmackhafte alternativen anzubieten, die den gast zufrie-
denstellen und ihn in der angebotsvielfalt nichts missen las-
sen. 

ProiTref „motivation und Kommunikation im betrieb“
Für die Zusammenarbeit in der großküche ist es unabding-
bar, dass alle mitarbeiter an einem Strang ziehen und ihre 
aufgaben zuverlässig und gut erledigen. Deshalb nahm der 
Proitref im Berufsförderungszentrum Peters gmbh in 
waldkraiburg die mitarbeiter ins Blickfeld und beschäftigte 
sich mit der Frage „wie kann die motivation der Beschäftig-
ten und die kommunikation im Betrieb verbessert werden?“. 

Küchenleiter sind führungskräfte und in 
dieser funktion vielfach gefordert.

insbesondere küchenhilfen und Spülkräfte sind oftmals an-
gelernte kräfte und haben darüber hinaus häuig schlechte 
Deutschkenntnisse, was die kommunikation erschwert. Zu-
dem sind nicht alle tätigkeiten in einer großküche attraktiv 
und bei den mitarbeitern gleich beliebt. hier sind besondere 
ideen und Fingerspitzengefühl für die mitarbeitermotiva-
tion gefragt.

während des Proitrefs erarbeiteten die teilnehmer an-
sätze, mit hilfe derer die motivation der mitarbeiter verbes-
sert werden kann:

 A mitarbeitern Verantwortung übertragen,
 A wertschätzung für die arbeit entgegen bringen,
 A Fortbildungs- und aufstiegsmöglichkeiten bieten, 
 A Betriebsfeiern und team-events organisieren, 
 A verbindliche Dienstpläne unter Berücksichtigung der 

individuellen wünsche erarbeiten.

Das Fachzentrum nahm in einem ergänzenden Fachvortrag 
die oft unterschiedliche wirkung ein und derselben Bot-
schaft auf verschiedene gesprächspartner ins Visier. ein-
drucksvoll veranschaulichten die teilnehmer diese Proble-
matik in rollenspielen und konnten viele anregungen, ideen 
und lösungswege für den eigenen arbeitsalltag mitneh-
men. auch dieses trefen schloss mit der  küchenführung am 
Veranstaltungsort ab.

Aktionstag zum Thema „nachhaltigkeit“ 
alle Fachzentren ernährung/gemeinschaftsverplegung 
führ ten im herbst 2012 passend zum Jahr der nachhaltigen 
ernährung bayernweit aktionen zur nachhaltigkeit in der 
gemeinschaftsverplegung durch. Das Fachzentrum ober-
bayern ost hatte dazu vielfältige angebote für die gemein-
schaftsverplegung im Programm und präsentierte das re-
sümee dieser Veranstaltungen beim „aktionstag Proitref 
zur nachhaltigkeit in der gemeinschaftsverplegung“ mit 
ausgewählten Vertretern der drei Proitrefs. 

Die teilnehmer bearbeiteten dazu in einrichtungsspezii-
schen gruppen (kantinen, Senioreneinrichtungen, weiteren 
Betrieben der gV wie heime für kinder, Jugendliche, Behin-
derte sowie kliniken) folgende Fragestellungen:

 A was bedeutet nachhaltigkeit für meine küche?
 A was bringt uns küchenleitern das angebot des Fach -  

zentrums ernährung/gemeinschaftsverplegung? 

Der einladung in das Betriebsrestaurant der linde ag in 

 A Proitref-teilnehmer bei einer kochvorführung
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Pullach im isartal folgten aus dem Bayerischen Staatsminis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der 
Amtschef, Ministerialdirektor Martin neumeyer, und Minis-
terialrätin Angelika reiter-nüssle, der zweite Bürgermeister 
von Pullach, Dr. cornelius Braunewell, sowie verschiedene 
Pressevertreter. Ministerialdirektor Martin neumeyer stellte 
in seiner rede das Angebot des Bayerischen Staatsministe-
riums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die 
Betriebe der Gemeinschaftsverplegung vor und nannte 
die herausforderungen für die kommenden Jahre in der 
Außer-haus-Verplegung: immer mehr Menschen – vom 
krippenkind bis zum Senior – nehmen regelmäßig an einer 
Außer-haus-Verplegung teil. Damit wird der Einluss dieser 
Verplegung immer größer und der gesundheitsförderliche 
Aspekt gewinnt an Bedeutung.

Der Bereichsleiter catering der Linde AG sowie ein Mit-
glied des Betriebsrats stellten die umsetzung nachhaltiger 
Ernährung in ihrem Betrieb vor. Der Einsatz von regionalen, 
saisonalen sowie ökologischen Produkten steht dabei im 
Vordergrund. 

Eine besondere herausforderung für die nächsten Jahre 
wird, laut Teilnehmer des ProiTrefs, der Fachkräftemangel: 
es sei sehr schwierig, geeignetes Personal zu inden, mit dem 
die immer anspruchsvolleren und vielfältigeren aufgaben 
bewältigt werden können. auch der sehr niedrige tagesver-
plegungssatz pro essensteilnehmer in Senioren- und Ple-
geeinrichtungen wurde als besonders problematisch her-
ausgestellt.

in diesen beiden Punkten wünschen sich die Verant-
wortlichen in der gemeinschaftsverplegung Verände-

 A ministerialdirektor martin neumeyer (mitte) im gespräch mit 

Proitref-teilnehmern am aktionstag bei der linde ag in Pullach

rungen, für die die Politik entsprechende weichen stellen 
muss. 

mARTiNA fiNk

kATHARiNA SCHWARzENBERGER

amt für ernährung, lanDwIrtSchaft unD  

forSten eBerSBerg

fachzentrum ernährung/gemeInSchaftS- 

Verpflegung oBerBayern oSt

martina.fink@aelf-eb.bayern.de

katharina.schwarzenberger@aelf-eb.bayern.de

ein gemeinsames, warmes mittagessen 

gibt neue kraft, hilft den tag zu struktu-

rieren, soziale kontakte zu plegen und 

kann teil einer ausgewogenen ernäh-

rung sein. Das essen sollte abwechs-

lungsreich und frisch sein. in vielen 

haushalten gehört das aber nicht zum 

alltag. gerade menschen, die in armut 

oder an der armutsgrenze leben, fällt 

es schwer, täglich eine ausgewogene, 

warme mittagsmahlzeit auf den tisch 

zu bringen. Vesperkirchen setzen genau 

dort an. Sie bieten vor allem langzeit-

arbeitslosen, rentnern mit geringem 

einkommen, alleinerziehenden und 

geringstverdienern in der Zeit zwischen 

weihnachten und ostern täglich ein 

warmes, frisch zubereitetes mittagessen. 

und nicht nur das: Zusatzangebote wie 

medizinische untersuchungen, ein Frisör, 

die regelmäßige ausgabe von tierfutter, 

ein tierarzt, gottesdienste und gemein-

same andachten ergänzen das ange-

bot. Die Vesperkirche indet, wie der 

name schon sagt, in einer kirche statt. 

hierzu bauen helfer einen teil der kir-

chenbänke aus, um theken zur essen-

sausgabe, tische und Stühle aufzustel-

len. Die Bedürftigen zahlen nur einen 

kleinen Betrag für das essen. ehrenamt-

liche helfer, Sachspenden in Form von 

lebensmitteln und Dienstleistungen 

und geldspenden tragen dieses Projekt. 

regional beschränkt auf Baden-würt-

temberg, gibt es mittlerweile über 25 

Vesperkirchen. ähnliche Projekte gibt es 

Deutschland weit, meist organisiert von 

kirchlichen trägern oder Vereinen. Das 

gemeinsame mittagessen in der kirche 

kann helfen, auch schwer erreichbaren 

Zielgruppen einen Zugang zu einer aus-

gewogenen ernährung zu ermöglichen.

weitere Informationen 

mehr über Vesperkirchen im on-

line-Spezial der Fachzeitschrift „er-

nährung im Fokus“ auf www.aid.

de/fachzeitschriften/eif/eif.php.

annalena Schraut, www.aid.de

mittagessen in der Kirche – Vesperkirchen ermöglichen Zugang zu schwer erreichbaren Zielgruppen

ernährung
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Online zum Gartenbaumeister
Mit der internetfachschule Beruf und Fortbildung unter einem hut 

von hELMuT rAuSch: Im winter in der schule, im sommer im betrieb und online weiter 
lernen. der gleiche stof in der gleichen Ausbildung, dafür aber weniger reisezeit und länger 
zuhause, so lässt sich der entscheidende Vorteil der Internet-Fachschule kurz und knapp 
beschreiben. Arbeitgeber und Arbeitnehmer erarbeiten sich so ihren meister und proitieren 
gemeinsam von dieser schulform. 

Bereits zum fünften Mal seit dem Startschuss 2003 konnte 
die internetfachschule Veitshöchheim ihre Absolventen mit 
dem Meistertitel wieder in die Berufswelt entlassen. 15 Mo-
nate, 1 000 klassische unterrichtsstunden, 105 Online-Sit-
zungen mit über 100 000 Teilnehmerminuten im virtuellen 
klassenzimmer und rund 1 GB Speicherplatz liegen hinter ih-
nen. Vor ihnen liegt das Leben in einem anderen Blickwinkel: 
Die Schule bietet nicht nur die isolierte Ausbildung zum 
Meister, sondern auch einen intensiven Blick über den Teller-
rand. Selbstverständlich stehen auch den Studierenden der 
internetfachschule die zusätzlichen Angebote vom Motorsä-
genkurs über den Gabelstaplerschein bis zum Arbeitsschutz-
lehrgang und zum Zeichenseminar zur Verfügung. Den Ab-
solventen öfnet sich der weg über den techniker bis hin 
zum Bachelor. 

die organisation: ohne Ferien
Der kurs beginnt anfang Januar nach dem Drei-königs-tag 
mit klassischem unterricht in Veitshöchheim – rund 40 Stun-
den unterricht pro woche stehen bis ende märz auf dem 
Programm. Diese drei monate dienen auch dem persönli-
chen kennenlernen und der Vorbereitung auf die lange 
Phase des live-online-unterrichts. Zwölf online-Dozenten 
begleiten die Studierenden neben anderen lehrkräften auf 
ihrem weg bis zum abschluss. ab anfang april bis mitte De-

zember stehen die Studierenden wieder in Betrieb und Fa-
milie und sind allein auf sich gestellt. Dienstag-, mittwoch- 
und Freitagabend von 19:30 bis 21:00 uhr sowie am Samstag 
von 8:00 bis 10:30 uhr wird online via internet direkt in das 
heimische arbeitszimmer auf dem eigenen Bildschirm un-
terrichtet. mit mikrofon und kopfhörer können die Studie-
renden mit dem lehrer und untereinander kommunizieren. 
Diese unterrichtsform ermöglicht es auch den lehrkräften, 
von zuhause aus zu unterrichten.

insgesamt drei Präsenzwochen im mai, Juni und oktober 
in Veitshöchheim unterbrechen die lange online-Phase. Der 
virtuelle unterricht wird eingetauscht gegen die reelle an-
wesenheit. exkursionen und praktische Übungen vermitteln 
inhalte, die im online-unterricht nicht möglich wären. Diese 
Zeiten nutzen die Studierenden natürlich auch zum intensi-
ven austausch untereinander. im august ruht der Betrieb der 
internetfachschule. mit dieser zeitlichen Zusammensetzung 
kommt die internetfachschule ohne herkömmliche Schulfe-
rien aus.

erst im Januar des Folgejahres trift man sich wieder zum 
klassischen unterricht am Schulstandort. an die 40 wochen-
stunden unterricht bis mitte märz geben das notwendige 
rüstzeug für die Schulschluss- und meisterprüfung. Vier klau-
suren mit jeweils drei Stunden Dauer bilden den schriftlichen 
teil der Prüfung. Die berufsständische meisterprüfung  

 A Der Jubiläumsjahrgang der internetfachschule für den garen- und landschaftsbau nach bestandener Prüfung im märz 2012
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wird ergänzt durch drei Prüfungsgespräche mit 
technischen, betriebswirtschaftlichen und ausbil-
dungsspeziischen Schwerpunkten. 

Das Zeugnis der Meisterprüfung und der 
Schulschlussprüfung wird traditionell bei einer 
weinprobe in den letzten Märztagen nach 15 Mo-
naten kursdauer überreicht. Auf den Meisterbrief 
müssen die Absolventen allerdings noch etwas 
länger warten: Dieser wird erst bei der oiziellen 
Freisprechung im Ambiente der jeweiligen Lan-
desgartenschau übergeben. 

die Ausbildungsinhalte: gleichwertig
Die internetfachschule bezieht sich auf den übli-
chen Lehrplan der Fachschule mit den Fächern 
Planzenverwendung, Grünlächenbau, Baube-
trieb, Betriebswirtschaft, Betriebsführung und 
EDV, rechts- und Sozialkunde, Berufs- und Ar-
beitspädagogik sowie Seminare und Übungen. 

nicht mehr als 20 Prozent des gesamten un-
terrichtsumfanges von 1 240 Stunden, also 240 Stunden, 
werden online abgearbeitet. Das entspricht den Vorgaben 
der kultusministerkonferenz. hier werden insbesondere 
Stofgebiete aufbereitet, die über Bilder oder im weiteren 
Sinne über eine Präsentation dargestellt werden können. Die 
verbleibenden 80  Prozent, also 1 000 unterrichtseinheiten, 
werden konventionell am Schulstandort angeboten.

gegenüber einem normalen Fachschulkurs gehen den 
teilnehmern keine unterrichtseinheiten verloren – es han-
delt sich also um einen uneingeschränkten ausbildungs-
zweig der Fachschule mit dem abschluss des Staatlich ge-
prüften wirtschafters.

die Ausstattung: handelsüblich
Für die internetfachschule benötigen die teilnehmer ledig-
lich einen handelsüblichen rechner, ein „headset“ mit laut-
sprecher und mikrofon sowie einen iSDn - anschluss für den 
internetzugang. Die Software für das virtuelle klassenzim-
mer von netucate kann sich jeder selbst herunterladen. Die 

Schule stellt eine Zugangskennung zur Verfügung und dann 
geht’s los:

Der Dozent überträgt seine informationen in text und 
Bild auf der grundlage einer Power-Point-Präsentation auf 
die Bildschirme der teilnehmer. Darüber hinaus sind auch 
gruppenarbeiten, aber auch das gemeinsame Bearbeiten 
von z. B. excel-Dateien möglich. Vorab via e-mail versendete 
Skripte unterstützen die online-Sitzungen. Die Studieren-
den können diese ausdrucken und durch die eigene mit-
schrift ergänzen.

Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
nicht immer fällt es leicht, am online-unterricht teilzuneh-
men. Sich nach einem langen Baustellentag noch an den 
rechner zu setzen und dabei vielleicht noch nebenbei für 
das wohlverdiente abendessen ein kleines menü zu kochen, 
kostet Überwindung. Diese Schulform schränkt für mehr als 
ein Jahr die Freizeit stark ein. Die online-Sitzungen sowie das 
individuelle Vor- und nachbereiten der online-Sitzungen er-
fordern hohe Selbstdisziplin. Deshalb sollten Familien und 
Firmen absolut hinter den Studierenden stehen.

Dagegen punktet die verkürzte Präsenzzeit an der 
Schule. in rund sechs monaten anwesenheit am Schulstand-
ort ergeben sich inanzielle einsparungen durch geringere 
wohnheimkosten und reisekosten bei gleichzeitig weiter-
laufendem Verdienst von april bis Dezember. Dem gegen-
über erfordert die Vollzeitschule eine anwesenheit von rund 
zehn monaten zuzüglich Ferienzeiten bei nur geringen Ver-
dienstmöglichkeiten.

Die absolventen der internetfachschule können sich 
durchaus auch von der konventionellen Fachschule abhe-

 A mit dem Digitalisierbrett lässt sich am Bildschirm schreiben wie an der tafel oder am 

overhead-Projektor.

 A Der Dozentenarbeitsplatz mit headset und Digitalisierbrett
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ben. Firmeninhaber nutzen diese Ausbildung auch bei Ban-
ken und kunden als Alleinstellungsmerkmal; denn wer sich 
für diesen weg entscheidet, geht nicht unbedingt den leich-
testen weg. Auch für den Arbeitgeber hat diese Form der 
weiterbildung einen Vorteil, da der studierende Mitarbeiter 
weiterhin, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, für die 
Arbeitsstelle zur Verfügung steht.

Vom schulversuch zur schulform
Der Schulversuch hat sich inzwischen zu einer eigenen erfolg-
reichen Schulform entwickelt. Aufgrund der vielfältigen, posi-
tiven resonanz – u. a. wurde der Lehrgang 2004 mit der inno-
vationsmedaille auf der GaLaBau-Messe in nürnberg gewür-
digt – lässt sich diese Schulform nicht mehr aus dem Angebot 
von Veitshöchheim wegdenken. Allerdings bedeutet die inter-
netfachschule nicht etwa eine Entlastung der Lehrkräfte. Für 

eine Einheit des Online-unterrichts mussten ca. acht Stunden 
an Erstvorbereitung und Aufbereitung des Stofes aufgewen-
det werden. erst bei den späteren Jahrgängen reduzierte sich 
dieser aufwand erheblich, die Vor- und nachbereitung der Sit-
zungen bzw. das einarbeiten von neuen inhalten ist jetzt mit 
dem konventionellen unterricht vergleichbar. 

es geht also weiter – ein neuer Jahrgang startete am  
7. Januar 2013 mit 19 motivierten gärtnern mit einem Faible 
für das Besondere. inzwischen übersteigt die anzahl der an-
meldungen die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze, so 
dass eine warteliste geführt werden muss.

HELmUT RAUSCH

BayerISche lanDeSanStalt für weInBau unD 

gartenBau VeItShöchheIm

helmut.rausch@lwg.bayern.de

unter diesem motto nahmen die neu 

installierten Fachschaften für die land-

wirtschaftlichen Fachschulen oiziell ihre 

tätigkeit auf. Die erste Sitzung der Ver-

treter der Fachschaften fand am 24. Ja-

nuar im Bayerischen Staatsministerium 

für ernährung, landwirtschaft und Fors-

ten gemeinsam mit den Bildungsrefera-

ten des StmelF unter leitung von gisela 

miethaner und Johann Stockinger statt. 

mit dem Ziel, die fachliche Qualität und 

aktualität des unterrichts an landwirt-

schaftlichen Fachschulen langfristig 

zu sichern und Synergieefekte bei der 

unterrichtsvorbereitung zu nutzen, wur-

den folgende Fachschaften installiert:

 

 A Planzenbau: leitung Joachim 

Dömling, aelF Schweinfurt 

 A tierhaltung: konrad  wagner,  

aelF Schwandorf

 A Betriebswirtschaft und rech-

nungswesen: ludwig huber,  

aelF traunstein 

 A Berufs- und arbeitspädagogik: 

Sieglinde eicher, aelF töging

 A unternehmens- und Finanzma-

nagement: rosemarie thalham-

mer, aelF landau

 A ernährung, Verbraucherbildung: 

gudrun möckl, aelF coburg

Die aufgabenschwerpunkte der Fach-

schaften reichen von der organisation 

und koordination des wissenstransfers 

zwischen wissenschaftlich agierenden 

institutionen, einschlägigen Fachorga-

nen sowie der Praxis in die Schulen über 

die mitwirkung bei der lehrplanarbeit, 

Feststellung des Fortbildungs- und un-

terstützungsbedarfs der lehrkräfte bis 

hin zur erstellung bzw. koordination von 

materialsammlungen für den unterricht. 

unterstützt werden die Fachschaften im 

rahmen ihrer Dienstaufgabe dabei von 

den lehrkräften sowie dem Fachperso-

nal der landwirtschaftsverwaltung. 

StmelF

synergien nutzen, Aktualität sichern:  neue Fachschaften für die landwirtschaftlichen Fachschulen

 A von links: konrad wagner, Joachim Dömling, ludwig huber, gudrun möckl, gisela miethaner, rosemarie thalhammer, Sieglinde eicher, andrea Seidl, 

marianne meierbeck (moderation) und Johann Stockinger
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Kein Gartenbau-Meister „light“ 
auf Knopfdruck 

Eine Bilanz nach zehn Jahren internetfachschule in Veitshöchheim 

Am 27. Juli 2012 wurden auf der Landesgartenschau in Bam-
berg neben vielen anderen auch 14 Meisterinnen und Meister 
aus der Veitshöchheimer internetfachschule freigesprochen. 
Der fünfte kurs wurde erfolgreich abgeschlossen. Genau 79 
erfolgreiche Absolventen haben seitdem den weg zum Meis-
ter über die internetfachschule aus Veitshöchheim gewählt. 

Zwei schulformen – viel gemeinsames
Beide unterrichtsformen beziehen sich auf denselben Lehr-
plan auf der Grundlage von 1 240 unterrichteinheiten. Die 
Plichtfächer mit den entsprechenden Stofgebieten sind in 
beiden unterrichtsformen absolut identisch. insofern ist die 
internetfachschule aus Veitshöchheim eben kein „leicht-
bau“ oder keine „kurzform“, wie manche in unkenntnis der 
tatsächlichen lage vielleicht vermuten könnten.

Der tiefgreifende unter-
schied besteht darin, dass im 
rahmen der internetfach-
schule 20 Prozent der unter-
richtseinheiten, also 240 
Stunden im rahmen eines 
internet-gestützten live-un-
terrichts angeboten werden. 
80 Prozent des gesamten 
unterrichtsgeschehens wer-
den in klassischer weise im 
Vor-ort-unterricht am Schul-
standort in Veitshöchheim 
abgewickelt.

So dauert die „normale“ 
Fachschule elf monate bis zur 
meisterprüfung, die internet-
fachschule dagegen 15 mo-
nate mit allerdings nur zwei 
dreimonatigen Präsenzpha-
sen in Veitshöchheim.

der Internetfachschüler: erfahren und engagiert
in den zugrunde liegenden Jahrgängen 2003/2004 bis 
2011/2012 haben sich einige unterschiede bei unseren Stu-
dierenden beider ausbildungsgänge bemerkbar gemacht. 
Der folgenden Betrachtung liegen 91 teilnehmer der inter-
netfachschule und 97 teilnehmer aus der jeweils zeitlich pa-
rallel verlaufenden normalen Fachschule zugrunde.

Die teilnehmer der internetfachschule waren im Durch-
schnitt etwas über 31 Jahre alt, der jüngste teilnehmer war 
22 Jahre alt, der älteste 51. Die teilnehmer der normalen 
Fachschule waren im Durchschnitt noch nicht ganz 26 Jahre 
alt, der jüngste teilnehmer war 20 Jahre alt, der älteste 44. 
Die teilnehmer der internetfachschule sind also im Durch-
schnitt um etwas mehr als fünf Jahre älter als die teilnehmer 
im normalen lehrgang. Das schlägt sich in einer ausgepräg-

 A Freisprechungsfeier der meister am 27. Juli 2012 in Bamberg: Staatsminister helmut Brunner (links) mit den 

frischgebackenen meistern 

(Bild: Schmalz, StmELf)

von helmut rauSch: seit 2003 wird die „Internetfachschule für den garten- und land-
schaftsbau“ an der bayerischen landesanstalt für weinbau und gartenbau als eigenständige 
schulform geführt. Anfänglich wurde diese schulform teils belächelt, teils mit Argwohn 
betrachtet und vielfach als ein meister „light“ auf Knopfdruck angesehen. Zwischenzeitlich hat 
sich die Internetfachschule ihre Anerkennung erworben. nach zehn Jahren ist es an der Zeit für 
eine bilanz. Im Vergleich mit der parallel verlaufenden klassischen, einjährigen Fachschule 
fällt das  resumée durchaus positiv aus.S
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ten persönlichen reife der Teilnehmer nieder, die sich auch 
auf den klassenverband auswirkt. hier wird auch die Ziel-
gruppe der internetfachschule deutlich, nämlich fachlich 
Qualiizierte, die sich aus familiären oder betrieblichen Grün-
den keinen längerfristigen Schulbesuch mehr leisten kön-
nen oder wollen.

in dieses Bild passt auch der Anteil der Selbständigen: Fast 
40 Prozent der Teilnehmer aus der internetfachschule sind 
selbständig, bei der normalen Fachschule liegt dieser Anteil 
bei nur annähernd 20 Prozent. wer also schon etwas „älter“ ist, 
einen Betrieb bzw. eine verantwortungsvolle Stelle und/oder 
eine Familie im hintergrund hat, hat verständlicherweise we-
niger Möglichkeit, ein ganzjähriges, ausschließliches Schu-
lungsprogramm in Anspruch zu nehmen. Dieser Personen-
kreis ist auf ein Angebot angewiesen, das ein weitgehendes 
nebeneinander von Schule, Beruf und Familie ermöglicht.

Bei der Betrachtung fällt auch ins Auge, dass die Teilneh-
mer in der normalen Fachschule mit noch durchschnittlich 
27 Jahren (2003) bis durchschnittlich 24,4 Jahren (2011) ten-
denziell immer jünger werden. Bei der internetfachschule 
war zwar der erste Jahrgang (2003) mit 34,3 Jahren der „äl-
teste“, jedoch pendeln die weiteren Jahrgänge unregelmä-
ßig zwischen 29,6 Jahren und 32,9 um einen Altersdurch-
schnitt von 30 Jahren, so dass die Altersstruktur hier als eher 
stabil zu beschreiben ist.

Die internetfachschule ist kein leichtes Brot. Die Präsens-
zeiten weisen mit fast 40 unterrichtseinheiten eine über-
durchschnittlich hohe wochenstundenzahl auf. Die Online-
Phasen erfordern eine hohe Disziplin, um dem unterricht 
noch abends nach der Arbeit und am Samstagvormittag zu 
folgen und den Stof zu verinnerlichen. aus diesen gründen 
ist es durchaus nachvollziehbar, wenn aus jedem Jahrgang 
zwei bis drei teilnehmer oder insgesamt zwölf Prozent den 
lehrgang abbrechen. abbrecher in der normalen Fach-
schule sind dagegen eher eine ausnahmeerscheinung.

Die klassenstärken beider Schulformen variieren nur ge-
ring. aufgrund des umgangs im live-unterricht via internet 
werden in der internetfachschule nur maximal 20 Studie-
rende zugelassen. Da es hier regelmäßig zu absprüngen 
kommt, liegt die durchschnittliche klassenstärke bei 18,2 
Studierenden. in diesen klassenstärken wird ein intensives 
Zusammenarbeiten möglich. Die klassenstärke der norma-
len Fachschule variiert stärker zwischen 17 und 25 Studieren-
den, im Durchschnitt sind mit 19,4 Studierenden nur unwe-
sentlich mehr in der klasse als in der internetfachschule.

Technik – auch für Frauen
erfahrungsgemäß ist der anteil der Frauen in den klassen 
des galaBaus sehr gering. entsprechend liegt der anteil der 
Frauen in der internetfachschule bei nur elf Prozent. Prak-
tisch genauso hoch, nämlich bei zehn Prozent, liegt der Frau-
enanteil in der normalen Fachschule. allerdings hat die inter-
netfachschule 2011/2012 einen Vorzug ofenbart, der aus 

schulischer Sicht bei der einrichtung und organisation der 
internetfachschule noch keine rolle gespielt hat: im Sommer 
2011 wurden in der online-Phase zwei teilnehmerinnen 
mütter. Für sie war es trotzdem möglich, weiterhin am on-
line-unterricht von zuhause aus teilzunehmen. Die erfolgrei-
che meisterprüfung bestätigt zwar den charme einer arbeit-
geberfreundlichen Verbindung von elternzeit und Schulzeit, 
aber diese außergewöhnliche mehrfachbelastung macht 
diesen weg sicher nicht für „jederfrau“ empfehlenswert.

wenig Interesse aus baden-württemberg
Der einzugsbereich der beiden Schulformen ist im wesentli-
chen identisch. Die Studierenden kommen aus einer bogen-
förmigen region, die im Süden durch den raum augsburg, 
münchen und ingolstadt deiniert ist, in der mitte durch den 
großraum nürnberg und Bamberg bezeichnet wird und im 
westen mit dem großraum Frankfurt endet.

Vom baden-württembergisch-bayerischen Übergangs-
bereich abgesehen kommen praktisch keine Studierenden 
der internetfachschule aus Baden-württemberg. Die nor-
male Fachschule hingegen hat einen anteil von ca. zehn Pro-
zent der teilnehmer aus Baden württemberg. Der einzugs-
bereich der normalen Fachschule endet nach norden hin mit 
dem großraum Frankfurt. Die internetfachschule kann hin-
gegen noch einzelne (wenige) teilnehmer aus nordhessen, 
nordrheinwestfalen und niedersachsen anziehen. Die wahl 
des Schulstandortes Veitshöchheim dürfte sich also haupt-
sächlich auf die erreichbarkeit des Schulstandortes z. B. über 
die autobahnen a3 und a7 beziehen. 
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 A Die herkunft der Studierenden der herkömmlichen Fachschule (blau) 

und der internetfachschule (rot) deckt sich weitgehend. Der Schul-

standort Veitshöchheim ist grün
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die meisterprüfung im Vergleich
Das Ziel des Besuches der Fachschule ist hauptsächlich die 
fundierte Vorbereitung auf die Meisterprüfung. Dieses Ziel 
erreichen die meisten Teilnehmer. Die Studierenden der in-
ternetfachschule erzielten in den letzten zehn Jahren ein 
durchschnittliches Prüfungsergebnis von 3,11. Dabei lässt 
sich über die Jahre hinweg ein leichter Trend zur Verschlech-
terung der Durchschnittsnote von 2,9 nach 3,3 ablesen. Ein 
vergleichbares Bild zeichnet die normale Fachschule: hier 
liegt der Abschluss im Durchschnitt relativ konstant bei 3,19. 
Eine Veränderung lässt sich nur im hundertstel erkennen 
und ist daher praktisch zu vernachlässigen. im Vergleich wei-
chen beide Schulformen also nur unscheinbar voneinander 
ab. Das gilt insbesondere unter dem Aspekt, dass sich beide 
Schulformen einer Prüfung durch denselben Prüfungsaus-
schuss mit denselben Prüfern unterziehen.

Diferenzierter stellt sich die Situation beim nicht-Beste-
hen der meisterprüfung dar: in den fünf Jahrgängen der in-
ternetfachschule sind acht von 91 kandidaten bei ihrer ers-
ten Prüfung durchgefallen, das entspricht einer Quote von 
8,8 Prozent. Deutlich höher, nämlich bei 18 von 97 Personen 
entsprechend 18,6 Prozent liegt die Durchfallquote in der 
normalen Fachschule. hier schneiden die kandidaten der in-
ternetfachschule deutlich besser ab. Das mag zum einen da-
ran liegen, dass die Prülinge der internetfachschule auf-
grund des höheren alters über eine längere Berufserfahrung 
verfügen. andererseits brechen bei der internetfachschule 
regelmäßig einige Studierende ab, so dass nur diejenigen 
übrig bleiben, die davon überzeugt sind, den schwierigen 
weg bis zum Schluss durchzustehen.

es ist festzuhalten, dass ein kandidat bereits als durchge-
fallen zählt, wenn nur einer von drei Prüfungsteilen nicht be-
standen wird. Somit kann ein Prüling beispielsweise auch 
bei einem überdurchschnittlich guten gesamtprüfungser-
gebnis in der meisterprüfung durchfallen. allerdings hat je-
der die möglichkeit, einen Prüfungsteil bis zu zwei mal zu 
wiederholen. Die anzahl dieser nachholprüfungen bzw. das 
nichterscheinen zur nachholprüfung sowie die teilnahme 
an der Prüfung als externer teilnehmer nach dem Schulaus-
tritt o. ä. wurde an dieser Stelle nicht weiter beobachtet und 
nicht weiter verrechnet. Beiden unterrichtsformen gemein-
sam ist ein leichter trend zu einer etwas höheren Durchfall-
quote im laufe der Jahre.

das notenbild im Vergleich
eine weitere Vergleichsmöglichkeit bildet das notenbild des 
Staatlich geprüften wirtschafters, der mit beiden Schulfor-
men vergeben wird. Die internetfachschule erreicht dabei 
einen gesamtnotendurchschnitt von 2,71. Die ergebnisse 
der einzelnen Jahrgänge pendeln zwischen 2,61 und 2,93 
und lassen keine tendenz erkennen. Die normale Fachschule 
erreicht mit einem Durchschnitt von 2,75 ein praktisch ver-
gleichbares ergebnis. hier lässt sich allerdings über die Jahre 

hinweg ein leichter trend von 2,5 bis hin zur etwas schlech-
teren 3,0 beobachten.

ein Vergleich der endnote des Staatlich geprüften wirt-
schafters mit der note der meisterprüfung sollte nicht gezo-
gen werden. Die meisterprüfung beinhaltet drei Prüfungs-
teile, die Prüfung zum Staatlich geprüften wirtschafter 
dagegen neun einzelne Fächer, die zudem noch zu unter-
schiedlichen anteilen verrechnet werden. Darüber hinaus 
wertet die Prüfung zum Staatlich geprüften wirtschafter ne-
ben der schriftlichen Schulschlussprüfung auch die gesamte 
notenpalette des vergangenen Semesters. Die noten der 
meisterprüfung ergeben sich nur aus der momentaufnahme 
einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung an insge-
samt sechs einzelnen Prüfungstagen.

Für jeden das richtige Angebot
Zehn Jahre und fast 100 teilnehmer je Schulform bieten eine 
breite Datengrundlage zum Vergleich. Dieser Vergleich führt 
zu dem Schluss, dass sich die internetfachschule als verhältnis-
mäßig neue Schulform neben der herkömmlichen Fachschule 
behaupten kann. Die internetfachschule hat sich mit dem ers-
ten Jahrgang in der nachfrage und in der ausbildungsqualität 
ihren gleichberechtigten Platz erobert und diesen Platz solide 
behauptet. Der Stof und die geleisteten unterrichtseinheiten 
sind bei beiden Schulformen identisch. Die klassenergebnisse 
nach noten unterscheiden sich in der meisterprüfung und der 
Schulschlussprüfung nur marginal – tendenziell schneidet die 
internetfachschule sogar noch minimal besser ab. einen kla-
ren Vorteil erzielt die internetfachschule allerdings gegenüber 
der herkömmlichen Fachschule bei der deutlich geringeren 
Durchfallquote in der meisterprüfung.

tatsächlich bleibt die internetfachschule die Schulform für 
den speziellen, eigenverantwortlichen lerntyp. Die weit aus-
einander gezogenen Semester, der unterricht am abend und 
am wochenende, die räumliche Distanz zu mitstudierenden 
und Dozenten sowie die mehrfachbelastung durch Beruf und 
Schule erfordern ein hohes maß an Selbstdisziplin und orga-
nisationsfähigkeit. Diese Qualitäten sprechen sicher eher die 
älteren, vielleicht reiferen teilnehmer an. Das höhere lebens-
alter korrespondiert mit einer höheren Berufserfahrung und 
legt damit die bessere Voraussetzung für die meisterprüfung. 
Die herkömmliche Fachschule kann dagegen aufgrund der 
längeren Präsenzzeiten den etwas jüngeren und weniger er-
fahrenen Studierenden viel besser an die hand nehmen.

Die nach wie vor hohe nachfrage der teilnehmer nach 
diesem speziellen lern- und lehrprodukt und der dokumen-
tierte erfolg der teilnehmer bestätigt den Bedarf nach der 
internetfachschule. 

HELmUT RAUSCH
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Energieseminar an der  
Landwirtschaftsschule

von GEOrG BAuMGArTnEr und MAriA FOrSTnEr: bei dem schlagwort „einkommenskombina-
tionen“ auf landwirtschaftlichen betrieben im Voralpengebiet denken viele sofort an urlaub 
auf dem bauernhof. dabei  hat die einkommenskombination „energie“ heute mit Abstand den 
größten stellenwert auf den Höfen, nicht nur am Alpenrand. dieser Tatsache wurde an der 
landwirtschaftsschule rosenheim mit einem energieseminar rechnung getragen.

Die zu Beginn eines Semesters erstellte Semesterstruktur an 
der Landwirtschaftsschule rosenheim brachte es ans Licht: 
19 Betriebe, also etwa die hälfte aller Studierenden des 3. Se-
mesters, erzielen ein zusätzliches Einkommen über eine 
Photovoltaikanlage, zwei Schüler betreiben eine Biogasan-
lage. nicht vergessen darf man den Bereich Forst mit dem 
nachwachsenden Energieträger holz: Fast jeder Studierende 
bewirtschaftet Forstlächen, in rosenheim im Schnitt 7,2 
hektar. Damit war allen Lehrkräften klar, dass der Sektor 
Energie aufgrund der großen Bedeutung im unterricht den 
Stellenwert erhalten muss, der ihm zusteht. Schwieriger ist 
der zweite Schritt: die konsequente umsetzung im unter-
richt. 

wissensvermittlung per seminar
Die erste Frage, die sich stellte: wie sind diese neuen inhalte 
in den bestehenden Lehrplan zu integrieren? Die Antwort 
indet man im Fach Betriebslehre; hier sind im 3. Semester 
die Bereiche „wirtschaftlichkeit der Produktion“ und „Be-
triebsindividuelle Zukunftslösungen“ aufgelistet. Genau das 
ist die Zielsetzung, nämlich verschiedene Energiebereiche 
vorzustellen, aber auch konkret durchzurechnen. 

wie können aber diese neuen inhalte am efektivsten 
den Studierenden nähergebracht werden? hier wurde sehr 
schnell klar, dass die traditionellen unterrichtsmethoden an 
ihre grenzen stoßen. Der energiesektor ist so breit gefächert, 
dass das komplexe wissen nur von verschiedenen experten 
vermittelt werden kann. also musste neuland beschritten 
werden in Form eines energieseminars zu Beginn des 3. Se-
mesters.

„wir haben die Seminarform gewählt, weil dies 
eine erwachsengerechte form der wissensver-
mittlung und wissenserarbeitung ist“

Schulleiter wolfgang hampel

und tatsächlich reichte es nicht, sich zurückzulehnen und 
den Vorträgen von experten zu lauschen. Die Studierenden 

mussten Bereiche selbst erarbeiten und dann im Plenum der 
landwirtschaftsschule vorstellen. Damit war gleichzeitig 
eine praxisnahe Verbindung zum Fach „rhetorik und ge-
sprächsführung“ geschafen.

Die themen der Präsentationen im Bereich energie konn-
ten von den Studierenden selbst gewählt werden. Vorgege-
ben waren lediglich die Vortragsdauer von circa zehn minu-
ten und die Beantwortung der auftretenden Fragen in der 
anschließenden Diskussionsrunde. Die komplette Veranstal-
tung wurde von den Studierenden in eigenverantwortung 
durchgeführt.

Das energieseminar umfasste zehn unterrichtsstunden 
und verteilte sich auf vier hintereinander liegende Schultage. 

energiequiz als einstieg
was wissen die Schüler über Photovoltaik, Biogas, windkraft 
und holz? ein Quiz diente der Feststellung des Status quo. 
und hier kamen erstaunliche erkenntnisse zu tage: groß war 
das wissen der Studierenden über Photovoltaik und Biogas. 
Das wissen über windkraft wies noch große Deizite auf, was 
nicht überrascht, da das thema windkraft im raum  
rosenheim zwar diskutiert wird, aber praktisch noch nicht 
stattindet. am meisten überraschten die antworten zum 
thema Forst: auf die Frage „wie viele Festmeter holz wach-
sen pro Jahr durchschnittlich nach“, lag die Palette der ant-
worten im Bereich von 5 bis 300 Festmeter. wäre die letzte 
antwort richtig, müsste auch der letzte gäubodenbauer sich 
mit dem gedanken befassen, seine Flächen aufzuforsten. 

 A Die Studierenden beim Vorbereiten der referate
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Die realität sieht doch etwas anders aus: Der jährliche nach-
wuchs liegt bei 10 bis 15 Festmetern. 

Von energieholz bis biomasseheizungen
Das Thema holz ist prädestiniert für den Bereich Forsten des 
Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten rosen-
heim (AELF). Fachkundig stellte Ferdinand weber die efek-
tive energieholzbereitstellung aus dem bäuerlichen wald 
vor. auch das thema kurzumtriebsplantagen wurde vielsei-
tig diskutiert. interessant waren die ausführungen von Se-
bastian henghuber der mw Biomasse ag, einem tochterun-
ternehmen des maschinenringes Bad aibling, miesbach, 
münchen. Die ag betreibt 13 Biomasseheizungen im Süd-
osten oberbayerns. 

energiecheck in der landwirtschaft
energieeinsparung ist das gebot der Stunde, denn jede kilo-
wattstunde, die wir nicht verbrauchen, müssen wir auch 
nicht erzeugen. Die neuen energieberater andreas kal und 
Josef linner am Fachzentrum für Diversiizierung und Struk-
turentwicklung (FZ) des aelF rosenheim widmen sich die-
sem hochbrisanten thema. Sie gaben den Studierenden in-
teressante Beispiele für die praktische umsetzung. wichtiger 
Baustein ist das angebot eines energiechecks für landwirt-
schaftliche Betriebe. hier wird der einzelne Betrieb mit Stan-
dardwerten verglichen, woraus rückschlüsse auf das ener-
gieeinsparpotenzial gezogen werden können. angeboten 
wird dieser check von den Fachzentren „Diversiizierung 
und Strukturentwicklung“. Das rüstzeug, ein excel basiertes 
Programm, liefert die landesanstalt für landwirtschaft. 

windräder – und das im Voralpengebiet?
als externe expertin referierte maria kopinger von 
c.a.r.m.e.n.  e.  V. Bei den Studierenden herrschte hier noch 
große unwissenheit. Das Verständnis für windräder wurde si-
cher geweckt, die letzte Überzeugung ist aufgrund von Be-
denken hinsichtlich rentabilität bei kleineren anlangen und  
„Verspargelung der landschaft“ bei größeren windkrafträ-
dern noch nicht erreicht. 

große Vorkenntnisse bei Photovoltaik 
Die größte Bedeutung bei der Produktion von Strom aus er-
neuerbaren energien sehen die Studierenden in der Photo-
voltaik. entsprechend groß war das Vorwissen, mit dem sich 
maria Forstner, Projektmitarbeiterin am Fachzentrum, aus-
einandersetzen musste. Bei großem Vorwissen ist es päda-
gogisch opportun, die kenntnisse der Studierenden einzu-
bringen. maria Forstner löste diese herausforderung 
geschickt und lies die angehenden meisterkandidaten die 
wirtschaftlichkeitsberechnung einer Photovoltaikanlage un-
ter anleitung selbst erstellen. 

biogas kontrovers diskutiert
kein thema wird in einem viehstarken landkreis wie rosen-
heim so kontrovers diskutiert wie Biogas. mit profundem 
Fachwissen über Bau und Betrieb einer Biogasanlage konnte 
Stefan haberstetter, landtechniker und energie- und um-
welttechnikberater am FZ, überzeugen. allerdings soll nicht 
verschwiegen werden, dass Pro und contra einer Biogasan-
lage im Semester heftig diskutiert wurden.  

das beste zum schluss 
Die krönung des Seminars bildete die Vorstellung einzelner 
themen im Plenum der landwirtschaftsschule. neben den 
betreuenden lehrkräften hörten 117 Studierende aus dem 
Bereich landwirtschaft und hauswirtschaft den referenten 
zu. Die themen reichten von der auswertung des energie-
quiz über die rentabilität von Photovoltaikanlagen, an ei-
nem Studierendenbetrieb konkret durchgerechnet, bis hin 
zur Fragestellung „Biogas: energie der Zukunft“. hier wurde 
der einluss von Biogasanlagen auf die Pachtpreishöhe land-
wirtschaftlicher Flächen diskutiert.

unsere erfahrungen
Die Studierenden haben dass energieseminar sehr positiv 
angenommen: Sie diskutierten und hinterfragten kritisch. 
Für die bevorstehende wirtschafterarbeit bzw. meisterarbeit 
konnten sie wichtige informationen aber auch erfahrungen 
sammeln. Die kombination aus Vermittlung von Fachwissen 
und selbständigem erarbeiten mit Präsentation vor großem 
Publikum war für die Studierenden eine deutliche herausfor-
derung, die mit Bravour gemeistert wurde. Sicher wird es im 
nächsten Semester eine neuaulage des energieseminares 
geben.

GEoRG BAUmGARTNER

mARiA foRSTNER
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Rechtliche Hinweise zu  
Schülerfahrten 

von uLrich STEMMLEr: In den richtlinien zum schulbetrieb an staatlichen landwirtschafts-
schulen vom 15. Februar 2010 wird betont, dass lehrfahrten als eine Art der sog. schülerfahrt 
ein wirksames mittel zur Förderung der berufs- und Praxisnähe sind. Folgende erläuterungen 
und Hinweise zu rechtsfragen sollen den Planungsprozess und die durchführung einer schü -
lerfahrt unterstützen.

wann liegt eine schülerfahrt vor?
Eine Schülerfahrt ist eine Schulveranstaltung. Sie muss daher 
im inneren Zusammenhang mit dem Schulbesuch stehen, 
durch ihn bedingt sein und im organisatorischen Verantwor-
tungs- und Aufsichtsbereich der Schule durchgeführt wer-
den. Schülerfahrten sind unter anderem Schul- und Studien-
fahrten, Fachexkursionen, Lehrfahrten und Schülerwande-
rungen. 

wer bestimmt das Fahrtenprogramm?
Jede Schule stellt im rahmen des ihr zur Verfügung stehen-
den Budgets das Fahrtenprogramm (örtliches Ziel, pädago-
gische Zielsetzung, Art, Anzahl, Dauer, Verplichtung oder 
Freiwilligkeit der Teilnahme, teilnehmende Jahrgangsstufen 
bzw. klassen) zusammen. Von Lehrplaninhalten kann hier-
durch jedoch nicht abgewichen werden. Die Entscheidung 
trift gemäß art. 58 abs. 4 Satz 1 des Bayerischen gesetzes 
über das erziehungs- und unterrichtswesen (Bayeug) in Ver-
bindung mit § 26 der Schulordnung für die staatlichen land-
wirtschaftsschulen (lwSo) die lehrerkonferenz. Die Studie-
rendenvertretung (§ 27 lwSo) bzw. die Semestersprecher 
sind zu hören. Die entscheidung über den reisezeitpunkt 
und den Personaleinsatz ist dem Schulleiter vorbehalten.

muss jeder studierende teilnehmen?
Sofern die lehrerkonferenz beschließt, dass es sich um eine 
verplichtende Schülerfahrt handelt, darf nur in begründe-
ten ausnahmefällen nicht teilgenommen werden. Bei einer 
für freiwillig erklärten Schülerfahrt steht den Studierenden 
die teilnahme frei. in beiden Fällen haben die nicht teilneh-
menden Studierenden während der Dauer der Schülerfahrt 
den unterricht in anderen klassen oder kursen oder sonsti-
gen Schulveranstaltungen der Schule zu besuchen. 

wer trägt die Kosten der schülerfahrt?
Die für die teilnehmenden Studierenden entstehenden kos-
ten sind von den Studierenden selbst zu tragen und müssen 

sich in einem zumutbaren rahmen halten. alle möglichkei-
ten, Studierenden aus inanziell schlechter gestellten Ver-
hältnissen die teilnahme zu ermöglichen, sind auszuschöp-
fen. Die Studierenden müssen über die möglichkeit der 
inanziellen unterstützung in geeigneter weise informiert 
werden. Die abwicklung der unterstützung hat diskret und 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu 
erfolgen.

Ist medizinische Vorsorge zu trefen?
Zumindest eine der Begleitpersonen muss mit maßnahmen 
der ersten hilfe vertraut sein. Bei der ausübung von wasser-
sport muss mindestens eine Begleitperson rettungsfähig 
(mindestqualiikation: rettungsschwimmabzeichen Bronze) 
sein. Zudem muss ein erste-hilfe-Set inklusive Verbandszeug 
mitgeführt werden.

Die Studierenden sollen aufgefordert werden, eine Be-
gleitperson zu informieren, wenn sie regelmäßig medika-
mente einnehmen müssen, auf bestimmte reize allergische 
reaktionen zeigen, in ihrer gesundheit und leistungsfähig-
keit so eingeschränkt sind, dass darauf besondere rücksicht 
genommen werden muss, oder sonstige medizinisch not-
wendige maßnahmen zu ergreifen sind. ist der Studierende 
nicht in der lage, sich – gegebenenfalls nach erinnerung 
durch eine Begleitperson – selbst mit medikamenten, Sprit-
zen etc. zu versorgen, ist die medizinische Versorgung an-
derweitig sicherzustellen (z. B. durch eine geeignete zusätz-
liche kontaktperson).

 weitere hinweise und informations- bzw. Formblätter 
zu Schülerfahrten können der Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums für unterricht und kul-
tus vom 9. Juli 2010, az.: ii.1-5 S 4 432-6.61 208, (Durch-
führungshinweise zu Schülerfahrten) entnommen 
werden.
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dauer und umfang der Aufsichtsplicht?
Jede Begleitperson ist verplichtet, während der gesamten 
Schülerfahrt ihre Aufsichts- und Fürsorgeplicht im ihr über-
tragenen rahmen wahrzunehmen. Dies gilt auch gegen-
über volljährigen Studierenden. Die Aufsichtsplicht umfasst 
jedoch nicht 24 Stunden. Der Begleitperson ist eine ange-
messene Schlafenszeit zuzubilligen. 

Der umfang der Aufsichtsplicht richtet sich nach der 
geistigen und charakterlichen reife der zu beaufsichtigen-
den Studierenden sowie nach der Art der durchgeführten 
Schülerfahrt. Auf die Einhaltung der Bestimmungen der 
LwSO und des Jugendschutzgesetzes ist insbesondere im 
hinblick auf die Vermeidung des konsums von nikotin, alko-
holischen Getränken und sonstigen rauschmitteln zu ach-
ten. 

darf den studierenden Ausgang gewährt werden?
Bei entsprechender reife und Disziplin kann den Studieren-
den in kleinen Gruppen am Abend Ausgang gewährt werden. 
Die geplanten Aktivitäten sind im Vorfeld von den Studieren-
den mit der Begleitperson abzusprechen. Dabei sind v. a. die 
Ziele der unternehmungen, deren Erreichbarkeit sowie der 
genaue Zeitpunkt der rückkehr festzulegen. 

Studierende, die sich über die getrofenen regelungen 
und Vereinbarungen hinwegsetzen, verlieren unter umstän-
den ihren gesetzlichen unfallversicherungsschutz. hierauf 
sind die Studierenden rechtzeitig vor antritt der Schülerfahrt 
hinzuweisen. 

was ist bei der beförderung zu beachten?
an- und abreise haben grundsätzlich gemeinsam zu erfol-
gen. tref- und endpunkt sollen möglichst in der nähe er-
reichbarer und zumutbarer Verkehrsmittel an den Studieren-
den bekannten Örtlichkeiten unweit der Schule liegen. 

grundsätzlich ist die Beförderung von Studierenden mit 
öfentlichen Verkehrsmitteln –  hierzu zählt auch ein Bus ei-
nes privaten Beförderungsunternehmens – durchzuführen. 

Die Benutzung privater kraftfahrzeuge durch die Be-
gleitperson sowie die Studierenden im rahmen von Schü-
lerfahrten ist grundsätzlich nicht gestattet. nur in be-
gründeten ausnahmefällen kann der Schulleiter geneh-
migen, private kraftfahrzeuge zu benutzen. ein begrün-
deter ausnahmefall liegt insbesondere vor, wenn die Zahl 
der teilnehmer so gering ist, dass die Benutzung eines 
privaten Busses unverhältnismäßig hohe kosten verursa-
chen würde und eine gemeinsame Busanreise mehrerer 
Schülergruppen nicht organisiert werden kann. eine der-
artige Beförderung ist dabei auf kürzere Fahrten von in 
der regel nicht mehr als 100 klilometer  einfache weg-
strecke beschränkt.

darf ein studierender ausgeschlossen werden?
Studierende, die durch Disziplinlosigkeit oder bewusste 
nichteinordnung in die gemeinschaft ablauf und gelingen 
einer Schülerfahrt in Frage stellen, können durch den Schul-
leiter nach rücksprache mit der begleitenden lehrkraft 
noch vor deren Beendigung nach hause geschickt werden, 
wenn andere maßnahmen unzweckmäßig erscheinen oder 
nicht zum erfolg führen. es handelt sich dabei um eine ord-
nungsmaßnahme nach art. 86 abs. 2 Satz 1 nr. 4 Bayeug. Die 
betrefenden Studierenden treten die heimfahrt ohne Be-
gleitung an, sofern sie nach alter und geistiger reife dazu im 
Stande sind. Durch die vorzeitige rückkehr entstehende 
kosten haben die Studierenden selbst zu tragen. Den Studie-
renden sind genaue anweisungen für die heimfahrt zu ge-
ben. Vor Beginn der Schülerfahrt sind die Studierenden in 
geeigneter weise hierauf hinzuweisen.

wie sind die studierenden versichert?
Die Studierenden sind bei Schülerfahrten im rahmen der ge-
setzlichen Schülerunfallversicherung gegen körperliche 
Schäden versichert. Dies gilt auch für Schülerfahrten ins aus-
land. Bei Schülerfahrten ins ausland sind die Studierenden 
darauf hinzuweisen, dass sie bei den gesetzlichen kranken-
kassen eine anspruchsbescheinigung für die inanspruch-
nahme von leistungen der deutschen gesetzlichen kranken-
versicherungen im ausland beantragen. Die Studierenden, 
die bei einer gesetzlichen krankenkasse versichert sind, soll-
ten diese anspruchsbescheinigung mit sich führen. Bei Schü-
lerfahrten ins ausland sollte privat versicherten Studierenden 
empfohlen werden, sich bei ihrem Versicherungsunterneh-
men nach dem Versicherungsumfang zu erkundigen.

wie sind die lehrkräfte versichert?
lehrkräfte sind im rahmen der beamtenrechtlichen unfall-
fürsorge bzw. der gesetzlichen unfallversicherung versi-
chert, sofern sie in ausübung ihres Dienstes oder in wesent-
lichem, innerem Zusammenhang damit einen unfall 
erleiden.

lehrkräfte, die Studierende mit ihrem privaten kraftfahr-
zeug befördern, genießen für diese Fahrten Dienstunfall-
schutz, wenn diese vorher als Dienstreise genehmigt wur-
den. gegebenenfalls kann für Beschäftigte des Freistaates 
Bayern Versicherungsschutz für Sachschäden am privaten 
Pkw in Betracht kommen.

ULRiCH STEmmLER

StaatlIche führungSaKaDemIe für ernährung, 

lanDwIrtSchaft unD forSten

ulrich.stemmler@fueak.bayern.de

Schule
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Strukturen der  
Regionalvermarktung 

Vernetzung von Erzeugern und Verbrauchern

Mit dem Forschungsprojekt „regionale Vermarktung“ wurde 
von 2009 bis 2010 die im Jahr 2003 aktualisierte Bestandsauf-
nahme über bestehende und aktive regionalinitiativen in 
Bayern sowie ihre vielfältigen Angebote und Leistungen auf 
den neuesten Stand gebracht.  Ziel der Arbeit war es, die 
Vielfalt der regionalinitiativen nach einheitlichen Standards 
zu erfassen, angefangen bei interessensgemeinschaften, die 
regionale Produkte ideell fördern bis hin zu Vermarktungs-
gesellschaften, die regionale Produkte sowie Dienst- und Be-
ratungsleistungen im Bereich der Landwirtschaft anbieten. 
neben der regionalen Zuordnung sollten kriterien und Para-
meter eingeführt werden, die eine inhaltliche und ideelle 
Strukturierung ermöglichen.

Die Datenerhebung erfolgte über einen eigens entwi-
ckelten und in der Praxis getesteten Fragebogen, in dem die 
wesentlichen Daten, Erzeugnisse und Ziele der jeweiligen in-
itiativen abgefragt wurden. Diese wurden in einer Daten-
bank nach verschiedenen kriterien zusammengestellt. 
Durch die Bildung von hierarchieebenen konnten die krite-
rien zu clustern und zu den folgenden übergeordneten Tä-
tigkeitsfeldern zusammengefasst werden:

 A Essen und Trinken
 A naturprodukte und -energie
 A kulinarisches
 A Erlebnis und Erholung
 A heimat und hintergrund
 A Ländliche Dienstleistungen, Service, koordination 

und Beratung

im Jahr 2008 wurden rd. 600 regionale initiativen zu ihren 
Aktivitäten befragt und in einer speziell hierfür konzipier-
ten Datenbank registriert. 328 davon haben bis Juni 2010 

die Erlaubnis zur Veröfentlichung ihrer allgemeinen Daten 
erteilt. aus den bisher erhobenen Daten zu den verschiede-
nen regionalinitiativen ergaben sich folgende ergebnisse.

lebenszyklus und regionale Ausdehnung
regionalinitiativen sind durchschnittlich zwölf Jahre alt. hin-
sichtlich der altersverteilung dürfte annähernd von einer  
normalverteilung auszugehen sein. es kann deshalb die 
these aufgestellt werden, dass regionalinitiativen einem le-

von anke wehking und Dr. Peter Sutor:  ein zentrales Anliegen der regionalvermarktung 
ist die Vernetzung von erzeugern und Verbrauchern auf möglichst kurzen und eizienten 
wegen. das zeigen die ergebnisse aus dem abgeschlossenen Forschungsprojekt „regionale 
Vermarktung“. um diesen Ansatz weiterzuverfolgen und die Vernetzung von erzeugern und 
Verbrauchern zu verbessern, soll die datenbank für regionalvermarkter der lfl unter www.ll.
bayern.de/iem/regionalvermarktung das gesamte spektrum an regionalen Produkten und 
ländlichen dienstleistungen erfassen und dem Verbraucher damit alltagstaugliche und 
aktuelle Informationen über bayerische regionalinitiativen, erzeuger und Anbieter sowie 
deren erzeugnisse zur Verfügung stellen.

 A Symbole für die verschiedenen tätigkeitsfelder der initiativen unter 

www.ll.bayern.de/iem/regionalvermarktung/38914/
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benszyklus ähnlich einem Produktlebenszyklus unterliegen. 
Die Gründung von regionalinitiativen dürfte durch äußere 
Anlässe wie die in den Gemeinden und Landkreisen initiierte 
AGEnDA 2000 positiv beeinlusst worden sein.  Das Tätig-
keitsgebiet von regionalinitiativen umfasst bei der  überwie-
genden Anzahl der Projekte Gebiete zwischen der Größe ei-
nes Landkreises bis zu der eines regierungsbezirkes (siehe 

Abbildung 1). Für diesen Größenbereich besteht ein großes 
identiikationspotenzial mit der region und der Landschaft. 
Allerdings war auch ein Trend zur Ausdehnung der Tätig-
keitsgebiete auf regierungsbezirke bzw. regierungsbezirk-
übergreifende Größen festzustellen. Dabei ist festzuhalten, 
dass ein breiteres Angebotssortiment in der regel nur dann 
möglich ist, wenn ausreichend große Projektgebiete zu einer 
regionalinitiative zusammengefasst werden. 

eingetragene Vereine überwiegen
Die wichtigste Organisationsform 
von regionalinitiativen ist die rechts-
form des eingetragenen Vereins. So-
weit direktvermarktende Erzeuger 
oder Anbieter von Dienstleistungen 
in eingetragenen Vereinen zusam-
mengeschlossen sind, bleibt die Pro-
dukthaftung in vollem umfang bei 
den einzelnen Mitgliedern des Ver-
eins erhalten. Lediglich 25 Prozent al-
ler regionalinitiativen weisen bilanz-
plichtige rechtsformen auf und tre-
ten als verantwortliche inverkehr-
bringer auf. rechtsformen wie kapi-
talgesellschaften, Genossenschaften 
und haftungsbeschränkte Personen-

gesellschaften sind dort stärker ausgeprägt, wo 
ein operativer Geschäftsbetrieb vorliegt. Damit 
bleibt festzuhalten, dass regionalinitiativen 
nicht ausschließlich wirtschaftlichen Aspekten 
folgen, sondern vor allem Ausdruck gemeinsa-
mer interessen sind.

 essen und Trinken
hinsichtlich der inanziellen unterstützung ha-
ben staatliche Fördermittel mit 30 Prozent aller 
nennungen den größten Anteil. hingegen leis-
ten die Mitglieder den größten Teil des notwen-
digen Arbeitseinsatzes selbst. Vielfach werden 
auch ehrenamtliche Mitglieder eingesetzt. 

unabhängig von der inanziellen Förderung 
ist auch die personelle unterstützung durch staat-
liche Einrichtungen mit rund 19 Prozent der nen-
nungen ein wesentlicher Faktor, so dass sich staat-

liche Stellen personell und inanziell in vergleichsweise gro-
ßem Ausmaß um die Förderung von regionalinitiativen be-
mühen. Allerdings lassen die Ergebnisse keine Schlüsse über 
die Qualität, Eizienz und den Erfolg staatlicher Maßnahmen 
zu. 

Die meisten der erfassten regionalinitiativen befassen 
sich mit dem zentralen Tätigkeitsfeld „Essen & Trinken“, das 
somit das bedeutendste Tätigkeitsfeld darstellt (siehe Abbil-

dung 2). Die anderen benannten Bereiche dienen zum größ-
ten Teil als Ergänzung zum Produktangebot wie z. B. der Be-
reich „kulinarisches“ oder „Erlebnis und Erholung“. Damit 
wird deutlich, dass die regionale Vermarktung von land- und 
ernährungswirtschaftlichen Erzeugnissen kein Selbstläufer 
ist, sondern in vielen Fällen mit Dienstleistungen, wie z. B. 
Veredelung oder der Vermittlung von hintergrundinformati-
onen, die zu den Produkten passen, verknüpft werden muss. 
Der Dienstleistungsbereich hat die Aufgabe, allgemein das 
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 A Abbildung 1: Verteilung aller aktiven initiativen nach ihrer regionalen 

Ausdehnung

 A Abbildung 2: Struktur der regionalinitiativen nach Tätigkeitsfeldern (Stand 2011)
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regionale Produktangebot zu fördern und die Vorzüge regi-
onaler Produkte zu kommunizieren. Darüber hinaus können 
Dienstleistungen, insbesondere der Gastro- und Partyser-
vice, als eigene, einkommenswirksame Alternativen angese-
hen werden. 

rund 82 Prozent der aktiv tätigen initiativen befassen 
sich mit Lebens- oder Genussmitteln (Essen und Trinken so-
wie kulinarisches). 

Planzliche und frische Produkte
innerhalb der Eigenschaft „Lebens- oder Genussmittel“ liegt 
eine vergleichsweise starke Spezialisierung auf eigener-
zeugte planzliche oder tierische Produkte vor, wobei eine 
kombination aus beiden eher selten vorkommt. Gleicherma-
ßen wie bei eigenerzeugten planzlichen Produkten zeigen 
auch tierische Produkte innerhalb der gewählten Produkt-
bereiche eine erwähnenswerte Vielfalt. 

Die naturräumliche Abhängigkeit zeigt sich meist bei 
den angebotenen Fleischarten. Dies gilt auch für Milch und 
Milchprodukte, wobei im Bereich der käseprodukte typi-
sche Grünlandstandorte (Alpen, Alpenvorland, Mittelge-
birge) eine erkennbare rolle spielen. Dagegen sind Ange-
bote bei Ei und Eiprodukten, ggf. auch Gelügelleisch, 
nicht speziell an bestimmte regionen gebunden. Ver-
gleichbares gilt für den Bereich der honig- und imkereipro-
dukte.

Individuelle Anbau- und Produktionskriterien
Bei rund 40 Prozent der Befragten liegen individuelle Anbau- 
und Produktionskriterien vor, die sich einer objektiven Beur-
teilung meist entziehen. Als wesentliches objektiv nachvoll-
ziehbares regelwerk hat sich mit rund 
einem Drittel aller nennungen der Bereich 
des ökologischen Landbaus in seinen unter-
schiedlichen Ausprägungen (z. B. Demeter, 
Biokreis, naturland, Bioland usw.) erwiesen. 
Erkennbare und nachvollziehbare Bedeu-
tung hat auch die kontrollierte-integrierte 
Produktion. 

direktvermarktung an erster stelle
Die Vermarktung von Erzeugnissen, die 
von regionalinitiativen angeboten wer-
den, erfolgt vor allem direkt über die Ver-
marktungseinrichtungen eigener Mitglie-
der. Beim Erzeuger-Verbraucher-Direktver-
kehr steht die Ab-hof-Vermarktung im Vor-
dergrund, gefolgt von den Bauernmärk-
ten. Vom Grundsatz her dürfte nach wie 
vor der Erzeuger-Verbraucher-Direktver-
kehr am rentabelsten sein, weil in diesem 

Fall die Endverbraucher direkt zum Erzeuger kommen und 
dort die konkurrenz anderer Produkte ausgeschaltet wird. 
Dies gilt eingeschränkt auch für Bauernmärkte und eigene 
Gasthäuser. in vielen Fällen wird es allerdings notwendig 
sein, nicht in diesem Bereich absetzbare Mengen über die 
erweiterten Systeme der Selbstvermarktung zu verkaufen. 
Damit ergibt sich eine nach ökonomischer Eizienz aufge-
stellte reihenfolge der verschiedenen Vermarktungssys-
teme für regionale Produkte (siehe Abbildung 3).

Vielfach wurde in den letzten Jahren auch die Ver-
marktung über regionaltheken präferiert, da sie waren 
bündeln, regionale Sortimente zusammenstellen und da-
mit ein Partner für den Lebensmitteleinzelhandel darstel-
len. Dabei wird oft nicht ausreichend gewürdigt, dass der 
Aufbau von regionaltheken einer handelsstufe gleich-
kommt und logistisch ähnliche Aufgaben erfüllen muss 
wie ein Zentrallager des Lebensmitteleinzelhandels. Diese 
Leistungen kosten Geld und müssen über die Vermark-
tung bzw. niedrigere Produktpreise erwirtschaftet bzw. 
gedeckt werden. Dennoch haben regionaltheken in regi-
onen mit voranschreitendem Strukturwandel und der 
Ausdünnung lächendeckend vorhandener Erzeugnisse 
ihre Berechtigung, weil sie dort eine „produktunabhän-
gige Bündelung“ der heimischen Erzeugung sicherstel-
len. 

schlussfolgerungen
Die Förderung regionaler initiativen sollte vor allem da 
ansetzen, wo wenige handelsstufen betroffen sind und 
die eingesparten handelsspannen entweder dem Erzeu-
ger oder dem Verbraucher zu Gute kommen. Dies spricht 

Abgabe an endverkäufer (erzeuger-Verbraucher-direktverkehr) 

 Ab-hof-Verkauf 

 Bauernläden (eigene Produkte) 

 Bauernmärkte (eigene Produkte) 

 Eigene Gasthäuser 

 

Abgabe an wiederverkäufer (selbstvermarktung) 

 Abgabe eigener Produkte an Fachgeschäfte, 

 Verkaufshütten, Gastronomie (kantinen) und  

 dezentral an den Lebensmitteleinzelhandel 

 Abgabe an das weiterverarbeitende Gewerbe  

 (z. B. Bäckereien, Metzgereien) 

 

Agenturvermarktung (z. b. regionaltheken) 
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 A Abbildung 3: Verschiedene Vermarktungssysteme für regionale Produkte
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zunächst auch für Bauernmärkte, besonders aber für die 
Ab-hof-Vermarktung und die daraus hervorgegangenen 
hofläden. Ein sinnvolles, ausreichend dichtes und dem 
Verbraucher gut bekannt gemachtes netz von hofläden, 
die über attraktive eigene Produkte und ggf. über zuge-
kaufte Produkte anderer Selbstvermarkter als Sorti-
mentsergänzung verfügen, erscheint aus Sicht der  
Verfasser eine naheliegende Möglichkeit, regionale 
Vermark tung deutlich attraktiver zu machen und ggf. 
mit Tourismus und Gastronomie zu verbinden. Dazu ge-
hört auch das Angebot sinnvoll ergänzter Sortimente an 
Tankstellen, in Metzgereien, Bäckereien und ggf. Touris-
musbüros usw. 

Folgt man dieser Argumentation, ist es ein zentrales Ziel 
der regionalvermarktung die Erzeuger und Verbraucher auf 
möglichst kurzen wegen und eizient miteinander zu ver-
netzen. 

neues Portal für regionalvermarkter in Arbeit
Auf der Basis der Ergebnisse des abgeschlossenen Projektes 
wurde 2011 ein weiterführendes Projekt zur Optimierung 
und Anpassung der Datenbank an zukünftige Anwendun-
gen initiiert und gestartet.

um die Eizienz der regionalen Vermarktung zu verbes-
sern, bieten sich moderne kommunikationstechniken an. 
Zur information über bayerische regionalinitiativen, baye-
rische Erzeuger und Anbieter sowie deren Erzeugnisse und 
Dienstleistungen hat die Landesanstalt für Landwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem StMELF im internet ein Portal für 

Endverbraucher, Großverbraucher und Fachleute zur Verfü-
gung gestellt, das im Laufe des Jahres auf eine moderne, 
webbasierte Plattform zurückgreifen wird. Diese interak-
tive Plattform soll die Bekanntheit und die Vermarktung 
von Produkten und Dienstleistungen aus der region weiter 
fördern. Das internetportal soll durch eine umfassende 
Suchfunktion erweitert werden, die es erlaubt, u. a. spezii-
sche Produkte und Eigenschaften der registrierten Projekte 
abzufragen. 

Durch Georeferenzierung soll die Auswahl auf eine re-
gion oder einen deinierten umkreis beschränkt werden 
können und die Entfernung bzw. Erreichbarkeit durch ein 
navigationsprogramm angezeigt werden.

Durch diese modernisierte Datenbank soll das gesamte 
Spektrum an regionalen Produkten und Dienstleistungen 
breitgliedrig erfasst und dargestellt werden. 

Derzeit läuft die vorerst letzte Aktualisierung vor Einfüh-
rung des Selbstplege-Moduls für die regionaldatenbank. 
Eine Online-registrierung und Selbstplege der eingestell-
ten Daten ist voraussichtlich ab dem zweiten halbjahr 2013 
möglich.

AnKe weHKIng

dr. PeTer suTor

BayerISche lanDeSanStalt für lanDwIrtSchaft

InStItut für ernährungSwIrtSchaft unD märKte

anke.wehking@lfl.bayern.de

peter.sutor@lfl.bayern.de

nach Aufassung der milcherzeuger-

gemeinschaft (meg) milch Board wird 

auch heute noch die milch „angedient 

und abgeholt“, aber nicht wirklich ver-

kauft. Die milchbauern gehören nach 

Berechnung des Deutschen Bauernver-

bandes (DBV) im Situationsbricht 2011/12 

wegen steigender Futter- und energie-

kosten zu den ökonomischen Verlie-

rern des zurückliegenden wirtschafts -

jahres.  

rund ein Viertel der deutschen milch 

ist in der meg erfasst. Diese Bünde-

lung reicht ofenbar alleine nicht für 

einen auskömmlichen erzeugerpreis 

aus. Bei den milchpreisverhandlungen 

haben die milchbauern noch immer 

nicht die augenhöhe mit Verarbeitern 

und handel erreicht, beklagte meg-

Vorsitzender Peter guhl. Die landwirte 

könnten zwar auf steigende kraftfut-

terpreise verweisen, doch verringer-

ten sie die kosten wiederrum durch 

reduzierung des kraftfutteranteils.  

noch vor Jahresfrist stellte die meg ein 

gutachten vor, das mit einem milch-mar-

ker-index die Verhandlungsposition der 

landwirte stärken soll. aus einem euro-

päischen Buchführungsnetz wurden die 

kosten für die milcherzeugung für haup-

terwerbsbetriebe mit mehr als 40 milch-

kühen herausgearbeitet. ergänzt  

um einen lohnansatz für Familienbe-

triebe und lohnkosten für die ostdeut-

schen Betriebe wird für die drei regio-

nen nord, Süd und ost ein kostenindex 

erstellt. opportunitätskosten und Ver-

zinsung für kapital und land sind nicht 

berücksichtigt. auf der Berechnungs-

basis ein kilogramm milch wird dann 

gegenüber einem referenzjahr vier-

teljährlich ein index für die variablen 

kosten der milcherzeugung veröfent-

licht, der belastbare Daten für steigende 

aber auch fallende kosten der milchpro-

duktion aufzeigen will. Dieser wert soll 

für die Preisgespräche mit molkereien 

und handel die grundlage bilden.  

roland krieg, www.aid.de

Index für einen fairen milchpreis – milcherzeugungskosten aufzeigen
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Bayern will bei Bio-Lebensmitteln unab-

hängiger von importen werden. um die 

heimische Öko-Produktion voran zu brin-

gen, hat Landwirtschaftsminister helmut 

Brunner jetzt ein Landesprogramm unter 

dem namen „Bioregio 2020“ aufgelegt. 

Die Eckpunkte stellte er im Februar vor. 

 

„mein ziel ist, dass wir die 
nachfrage nach ökologi-
schen lebensmitteln 
künftig stärker aus heimi-
scher, regionaler produktion 
decken.“

helmut Brunner

Denn anders als im konventionellen Be-

reich, wo Bayern über den Eigenbedarf 

hinaus produziert und seine Spezialitäten 

weltweit vermarktet, sei man bei Öko auf 

importe angewiesen. „wir können derzeit 

die Märkte vor unserer haustür nicht aus-

reichend mit Bio-Produkten aus Bayern 

bedienen“, sagte der Minister. Vor allem 

bei Schwein und Gelügel müssten die Ver-

braucher auf importware zurückgreifen, 

wenn sie Bio wollen. um das zu ändern, 

strebt Brunner bis zum Jahr 2020 eine Ver-

doppelung der Bio-Produkte aus Bayern an 

– und setzt dabei mit seinem Landespro-

gramm auf einen ganzheitlichen Ansatz, 

der die Bereiche Bildung, Beratung, Förde-

rung, Vermarktung und Forschung stärkt. 

insgesamt rund 5,4 Millionen Euro zusätz-

liche Landesmittel stellt der Freistaat dafür 

in den nächsten beiden Jahren bereit. 

bessere Aus- und weiterbildung

Schon ab herbst will der Minister eine 

landesweit zweite Fachschule für Öko-

Landbau im oberbayerischen weilheim 

einrichten, zudem zwei Akademien für 

den Ökologischen Landbau in Bam-

berg sowie in kringell im Landkreis 

Passau. Die Akademien werden spätes-

tens im Oktober 2013 den Ausbildungs-

betrieb aufnehmen. Zielgruppen sind 

Betriebsleiter von haupt- und neben-

erwerbsbetrieben aus ganz Bayern, die 

sich für eine umstellung auf ökologi-

schen Landbau interessieren oder sich 

in der Produktionstechnik „Ökologi-

scher Landbau“ weiterbilden wollen. 

Ein wichtiger Baustein der Akademien 

ist speziell für nebenerwerbslandwirte 

die Vorbereitung auf die Berufsab-

schlussprüfung Landwirt im Zweitberuf. 

Geplant ist ein modularer Aufbau des 

kursangebots, damit Teilnehmer nach 

betrieblichen und individuellen nei-

gungen die inhalte auswählen können. 

beratung mit best- Practice-betrieben 

Gemeinsam mit den Öko-Erzeugerringen 

will Brunner ein landesweites netz von 

rund 70 Vorzeigebetrieben einrichten, 

die für Schulungen und Besichtigun-

gen bereitstehen. Das soll die Beratung 

im ökologischen Landbau stärken. Die 

Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 

wird dazu ein bayernweites netz auf-

bauen mit der primären Zielsetzung des 

know-how-Transfers von Praktikern zu 

Praktikern. Die Beispielsbetriebe stehen 

z. B.  für Schulungstage, Exkursionen und 

Betriebsbesichtigungen von landwirt-

schaftlichen Fach- und Berufsschulen. ins-

besondere jungen Betriebsleitern soll der 

ökologische Landbau als wirtschaftliche 

Alternative aufgezeigt und dadurch die 

umstellungsbereitschaft erhöht werden.

Tierschutz fördern

Ende 2013 laufen verschiedene Ausnah-

meregelungen in der ökologischen Tier-

haltung aus. Davon sind auch bayerische 

Betriebe mit ökologischer Tierhaltung 

betrofen. auch vor diesem hintergrund 

wird im Jahr 2013 ein Programm „tier-

schutz und anpassung an den klimawan-

del“ mit einem Fördersatz von 35 Prozent 

angeboten. mit dieser einjährigen maß-

nahme werden der Bau von laufhöfen 

sowie die realisierung sonstiger kleiner 

investitionsvorhaben zur anpassung an 

die Vorgaben der eg-Ökoverordnung 

unterstützt. Dadurch soll verhindert 

werden, dass Ökobetriebe ihren Be-

trieb nach 2013 aufgeben müssen oder 

wieder zum „konventionellen“ landbau 

wechseln. geplant sind darüber hinaus 

Verbesserungen bei den Öko-Prämien 

im Bayerischen kulturlandschaftspro-

gramm. Die konkreten Sätze werden laut 

Brunner festgelegt, sobald der rahmen 

für die neue eu-Förderperiode steht. 

Vermarktung stärken

eine marketing-ofensive sowie eine in-

formationskampagne für das bayerische 

Ökozeichen „Öko-Qualität, garantiert“ soll 

die nachfrage nach Bio-Produkten aus 

Bayern ankurbeln. an der Bayerischen lan-

desanstalt für landwirtschaft in Freising 

will der minister ein kompetenzzentrum 

für den Öko-landbau einrichten, das alle 

aktivitäten in der Forschung und beim 

wissenstransfer bündelt. Für ökologisch 

erzeugtes Schweine- und gelügelleisch 

sollen regionale wertschöpfungsketten 

aufgebaut werden. Das kompetenzzen-

trum für ernährung in kulmbach wird 

personell verstärkt, die etablierung von 

Öko-modellregionen gezielt gefördert. 

So hat sich die Zahl der Biobauern in 

Bayern in den vergangenen zehn Jahren 

ebenso verdoppelt wie die von ihnen be-

wirtschaftete Fläche: aktuell sind es über 

6 500 Öko-Betriebe und rund 210 000 hek-

tar. Fast ein Drittel der deutschen Biobe-

triebe wirtschaften in Bayern. und mehr 

als die hälfte der Öko-milch kommt aus 

dem Freistaat. laut Brunner werden die 

agrarumweltleistungen der bayerischen 

Öko-Betriebe über das kulturlandschafts-

programm jährlich mit über 40 millionen 

euro honoriert. „mit unserem landespro-

gramm wollen wir unseren Spitzenplatz 

in den kommenden Jahren weiter aus-

bauen“, so der minister. allerdings könne 

man Öko weder den erzeugern noch 

den Verbrauchern „verordnen“. letztlich 

entscheide der markt. Brunner: „Vieles 

hängt also davon ab, dass die Bürgerin-

nen und Bürger den mehrwert von Öko-

Produkten aus Bayern auch honorieren.“

http://www.stmelf.bayern.de/landwirt-

schaft/oekolandbau/027495/index.php
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Markttelegramm

soja: rekordernte in südamerika konkretisiert sich
Das amerikanische Landwirtschaftministerium uSDA hat in 
seiner aktuellen Schätzung vom 8. Februar 2013 die erwar-
tete rekordernte von Sojabohnen in Südamerika nochmals 
bestätigt. Zwar wurde die Prognose für die in wenigen Tagen 
beginnende argentinische Bohnenernte um eine Mio. t auf 
53 Mio. t reduziert, gleichzeitig wurde aber die Schätzung für 
die brasilianische Erntemenge um eine Mio. t auf 83,5 Mio. t 
angehoben. in der Summe sollen diese beiden Länder ihr 
Vorjahresergebnis um fast 30 Mio. t übertrefen.

 A abbildung 1: Die erntemengen von Sojabohnen der fünf größten 

Produzenten (in mio. t)
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Der südamerikanische markteinluss nimmt dabei kontinu-
ierlich zu. Dies wird eindrucksvoll untermauert durch die er-
wartung, dass Brasilien die führende Position im export von 
Sojabohnen übernimmt und den seit Jahren unangefochte-
nen Spitzenreiter uSa auf Platz zwei verdrängt. mit einer ge-
schätzten exportmenge von 38,4 mio. t liegt Brasilien nach 
angaben des uSDa in dieser Saison relativ deutlich vor sei-
nem nordamerikanischen Pendant (36,6 mio. t). 

rapsöl bleibt die nummer 1 bei speiseölen
trotz des seit Jahren rückläuigen trends bei der nachfrage 
privater haushalte nach Speiseölen in Deutschland gibt es 

doch einen gewinner: rapsöl. kein anderes Speiseöl wurde 
von den Bundesbürgern 2011 häuiger gekauft. Damit hat 
das wichtigste heimische Planzenöl zum dritten mal in 
Folge den Sprung an die Spitze der beliebtesten Speiseöle 
geschaft und seinen marktanteil binnen fünf Jahren von 
22,5 Prozent auf 37,3 Prozent gesteigert. nach angaben der 
uFoP (union zur Förderung von oel- und Proteinplanzen 
e.  V.) stellen diese Zahlen einen recht genauen Überblick 
der tatsächlichen marktgegebenheiten dar. Vor allem um-
deklarationen der Discounter innerhalb dieser Pro-
duktgruppe haben in der Vergangenheit immer wieder zu 
Verwerfungen in den Statistiken geführt. So wurde bei-
spielsweise ab 2009 rapsöl in der 1-liter-Pet-Flasche in 
den Verkaufsstätten mancher Discounter nicht wie in der 
Vergangenheit als „Planzenöl“ aus raps, sondern ofensiv 
als „rapsöl“ angeboten. infolgedessen wurden alle dort 
verkauften mengen von der gfk (gesellschaft für konsum-
forschung) als rapsöl und nicht mehr als Planzenöl erfasst. 
alle diesbezüglichen neuberechnungen wurden daraufhin 
für die gesamte Zeitreihe auch in die Vergangenheit hinein 
erstellt.

Quelle: uFoP
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 A abbildung 2: nachfrage privater haushalte nach Speiseölen 2011 in 

Deutschland

bricht der Quotenmarkt zusammen?
Vermutlich steht uns auch für den milchbörsentermin  
1. april ein absolut unausgewogenes Verhältnis von an-
gebot und nachfrage bevor, mit der konsequenz, dass der 
Quotenpreis noch einmal stark sinken könnte. Der nach 
wie vor ungebremste Strukturwandel einerseits und 
135  mio. kg nichtverkaufte Quote aus der handelsrunde 
vom november  lassen ein insgesamt hohes angebot er-
warten. hinzu kommen möglicherweise noch Panikver-
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käufe aufgrund des starken Preisrückganges im novem-
ber 2012. Für ein reges nachfragerinteresse gibt es jedoch 
kaum Gründe. Für einzelbetriebliche Überlieferungen im 
Zwölfmonatszeitraum 2012/13 wird erneut keine oder 
kaum eine Abgabe erwartet und auf Zukunft hin eine 
Quote zu kaufen macht bei dem nahen Quotenende oh-
nehin nicht mehr Sinn. Eine nochmalige geringfügige 
Mengenausweitung in Deutschland könnte durch die be-
reits beschlossene, aber letztmalige Quotenerhöhung um 
ein Prozent für das Milchwirtschaftsjahr 2013/14 aufgewo-
gen werden.

bayerische molkereien unter den innovativsten  
in deutschland

um den Marktanteil auf den weitgehend gesättigten 
hauptabsatzmärkten im Lebensmitteleinzelhandel zu hal-
ten bzw. auszubauen ist es notwendig, ständig neue Erzeug-
nisse zu entwickeln.  

Die Fachzeitschrift Milch-Marketing zeichnet seit 1993 
jährlich Produktinnovationen bei Milchprodukten aus. 
Dazu werden 200 bis 300 Milcherzeugnisse aus verschiede-
nen Produktgruppen zur wahl gestellt.  An der Abstim-
mung können alle Abonnenten im Lebensmittelhandel – in 
der regel sind dies die Einkäufer – teilnehmen. Bewertet 
werden beispielsweise die Produktidee, der umsatz und 
die rendite. 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse hat die Fachhoch-
schule und das ife institut kiel einen innovationsindex für 
den Zehnjahreszeitraum von 2002 bis 2011 für deutsche 
Molkereien erstellt. Dabei erhielt das Produkt auf dem ersten 
Platz drei indexpunkte, der zweite und der dritte rang zwei 
bzw. einen Punkt.

Aufallend war, dass unter den ersten acht Plätzen des 
innovationsrankings nur Privatmolkereien zu inden wa-
ren. Fünf davon, die molkereien müller, ehrmann, meggle, 
die Privatkäserei Bergader und die käserei champignon, 
hatten ihren unternehmens- bzw. Betriebssitz in Bayern. 
auf rang neun war mit dem Deutschen milchkontor 
(Dmk) das erste genossenschaftliche unternehmen gelis-
tet.

Von den insgesamt 36 aufgeführten milchwirtschaftli-
chen unternehmen stammte die hälfte aus Bayern. Dazu 
zählten unter anderem noch die molkerei Bauer, die karwen-
del-werke, die andechser molkerei Scheitz, allgäuer alpen-
milch, Bayernland und die weißenhorner molkerei. ange-

sichts der tatsache, dass nur rund 40 Prozent aller deutschen 
molkereiunternehmen in Bayern ansässig sind, ist dies ein 
beachtenswerter erfolg. 

auch bei der auswahl der Produkte des Jahres 2012/2013 
sind die milchverarbeitenden unternehmen Bayerns wieder 
hervorragend vertreten. 

Aktuelles zu den bayerischen  
Herkunftsbezeichnungen

Die anzahl der bayerischen herkunftsbezeichnungen, die 
gemäß Verordnung (eu) nr. 1151/2012 [vormals Verordnung 
(eg) nr. 510/2006] einen markenähnlichen Schutz genießen, 
nimmt weiterhin zu. 2012 wurden fünf weitere Produkte aus 
Bayern erfolgreich geschützt und in das register der eu-
kommission aufgenommen. Damit erhöht sich die Zahl der 
bayerischen herkunftsbezeichnungen auf insgesamt 25. 

eine dieser neu geschützten Bezeichnungen ist die ge-
schützte geograische angabe „abensberger Spargel/
abensberger Qualitätsspargel“: in der gegend um abens-
berg bieten die sandigen Böden und das dortige klima 
optimale Bedingungen für den anbau von „abensberger 
Spargel/abensberger Qualitätsspargel“, der unter ken-
nern schon seit vielen Jahren den ruf einer besonderen 
Delikatesse genießt. historische Dar stellungen lassen ver-
muten, dass in der region abensberg bereits anfang des 
18. Jahrhunderts Spargel angebaut wurde. heute erzeu-
gen etwa 65 Betriebe auf rund 300 ha anbauläche das 
sog. „weiße gold aus Bayern“ gemäß den im Schutzantrag 
für „abensberger Spargel“ festgelegten hohen Quali-
tätsanforderungen. Danach hat der anbau beispielsweise 
ausschließlich im festgelegten geograischen gebiet (ins-
besondere dem sogenannten Sandgürtel im landkreis 
kelheim) sowie im einklang mit der umwelt nach den re-
geln der guten fachlichen Praxis zu erfolgen. Die hohe 
Produktqualität wird unter anderem durch die tägliche 
ernte und eine fachgerechte Säuberung, kühlung (Schock-
kühlung) und lagerung sichergestellt. ungeschälter 
abensberger Spargel/abensberger Qualitätsspargel wird 
zudem für den handel gemäß dem unece-Standard 
FFV04 (asparagus) aufbereitet. 

zuSammengeStellt Vom InStItut für  

ernährungSwIrtSchaft unD märK te Der lfl 

sylvia.haaser-schmid@lfl.bayern.de
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Die Zukunft strukturschwacher 
Räume gestalten 

Mit Veränderungsprozessen den wandel anstoßen

von PETEr GAch: gesellschaftlicher wandel und demograische Veränderungen stellen die 
ländlichen räume vor Herausforderungen. ein umsteuerungsprozess ist langwierig. Köpfe 
mit bereitschaft zum wandel sind gefragt. die 33. bundestagung der deutschen landeskul-
turgesellschaft (dlKg) in wetzlar widmete sich dieser Problematik. Alle referenten betonten 
die notwendigkeit eines change-management-Prozesses für den erforderlichen umbau des 
ländlichen raumes. eine exkursion in den raum oberhessen mit dem Thema  „soziale 
Prozesse“ ergänzte die Fachtagung.

Der Vorsitzende der DLkG, Prof. Dr. karl-heinz Thiemann, be-
legte in seinem Grußwort mit Zahlen und Fakten das Pro-
blem der Überalterung unserer Gesellschaft. Der Altersquo-
tient der über 65-Jährigen zu der Gruppe der 20 bis 
50-Jährigen liegt im Jahr 2012 bei 50. in 20 Jahren ist der 
Quotient bereits bei 75. Die Bevölkerung Deutschlands wird 
unter Berücksichtigung der Geburtenrate von 1,4 kindern 
pro Frau, der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung 
und einem positiven Einwanderungssaldo von 100 000 Men-
schen pro Jahr in einem Zeitraum von 50 Jahren von derzeit 
82 Mio. auf 65 Mio. Einwohner sinken. Die Alterspyramide 
gleicht dann einem Trichter.

Der demographische wandel wirft vor allem im ländli-
chen raum große Fragen auf: 

 A wie sichern wir die Daseinsvorsorge? 
 A wie reagieren wir auf die Siedlungsentwicklung bei 

weniger  und deutlich älterer Bevölkerung? 
 A wie gelingt es, freiwilliges Engagement zu schafen, 

wenn die öfentlichen kassen leer sind?

Vision für die regionalentwicklung
Die Dauner thesen, die 2011 im rahmen eines wege-Symposi-
ums in der leaderregion Vulkaneifel für die Verbandsgemeinde 
Daun erarbeitet wurden, zeigen, wie eine Vision in der regio-
nalentwicklung vor ort umgesetzt werden kann. Von den 13 
thesen sind beispielhaft die thesen eins bis drei aufgeführt: 

 A Veränderung beginnt im Kopf:  Verändertes handeln 
setzt verändertes Den ken voraus. insbesondere zu 
Beginn von Veränderungsprozessen muss ein 
Bewusstsein für die notwendigkeit der Veränderung 
ge schafen und ein gefühl der Dringlichkeit ge-
weckt werden. emotionalisieren, betrofen machen 
und aufrütteln sind hierzu geeignete ansätze.

 A Inwertsetzung durch Wertschätzung des Bestehen-

den und der vorhandenen Potenziale:  ausgangs-

punkt einer visionären entwicklung ist die 
wahrnehmung der werte der ländlichen räume 
und deren wertschätzung. Die gemeinschaft 
muss als wert erkannt und unterstützt werden 
(solidarische Bürgergemeinschaft, Vereinsleben, 
ehrenamt). eigeninitiative und Selbstverantwor-
tung sind zu stärken bzw. neu zu aktivieren.

 A Entwicklung aus der Vision heraus: ein visionä-
rer ansatz ländlicher Strukturentwicklung 
ist erfolg versprechender als eine entwick-
lung rein aus der aktuellen Problemlage 
heraus. So kann viel kreativität freigesetzt 
werden. neue ideen entstehen, die man nur 
mit Sicht auf die Problemlage niemals 
gefunden hätte.

 unter http://www.leader-vulkaneifel.de/projekte/wege-

projekt/hintergrundmaterial können die Dauner thesen als 

Download nachgelesen werden. Die internetseite www.lea-

der-vulkaneifel.de bietet weitere informationen.

dauner Thesen

 Die Dlkg ist eine wissenschaftlich ausgerichtete, berufsstän-

dische organisation zum themenfeld entwicklung ländlicher 

räume mit den Schwerpunkten landeskultur, landnutzung 

und landschaftsplege, ländliche entwicklung. Sie bietet ih-

ren bundesweit über 200 mitgliedern, die in den verschiede-

nen Bereichen der ländlichen entwicklung als wissenschaftler, 

Planer oder Praktiker in privaten und öfentlichen einrichtun-

gen tätig sind, ein gemeinsames Forum: http://www.dlkg.org/

die deutsche landeskulturgesellschaft (dlKg)

länDlIcher raum

30 SuB 2-3/2013

http://www.leader-vulkaneifel.de/projekte/wege-projekt/hintergrundmaterial
http://www.leader-vulkaneifel.de/projekte/wege-projekt/hintergrundmaterial
http://www.leader-vulkaneifel.de
http://www.leader-vulkaneifel.de
http://www.dlkg.org/


Lä
n

D
Li

c
h

Er
 r

A
u

M

 das bestehende würdigen
Die referenten bauten auf diesen Thesen auf. Josef Ober, 
Landtagsabgeordneter aus dem Steierischen Vulkanland 
in Österreich forderte eine neue Politik der inwertset-
zung. Er versteht darunter die würdigung des Bestehen-
den. Dies schaft nach seiner erfahrung langfristige wert-
schätzung. Die menschen der region sind wieder 
selbstbewusst und schafen eine höhere wertschöpfung 
in ihrer region. Josef ober ist überzeugt, dass eine Vision 
vom eigenen lebensraum die motivation schaft, sich an-
zustrengen: 

„ohne Vision gibt es kein motiv für die men-
schen, sich anzustrengen.“

 

nach seiner meinung steht das Vulkanland (http://www.
vulkanland.at/) für: 

 A kulinarik:  
was hier wächst, hat wert.

 A handwerk:  
Vulkanhandwerker schafen lebensqualität.

 A lebenskraft:  
Das Steirische Vulkanland ist eine lebenswerte region 
– für seine Bürger genauso wie für bewusste gäste.

sich auf den demograischen wandel einstellen
Prof. Dr. winrich Voß von der gottfried wilhelm leibniz 
universität hannover beleuchtete die Folgen des demo-
graphischen wandels für den ländlichen raum. nach sei-
nen ausführungen gibt es zwei reaktionsmöglichkeiten: 
Die Strategie zur „aktiven milderung des Phänomens 
selbst“ und die Strategie „zur anpassung an das Phäno-
men“. Voß empiehlt die letztgenannte Strategie mit dem 
Ziel, sich vorsorgend auf den demograischen wandel ein-
zustellen. Dazu sind folgende instrumente erforderlich: 
leerstandserfassung, um den Diskussionsprozess in der 
gemeinde anzu stoßen, und  entwicklungsstrategien für 
vorhandene Bestandspotentiale mit den Bürgern erarbei-
ten. nach seiner meinung muss ein Bewusstseinswandel 
für die innenentwicklung der gemeinden geschafen wer-
den. auch ein teil abriss kann eine lösung sein, um neue 
Qualitäten zu schafen.

einen ganzheitlichen Ansatz wählen
andrea Soboth vom institut für regionalmanagement gie-
ßen zeigte in ihrem Vortrag auf, wie leader, integrierte 
ländliche entwicklung, Dorferneuerung und Bodenord-
nung die Veränderungsprozesse in einer gemeinde för-
dern können. Soboth plädierte bei der wahl der instru-
mente für einen ganzheitlichen ansatz, der die themen 

Daseinsvorsorge, ortskernentwicklung, freiwilliges enga-
gement, anpassung an eine älter werdende Bevölkerung 
und regionale wertschöpfung zum erhalt der arbeitsplätze 
gleichzeitig berücksichtigt. 

den wandel in den Köpfen angehen
„Viel muss sich in den köpfen ändern“ davon ist Prof. Dr. ger-
lind weber, universität für Bodenkultur wien, überzeugt. Sie 

 

 eine alte hofreite wurde umge-

baut zu einem Dorladen mit Bis-

tro, einem kindergarten „Die klei-

nen Strolche“ und einem 

Versammlungsraum für die evan-

gelische kirchengemeinde. Der 

Dorladen wird in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen 

werk wetterau betrieben. hier inden fünf menschen mit ei-

ner psychischen erkrankung oder Behinderung, die auf dem 

regulären arbeitsmarkt nicht mehr oder noch nicht zurecht-

kommen, eine möglichkeit, einer regelmäßigen tätigkeit 

nachzugehen. Das Dorferneuerungsprogramm im Jahr 2000 

bot den rahmen für  die erarbeitung des Projektes in der ge-

meinde wallernhausen mit 1 130 einwohnern und acht land-

wirtschaftliche Betrieben.

wallernhausen braucht eine „neue mitte“

 A wallernhausens „neue mitte“

31
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zeigte auf, wo und warum widerstände 
für Veränderungsprozesse (siehe Kasten) 
vorhanden sind.  weber stellte fest, dass 
der Spielraum unterinanzierter Gemein-
den stark eingeschränkt ist. Statt „die 
kommune soll es richten“ setzt sie auf das 
Freiwilligenpotenzial der Bürger.

rückschlüsse für bayern ziehen
Aus den Vorträgen und Diskussionen mit 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
der Tagung lassen sich folgende Schluss-
folgerungen für die Arbeit an den ämtern 
für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten ableiten:

 A wir haben unsere Möglichkeiten 
an der weiterentwicklung des 
ländlichen raumes bisher 
unterschätzt. Denn unsere 
instrumente, wie zum Beispiel die 
Land- und hauswirtschaftsschule 
oder BiLA, tragen aktiv zum 
wissenstransfer für den ländli-
chen raum bei.

 A Die Beratung landwirtschaftlicher 
unternehmer zur Betriebsent-
wicklung und Diversiizierung ist ein wesentlicher 
Bestandteil der regionalen wertschöpfung und 
fördert unternehmerisches Denken in der region.

 A Die Türen für die Zusammenarbeit mit kolleginnen 
und kollegen der ländlichen Entwicklung dürfen wir 
guten Mutes öfnen.

 A in jeder region gibt es Bürgermeister mit leidens-
druck zum thema „Demograischer wandel in der 

gemeinde“. wer sie sucht, indet sie bei den 
Bürgermeisterkonferenzen des landrates ihres 
landkreises. 

PETER GACH

amt für ernährung, lanDwIrtSchaft unD  

forSten weIDen

peter.gach@aelf-we.bayern.de

 

den wandel in den Köpfen angehen

widerstand gegen … warum?

den Begrif „Schrumpfung“. Ökonomisches Prinzip des wachstums 

steht für erfolg.

eine realistische wahrnehmung  

des demographischen wandels.

Sichtbare auswirkungen treten erst ver-

zögert auf.

Bestandsentwicklung in den  

gemeinden.

handlungswissen fehlt.

altgebäude entsprechen nicht dem 

life-Style.

Bürger haben kein Verständnis für rück-

bau und abbruch.

aktive eingrife in das wirtschafts- 

geschehen der gemeinde.

es fehlt die einsicht in den Zusammen-

hang Zersiedlung und niedergang der 

nahversorgung.

Statt eigenverantwortung warten auf 

den investor.

Pixellösungen (mehrfachnutzung eines 

gebäudes zu wohn- und wirtschafts-

zwecken).

im Dorf fehlen die köpfe mit Bereit-

schaft zum unternehmerischen Denken.

 eine initiative mit 54 eltern holte im Jahr 1999 die Schule ins Dorf zurück. Zur Zeit 

werden 90 kinder jahrgangsübergreifend in Stammgruppen  (1. bis 3. Schuljahr 

und 4. bis 6. Schuljahr) in dem neubau unterrichtet. Der motor für diese Bewe-

gung ist Dr. ulf häbel, Dorfpfarrer und landwirt. Sein nächstes Projekt ist das 

„haus der Begegnung“ im herzen des Dorfes. ein leer stehendes Fachwerkhaus  

(siehe Bild) mit 800 m² wohn- und nutzläche wird für diesen Zweck umgebaut. 

ulf häbel: „Viele menschen wollen leben und sterben wo sie daheim sind. Sie 

möchten in ihren vier wänden alt werden, etwas zum leben beitragen, nicht an-

deren zur last fallen und sich als teil des ganzen verstehen. Das bedeutet, die 

würde des alters zu achten und zu nutzen. Verschiedene generationen könnten sich im haus der Begegnung mit tagesbetreuung 

und Plege trefen, sich gegenseitig helfen oder hilfen vermitteln für betreutes wohnen, gemeinsam kochen und essen, erzählen 

und sich besuchen, einkaufen und handgrife tun“. gefördert wird das Projekt mit gesamtkosten von 2,1 millionen euro  mit mitteln 

des Programmes „leader“. Die Bürger der gemeinde wollen mit eigenleistung und Barmitteln 240 000 €uro aufbringen.

Freienseen holt die schule in das dorf

länDlIcher raum
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Landwirtschaft am Baikalsee
Fläche endlos, wasser knapp, wald ohne Ende

von PABLO ASEnSiO: der baikalsee ist der sehnsuchtsort vieler naturliebhaber und aller 
russen. mitten in sibirien wird hier unter schwierigen bedingungen landwirtschaft 
betrieben. Zwanzig Agrar- und Forstleute aus deutschland machen sich vom 23. Juni – 
1. Juli 2012 auf den weg nach ulan ude und zum baikalsee. Auf der einwöchigen Agrarreise 
von bulat budaev von der Timirjasew-Agraruniversität moskau werden die Potentiale und 
Herausforderungen der landwirtschaft sibiriens zwischen subsistenzwirtschaft und den 
großen Agrarbetrieben ausgelotet.

Die burjatische  Fleckvieh-kuh steht mit ihrem kalb vor dem 
holztor und wartet auf Einlass. Es ist sechs uhr Abend in Ma-
ximicha am Baikalsee. Tagsüber laufen die kühe in kleinen 
Gruppen im Dorf herum. in der regel hat hier jede Familie 
ein bis zwei  kühe. Außerdem bestellt man im hof zwischen 
malerischem holzblockhaus, Plumsklo und Banja im kurzen 
sibirischen Sommer seinen Gemüsegarten und hackt kartof-
feln für den Eigenbedarf. 

hier am rand des wildromantischen Zabaikalsky natio-
nalparks versorgt man sich mit frischem Fisch – im Sommer 
mit dem Boot, im winter am Eisloch und geht auf die Jagd. 
Für jeden erlegten wolf gibt es eine Prämie über 150 Dollar, 
Bären gibt es eigentlich auch zu viele. Der Fischreichtum ist 
ein Segen für die Anwohner. Die wichtigste Fischart ist Omul, 
ein Fettisch, der aufgrund des kalten wassers viel Fett ein-
gelagert hat und fast durchsichtig ist. Vier Grad ist das was-
ser kalt. Es bleibt zu hofen, dass der langsam zunehmende 
tourismus dem Seeufer keine wunden zufügt und nachhal-
tig sanft bleibt.

Subsistenzwirtschaft ist in Sibirien 
noch weit verbreitet, aber viele men-
schen zieht es in die Städte. gerade 
die jungen leute wünschen sich be-
ruliche Perspektiven und ließendes 
wasser in der wohnung. ulan ude, die 
Bezirkshauptstadt Burjatiens ist von 
2008 bis 2012 von 300 000 auf 470 000 
einwohner gewachsenen. Seit neues-
tem gibt es auch hier Verkehrsstaus.

neben der Subsistenzwirtschaft 
gibt es größere landwirtschaftliche Be-
triebe, die sich aus den kolchosen ent-
wickelt haben, und neueinrichter ver-
schiedener größe, die das land vom 
Staat oder der gemeinde pachten oder 
kaufen können.

mit dem ende der Sowjetunion ist 

1990 die landwirtschaftliche Produktion in der genossen-
schaftlichen kolchosen und Staatsbetrieben (Sowchosen) 
stark eingebrochen. Die kalten winter hinterlassen bald nur 
noch ruinen. 

Die reise zum Baikalsee wurde im Juni 2012 auf anre-
gung der Jungen Dlg vom aus ulan ude stammenden 
agrar ökonomen Bulat Budajew organisiert. Der kontakt 
nach Bayern besteht durch den langjährigen Studierenden-
austausch mit der moskauer landwirtschaftlichen hoch-
schule, der timirjasew-akademie in moskau.

Die reiseteilnehmer formierten sich deutschlandweit 
aus dem informellen netzwerk Budajews, vor ort sorgten 
Bator alexejewitsch Budajew und civik Damdinowitsch 
Damdinow für einen reibungslosen ablauf. oberstes anlie-
gen war es, die gruppe regelmäßig mit überbordender tra-
ditioneller russische küche zu versorgen, damit nicht das lei-
seste gefühl von hunger aufkomme.

unbestrittener höhepunkt war die Bootstour auf dem 
heiligen meer Sibiriens mit Übernachtung an Bord der Scha-

 A Brach liegende ackerlächen im Barguzin-tal am Baikalsee
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man. unvergesslich bleibt so auch der  60. Geburtstag eines 
reiseteilnehmers, den er genau an diesem Tage in ausgelas-
sener Gesellschaft feiern konnte. Melancholische russische 
Balladen, bei denen alle russen auswendig mitsingen (!) 
wechselten sich ab mit deutschen Lagerfeuerliedern. 

luxuslebensmittel schweineleisch
Der einzige gut funktionierende größere Schweine haltende 
Betrieb nikolajew, etwa 20 km von ulan-ude entfernt, deckt 
mit Ferkelproduktion, Mast, Schlachthof, Fleischverarbei-
tung und sogar angeschlossenen Lebensmittel-Geschäften 
in der Stadt die gesamte Produktionskette ab. Der Betriebs-
leiter Alexander Badanow Junior baut zurzeit die erste Bio-
gasanlage Sibiriens – mit einer chinesischen Firma.

Mit 15 000 geschlachteten Schweinen pro Jahr reicht die 
Produktion bei weitem nicht  für den Bedarf der Stadt ulan 
ude. Der Großteil des Schweineleischs wird über große Ent-
fernungen herantransportiert. Entsprechend hoch ist der 
Preis für Schweineleisch: 6,50 €/kg Verkaufspreis im Laden 
ist etwa 50 Prozent teurer als in Deutschland, und bei einem 
durchschnittlichen Monatslohn von 500 € ist Fleisch somit 
ein Luxusprodukt. Ein Lebensmittel-wegwerfproblem gibt 
es dort nicht. Beim Einkaufen wird genau gerechnet.

extremes kontinentales Klima 
nach einer mehrstündigen Schlagloch-Ausweich-Fahrt über 
staubige Sandpisten öfnet sich der endlose kiefernwald für 
eine herrliche aussicht über das Barguzin-tal. Zu Fuß über 
zwei holzbrücken erreichen wir den Betrieb des neueinrich-

ters Dorzhiev Batujewitsch Bair.
Bair hat hier das geld aus seiner erfolgreichen werbe-

irma angelegt und ist außerdem Duma-abgeordneter. Seit 
zwei Jahren bewirtschaftet er 5 000 ha einer seit 20 Jahren 
brach gefallenen kolchose. wir sind eingeladen, mit dem tra-
ditionellen molkeschnaps anzustoßen. und das frisch ge-
kochte lamm zu genießen gebietet die gastfreundschaft.

Der kontrast zur Subsistenzwirtschaft wird beim anblick 
des riesigen new holland Schleppers mit zwölf metern ar-
beitsbreite deutlich. Vier traktoristen wechseln sich ab, die 
maschine fährt von mai bis September tag und nacht ohne 
Pause. aktuell wurde ende Juni noch Sommergerste gesät.  
Das größte Problem ist, dass mit 200 mm/Jahr fast keine nie-
derschläge in der Vegetationszeit fallen – das bedeutet sehr 
geringe oder auch gar keine ernte bei Spitzenböden in 
lößqualität.

naheliegend wäre, hier ein Bewässerungssystem auf-
zubauen. Der Fluss ist nur 500 meter entfernt – das Poten-
tial ist enorm. ackerläche soweit das auge reicht. logis-
tisch sind die Betriebsmittelbeschafung und der 
abtransport bzw. Verkauf der ernte mit entfernungen ei-
ner anderen Dimension zwar eine riesige herausforde-
rung, bei den sich langfristig abzeichnenden hohen ge-
treidepreisen auf dem weltmarkt wäre aber ein intensiver 
ackerbau trotzdem rentabel.

staatliche Zuschüsse für Investoren
Der agrar-ausschussvorsitzende Vladimir anatolowitsch 
Pawlow erklärt, dass sowohl investitionen als auch Betriebs-
mittel mit 50 Prozent staatlichem Zuschuss gefördert wer-
den. wer aufs land zieht, in Dörfer mit weniger als 200 ein-
wohnern, bekommt ein haus gestellt. lehrer, ärzte und 
krankenschwestern  erhalten zudem einen gehaltszuschuss.

Fläche ist in der burjatischen landwirtschaft nicht der 
begrenzende Faktor. am drängendsten fehlt das know how. 
es gibt einen agrarwissenschaftliche ausbildungsgang an 
der universität in ulan ude. gefragt sind jedoch Praxiskennt-
nisse und produktionstechnisches können. Burjatien ist da-
her an einer internationalen Zusammenarbeit interessiert 
und wirbt um investitionen und köpfe mit einer eigens zur 
Verfügung stehenden kommission, die investoren bei der zu 
bewältigenden Bürokratie unterstützt. Die türen stehen of-
fen. Der landwirtschaftsminister Burjatiens ivan Vladislawo-
witsch melnikow lädt den Betriebsleiter aus der reisegruppe, 
der in niedersachsen 300 ha ackerbau und eine Biogasan-
lage betreibt, persönlich ein: „kommen Sie hierher. hier  
bekommen Sie 300 000 hektar.“

PABLo ASENSio

StaatlIche führungSaKaDemIe für ernährung, 

lanDwIrtSchaft unD forSten

pablo.asensio@fueak.bayern.de A modernste ackerbau-technik mitten in Sibirien

 A Freilaufende rinder in maximicha am Baikalsee – eindeutig Fleckvieh
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Rindermonitoring in Bayern
Pro Gesund setzt auf Vorbeugen statt reparieren

von Dr. SAnDrA uEBELhAck, Dr. Dr. EVA ZEiLEr, Dr. DiETEr krOGMEiEr und  
Dr. kAy-uwE GÖTZ: mit dem Ziel, die gesundheit der milchkühe nachhaltig zu verbessern, 
erfasst Pro gesund die erkrankungen von Kühen regelmäßig in einer zentralen datenbank 
und bereitet diese daten in Verbindung mit den stamm- und leistungsdaten des lKV auf. 
daraus ergeben sich für den landwirt und seinen betreuenden Tierarzt ein umfassendes 
bild der gesundheitlichen situation und Ansatzpunkte für eine gezielte strategie zur 
Verbesserung der Tiergesundheit. durch den anonymen Vergleich mit anderen betrieben 
der region kann der landwirt seine Herdengesundheit besser einschätzen. langfristig 
werden die diagnosen auch dazu genutzt, die Tiergesundheit auf züchterischem weg zu 
verbessern.

Die Schlagworte „Tiergesundheit“ und „Tierwohl“ sind 
derzeit in aller Munde, und der Blickwinkel auf die land-
wirtschaftliche nutztierhaltung hat sich in vielen Teilen 
der Bevölkerung verändert: 

gesunde, langlebige rinder wünschen sich 
nicht nur landwirte, sondern auch Verbrau-
cher.

Vorbeugen statt reparieren ist daher auch der Ansatz des 
rindergesundheitsmonitoringprojektes Pro Gesund. 
nach intensiven Vorarbeiten, einer erfolgreichen Test-
phase in zwei bayerischen Landkreisen und dem oiziel-
len Startschuss im november 2012 durch  Staatsminister 
helmut Brunner erfolgt nun die lächendeckende Daten-
erfassung. 

Pro Gesund ist ein Gemeinschaftsprojekt der Landesan-
stalt für Landwirtschaft (LfL), des Landeskuratoriums der Er-
zeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e. V. (LkV), der 
Bayerischen Landestierärztekammer (BLTk), des Bundes 
praktizierender Tierärzte (BpT) und des Tiergesundheits-
dienstes Bayern e.  V. (TGD). initiator und Träger ist das Baye-
rische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten.

nachhaltige Verbesserung der Tiergesundheit 
Ziel von Pro Gesund ist die nachhaltige Verbesserung  
der Tiergesundheit in bayerischen Milchviehbeständen. 
Die gezielte Analyse des krankheitsgeschehens jedes ein-
zelnen Tieres, aber auch der gesamten herde ist der Schlüs-
sel zur Vorbeugung neuer Erkrankungen. Dies verbessert 

die Tiergesundheit und das wohlbeinden, senkt die  
Tierarztkosten und hat einen positiven Einluss auf das 
image der bayerischen rinderhaltung. Langfristig kann  
mit hilfe der in Pro Gesund erhobenen Daten eine Schät-
zung von Gesundheitszuchtwerten für bayerische  
Besamungsbullen erfolgen und damit die Tiergesundheit 
auch aktiv züchterisch verbessert werden. 

diagnosedaten und milchleistung verknüpft 
kernpunkt von Pro Gesund ist die Erfassung der bei den 
teilnehmenden Milchviehbetrieben gestellten tierärztli-
chen Diagnosen. Dabei werden die Diagnosen durch den 
hoftierarzt nach dem Pro Gesund-Diagnoseschlüssel co-
diert und zusammen mit der Ohrmarkennummer des be-
trofenen tieres und dem Diagnosedatum in der Pro ge-
sund-Datenbank gespeichert. Die Übermittlung der 
codierten Diagnosen in die Datenbank erfolgt entweder 
direkt über die Praxissoft-
ware des hoftierarztes 
oder durch den zuständi-
gen leistungsoberprüfer 
(loP) des lkV Bayern. Da-
tenschutz wird bei Pro 
gesund sehr ernst ge-
nommen; deshalb wer-
den Daten von Pro ge-
sund nur angenommen, 
wenn sich landwirt und 
hoftierarzt zuvor bei Pro 
gesund angemeldet ha-
ben. Die teilnahmeerklä-
rung erläutert detailliert, 
was mit den Daten  
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geschieht und wer sie zu welchem Zweck einse-
hen darf. 

Sollen die Diagnosen durch den LOP des LkV 
in die Pro Gesund-Datenbank eingegeben wer-
den, druckt der LOP dem Landwirt zunächst eine 
Tierbestandsliste aus. Auf dieser Liste erfasst der 
behandelnde Tierarzt die codierte Diagnose und 
das Diagnosedatum. hierbei muss betont wer-
den, dass eine kontinuierliche und vollständige 
Erfassung von hoher Bedeutung für die prakti-
sche nutzung durch die teilnehmenden Land-
wirte und Tierärzte ist.

 Die Diagnosedaten werden mit den rele-
vanten Milchleistungsprüfdaten verknüpft, 
ausgewertet und den Teilnehmern nach er-
folgreichem Login mittels hiT kennung und 
Passwort unter www.progesundrind.de zur 
Verfügung gestellt. Landwirte können die in-
formationen auch über ihren rDV4M Zugang 
abrufen. neben den tierärztlichen Diagnose-
daten werden bei Teilnahme auch die sog. ge-
burtsnahen Meldungen (Festliegen, nachge-
burtsverhaltung, nabelbruch) aus der hi-Tier 
in der Pro  Gesund-Datenbank gespeichert, ausgewertet 
und dem Tierhalter zur Verfügung gestellt. 

Ampelsystem für gesundheitsstatus der Herde 
Mit der aktiven und kontinuierlichen Teilnahme an Pro 
Gesund erhält jeder Milchviehhalter in Bayern 
einen genauen Überblick über den Gesund-
heitsstatus seiner eigenen rinderherde und 
kann rasch erkennen, in welchen Bereichen 
Schwachstellen im Betrieb vorliegen. Dadurch 
können Problemtiere (Abbildung 1) frühzeitig 
erkannt werden. Landwirt und behandelnder 
hoftierarzt können Gegenmaßnahmen ergrei-
fen. Auf diese weise werden Schwierigkeiten 
schon oft im Vorfeld augenfällig und gezielte  
Vermeidungsstrategien können entwickelt wer-
den.

Die für den Betrieb relevanten informatio-
nen stehen Landwirt und behandelndem Tier-
arzt in Form von sog. webanwendungen zur 
Verfügung: Die Daten werden themenspezi-
fisch aufgearbeitet, und die Ergebnisse in 
Form von Graphiken und Tabellen dargestellt. 
Vertreter der Tierzucht, der Veterinärmedizin 
sowie der Landeskuratorien (LkV) aus Bayern, 
Baden-würt temberg und Österreich haben 
unter der Leitung von Dr. Dr. Eva Zeiler die 

webanwendung entwickelt. Zum Projektstart standen 
die Module „Eutergesundheit“ und „Fruchtbarkeit“ zur 
Verfügung. in naher Zukunft sind Module zu den kom-
plexen „klauengesundheit“, „Stoffwechselerkrankun-
gen“ und „kälberkrankheiten“ geplant. 

 A Abbildung 1: Eine Tierliste im Ampelsystem hilft Problemtiere rasch zu 

erkennen

 A Abbildung 2: Aktionslisten erleichtern die tägliche Arbeitsroutine im Stall

tIerwohl

36 SuB 2-3/2013

http://www.progesundrind.de


Daneben werden Aktionslisten Tiergesundheit direkt zum 
Ausdrucken angeboten, die die tägliche Arbeitsroutine er-
leichtern (Abbildung 2).

Teilnahme freiwillig und kostenlos
Pro Gesund richtet sich an alle bayerischen Milchviehhal-
ter mit LkV-Mitgliedschaft und alle praktizierenden Tier-
ärzte in Bayern. Die Teilnahme ist kostenlos und freiwil-
lig. Erste Anlaufstelle für alle interessenten ist www.
progesundrind.de. neben allgemeinen informationen 
zum Projekt finden interessenten dort die datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen und die Teilnahmeerklärun-
gen sowohl für Landwirte als auch für Tierärzte sowie 
die Einstiegsportale für die webanwendungen. Land-
wirte geben ihre unterzeichnete Teilnahmeerklärung 
einfach beim nächsten Besuch des LOP ab. Tierärzte 
müssen ihre unterschriebene Teilnahmeerklärung an Pro 
Gesund zurücksenden. 

dR. SANdRA UEBELHACk

dR. dR. EvA zEiLER

dR. diETER kRoGmEiER

dR. kAy-UWE GöTz

BayerISche lanDeSanStalt für lanDwIrtSchaft

InStItut für tIerzucht

sandra.uebelhack@lfl.bayern.de

eva.zeiler@lfl.bayern.de

dieter.krogmeier@lfl.bayern.de

kay-uwe.goetz@lfl.bayern.de 

während der internationalen Grünen 

woche 2013 in Berlin ging das zwei-

stuige Tierschutzlabel des Tierschutz-

bundes an den Start. Für Präsident 

Thomas Schröder steht das Label erst 

ganz am Anfang. Die kriterien sol-

len von der wissenschaft begleitet 

und schrittweise erweitert werden.  

Die Agrarforschung soll die Glaubwür-

digkeit sichern, durch Messbarkeit der 

kriterien. Lauffähigkeit ist zum Bei-

spiel ein Merkmal des Tierwohls bei 

Masthühnern. im Schlachthof erfas-

sen kameras Fußballenentzündun-

gen und Brustblasen bei den Tieren. 

Die Daten werden nach Auskunft von 

Dr. Lars Schrader vom Friedrich-Löff-

ler-institut gesammelt, ausgewertet 

und direkt an die Betriebe zurück-

gegeben. werden definierte Grenz-

werte überschritten, dann muss der 

Betrieb bei der haltung nachbessern.  

um das Tierschutzlabel zu erhalten, 

müssen die Masthühnchen auch das 

kriterium des langsamen wachstums 

mit einer Tageszunahme von maxi-

mal 45 Gramm am Tag erfüllen, ohne 

dass sie auf Magerkost gesetzt wer-

den. Schrader erklärte, dass die wissen-

schaftskommission im Vorfeld bereits 

verschiedene Zuchtlinien auf dieses 

kriterium hin ausgewählt hat. Für ein 

betriebliches wachstum werde es kei-

nen Engpass bei der Zuchtpopulation 

geben. Bisher werden lediglich neun 

von 110 Millionen Masthühnchen nach 

den Bedingungen des Tierwohllabels 

aufgezogen. Der Tierschutzbund hoft, 

durch eine rege nachfrage nach mast-

hühnchen mit tierschutzlabel mehr 

Betriebe zu gewinnen und damit mehr 

masthühnchen anbieten zu können.  

kritisiert wurde das neue label von Bio-

land-Präsident Jan Plagge, dem die krite-

rien nicht genügen: "licht, luft und auslauf 

werden hier völlig unzureichend oder gar 

nicht berücksichtigt." Der Bund ökologi-

scher lebensmittelwirtschaft fordert eine 

artgerechte tierhaltung für alle Betriebe 

mit Verankerung im tierschutzgesetz. "wir 

fordern auch eine veränderte tierzucht zu-

gunsten gesundheitlich robuster rassen", 

so Plagge. Zurzeit seien zum Beispiel in der 

Schweinezucht lediglich drei rassen von 

Bedeutung, was eine anfälligkeit gegen-

über krankheitserregern nach sich ziehe.  

Das Bundeslandwirtschaftsministerium, 

das die entwicklung des tierschutzla-

bels mit rund eine millionen euro geför-

dert hat, setzt dagegen auf den freien 

markt und auf transparenz. Der Ver-

braucher soll mit dem label bewusste 

und selbstbestimmte kaufentschei-

dungen für Produkte aus tierfreund-

licher erzeugung trefen können. Die 

ersten Produkte, die das tierschutz-

label auf der Verpackung haben, sind 

ab mitte Januar in den regalen.  

Die Verbrauchererwartung an artge-

rechte tierhaltung ist weder genau 

deiniert noch ausreichend dokumen-

tiert und man darf gespannt sein, wie 

sich Produzenten, händler und die 

konsumenten entscheiden werden.

weitere Informationen

www.tierschutzlabel.info

roland krieg und harald Seitz, www.aid.de

Tierwohllabel – neue Kennzeichnung soll Verbraucher überzeugen

zusätzlich zur Bestandsübersicht kann der 
landwirt jedes einzeltier mit der zugehörigen 
Diagnosegeschichte in Kombination mit den 
milchleistungsdaten ansehen.
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Tierwohl im Trend 
Ein allgemeiner Überblick über privatwirtschaftliche Tierschutzstandards

von FLOriAn SchLOSSBErGEr: Zunehmend achten Verbraucher auf die schonende und art -
gerechte Tierhaltung in der landwirtschaft. und wirtschaft, Politik, wissenschaft und nichtre-
gierungsorganisationen (ngos) reagieren auf die sensibilität der Verbraucher. unternehmen der 
schlacht- und Fleischindustrie und des Handels sowie Tierschutzverbände erarbeiten Tierschutz-
standards, deren markteinführung bereits erfolgte oder kurz bevorsteht. Inzwischen reagiert 
auch der lebensmitteleinzelhandel und bietet erste „Tierwohl-Produkte“ in seinen Filialen an. 
der folgende beitrag stellt in deutschland relevante Tierschutz- bzw. Tierwohlstandards vor. 

Auch wenn das Thema Tierschutz seit einiger Zeit verstärkt 
in den Medien und der Öfentlichkeit thematisiert wird, ist es 
kein neues trend-thema. Denn bereits vor zehn Jahren 
wurde der tierschutz als Staatsziel im grundgesetz veran-
kert (1). Das thema tierschutz gewinnt allerdings ständig an 
politischer Brisanz. Seit Jahren informieren Funk und Fernse-
hen genauso wie die Printmedien und tierschutzverbände 
über missstände in der nutztierhaltung und diskutieren die 
in der landwirtschaft bisher üblichen tierhaltungspraktiken. 
Viele der Praktiken, wie z. B. die betäubungslose kastration 
von männlichen Ferkeln, die in der tierhaltung früher selbst-
verständlich waren, lehnen die Verbraucher mittlerweile ab 
(2). ursächlich sind hierfür nach einer Studie der universität 
göttingen auch neue erkenntnisse der tiergesundheits-
lehre, der Biologie, der nutztierethologie und der ethik zum 
tierwohl und den tierrechten (3). 

Durch immer wiederkehrende meldungen über unsach-
gemäße tierhaltung werden Verbraucher zunehmend be-
züglich den haltungsformen in der landwirtschaft und dem 
artgerechten umgang mit tieren sensibilisiert. Plakative Bil-
der z.  B. von Fänger-kolonnen in der gelügelmast, vom 
„Schreddern“ männlicher eintagsküken oder Schnabelkür-
zen bei der aufzucht von Junghennen, vom mangelnden 
Platzangebot von Zuchtsauen in kastenständen oder vom 
Schwänzekürzen in der Schweinehaltung veranlassen die 
Bevölkerung, kritisch zu hinterfragen, ob in dieser art und 
weise mit fühlenden lebewesen umgegangen werden darf. 
inzwischen sind nach der meinung von experten auch dieje-
nigen Verbraucher verschreckt, die bisher als klassische kli-
entel für den Fleisch-einkauf galten (4). Demzufolge interes-
siert die Verbraucher immer stärker, welche Behandlung 
einem hähnchen, einer Pute, einem Schwein oder rind im 
laufe eines lebens wiederfahren ist. Selbst die tierhaltung 
in Biobetrieben ist in letzter Zeit immer wieder in der kritik.

nach gÖtZ und DoDenhoFF nimmt die Diskussion (be-
züglich tierschutz) an Dynamik und tragweite zu (5): wäh-
rend noch vor zehn Jahren hauptsächlich die käighaltung 
von legehennen in der Diskussion stand, kam im Jahr 2008 
die Diskussion um ein kastrationsverzicht bei Schweinen 

hinzu. in immer kürzeren Zeitabständen folgten Diskussio-
nen über das Schnabelkürzen bei gelügel, die Vernichtung 
von eintagsküken etc.

Zahlreiche umfragen belegen mittlerweile Bedenken 
der Verbraucher im hinblick auf die tiergerechtheit ver-
schiedener Produktionsverfahren. So zeigt eine Studie von 
SchulZ et al., dass die modernen haltungsbedingungen 
von einem großen Bevölkerungsanteil als schlecht einge-
schätzt werden (6). nur 18 Prozent der Befragten in 
Deutschland hielten die haltungsbedingungen für „eher 
gut“ bis „sehr gut“. nach alBerSmeier und SPiller ver-
füge die gesamte Veredelungswirtschaft als Branche auf-
grund der zahlreichen Problemfälle der letzten Jahre über 
eine schlechte reputation (7). 

eine Veröfentlichung der Fa. engel & Zimmermann aus 
dem Frühjahr 2012 ergab, dass sich eine große mehrheit der 
Deutschen beim lebensmitteleinkauf von einem Siegel für 
geprüftes tierwohl leiten lassen würde (8). Demnach spra-
chen sich in einer Forsa-umfrage 74 Prozent der Befragten 
für ein label für  tierische Produkte mit einem hohen tier-
schutzstandard aus. 

Dass tierschutz für deutsche Verbraucherinnen und Ver-
braucher ein bedeutendes kriterium ist, zeigen auch  die er-
gebnisse einer aktuellen infratest-umfrage des BmelV (9). 
89 Prozent der Deutschen gaben an, ihnen sei „sehr wichtig“ 
bis „wichtig“, dass lebensmittel aus besonders artgerechter 
tierhaltung stammen. 

auch im ausland wird die Bevölkerung hinsichtlich der 
artgemäßen tierhaltung in der landwirtschaft und dem 
tierschutz bei der erzeugung von lebensmitteln zuneh-
mend sensibilisiert. in einigen europäischen ländern hat die 
tierschutzbewegung seit geraumer Zeit einen bedeuten-
den einluss.  

reaktionen in deutschland
Der gesetzgeber reagiert in Deutschland mit verschiedenen 
maßnahmen und initiativen auf Belange des tierschutzes. 
Schon seit Jahren widmet er gesetztestexte dem tierschutz, 
wie z.  B. die tierschutz-nutztierhaltungsverordnung oder 

ti
er

w
o

h
l

tIerwohl

38 SuB 2-3/2013



das Tierschutzgesetz. Aktuell werden viele der Texte überar-
beitet, beispielsweise das Tierschutzgesetz oder die Tier-
schutz-Schlacht-Verordnung. 

Der Staat schreibt den Tierschutz in Studien und Ab-
handlungen als Leitbild fest, z. B. in der charta für Landwirt-
schaft und Verbraucher des BMELV (10). Darüber hinaus for-
ciert das BMELV nach eigenen Angaben die Einführung eines 
europäischen Tierschutz-Labels (ähnlich dem Bio-Siegel).

Die wissenschaft beschäftigt sich mit Möglichkeiten und 
Grenzen der tierschutzgerechten haltung und der Position 
der Verbraucher gegenüber Tierschutzaspekten. Eine Studie 
der universität Göttingen schätzt das Marktsegment der in-
teressierten und kaufbereiten klientel für tierschutzgerecht 
erzeugte Produkte auf rund 20 Prozent der deutschen Bevöl-
kerung (3). 

unter Federführung der universität Göttingen wurde mit 
Fördergeldern des BMELV die initiativgruppe Tierwohl-Label 
ins Leben gerufen, in der die wirtschaft (z. B. ViOn, EDEkA 
Minden-hannover, tegut), die wissenschaft (z. B. uni Göttin-
gen, uni kassel) sowie nGOs (z.  B. Deutscher Tierschutz-
bund  e.  V., nEuLAnD e.  V.) vertreten waren. Ziel dieser 
Gruppe war es, im Brückenschlag zwischen wirtschaft und 
wissenschaft ein Animal welfare Label für den deutschen 
Lebensmittelmarkt zu schafen, das perspektivisch eine rele-
vante marktbedeutung einnehmen sollte (11).

auch tierschutzverbände (wie z. B. Deutscher tierschutz-
bund e.  V., Vier Pfoten Stiftung für tierschutz) und andere 
ngos wurden in den letzten Jahren aktiv und erarbeiteten 
verschiedene tierschutzstandards bzw. -label. einige tier-
schutzprogramme wurden bereits vor vielen Jahren initiiert 
(wie z. B. neuland für artgerechte nutztierhaltung). aufgrund 
des möglichen hohen marktpotentials entwickelte auch die 
Fleischindustrie in eigenregie eigene tierschutz-label. Dane-
ben beschäftigen sich träger der bereits seit Jahren etablier-
ten Qualitätssicherungssysteme mit dem aspekt tierschutz, 
wie z. B. globalgaP oder die QS – Qualität und Sicherheit 
gmbh, die derzeit auf nationaler ebene eine Diskussions-
plattform für die gesamte wertschöpfungskette bietet.

Vielfalt der Initiativen
Standards bzw. label zum tierschutz sind sehr vielfältig und 
werden von unterschiedlichen einrichtungen angeboten. 
Die jeweiligen anforderungen, Zertiizierungs- und kontroll-
bedingungen sind in Quantität, Qualität und intensität un-
terschiedlich.  

als bedeutende Standards sind seit vielen Jahren die Vo 
(eg) nr. 2092/91 (eg-Öko-Vo) bzw. die nachfolgeverord-
nung Vo (eg) nr. 834/2007 mit aspekten zum tierschutz eta-
bliert. auch die richtlinien der ökologischen anbauver-
bände gehen auf tierschutzaspekte ein und liegen teilweise 
über dem ökologischen Fachrecht.

auch in der konventionellen landwirtschaft wurden 
schon vor Jahren auf europäischer ebene zahlreiche tier-

schutz-Standards bzw. tierwohl-label initiiert. Vorreiter sind 
beispielsweise großbritannien, die Schweiz und irland. in der 
Schweiz stehen die beiden staatlichen Programme BtS (Be-
sonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme) und rauS (re-
gelmäßiger auslauf im Freien), die anfang/mitte der 90er 
Jahre entwickelt wurden, im Vordergrund und bilden die 
grundlage der meisten privaten label, wie z. B. für naturafarm 
und terrasuisse (3). in großbritannien gibt es seit 1994 das 
tierschutzlabel Freedom Food auf initiative der „Society for 
the Prevention of cruelty to animals“ (rSPca). Dieser Stan-
dard orientiert sich an dem „Five Freedoms“-konzept des 
Farm animal welfare councils (Fawc) und umfasst sämtliche 
für die landwirtschaftliche nutztierhaltung relevante tierar-
ten (3). weitere länder, in denen tierwohl-label seit längerem 
eine bedeutende rolle spielen, sind z. B. Dänemark (good far-
ming practise), Frankreich (z. B. label rouge) und die nieder-
lande (z. B. Beter leven). teilweise werden nach diesen Stan-
dards zertiizierte Produkte auch im deutschen leh vermarktet 
(z. B. hähnchen der marke nature & respect bei kauland).

Aktuelle standards in deutschland
in Deutschland wurden bereits vor längerem und in letzter 
Zeit verschiedene Standards und label zum tierschutz bzw. 
tierwohl geschafen. Sie werden nachfolgend im hinblick 
auf ihren markteintritt chronologisch dargestellt. 

Markenleischprogramm Neuland 

Die älteste und bekannteste der deut-
schen tieschutz-initiativen stellt das 
markenleischprogramm „neuland – 
Qualitätsleisch aus besonders artge-
rechter und umweltschonender nutztierhaltung“ dar. es 
wurde gemeinsam vom Deutschen tierschutzbund e. V. (DtB), 
dem Bund für umwelt und naturschutz (BunD) und der ar-
beitsgemeinschaft für bäuerliche landwirtschaft e. V. (abl) für 
fast sämtliche in der landwirtschaft relevante tierarten entwi-
ckelt und bereits im Jahr 1988 auf dem markt eingeführt. Ziel 
des trägervereins „neulanD – Verein für tiergerechte und 
umweltschonende nutztierhaltung e. V.“ war und ist es, eine 
„soziale, qualitätsorientierte, tiergerechte und umweltscho-
nende tierhaltung mit hoher glaubwürdigkeit und transpa-
renz“ auf bäuerlichen Betrieben zu praktizieren. Die anforde-
rungen an das Programm, die durch akkreditierte Zertiizie-
rungsstellen geprüft werden, übersteigen deutlich die rechtli-
chen Vorschriften und verlangen beispielsweise Bestandso-
bergrenzen (auch im ackerbau), die haltung auf einstreu und 
das Vorhandensein eines auslaufs. Verboten sind z. B. die Fi-
xierung von tieren und gentechnisch veränderte Futtermittel. 
mittlerweile nehmen deutschlandweit rund 200 landwirte an 
dem Programm teil, deren tiere in eigenen Betrieben ge-
schlachtet und zerlegt sowie über Direktvermarkter, vertrag-
lich eingebundene handwerkliche metzgerbetriebe und die 
gastronomie vermarktet werden (www.neuland-leisch.de).
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KAT – Tierschutz geprüft   

Das kAT-Siegel „Tierschutz geprüft“ 
wurde gemeinsam vom Träger „Verein 
für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.  V.“ mit 
dem Deutschen Tierschutzbund, dem Bund gegen den 
Missbrauch der Tiere und dem Bundesverband für Tier-
schutz für Legehennen verfasst. Basis für das Zeichen sind 
die rechtlichen bzw. die kAT-Anforderungen zur Boden-, 
Freiland- oder Biohaltung von Legehennen. Darüber hinaus 
werden bei „kAT Tierschutz geprüft“ u. a. geringere Besatz-
dichten, größere nestlächen und mehr Sitzstangen sowie 
das ausnahmslose Verbot des Schnabel-kupierens gefor-
dert. Die kontrollen erfolgen durch akkreditierte Zertiizie-
rungsstellen mit speziell für den Tierschutz ausgebildeten 
Auditoren. Eier des Zeichens kAT Tierschutz geprüft sind seit 
2008 im handel erhältlich – derzeit sind rund 15 Erzeugerbe-
triebe nach dem Programm zertiiziert (www.was-steht-auf-
dem-ei.de/home/kat-der-verein/kat-gepruefte-haltungsfor-
men/tierschutzgeprueft/).

Aktion Tierwohl      

Das Label „Aktion Tierwohl“ wurde 
von der Firma westleisch e. G. für die 
Schweinehaltung entwickelt. Entspre-
chende Produkte sind seit 2011 im Ein-
zelhandel (vorrangig bei kauland, 
später METrO-Gruppe) erhältlich. Die 
kern-idee der Aktion Tierwohl ist nach Angaben der west-
leisch e. G. die Verbesserung des wohlbeindens der Tiere 
„im Sinne eines regelkreises“. Zunächst werden haltungs-
formen deiniert, die das wohlergehen der Tiere verbes-
sern sollen und in neutralen Betriebskontrollen durch ak-
kreditierte Zertiizierungsstellen abgeprüft werden. Da-
nach sollen die Ergebnisse am Schlachtband anhand amt-
lich erhobener Befunde und Beobachtungen sowie durch 
Daten der Erzeugerbetriebe untermauert bzw. verdichtet 
werden, die Auskunft über das wohlbeinden der Tiere zu 
Lebzeiten geben. Die Anforderungen der Aktion Tierwohl 
basieren im wesentlichen auf dem Fachrecht. Zusätzlich 
müssen die  Aulagen des Qualitätssicherungssystems „QS. 
ihr Prüfsystem für Lebensmittel.“ und des katalogs für Ani-
mal welfare des handelskonzerns Tesco eingehalten wer-
den. Aulagen über dem rechtlichen Stand fordern bei-
spielsweise den Verzicht der kastration von männlichen 
Ferkeln und einen tierärztlichen Gesundheitsplan auf dem 
landwirtschaftlichen Betrieb. Derzeit nehmen rund 120 
Landwirte an dem Programm teil, weitere sollen folgen 
(www.aktion-tierwohl.de).

Tierschutz kontrolliert  

Die europäische Tierschutzorganisa-
tion „Vier Pfoten Stiftung für Tier-
schutz“ entwickelte in letzter Zeit ge-

meinsam mit der universität für Bodenkultur und der Veteri-
närmedizinischen universität in wien, dem niederländi-
schen Forschungsinstitut wageningen sowie dem Schwei-
zer Forschungsinstitut für biologischen Landbau den zwei-
stuigen Standard „Tierschutz kontrolliert“, der in vielen Län-
dern Europas umgesetzt werden soll. Die Anforderungen 
entsprechen in etwa den Vorgaben des Standards des deut-
schen Tierschutzbundes (siehe unten), gehen also über 
rechtliche Vorgaben hinaus. Mit der Einstiegsstufe und ihren 
Forderungen z.  B. zu langsam wachsenden rassen, mehr 
Stallläche, strukturierten (Gelügel-) Ställen, zum Tiertrans-
port und zur Schlachtung soll ein erster Schritt in die „rich-
tige“ richtung für konventionelle Landwirte erfolgen. Die 
Premiumstufe steht nach eigenen Angaben für den höchst-
möglichen Standard bzgl. einer artgemäßen Tierhaltung 
und hat daher wesentlich strengere Aulagen. Bisher wurden 
konkrete Aulagen ausschließlich für die Einstiegsstufe der 
Masthühnerhaltung veröfentlicht. Für die Premiumstufe bei 
masthühnern und für andere tierarten, wie Schweine und 
rinder, wurden bisher nur „eckdaten“ festgeschrieben. in-
zwischen wurden erste gelügelmastbetriebe nach der ein-
stiegstufe des Zeichens zertiiziert. Seit mitte november 
2012 sind in kauland-Filialen und teilweise bei edeka gelü-
gel-Produkte der marke Fair-mast der Plukon Food group, 
die nach dem Standard tierschutz kontrolliert zertiiziert 
sind, erhältlich (www.vier-pfoten.de/de/de/service/tier-
schutzlabel/).

Für mehr Tierschutz  

Der Standard „Für mehr tierschutz“ 
des Deutschen tierschutzbundes 
wurde auf Basis der  ergebnisse der 
göttinger initiativgruppe tierwohl-label geschafen. konzi-
piert wurde der Standard als zweistuiges System mit einer 
einstiegs- und einer Premiumstufe. Beide Programmstufen 
gehen über den Stand des Fachrechts hinaus. während die 
einstiegsstufe so konzipiert ist, dass sie die landwirte auf ih-
rem jetzigen Status quo bzgl. dem tierschutz „abholen“ soll, 
geht die Premiumstufe mit ihren anforderungen (z. B. zu Flä-
chenmaßen, auslauf etc.) deutlich darüber hinaus. Verab-
schiedet wurden bisher aulagen für die masthühner- und 
die Schweinehaltung. aulagen für andere tierarten, wie z. B. 
rinder und legehennen, sollen folgen. Derzeit werden rund 
27 masthähnchen- und rund 15 Schweinebetriebe nach die-
sem Standard zertiiziert – nach der einstiegsstufe für die Fa. 
Vion und die Phw-gruppe (wiesenhof) mit der marke Priva-
thof-gelügel. Seit mitte Januar vermarkten coop kiel und 
kaiser ś tengelmann das erste Schweineleisch und lidl das 
erste gelügelleisch mit dem label des Deutschen tier-
schutzbundes. auch weitere lebensmitteleinzelhandelsket-
ten, wie z. B. edeka, werden demnächst entsprechende Pro-
dukte vermarkten. auf einer Pressekonferenz am 16. Januar 
2013 (9) stellte Bundesverbraucherministerin ilse aigner ge-
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meinsam mit dem Präsidenten des Deutschen Tierschutz-
bundes, Thomas Schröder, das Tierschutzlabel vor (www.
tierschutzlabel.info/home).

HappyQ 

Die Tierschutz-initiative „happyQ“ wurde 
von einer Einzelperson initiiert. wesentli-
che Prinzipen sind die Behandlung der 
Tiere mit respekt und Achtung, der Schutz 
vor unwürdigen haltungsbedingungen, qualvollen Tier-
transporten und tierschutzwidrigen Schlachtungen sowie 
die Betreuung bzw. unterstützung der Tiere während ihrer 
Lebenszeit bis zum Tod. Die Anforderungen des Siegels ge-
hen deutlich über die fachrechtlichen Vorgaben hinaus und 
orientieren sich an den Anforderungen des Programms nEu-
LAnD für artgerechte Tierhaltung. Ziel der initiatorin ist es, 
tierschutzgerecht erzeugte Produkte von den Landwirten zu 
hohen und fairen Preisen abzunehmen und in regionalen 
handwerks- und LEh-Betrieben sowie in der Gastronomie zu 
vermarkten. nach Angaben der initiatorin wurden erste Er-
zeugerbetriebe nach den Vorgaben von happyQ überprüft 
(www.happyq.de). 

Anreiz und Bonitierungssystem für mehr Tierwohl 

Der „Provieh-Verein gegen tierquälerische Massentierhal-
tung e. V.“ erarbeitet in einer von ihm ins Leben gerufenen  
Arbeitsgruppe einen Vorschlag für ein Anreiz- und Bonitie-
rungssystem für mehr Tierwohl in der landwirtschaftlichen 
Tierhaltung. in der Arbeitsgruppe sind u. a. die Firmen Tön-
nies und Thönes natur sowie die rEwE-Gruppe vertreten. 
Ziel der Arbeitsgruppe ist es, mit einem System mehr Tier-
wohl für möglichst viele nutztiere (zuerst für Schweine) an-
zustreben. Letztendlich ist die Zielvorstellung der Arbeits-
gruppe die Schafung einer branchenweiten lösung. Be-
triebe, die tierschutzrelevante aspekte einhalten und diese 
durch neutrale institutionen überprüfen lassen, sollen für 
ihre höheren kosten und leistungen im rahmen eines an-
reiz- und Bonitierungssystems belohnt werden. allerdings 
soll dafür kein weiteres tierschutz-label geschafen werden. 
Ziel ist es, das anreiz- und Bonitierungssystem im Jahr 2013 
fertig zu stellen (www.provieh.de/node/11225).

Zusammenfassung und Fazit
Bevölkerung und Öfentlichkeit sind immer mehr hinsicht-
lich der tierhaltungsformen- und -praktiken in der landwirt-
schaft sowie dem tierschutz während des transports und 
bei der Schlachtung sensibilisiert. während früher kleine Be-
völkerungsgruppen konsequent auf die einhaltung der art-
gerechten haltung von tieren achteten, wird dies aufgrund 
der zahlreichen medienbeiträge über tierschutzwidrige 
Praktiken für die breite masse der Bevölkerung immer popu-
lärer. neueste umfragen belegen, dass die Verbraucher 
deutlich mehr wert auf die artgerechte tierhaltung als auf 

gVo-freie, regionale oder Bio-Produkte legen (12).
Die konsequenz ist, dass zahlreiche initiativen bzw. 

Standards für mehr tierschutz entwickelt werden. initiato-
ren sind ngos, Vertreter der Schlacht- oder handelsunter-
nehmen, Branchenvertreter, einzelpersonen oder gruppie-
rungen, in denen unterschiedliche interessensvertreter 
vorhanden sind. Die handelskonzerne springen immer 
zahlreicher auf den „tierschutz-trend“ auf und bieten in ih-
ren Filialen erste entsprechend ausgelobte Produkte an. er-
zeugerbetriebe werden hierfür nach den Standards zertii-
ziert – allerdings bisher noch relativ wenige, wohl auch weil 
sich viele Standards noch in der einführungsphase bein-
den. 

ob sich das eine oder andere tierschutz-label auf dem 
markt etablieren kann, hängt maßgeblich davon ab, inwie-
weit der lebensmitteleinzelhandel erfolgreich tierschutz-
Produkte positionieren kann sowie auf Dauer das entspre-
chende label für diese Produkte auslobt. Dies wird aller-
dings nur dann der Fall sein, wenn die Produkte im handel 
nachgefragt werden und die Verbraucher tatsächlich bereit 
sind, höhere Preise für tierschutzgerecht erzeugte lebens-
mittel zu bezahlen. eine wesentliche Voraussetzung hierfür 
ist die glaubwürdigkeit der entsprechenden Siegel. 

Durch höhere Preise müssen mehrkosten – vorrangig in 
der landwirtschaftlichen tierhaltung – ausgeglichen wer-
den. nur wenn die herstellung tierschutzgerechter Produkte 
wirtschaftlich interessant ist, werden landwirte freiwillig an 
tierschutzstandards teilnehmen und entsprechende Forde-
rungen konsequent umsetzen. 

nachdem mittlerweile viele verschiedene institutionen 
parallel mit der entwicklung eigener tierschutzstandards ak-
tiv wurden, wird der markt mit zahlreichen unterschiedli-
chen Standards konfrontiert. Dies hat zur Folge, dass die la-
bel-Flut noch unübersichtlicher wird und Verbraucher 
immer weniger zwischen seriösen und unseriösen tier-
schutz-labeln diferenzieren können. letztendlich stellt sich 
die Frage, ob nicht doch ein einheitliches europäisches tier-
schutz-label, wie vom BmelV gefordert, forciert werden 
sollte. 

Der vollständige artikel mit der tabellarischen gegen-
überstellung der tierschutzstandards ist unter www.ll.bay-
ern.de/iem/qualitaetssicherung abrufbar.

ein Vergleich der detaillierten fachlichen anforderungen 
der tierschutzstandards erscheint in einer der nächsten aus-
gaben von „Schule und Beratung“.

literaturangaben beim autor.
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Gute Ergebnisse für bayerische 
Haupterwerbsbetriebe

Auswertung der Buchführungsergebnisse 2011/2012

von Dr. EVA-MAriA SchMiDTLEin und PETEr hAuShAhn: Für die meisten landwirtschaftli-
chen betriebe brachte das wirtschaftsjahr 2011/2012 günstige betriebsergebnisse, das heißt 
es war möglich, akzeptable gewinne und eigenkapitalveränderungen zu erzielen. dies 
ergaben die Auswertungen von rund  2 900 buchführungsabschlüssen des wirtschaftsjahres 
2011/2012 am Institut für Agrarökonomie der lfl. die betriebe konnten ihre umsatzerlöse aus 
dem Verkauf von planzlichen erzeugnissen weitgehend stabil halten, während im durch-
schnitt der betriebe bei den erlösen für tierische erzeugnisse deutliche steigerungen möglich 
waren, was dann zu einer vergleichsweise positiven gewinnentwicklung insbesondere bei 
den Veredelungsbetrieben führte.

im Testbetriebsnetz werden jährlich aktuelle informationen 
zur Lage der Landwirtschaft (einschließlich des Garten- und 
weinbaus) bereitgestellt. Dazu werden bundesweit Buch-
führungsabschlüsse repräsentativ ausgewählter Betriebe 
gegliedert nach rechtsform- und Erwerbstyp, Betriebsfor-
men, Betriebsgrößen und Gebieten ausgewertet. Die Buch-
führung der Testbetriebe wird nach einheitlichen regeln 
des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz erstellt. Das Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gibt dafür 
jährlich aktualisierte Ausführungsanweisungen für die Ab- 
schluss erstellung (BMELV-Jahresabschluss) heraus, ebenso 
EDV-Programme, mit denen eine Plausibilitätsprüfung der 
Datensätze erfolgen kann. Am institut für Betriebswirt-
schaft und Agrarstruktur der bayerischen Landesanstalt für 

Landwirtschaft (LfL) werden die an den landwirtschaftli-
chen Buchstellen angefertigten Datensätze aus den bayeri-
schen Testbetrieben erfasst. Sie werden durch weitere Be-
triebsergebnisse aus bayerischen haupterwerbsbetrieben 
ergänzt. Auf diese weise wird eine verlässliche Datengrund-
lage für die bayerischen Auswertungen geschafen. am ins-
titut für agrarökonomie der lfl wurden die Buchführungs-
abschlüsse des wirtschaftsjahres 2011/2012 von rund 2 900 
bayerischen haupterwerbsbetrieben erfasst und verrech-
net. Diese auswertungen für die bayerische Buchführungs-
statistik sind nun abgeschlossen; nachfolgend werden die 
zusammengefassten ergebnisse aller Betriebe sowie grup-
penergebnisse aus den Produktionsrichtungen ackerbau, 
Dauerkultur, Futterbau und Veredelung sowie der Verbund-
betriebe dargestellt. es handelt sich dabei um (nicht hoch-

kennzahl

wirtschaftsjahre

einheit 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

anzahl der Betriebe 3 080 3 061 3 035 2 925 2 894 2 810 2 903

lF ha 55,74 56,8 58,01 59,31 60,2 61,53 63,22

Familien-ak ak/100 ha lF 2,74 2,69 2,64 2,6 2,56 2,52 2,45

ackerläche % der lF 71,18 70,63 70,79 70,96 70,84 71,03 70,82

Viehbesatz Ve/100 ha lF 150 148 150 151 154 153 154

gewinn €/unternehmen 36 772 41 060 55 614 38 060 38 011 51 138 56 882

€/ha lF 660 723 959 642 631 831 900

€/Familien-ak 24 034 26 836 36 349 24 715 24 682 32 992 36 698

eigenkapital-
veränderung 

€/unternehmen 5 426 5 283 11 214 4 745 452 10 743 14 147

 A tabelle 1: Buchführungsergebnisse der bayerischen haupterwerbsbetriebe (Durchschnitt, nicht hochgerechnet)
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gerechnete) Durchschnitts-
werte.  

gewinn gestiegen
Die Auswertung der Buchfüh-
rungsergebnisse des wirt-
schaftsjahres  2011/2012 ergab 
für die bayerischen haupter-
werbsbetriebe im Mittel einen 
Gewinn von 56 882 € je unter-
nehmen. Der durchschnittli-
che Gewinn je unternehmen 
stieg um 5 744 € (+11 Prozent) 
gegenüber dem Vorjahr (siehe 

Tabelle 1). Diese Gewinnerhö-
hung kann im wesentlichen 
auf höhere umsatzerlöse ins-
besondere aus dem Verkauf 
von Zuckerrüben, Milch, rin-
dern und Schweinen zurück-
geführt werden. Die Zulagen und Zuschüsse befanden sich 
im Durchschnitt aller Betriebe nahezu auf dem Vorjahresni-
veau, obwohl die durchschnittliche landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche je Betrieb um knapp 3 Prozent zugenommen 
hat. Die Beihilfen trugen mit 12 Prozent zum unternehmens-
ertrag bei. im Mittel aller Betriebe stieg der sonstige betrieb-
liche Aufwand gegenüber dem Vorjahr vergleichsweise stark 
an. ursächlich hierfür sind höhere kosten beim Gebäudeun-
terhalt und dem unterhalt von Betriebsvorrichtungen sowie 
deutlich gestiegene kosten für Betriebsversicherungen. 
Auch die kosten für Pachten und Mieten erhöhten sich im 
Vergleich zum Vorjahr im Mit-
tel um 995 € je unternehmen 
(+9  Prozent). 

Abbildung 1 zeigt den Ge-
winn je unternehmen, der im 
Durchschnitt aller erfassten 
Betriebe in den vergangenen 
sieben Jahren erzielt wurde. 
Bei dieser insgesamt akzepta-
blen Gewinnentwicklung war 
auch für das in den Bilanzen 
ausgewiesene Eigenkapital im 
Mittel aller Betriebe eine Erhö-
hung um 3 404 € auf 14 147 € 
zu verzeichnen (siehe Abbil-

dung 2).  
Ein diferenzierteres Bild 

bei den Betriebsergebnissen 
ergibt die analyse der ge-
winnentwicklung nach Be-

triebsgruppen mit unterschiedlichen betriebswirtschaftli-
chen ausrichtungen. Bei allen gruppen waren 
gewinnsteigerungen zu verzeichnen, jedoch verlief die ge-
winnentwicklung der verschiedenen Betriebstypen recht 
unterschiedlich. 

Bei der Bewertung der wirtschaftlichen ergebnisse nach 
gruppen ist zu beachten, dass sich bei der in Bayern domi-
nierenden gruppe der Futterbaubetriebe gewisse struktu-
relle Veränderungen in der gruppenzusammensetzung er-
geben haben. nach der einführung einer neuen 
Betriebstypisierung und dem Standardoutput als kenn-
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 A abbildung 1: entwicklung der gewinne je unternehmen ((eigenkapitalveränderung lt. Bilanz) im 
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größe zur Betriebsklassiizierung im vergangenen Jahr 
wurde vom BMELV nun der Auswahlplan für die Aufnahme 
von Betrieben in das Testbetriebsnetz aktualisiert. Die Er-
gebnisse aus den Testbetrieben sollen ein realistisches Bild 
von der Einkommenslage in der Landwirtschaft vermitteln. 
um dem Strukturwandel der landwirtschaftlichen Betriebe 
ausreichend rechnung zu tragen, werden daher von Zeit zu 
Zeit auch beim Testbetriebsnetz Anpassungen erforderlich. 
im herbst 2012 nahm das institut für Agrarökonomie der LfL 
rund 150 Betriebe neu in das Testbetriebsnetz auf. ihre Be-
triebsergebnisse sind zum größten Teil in den vorliegenden 
Auswertungen erstmalig mit verrechnet worden. Bei den 
neu eingegliederten Betrieben handelte es sich überwie-
gend um Futterbaubetriebe. Die strukturelle änderung in 
der Gruppenzusammensetzung der Betriebe ist deshalb bei 

der Ergebnisbewertung mit zu beachten. Bei den übrigen 
Betriebsgruppen (Dauerkulturbetriebe, Veredelungsbe-
triebe, Verbundbetriebe) ergaben sich aus der Anpassung 
des Testbetriebsnetzes an den neuen Auswahlplan nur ge-
ringfügige änderungen.

betriebsergebnisse je Produktionsausrichtung
Das Gruppenergebnis der Ackerbaubetriebe basiert auf den 
Buchführungsabschlüssen aus rund 280 Betrieben. Bei den 
Dauerkulturbetrieben konnten die Buchführungsabschlüsse 
von etwa 60 Betrieben verrechnet werden. Bei den Verede-
lungsbetrieben lagen für die Auswertung etwa 400 Jahres-
abschlüsse pro wirtschaftsjahr vor. Die Durchschnittsergeb-
nisse der Futterbaubetriebe ergeben sich aus der 
Verrechnung von rund 1 600 Jahresabschlüssen in den ein-

wirtschaftsjahr

Alle Betriebe Ackerbau - 

betriebe

Dauerkultur-

betriebe

Futterbau-

betriebe

Veredelungs-

betriebe

Verbund - 

betriebe

2010/ 

2011

2011/ 

2012

2010/ 

2011

2011/ 

2012

2010/ 

2011

2011/ 

2012

2010/ 

2011

2011/ 

2012

2010/ 

2011

2011/ 

2012

2010/ 

2011

2011/ 

2012

        Zahl der Betriebe 2 810 2 903  277    287    59    55    1 544    1 644    413    391    454    450   

Landw  genutzte Fläche ha 61,53 63,22  66,74    66,12    9,61    9,95    51,47    53,65    57,48    59,24    66,57    67,04   

umsatzerlöse landw  Planzen-

produktion

€ 38 892 41 242 141 385 146 777 1 310 1 599 10 564 12 218 26 494 28 981 50 996 53 633

umsatzerlöse Tierproduktion € 145 525 153 483 13 480 12 329 18 – 133 973 143 555 279 229 299 363 136 429 135 823

umsatzerlöse Obst-, Garten- und 

weinbau

€ 917 712 186 200 121 761 95 425 98 74 74 101 2 402 2 076

umsatzerlöse handel, Dienst-

leistungen, nebenbetriebe

€ 9 673 9 374 7 987 7 347 9 992 8 728 6 730 5 863 8 844 6 085 13 372 14 143

Sonstige betriebliche Erträge € 42 816 60 419 50 335 63 205 14 458 33 703 39 055 53 159 33 984 64 772 42 187 59 001

davon Zulagen und Zuschüsse € 32 354 32 570 30 795 29 983 3 582 3 708 30 959 31 489 24 301 24 820 32 469 31 375

darunter entkoppelte Be-

triebsprämie

€ 21 774 22 078 23 830 23 311 1 665 1 932 19 317 19 759 17 623 18 412 23 678 23 310

Materialaufwand Planzen-

produktion

€ 21 244 21 340 41 064 38 614 6 982 6 308 12 596 13 381 22 353 22 063 26 582 25 841

Materialaufwand Tierproduktion € 61 972 65 028 7 337 7 237 5 2 37 643 41 001 167 562 178 699 72 824 73 814

Materialaufw  kellerei, handel, 

nebenbetriebe, Sonstiges

€ 29 876 30 076 29 224 28 672 29 537 22 490 25 147 25 645 35 168 34 093 31 622 30 956

Personalaufwand € 4 577 5 151 10 040 10 793 14 153 14 707 3 211 3 682 3 744 4 079 4 245 4 450

Abschreibungen € 26 899 29 196 23 773 25 018 17 637 16 577 25 931 28 613 29 246 30 137 23 124 23 852

Sonstige betriebliche Aufwen-

dungen

€ 41 200 56 494 48 350 62 452 33 318 35 513 34 583 47 119 44 650 69 734 42 022 56 276

Zinsaufwand 1) € 3 967 4 145 3 049 2 952 3 960 2 866 3 184 3 516 5 578 5 695 3 503 3 699

Gewinn je unternehmen € 51 138 56 882 53 911 57 553 34 876 37 776 51 013 54 917 44 861 57 439 43 550 47 708

Ordentliches Ergebnis 2) € 50 968 57 776 52 422 57 356 33 609 38 053 51 433 56 300 45 632 59 381 42 560 47 468

1) Zinszuschüsse saldiert
2) Gewinn je unternehmen, korrigiert um außerordentliche und zeitraumfremde Erträge bzw. außerordentliche und zeitraumfremde Aufwendungen

 A Tabelle 2: Auszüge aus der Gewinn- und Verlustrechnung bayerischer haupterwerbsbetriebe (10 – 150 ha LF; kein Dauerkulturbe-

triebe; Aufwandspositionen jeweils ohne Vorzeichen)
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zelnen wirtschaftsjahren. 
Bayernweit sind die meisten 
landwirtschaftlichen Be-
triebe dieser kategorie zuzu-
rechnen. wichtige Positio-
nen aus der Gewinn- und 
Verlustrechnung sind als 
Gruppenergebnisse für die 
verschiedenen Betriebsty-
pen in Tabelle 2 dargestellt. 
Ergänzend dazu zeigt Abbil-

dung 3 die Entwicklung der 
durchschnittlichen Gewinne 
je unternehmen für die nach 
Betriebstypen gruppierten 
Betriebe für einen längeren 
Zeitraum. 

Höhere erträge und 
Preise im Ackerbau

Der unternehmensgewinn 
der Ackerbaubetriebe lag 
mit durchschnittlich 57 553 € um sieben Prozent über dem 
Ergebnis des Vorjahres. Die hauptsächlichen Gründe dafür 
waren deutlich höhere Erträge bei Zuckerrüben und kartof-
feln sowie gestiegene Preise für Zuckerrüben und körner-
mais. im Getreidebau erzielten die Ackerbaubetriebe im 
Durchschnitt bei nahezu konstanten Erträgen und Getreide-
preisen annähernd gleich hohe umsätze wie im Vorjahr. Bei 
den Ölfrüchten konnten die deutlich niedrigeren Erträge zu-
mindest teilweise über höhere Verkaufspreise ausgeglichen 
werden. in einzelnen Betrieben führten Auswinterungsschä-
den bei den Ölfrüchten zu Totalausfällen. im kartofelanbau 
waren bei guter ertragslage deutliche Preisrückgänge bei 
Speisekartofeln zu verzeichnen. im mittel der ackerbaube-
triebe waren im wirtschaftsjahr 2011/2012 beim materialauf-
wand für Planzenproduktion kosteneinsparungen, insbe-
sondere beim Bezug von Saat- und Planzgut und Planzen-
schutzmitteln möglich.

mäßige gewinnsteigerung bei dauerkulturen
Die Dauerkulturbetriebe erwirtschafteten einen gewinn 
von durchschnittlich 37 776 € je unternehmen. im Ver-
gleich zum Vorjahr war beim gewinn je unternehmen im 
mittel eine Steigerung um 2 900 € (+8 Prozent) möglich. 
ursächlich für diese verhältnismäßig geringe gewinnstei-
gerung waren deutliche einbußen bei den umsatzerlösen 
aus dem obst-, garten- und weinbau. in den weinbaube-
trieben gehen sie auf die geringeren erntemengen im 
Vorjahr, teilweise aber auch auf regional aufgetretene 
auswinterungsschäden zurück. Die Dauerkulturbetriebe 
nutzten kosteneinsparungsmöglichkeiten, etwa beim 

materialaufwand für kellerei, handel und nebenbetriebe. 
auch die kosten für lohnarbeit und maschinenmiete 
konnten sie im mittel auf etwa die hälfte reduzieren, und 
bei den kosten für energie und wasser waren ebenfalls 
einsparungen möglich. 

erneute gewinnsteigerung im Futterbau
Die Futterbaubetriebe erwirtschafteten einen durch-
schnittlichen gewinn von 54 917 € je unternehmen. nach 
einer sehr deutlichen gewinnsteigerung im Vorjahr konn-
ten sie im wirtschaftsjahr 2011/2012 ihre gewinne im mit-
tel nochmals um 3 903 €  (+8 Prozent) steigern. im Verlauf 
des Jahres 2012 kam es beim milchpreis zu einer rückläui-
gen entwicklung, die die Betriebsergebnisse der Futter-
baubetriebe im wirtschaftsjahr 2011/2012 aber nur wenig 
beeinlusste. Der durchschnittliche milchpreis lag in die-
sem Zeitraum bei 36,60 cent je kg (netto). ein wichtiger 
Beitrag zu dieser positiven gewinnentwicklung kam von 
den höheren Verkaufserlösen aus dem Verkauf von rin-
dern (+4 Prozent). Dies zeigen auch die zusätzlich durch-
geführten gruppenauswertungen für die spezialisierten 
milchviehbetriebe (Betriebe mit einem anteil der milch-
kuhhaltung am gesamten Standardoutput von über 75 
Prozent) und die sonstigen Futterbaubetriebe (siehe Ab-

bildung 4). in den spezialisierten milchviehbetrieben iel 
die absolute und relative gewinnsteigerung gegenüber 
dem Vorjahr deutlich niedriger als in den sonstigen Fut-
terbaubetrieben aus. allerdings lagen die gewinne der 
spezialisierten milchviehhalter auf erkennbar höherem ni-
veau. im wirtschaftsjahr 2011/2012 konnten die spezialisier-
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 A abbildung 3: entwicklung der durchschnittlichen gewinne je unternehmen nach Betriebstypen
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ten Milchviehbetriebe im Mittel ihre umsatzerlöse aus tieri-
scher Erzeugung geringfügig steigern. Dieser umsatzan-
stieg ist jedoch vorwiegend auf die höheren Erlöse aus 
dem rinderverkauf (+9 Prozent) zurückzuführen. Bei den 
sonstigen Futterbaubetrieben trugen neben der umsatz-
steigerung aus dem rinderverkauf auch kosteneinsparun-
gen beim Materialaufwand für Saatgut und Planzen-
schutzmittel zu der günstigeren Gewinnentwicklung bei. 

deutliche steigerung bei Veredelungsbetrieben
Die Veredelungsbetriebe  erzielten im Durchschnitt einen 
Gewinn von 55 439 € je unternehmen. Gegenüber dem Vor-
jahresergebnis lag der mittlere Gewinn je unternehmen um 
12 578 € höher (+28 Prozent). nach mehreren Jahren mit un-
befriedigenden Ergebnissen konnten die Veredelungsbe-
triebe im wirtschaftsjahr 2011/2012 ihre Betriebsergebnisse 
im Mittel deutlich verbessern und so trotz höherer Futter-
mittelpreise von der positiven Entwicklung der Schweine-
leischpreise proitieren. Auf der Erlösseite bewirkten stei-
gende Preise für Ferkel und Schweineleisch einen Anstieg 
der umsatzerlöse für tierische Erzeugnisse um 11 016 € 
(+4 Prozent), zusätzlich wirkten sich die höheren umsatzer-
löse bei planzlichen Erzeugnissen (+6 Prozent) positiv aus. 
im wirtschaftsjahr 2011/2012 stieg der Materialaufwand für 
tierische Erzeugnisse gegenüber dem Vorjahr um durch-
schnittlich 5 712 € je unternehmen (jeweils +6 Prozent beim 
Zukauf von Tieren und Futtermitteln), doch konnten auch 
Möglichkeiten zur kostenersparnis, etwa beim Maschinen-
unterhalt, genutzt werden. 

Eine ergänzende Analyse der Betriebsergebnisse der 

Schweinehalter aus den letz-
ten drei wirtschaftsjahren 
zeigt in Abhängigkeit von 
der betrieblichen Ausrich-
tung große unterschiede in 
der durchschnittlichen Ge-
winnentwicklung. kombi-
nierte Schweinehaltungsbe-
triebe erwirtschafteten in 
den vergangenen drei wirt-
schaftsjahren im Mittel rela-
tiv gleichbleibende Ge-
winne. Bei der Gruppe der 
spezialisierten Ferkelerzeu-
ger traten im gleichen Zeit-
raum starke Gewinnschwan-
kungen auf. im wirtschafts-
jahr 2010/2011 kam es in die-
ser Gruppe im Mittel zu ei-
nem ausgeprägten Gewin-
neinbruch, für den im we-

sentlichen ein deutlicher kostenanstieg beim Materialauf-
wand für Futtermittel verantwortlich war. im wirtschaftsjahr 
2011/2012 erreichten die Ferkelerzeuger im Gruppenmittel 
unternehmensgewinne, die in etwa dem Durchschnitt der 
spezialisierten Schweinemäster entsprechen. Es ist dabei zu 
beachten, dass in der Gruppe der Ferkelerzeuger die Zahl 
der erfassten Betriebe deutlich zurückgegangen war. Diese 
Gewinnsteigerung ist vorwiegend bedingt durch erkenn-
bare kosteneinsparungen beim Materialaufwand sowie ei-
nen deutlichen Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge 
(Summenposten für diverse Vorgänge). Bei der Gruppe der 
Schweinemäster war in den vergangenen drei wirtschafts-
jahren eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung der durch-
schnittlichen Gewinne je unternehmen zu verzeichnen . 

stabilität bei Verbundbetrieben
Die Gruppe der Verbundbetriebe zeigte im Mittel eine relativ 
stabile wirtschaftliche Entwicklung. im wirtschaftsjahr 
2011/2012 erzielten sie im Mittel einen Gewinn von 47 708 € 
je unternehmen. Gegenüber dem Vorjahr konnte der durch-
schnittliche Gewinn je unternehmen um 4 158 € gesteigert 
werden (+10 Prozent). Dieser Gewinnanstieg ist sowohl auf 
die höheren umsatzerlöse aus dem Planzenbau, als auch 
auf die besseren Ergebnisse in der Schweinehaltung zurück-
zuführen.

Zusammenfassende bewertung 
Für die meisten der untersuchten Betriebe brachte das wirt-
schaftsjahr 2011/2012 günstige wirtschaftliche Ergebnisse, 
das heißt es war möglich, akzeptable Gewinne und Eigenka-
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 A Abbildung 4: Gewinn je unternehmen im Durchschnitt der Milchviehbetriebe und sonstigen 
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pitalveränderungen zu erzielen. Für die unternehmerfami-
lien blieb im wirtschaftsjahr 2011/2012 nach Abzug der Le-
benshaltungskosten im Durchschnitt aller Testbetriebe eine 
Eigenkapitalerhöhung von rund 14 100 €. Sie lag im Mittel 
um rund 3 400 € höher als im Vorjahr und war damit durch-
aus zufriedenstellend. 

im wirtschaftsjahr 2011/2012 konnten die Betriebe ihre 
umsatzerlöse aus dem Verkauf von planzlichen Erzeugnis-
sen weitgehend stabil halten, während im Durchschnitt der 
Betriebe bei den Erlösen für tierische Erzeugnisse deutliche 
Steigerungen möglich waren, was dann zu einer vergleichs-
weise positiven Gewinnentwicklung in den Veredelungsbe-
trieben führte. Festzustellen ist aber auch, dass sich inner-
halb einer Vergleichsgruppe die Schwankungen der 
Gewinne je unternehmen vergrößern, zusätzlich werden die 
Schwankungen der Betriebsergebnisse im Einzelbetrieb von 
Jahr zu Jahr größer. 

Ausblick auf die ergebnisse 2012/2013
Ausgehend von den bereits im wirtschaftsjahr 2012/2013 re-
alisierten Erträgen und umsatzerlösen können die voraus-
sichtlichen Gruppenergebnisse für die verschiedenen Be-
triebstypen nur grob vorausgeschätzt werden. Über alle 
Produktionsrichtungen hinweg ist mit steigenden Betriebs-
mittelkosten in der Größenordnung von 5 bis 15 Prozent zu 
rechnen. 

im herbst 2012 haben bei Getreide eine absinkende 
Marktversorgung im Zusammenwirken mit einer weltweit 
steigenden nachfrage zu einem Preisanstieg um etwa 10 bis 
20 Prozent geführt. in dem zum wirtschaftsjahr 2012/2013 
gehörenden Zeitraum erlösten die bayerischen Landwirte 
im Durchschnitt rund 23 €/dt Getreide (netto). Bei mittleren 
bis guten Ernteerträgen ist daher für die meisten Betriebe 
eine günstige Entwicklung der umsatzerlöse aus planzli-
chen Erzeugnissen zu erwarten. Die Auswinterungsschäden 
und die Auswirkungen einer anhaltenden Trockenheit im 
Frühsommer 2012 beeinlussten das Ertragsgeschehen regi-
onal und fruchtspeziisch unterschiedlich. Deutliche um-
satzeinbußen waren beim raps- und kartofelanbau zu ver-
zeichnen. niedrige erntemengen bei den Ölfrüchten führten 
trotz der sehr guten Produktpreise in vielen Betrieben zu ge-
ringeren erlösen als im Vorjahr, und im Speisekartofelanbau 
kam es bei guter ertragslage zu starken Preiseinbrüchen und 
unbefriedigenden erlösen. Die gute ertrags- und Preisent-
wicklung bei Zuckerrüben und körnermais wird vor allem 
die wirtschaftliche entwicklung in den ackerbaubetrieben 
begünstigen. 

Für die Dauerkulturbetriebe zeichnet sich bei den Be-
triebsergebnissen infolge der günstigen witterung im 
herbst 2012 im mittel eine positive entwicklung ab. abgese-
hen von regional aufgetretenen Frostschäden erreichten die 

weinbaubetriebe im herbst 2012 deutlich höhere erntemen-
gen und auch bessere Qualitäten im Vergleich zu den Vorjah-
ren. es kann mit einer guten nachfrageentwicklung und mit 
deutlich höheren erlösen gerechnet werden. 

nach zwei recht erfolgreichen wirtschaftsjahren werden 
sich die wirtschaftlichen  ergebnisse in den Futterbaubetrie-
ben im laufenden wirtschaftsjahr im mittel voraussichtlich 
weniger günstig entwickeln. infolge der anhaltenden tro-
ckenheit im Frühsommer 2012 verzeichneten viele nordbay-
erische Futterbaubetriebe mindererträge auf den grünland- 
und Feldfutterlächen. Die Betriebe konnten diese Futterlü-
cken im herbst durch gute Silomaiserträge nur zum teil aus-
gleichen, oft waren Zukäufe erforderlich. im Durchschnitt 
der Futterbaubetriebe ist mit einem deutlichen anstieg der 
kosten für materialaufwand (Futter, energie) zu rechnen.

Beim Verkauf von rindern proitieren die Futterbaube-
triebe von der guten Preisentwicklung, die seit dem Vorjahr 
weitgehend anhält. Seither konnten relativ gute erlöse er-
zielt werden. Diese dürften sich vermutlich stabil weiter-
entwickeln. in der ersten hälfte des wirtschaftsjahres 
2012/2013 lagen im mittel die umsatzerlöse aus dem milch-
verkauf deutlich unter denen der Vorjahre. Zu Beginn des 
wirtschaftsjahres befand sich der erzeugerpreis für milch 
auf vergleichsweise niedrigem niveau (30 cent/kg netto), 
seither ist der milchpreis kontinuierlich gestiegen. im wirt-
schaftsjahr 2012/2013 werden die erlöse aus dem milchver-
kauf im mittel vermutlich deutlich niedriger als in den bei-
den Vorjahren ausfallen. in den spezialisierten milchvieh-
betrieben können sie nur teilweise über höhere erlöse aus 
dem rinderverkauf ausgeglichen werden. Für die übrigen 
Futterbaubetriebe kann eine stabile weiterentwicklung 
angenommen werden. 

Die allgemein günstige nachfrageentwicklung bei 
Schweineleisch führte in den Veredelungsbetrieben zum 
anstieg der erlöse beim Verkauf von Schweinen. trotz der 
zum Jahresende 2012 sich abzeichnenden Preisrückgänge 
bei Schweineleisch konnten die Betriebe die allgemeinen 
kostensteigerungen und auch die gestiegenen Betriebsmit-
telpreise decken; und deshalb kann im mittel der Betriebe 
mit einer stabilen weiterentwicklung der wirtschaftsergeb-
nisse gerechnet werden. in den Veredelungsbetrieben wer-
den die Betriebsergebnisse für das wirtschaftsjahr 2012/2013  
voraussichtlich über dem Vorjahresniveau liegen.

dR. EvA-mARiA SCHmidTLEiN

PETER HAUSHAHN

BayerISche lanDeSanStalt für lanDwIrtSchaft

InStItut für agraröKonomIe

eva-maria.schmidtlein@lfl.bayern.de

peter.haushahn@lfl.bayern.de
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Die Ausmast von Ochsen aus 
der Mutterkuhhaltung 

von SiEGFriED STEinBErGEr, Dr. ThOMAS ETTLE, Dr. huBErT SPiEkErS, MAxiMiLiAn 
PickL, kArSTEn BÖkEr, rAinEr PriSchEnk: die ochsenmast ist meist mit Vorurteilen wie 
geringe mastleistung und stark verfettete schlachtkörper behaftet. Insbesondere die hohen 
Ankaufspreise für die männlichen Kälber sprechen gegen eine ochsenmast. die weideführung 
als Kurzrasenweide während  der säugedauer ermöglicht ein Zunahmeniveau von 1  300 g. mit 
qualitativ hochwertiger grassilage können in der Ausmast sehr gute schlachtleistungen 
erreicht werden. 

Eine systematische, grasbasierte rindleischproduktion aus 
der Mutterkuhhaltung stellt eine mögliche Alternative zur 
Milchproduktion für Grünlandstandorte dar. in Bayern wer-
den etwa  74 000 Mutterkühe gehalten. im Gegensatz zu den 
nordostdeutschen Bundesländern Brandenburg (37 kühe je 
Betrieb) und Mecklenburg-Vorpommern (40 kühe je Betrieb) 
sind die Mutterkuhbetriebe im übrigen Deutschland klein-
strukturiert. Dabei weist Bayern mit acht kühen je Betrieb die 
kleinsten Betriebsstrukturen auf (Tabelle 1).

Diese besondere Situation bedingt in der Praxis oftmals 
Managementprobleme. in kleinstbetrieben ist die umset-
zung einer nach dem Geschlecht der kälber notwendigen 
herdentrennung meist nicht realistisch. Die herdenteilung 

ist auf Grund der frühzeitig einsetzenden Geschlechtsreife 
der Saugkälber erforderlich, um entsprechende Frühbele-
gungen zu vermeiden. Vielfach kann ab einem Alter von sie-
ben   Monaten bei weiblichen kälbern eine ausgeprägte 
Brunst beobachtet werden. Deshalb praktizieren Mutterkuh-
halter ein Frühabsetzen mit sechs bis acht Monaten. Das ge-
netische Milchleistungspotential der Mutterkühe wird dabei 
nicht ausgeschöpft. Selbst bei typischen Fleischrassen wer-
den wenige Tage nach dem Absetzen gefüllte Euter beob-
achtet. 

Als Folge geht die Mutterkuh in eine sehr lange Tro-
ckenstehzeit von vier bis sechs Monaten bei einer ange-
strebten Zwischenkalbezeit von 365 Tagen. nach Abzug ei-
ner physiologisch notwendigen Trockenstehzeit von etwa 
fünf bis sechs wochen sind die Mutterkühe über einen Zeit-
raum von zwei bis fünf Monaten „unproduktiv“. Es sei denn, 
sie werden im rahmen einer vertraglichen Landschafts-
plege eingesetzt und „erwirtschaften“ auf diese weise ein 
Einkommen.

während dieser Zeit besteht die Gefahr der Verfettung. 
während des frühen Trächtigkeitsstadiums, bis acht wo-
chen vor dem kalben, ist eine Energiekonzentration der ra-
tion von 4,7 MJ nEL je kg TM ausreichend (DLG, 2009). in 
den Praxisbetrieben ist die umsetzung dieser Empfehlung 
meist nicht realisierbar, so dass die kühe bei guter Futter-
grundlage stark verfetten. Diese Entwicklung ist nachfol-
gend meist mit Geburts- und Fruchtbarkeitsproblemen 
verbunden. 

warum ochsenmast? 
Männliche kastrierte Tiere sind im wesen deutlich ruhiger als 
nicht kastrierte Tiere und somit in den als nebenerwerb ge-
führten Betrieben einfacher zu handhaben. Eine Säugedauer 
von etwa zehn Monaten kann ohne herdentrennung prakti-
ziert werden. Die beschriebenen Probleme des Frühabset-
zens lassen sich dadurch minimieren. Die kleinen Betriebs-
strukturen ermöglichen keine, dem Markt angepassten, 

Bundesland Anzahl  
Mutterkühe

Anzahl Mutterkühe/ 
Betrieb

BB 95 812 37

BAy 74 238 8

MV 68 913 40

nrw 67 314 9

ni 66 733 11

Bw 64 387 9

hE 43 039 9

Sh 42 798 14

Sn 41 525 10

rP 41 350 13

Th 38 857 16

ST 30 275 18

SL 6 711 14

B, hB, hh 1 797 14

Total 683 749 12,7

Quelle: Bundesverband Deutscher Fleischrinderzüchter, 2011

 A Tabelle 1: Anzahl der Mutterkühe in Deutschland

B
E

r
A

T
u

n
G

unternehmenSBeratung

48 SuB 2-3/2013



einheitlichen Verkaufspartien an Ab-
setzern.  Dadurch wird der zu erzie-
lende Erlös vielfach nicht befriedigt. 
Viele Mutterkuhbetriebe wirtschaften 
zudem nach den Vorgaben des ökolo-
gischen Landbaus. in der Biovermark-
tung werden nur Mastfärsen und Och-
sen und keine Mastbullen gehandelt. 
Auf Grund der zunehmenden Flächen-
konkurrenz zur regenerativen Energie-
gewinnung und Milchviehhaltung wird 
sich der Produktionszweig Mutterkuhhaltung weiter auf die 
Grünlandstandorte bzw. auf die Verwertung von restgrün-
land zurückziehen. Ochsen und Färsen lassen sich in klein-
betrieben gemeinsam mit Grasprodukten mästen. unbe-
stritten ist die deutlich höhere Fleischqualität im Vergleich 
zu Bullen, welche vor allem in der Direktvermarktung bzw. in 
Markenleischprogrammen entsprechend honoriert werden 
könnte.

material und methoden
Die untersuchung zur Ausmast von Ochsen aus der Mutter-
kuhhaltung wurde in den Jahren 2008 bis 2010 an den Land-
wirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Oberfranken in 
Bayreuth (LLA) durchgeführt. Die männlichen kälber stamm-
ten aus der Mutterkuhherde der LLA sowie aus der Mutter-
kuhherde des Lehr-, Versuchs- und Fachzentrums (LVFZ) 
kringell. Auf beiden Betrieben wurde die rasse Fleckvieh ge-
netisch hornlos gehalten. Der Abkalbeschwerpunkt lag in 
den Monaten november bis Februar. Die männlichen kälber 
wurden in einem Alter von drei bis fünf Monaten unblutig 
mit der Burdizzozange kastriert. Signiikante unterschiede 
(P  <  0,05) sind mit unterschiedlichen hochbuchstaben ge-
kennzeichnet.

Fütterung während der säugeperiode
Bis zum weideaustrieb Ende März (LLA Bayreuth) bzw. 
Mitte April (LVFZ kringell) erhielten kühe und 
kälber Grassilage guter Qualität ad libitum plus 
einer angepassten Mineralstofergänzung. wäh-
rend der weideperiode wurden die tiere auf bei-
den Betrieben auf einer kurzrasenweide gehal-
ten (SteinBerger et al., 2011). Der weideabtrieb 
erfolgte jeweils anfang november. es wurde 
eine Säugedauer von zehn monaten verwirk-
licht, so dass die kälber z. t. mit ihren müttern 
nach der weidezeit gemeinsam aufgestallt wur-
den und wiederum grassilage ad libitum plus 
mineralstofe erhielten. während der gesamten 
Säugeperiode erfolgte keine Zufütterung von 
kraftfutter.

Fütterung in der mastperiode
nach dem absetzen der ochsen erfolgte eine aufteilung in 
zwei gruppen zu je zwei Buchten. Beide gruppen erhielten 
betriebseigene grassilage zur freien aufnahme, wobei in 
gruppe  i keine kraftfutterergänzung erfolgte. in gruppe  ii 
wurde bis zu einem mittleren lebendgewicht der jeweiligen 
Bucht von 550  kg 1,0  kg kraftfutter je tier und tag verab-
reicht. anschließend erfolgte eine anpassung bis zur Schlach-
tung bei einem Schlachtgewicht von 630 kg auf 2,0 kg je tier 
und tag. Das kraftfutter bestand zu gleichen teilen aus kör-
nermais und getreide und enthielt im mittel der  drei Jahre 
101 g rohprotein bei 11,5 mJ me je kg.

ergebnisse
Die kastraten erreichten bis zum absetzen nach einer zehn-
monatigen Säugeperiode 1 300 g tägliche Zunahmen bei ei-
nem absetzgewicht von 435  kg (Tabelle 2). Bis zu einem 
mast endgewicht von 627  kg realisierten die ochsen ohne 
kraftfutterergänzung im Versuchszeitraum 981  g tägliche 
Zunahmen. Die so erreichten gesamtlebenstagzunahmen 
betrugen 1 170 g. Die tiere mit kraftfutterzulage erzielten im 
Beobachtungszeitraum 1 069  g täglichen Zuwachs bzw. 
1 209 g lebenstagzunahmen.

Beide gruppen erreichten eine gute ausschlachtung von 
56,3 bzw. 56,5  Prozent. keine gerichteten unterschiede er-
gaben sich hinsichtlich der klassiizierung. Überwiegend 

kraftfutter Bis absetzen Versuchszeitraum Schlachtung

absetz-
gewicht  

kg

Zu- 
nahmen  

g/tag

mastend-
gewicht  

kg

Zu- 
nahmen  

g/tag

rFD*  
mm

lebenstag-
zunahme  

g

alter 
tage

ohne 435 1 304 627 981 1,57 1 170 501

mit 437 1 310 628 1 069 1,67 1 209 488
* rückenfettdicke

 A tabelle 2: mastleistung der ochsen im mittel des untersuchungszeitraumes in 

abhängigkeit von der kraftfutterversorgung (kF), Jahrgang 2008 – 2010

Behandlung Schlachtung 2009 – 2011

ohne kF, n = 31 mit kF, n = 30

Schlachthofgewicht (kg) 585 + 17,6 589 + 17,3 

Schlachtkörpergewicht (kg) 330 + 13 333 + 13

ausschlachtung (%) 56,3 + 1,16 56,5 + 1,21

euroP klasse, 1 – 5 2,9 + 0,34 2,9 + 0,35

euroP unterklasse, 1 – 5 2,0 + 0,6 2,0 + 0,7

Fettgewebeklasse, 1 – 5 3,3 + 0,44 3,4 + 0,56

Fettgewebeunterklasse, 1 – 5 3,3 + 0,7 3,4 + 0,7

 A tabelle 3: Schlachtleistung der ochsen im mittel des untersuchungszeit-

raumes in abhängigkeit von der kraftfutterversorgung (kF)

B
er

a
t

u
n

g

49

unternehmenSBeratung

SuB 2-3/2013



wurden Schlachtkörper der klasse r erreicht. Die Fettgewe-
beklassen der Schlachtkörper zeigten ebenfalls keine Dife-
renzierung nach kraftfutterVersorgung (Tabelle 3).

insgesamt wiesen die Schlachtkörper beider gruppen 
eine sehr gute Fleischqualität auf. Die marmorierung er-

reichte mit 3,2 bzw. 3,1 einen sehr hohen wert. insbeson-
dere jedoch sticht der gehalt  an intramuskulärem Fett 
(imF) hervor (≥ 4,1). Zur einordnung als Qualitätsleisch wer-
den imF gehalte von > 2,5 % gefordert. Die übrigen kenn-
größen zur Fleischqualität lagen im normbereich. auch 

hier konnten nur geringe abweichungen festgestellt wer-
den (Tabelle 4).
Die geringen Diferenzen in den mast- und Schlachtleis-
tungsergebnissen der beiden gruppen konnten statistisch 
nicht abgesichert werden.

Der Futterverbrauch wurde während des Versuchszeit-
raums täglich erhoben (Tabelle 5).

insgesamt zeigten die ochsen im mittel des untersu-
chungszeitraumes eine überdurchschnittliche Futterauf-
nahme. Die Zulage von 1,3 kg tm kraftfutter führte zu einer 
Steigerung der gesamtfutteraufnahme von 0,9  kg tm je 
tag.

einordnung der ergebnisse
maierhoFer et al. (1992) mästeten ochsen der rasse Fleck-
vieh intensiv mit maissilage und drei unterschiedlichen inten-
sitätsstufen in der kraftfutterergänzung. Bei einem Schlachtal-
ter von 14,6 monaten wurden bei einem mastendgewicht 
von 555 kg eine tägliche Zunahme von 1 241 g erreicht (Ta-

belle 6).
in einem weiteren ochsenmastversuch (rasse FV) an der 

früheren Bayerischen landesanstalt für tierzucht, grub, 
konnten kÖgel et al. (2002) mit einer weideperiode und ei-
ner dreimonatigen ausmast mit maissilage, kraftfutter und 
heu bei einem  mastendgewicht von 558 kg lebenstagzu-
nahmen von 770 g erzielen. Die aus  schlachtungsergebnisse 
beider mastintensitäten lagen mit 57,3 und 55,9 % auf ver-
gleichbarem niveau. Die intensive mast erbrachte eine bes-
sere handelsklasseneinstufung von 0,3 Punkten, wobei eine 
Fettklasseneinteilung von 3,8 zu verzeichnen war. im ge-
gensatz hierzu war bei der weidemast plus ausmast die 
Fettabdeckung mit 2,6 Punkten wesentlich geringer.

Die ergebnisse des vorliegenden ochsenmastversu-
ches aus der mutterkuhhaltung mit gras bzw. grassilage 
liegen in den mastleistungsmerkmalen auf dem niveau der 
intensiven mast mit maissilage und kraftfutterergänzung. 
Die handelsklasseneinstufung ist ebenfalls vergleichbar. 
Der Verfettungsgrad liegt allerdings niedriger als bei der in-
tensivmast. 

Fazit der Versuche
Zur optimalen nutzung des weideaufwuchses hat sich die 
winterkalbung bewährt. Die kastrierten männlichen kälber 
erreichten während einer zehnmonatigen Säugedauer auf 
kurzrasenweide sehr hohe absetzgewichte von 430 kg bei 
1 300 g täglichen Zunahmen. Die ochsen wiesen ein sehr 

Behandlung 2009 – 2011

ohne kF, n = 31 mit kF, n = 30

marmorierung, 1 – 5 3,2 + 0,93 3,1 + 0,90

imF (%) 4,1 + 1,5 4,3 + 1,3

ph 24 Std. p.m. 5,5 + 0,1 5,4 + 0,1

helligkeitswert (1 – 100) 37,1 + 1,7 37,0 + 1,7

Scherkraft (n) 58,8 + 22,6 57,0 + 19,3

lagerverlust (%) 3,5 + 0,9 3,2 + 0,9

grillverlust (%) 23,0 + 3,0 21,6 + 3,2

 A tabelle 4: Fleischqualität der ochsen im mittel des untersu-

chungszeitraumes in abhängigkeit von der kraftfutterversor-

gung (kF)

kraftfutter grobfutter
kg tm/tier 

tag

kraftfutter
kg tm/tier 

tag

gesamt
kg tm/tier 

tag

me
mJ/tier 

tag

me
mJ/kg  

tm

ohne 9,7 – 9,7 97 10,1

mit 9,3 1,3 10,6 110 10,4

 A tabelle 5: Futterverbrauch der ochsen im mittel des untersu-

chungszeitraumes in abhängigkeit von der kraftfutterversor-

gung

maierhoFer et al.,
1992  

Stallmast  
maissilage, kF, heu

kÖgel et al. 
2002  

weide + ausmast  
maissilage, kF, heu

Schlachtalter, monate 14,6 22,4

mastendgewicht (kg) 555 558

tägliche Zunahmen (g) 1 241

(mastperiode)

770  

(lebenstagzunahmen)

ausschlachtung (%) 57,3 55,9

euroP klasse, 1 – 5 2,7 3,0

Fettgewebeklasse, 1 – 5 3,8 2,6

imF (%) 3,3 --

 A tabelle 6: mast- und Schlachtleistungen unterschiedlicher 

mastintensitäten
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hohes Futteraufnahmevermögen während der anschlie-
ßenden Mastperiode auf. Bei guten Grassilagequalitäten 
hinsichtlich Energie- und nährstofgehalt sowie gärqualität 
können Zuwächse von 1 100 g je tag erzielt werden. eine 
zusätzliche kraftfutterzulage führte zu keiner statistisch 
abzusichernden leistungssteigerung. Bei einsatz guter 
grassilagequalitäten steigt die gefahr der Verfettung. Die 
tiere erreichen eine frühe Schlachtreife von 16 bis 18 mo-
naten. Dabei sind sehr gute Schlachtkörperqualitäten er-
zielbar. Die Produktion von ochsen aus der mutterkuhhal-
tung mit anschließender ausmast auf der Basis von gras 
und grassilage ist ein geeignetes mastverfahren zur erzeu-
gung von Qualitätsrindleisch am grünlandstandort. im 
Vergleich zu früheren Versuchen zur ochsenmast unter-
schiedlicher intensität nähern sich die ergebnisse der och-
senmast aus der mutterkuhhaltung der intensiven maissila-
gemast mit kraftfutterergänzung bei passenden 
Schlachtkörperqualitäten.

empfehlungen zur ochsenproduktion aus der 
mutterkuhhaltung

Bei der ochsenproduktion aus der mutterkuhhaltung ist das 
sehr gute wachstumspotential während der Säugeperiode 
auszunutzen. Bei weidehaltung ist der abkalbezeitraum und 
der damit vorgegebene Säugezeitraum dem Futterangebot 
anzupassen. Die Verlegung des abkalbezeitraums in die mo-
nate november bis Februar ermöglicht eine anpassung der  
Futterversorgung an die milchleistungsansprüche des jun-
gen kalbes. als weideform ist die kurzrasenweide zu emp-
fehlen. mit zunehmender Beifutteraufnahme der kälber 
steht ihnen hochwertiges weidegras gleichbleibender Qua-
lität zur Verfügung.

gleichzeitig verbessert sich der Planzenbestand auf den 
weiden. Die kastration der kälber sollte in einem alter von 
drei bis fünf monaten erfolgen. eine Säugedauer von etwa 
zehn monaten ermöglicht eine ausnutzung des genetischen 
leistungspotentials der mutterkühe und mindert auf grund 
der fortgeschrittenen entwicklung des kalbes den absetz-
stress. eine strategische Parasitenbehandlung der kälber/
herde ist dringend anzuraten. in der Praxis hat sich folgen-
des Schema bewährt: Die erste Behandlung der gesamten 
herde erfolgt entweder zu weideaustrieb oder wenn mög-
lich etwa vier wochen nach weideaustrieb mit einem Pour-
on Präparat. eine mittsommerbehandlung  ende Juli anfang 
august kann in der regel auf die kälber begrenzt werden. 
hier ist insbesondere der Befall von lungenwürmern zu be-
achten. eine abschließende Behandlung ist dringend bei 
weideabtrieb durchzuführen.    

in der nachfolgenden mastperiode ist grassilage von gu-
ter bis sehr guter Qualität hinsichtlich nährstofgehalte und 

vor allem gärverlauf einzusetzen. Bei guter grassilagequali-
tät kann auf eine ergänzende kraftfuttergabe verzichtet 
werden. Bei mäßiger Qualität kann eine gabe von ein bis 
zwei kg kraftfutter (energiebetont, je zur hälfte körnermais 
und getreide) je tier und tag das Zunahmeniveau leicht an-
heben. auf grund des sehr intensiven Jugendwachstums ist 
ein Schlachtalter von 15 bis 17 monaten anzustreben, da 
sonst die gefahr der Verfettung steigt.
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Wie rentabel ist die Pacht  
von Ackerlächen?

von Dr. ALFrED ALBrEchT: die entwicklung der Pachtkosten wird für aufstockungswillige 
betriebe zunehmend zur existenzfrage. Verstärkt werden Pachtpreise vereinbart, die mangels 
Vollkostenrechnung deutlich über dem wirtschaftlich vertretbaren grenzpachtpreis liegen. 
Zielsetzung muss ein ausreichender unternehmergewinn sein, um Produktionsrisiko und 
betriebsleiterengagement angemessen abzudecken. eine einzelbetrieblich orientierte 
exaktkalkulation verdient deshalb Vorrang vor gefühlsorientierten entscheidungen 

Die in den Jahren 2010 bis 2012 gegenüber 2008 und 2009 
deutlich höheren Verkaufserlösen für Marktfrüchte tragen 
wesentlich zu einer positiven Grundstimmung der Acker-
baubetriebe bei. insbesondere entwicklungsorientierte Be-
triebe sind zunehmend auf die kostenmäßig vertretbare Flä-
chenpacht angewiesen und forcieren auf dieser Basis ihr 
wachstum.

Mit der Bereitschaft zu teuren Zupachten und kapitalauf-
wändigen Maschineninvestitionen wird jedoch häuig man-
gels genauer einzelbetrieblicher kalkulation die Verände-
rung der rentabilität durch die ungewöhnlich starke Zu-
nahme der Produktionskosten unterschätzt. Aufschlussreich 
ist dabei, wie sich der index wichtiger Betriebsmittel entwi-
ckelt hat.

Der Pachtlächenanteil an der LF lag 2010 in Bayern laut 
Bayerischem Agrarbericht 2012 bei 44,6 Prozent und zeigt im 
rahmen des Strukturwandels eine deutlich zunehmende 
Tendenz. während kleinere Betriebe bis 20 ha durchschnitt-
lich etwa 19 Prozent Pachtanteil an der LF aufweisen, liegen 
die größeren Betriebe mit mehr als 50 ha im Mittel bei 58,3 
Prozent. Aufschlussreich ist dabei die Situation der haupter-
werbsbetriebe, deren steigende Einkommenserwartung 
von der Entwicklungsfähigkeit des Betriebes abhängig ist. 

Die Pacht spielt hierbei eine zentrale rolle (siehe Tabelle 2). 
Der prozentuale Pachtanteil ist mit 60 bis 67 Prozent be-

achtlich. Veredlungsbetriebe und Ackerbaubetriebe sind 
nach Tabelle 2 mit  deutlich höheren Pachtkosten in €/ha  be-
lastet als Futterbaubetriebe. Auch die relation Pachtkosten 
zum ordentlichen Ergebnis liegt bei der Betriebsform Futter-
bau (Milchbetriebe) deutlich günstiger als die sonstigen Be-
triebsschwerpunkte. 

warum werden Pachtlächen teurer?
Die Pachtläche überwiegt vorrangig in den Ackerbaulagen, 
so dass deren kosten, insbesondere bei Verlängerung oder 
neuabschluss eines Pachtvertrages, zu einem wichtigen Be-
standteil der Vollkosten werden. Pachtlächen sind künftig 
noch mehr als bisher einem starken wettbewerb ausgesetzt 
und werden aus folgenden Gründen zunehmend knapp und 
teuer:

 A Die Erwartung an die Entwicklung der Agrarrohstof-
märkte ist positiv.

 A Die rentabilität der ackernutzung durch markt-
früchte ist verbessert.

 A Die technische entwicklung ermöglicht eine hohe 
Flächenleistung, dadurch sinkende kosten in €/ha 
für technik und arbeitsaufwand.

 A Die aufstockung der ackerlächen wird gegenüber 
der ausdehnung der tierhaltung als „einfachere 
Form des betrieblichen wachstums“ eingestuft.

 A Die tierhalter stützen sich auf gute Preisprognosen.
 A Die Viehaufstockung erfordert mehr lF für Futter.
 A Die Bereitschaft für den Zukauf von grundfutter 

fehlen.
 A Die novellierung der Düngeverordnung erhöht den 

Flächenbedarf für ordnungsgemäße nährstofver-
wertung.

 A Die kosten für grundfuttermittel orientieren sich an 
den erlösen für marktfrüchte.

 A genügend lF verhindert die gewerbliche tierhal-
tung bei Viehaufstockung.

Juli 2010 Juli  2012

Saat – und Planzgut 114 151

energie, Schmierstofe 121 141

Düngemittel 157 202

instandhaltung von maschinen u. a. 124 133

Futtermittel 137 194

Bauten 116 124

Betriebsmittel insgesamt 123 143

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, reihe 1, 09/2012, gerundet

 A tabelle 1: index für einkaufspreise landwirtschaftlicher 

Betriebsmittel (BrD) mit mwSt (2005 = 100 Prozent)
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 A Der kauf von Zahlungsansprüchen für die Be-
triebsprämie erfordert entsprechende Fläche.

 A Biogasanlagen stützen sich auf sichere Vergütungs-
sätze (EEG).

 A Generell werden höhere Gewinne durch die Flächen-
aufstockung erwartet.

Viele Altpacht-Verträge weisen noch moderate Pachtpreise 
auf und drücken rein optisch den statistischen Durchschnitts-
preis. Laut Landwirtschaftszählung 2010 beträgt der durch-
schnittliche Pachtpreis „nur“ 251 €/ha in Bayern. 

Durch zunehmend verbesserte information der Verpäch-
ter (Fachzeitschriften, „Stammtisch“ u. a.) über die Entwick-
lung der Agrarpreise und die rentabilität der Flächennut-
zung wird auch die Erwartung an den Pachtpreis steigen 
und eine Fortschreibung unvermeidbar. Problemtisch ist 
hierbei im Einzelbetrieb der oft überwiegende Anteil der 
mündlichen Pachtverträge auf unbestimmte Zeit, deren ge-
setzliche kündigungsfrist bei alternativ womöglich „besse-
rer“ Verpachtung nur zwei Jahre Vorlaufzeit (abzüglich drei 
werktage) erfordert. 

welche Kosten verursacht die Pacht?
häuig wird in der Praxis als Maßstab für den möglichen 
Pachtpreis vorrangig die mit der Zupacht mögliche höhere 
Marktleistung gewertet. Die Einbeziehung der Produktions-
kosten beschränkt sich dabei bestenfalls auf die wichtigsten 
Positionen bei den variablen kosten (Saatgut, Planzenschutz, 
Mineraldünger, Ernte über Maschinenring), eine Vollkosten-
rechnung unterbleibt jedoch in der regel. Die Pachtpreisin-
dung durch den Pächter wird damit zu einer „Entscheidung 
aus dem Bauch heraus“, oft auch bestimmt von der Zielset-
zung, dass konkurrenten ausgeschaltet werden. insbeson-
dere bei Flächenkonkurrenz mit hackfruchtstarken oder ver-
edlungsintensiven Betrieben sowie Biogasanlagen und 
Sonderkulturen ist diese Entwicklung zu beobachten.  

Gerade bei neuabschlüssen von Pachtverträgen sollte 

sich der Pachtpreis am erziel-
baren unternehmergewinn 
orientieren, der sich als Er-
gebnis einer Vollkostenrech-
nung auf der Basis einzelbe-
trieblicher Daten ergibt. 
Diese Verfahrensweise ist 
besonders notwendig bei 
starker Flächenkonkurrenz. 

insbesondere bei stei-
genden Produktionskosten 
ist eine „ordentliche“ Flä-
chenrentabilität unverzicht-
bar mit der Zielsetzung: De-
ckung aller kosten, nicht nur 

der variablen kosten wie Saatgut, Düngemittel, Spritzmittel, 
hagelversicherung. Auch die nachfolgend genannten festen 
kosten sind beachtlich und müssen dabei berücksichtigt 
werden, zumal sie eine steigende Tendenz aufweisen:

 A kosten für Lagerraum: Abschreibung, unterhalt, Zins-
anspruch für eigen- sowie Zinskosten für fremdinan-
zierte investitionen.

 A Sonstige Festkosten: Buchführung, Verbandsbei-
träge, Telefon, Pkw, Berufsgenossenschaft, eventuell 
krankenkasse mit Plegeversicherung bei änderung 
der Beitragsklasse

 A Zusatzkosten-Maschinenring: hier werden die 
zusätzliche kosten berücksichtigt, wenn alle bisher 
selbst erledigten Arbeitsgänge durch den Maschi-
nenring/Lohnunternehmer erfolgen. Die zusätzliche 
Berücksichtigung von Festkosten für die Eigenme-
chanisierung (Abschreibung, Zinsanspruch, unter-
bringung, Versicherung) sowie von Lohnkosten oder 
Lohansatz für das Bedienen der eigenen Maschinen 
ist somit nicht mehr erforderlich. 

 A Flächenkosten: Pachtkosten oder möglicher Pachter-
lös bei Verpachtung, zuzüglich rund 10 €/ha kosten 
bei Pachtung für Grundsteuer, Drainagen u. a.

 A Zinsanspruch: Für umlaufvermögen (Vorinanzie-
rung der Betriebsmittel bei Flächenaufstockung) und 
eigeninanzierte investitionen (Lagerraum), Pachtan-
satz für Lieferrechte, beispielsweise Zuckerrüben

 A  Lohnanspruch: Außer den Feldarbeiten fallen etwa 
drei Akh/ha (je 15 €) allgemeine Arbeiten an, 
beispielsweise für Verwaltung, reinigungs- und 
instandsetzungsarbeiten, kontrolle, information.

Der verbleibende Überschuss dient in seiner Funktion als 
unternehmergewinn dem risikoausgleich und der honorie-
rung des Engagements. Die Durchführung der Vollkosten-
rechnung wird erleichtert durch das bewährte und kostenlos 
verfügbare kalkulationsprogramm der Bayerischen Landes-

Betriebs-
form

LF* kosten €/ha 
Pachtläche*

gesamte LF 
Pachtkosten 

in €*

Ordentl.  
Ergebnis  

in €

relation  
Pachtkosten 

zum ordentli-
chen Ergebnis

insgesamt
ha

davon Pacht

abs. Prozent

Ackerbau 87,8 52,4 60 421 22 060 65 850 1 : 2,94

Futterbau 86,2 57,5 67 277 15 928 78 873 1: 4,95

Veredlung 86,8 56,9 66 418 23 784 69 787 1 : 2,93

Verbund 90,1 57,7 64 360 20 772 63 070 1: 3,04

* Buchführungsergebnisse der Bay. Landesanstalt für Landwirtschaft; haupterwerbsbetriebe, wJ 2010/11,  werte gerundet

Spezialisierte Betriebe, 60 – 150 ha, Durchschnitt aller Betriebe (= Erfolgsgruppe „Mittel“)

> 800 €/ha Vergleichswert bei „Ackerbau“, > 600 €/ha bei sonstigen Betriebsformen

 A Tabelle 2: Pachtanteil und Pachtkosten in Bayern im wJ 2010/11*
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anstalt für Landwirtschaft, institut für Agrarökonomie, (www.
ll.bayern.de/ilb) 

wie verwertet sich die Fläche?
unterschiedliche Alternativen der Flächennutzung erfor-
dern eine möglichst genaue kenntnis der betriebsindividu-
ellen rentabilität bei der einzelnen Feldfrucht sowie der ge-
samten Fruchtfolge. insbesondere eine geplante betriebliche 
umstellung sowie die Prüfung einer Zupachtmöglichkeit 
oder Verpachtung erfordern aussagefähige kennwerte zur 
Flächenrentabilität.

in den nachfolgenden kalkulationen (siehe Tabelle 3) wer-
den hierzu die fünjährigen Durchschnittserträge für den re-
gierungsbezirk Schwaben der Ernteberichterstattung des 
Bayerischen Statistischen Landesamtes (2007 bis 2011) ver-
wendet mit einem Zuschlag von fünf Prozent zur Berücksich-
tigung der zwischenzeitlichen Ertragsentwicklung. Die Be-
schränkung auf einen regierungsbezirk verbessert die regi-
onale Vergleichbarkeit der Ertragswerte. Die bis 2013 zu er-
wartende Flächenprämie wird mit 319 € /ha (nach zehn Pro-

zent Modulation) einbezogen, die künftige Flächenprämie 
und deren Aulagen sind unbekannt.

Die nach steigendem Deckungsbeitrag geordneten kul-
turen weisen bei den Mähdruschfrüchten eine Spanne von 
413 € bis  822 €/ha auf, die vom  Biogas-Silomais und noch 
mehr von den hackfrüchten deutlich überschritten wird. Die 
Flächenverwertung liegt bei den hackfrüchten zwei bis drei 
Mal so hoch wie bei den Mähdruschfrüchten. ungewissheit 
besteht allerdings bei der höhe der künftigen nachzahlung 
der Stärkefabrik, die durch den wegfall der Eu-Beihilfe ab 
2012 erheblich an Bedeutung gewinnt.

unternehmergewinn als maßstab
Der Deckungsbeitrag berücksichtigt nur die variablen kos-
ten, die je nach kultur nur einen Bruchteil der Vollkosten (ein-
schließlich Flächenkosten = Pachtkosten mit Grundsteuer 
u. a.) betragen. Der bisher für die Beurteilung der wettbe-
werbskraft einer kultur häuig verwendete Deckungsbeitrag 
hat somit künftig bei steigenden Festkosten (inkl. Flächen-
kosten) und langfristigen Entscheidungen zur Betriebsorga-

kultur winter-
gerste

winter- 
weizen

winter- 
raps

körner- 
mais

Biogas-
Silomais

Stärke- 
kartofel

Verede-
lungs- 

kartofel

Zucker-
rüben

marktleistung
dt/ha
Preis, netto, €/dt
gärrest ****

erlös, brutto/ha

67,5

17,67*

1 320

74,3

21,01*

1 728

39,2

42,46*

1 842

105,4

20,21*

2 358

555,7

3,16**

369

2 314

477,0

7,29*

3 849

477,0

9,19*

4 851

807,7

4,80*

4 289

Variable kosten
Saatgut
Düngemittel
Planzenschutz
Var. mako + mr***

reinig. + trockn. u. a.
hagelversicherung
lagerkosten, sonst.
= insgesamt

99

307

133

281

59

28

–

907

84

392

176

290

65

30

–

1 037

59

354

168

317

70

103

–

1 071

190

422

91

319

464

50

–

1 536

204

769

91

133

–

40

–

1 237

496

630

333

634

–

67

149

2 309

642

630

333

634

–

85

304

2 628

259

537

327

481

–

90

–

1 694

Deckungsbeitrag 413 691 771 822 1 077 1 540 2 223 2 595

+ Prämie, 90 % = 319 €/ha 319 319 319 319 319 319 319 319

Deckungsbeitr. + Pr. 732 1 010 1 090 1 141 1 396 1 859 2 542 2 914

kalkulationsprogramm: www.ll.bayern.de/ilb, „Planungsdaten 2012“, Stand 23. november 2012

* mittelwert aus 2010 und 2012 bei  wintergerste, winterraps, winterweizen und körnermais,  

Stärkekartofel: Preiserwartung 2012 = 19,3 Prozent Stärke (95 Prozent Verkauf, 5 Prozent Verluste)

 Zuckerrübe (Quotenrüben): Preiserwartung 2012

 Veredlungskartofel: erwartung 2012 netto  = 9,10 €/dt, für 82 Prozent = 10,89 €/dt, 15 Prozent Futterware 1,75 € / dt
**  regionaler Schätzwert 
***  lohndrusch: getreide 124 €/ha, winterraps 143 €/ha, körnermais 146 €/ha, mr – Zr- roden 303 €/ha

   1,48 € / ltr. Diesel ohne Verbilligung, 20 km transport für Stärke – und Veredlungskartofeln
**** gärrest: Düngerwert 569 €/ha abzüglich ausbringung 198 € / ha = 369 € / ha 

 A tabelle 3: Deckungsbeiträge der marktfrüchte
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nisation immer weniger Aussagekraft als rentabilitätsmaß-
stab, insbesondere bei festkostenintensiven hackfrüchten. 
Gerade bei steigender Produktionskosten ist eine „ordentli-
che“ Flächenrentabilität unverzichtbar mit der Zielsetzung: 
Deckung aller kosten, nicht nur der variablen kosten wie 
Saatgut, Düngemittel, Spritzmittel, hagelversicherung. nur 
mit der Vollkostenrechnung werden auch die Festkosten 
und Faktoransprüche (z. B. Lohnanspruch, Zinsansatz, Pacht-
ansatz für Lieferrechte) berücksichtigt. 

Pachtverträge werden möglichst langfristig abge-
schlossen. insofern verdient gerade hier der Vollkostenan-
satz den Vorzug gegenüber der Beschränkung auf den De-
ckungsbeitrag, damit die höhe des verbleibenden unter-
nehmergewinns für risiko (siehe Auswinterungsschäden 
2012, Trockenheit, hagel, Überschwemmung, Erosion) und 
Engagement des Betriebsleiters erkennbar wird. werden 
zehn Prozent der Marktleistung für den risikoausgleich an-
gesetzt, so sind im Mittel der Mähdruschfrüchte in Tabelle 3 
etwa 181 €/ha anzusetzen. Der vertretbare Grenzpacht-
preis reduziert sich somit um diesen risikoabschlag. Der 
unternehmergewinn sollte somit auch zumindest diesen 
risikofaktor abdecken bei der Ermittlung des Grenzpacht-
preises.

Die neufestsetzung des Pachtpreises erfordert deshalb 
möglichst die Orientierung am erzielbaren unternehmer-
gewinn, der sich als Ergebnis einer Vollkostenrechnung auf 
der Basis einzelbetrieblicher Daten ergibt (siehe Tabelle 4). 

Diese Verfahrensweise ist besonders notwendig bei Flä-
chenkonkurrenz mit hackfruchtstarken oder veredlungsin-
tensiven Betrieben sowie Biogasanlagen und Sonderkultu-
ren. 

Bei den Zusatzkosten für Maschinenringarbeiten werden 
kostengünstige Verrechnungssätze für die Arbeit (rund 12,50 
bis 15,00 €/Akh) und für die Maschinen selbst angesetzt. Die 
anteiligen Festkosten für die Maschinen sind dabei auf 
Grund der unterstellten hohen Auslastung vergleichsweise 
häuig günstiger als in der Mehrzahl der Betriebe mit kapital-
aufwendiger und geringer Auslastung bei eigenbetriebli-
cher Mechanisierung.  

rangordnung der Kulturen ändert sich
Bei der reihung der kulturen in Tabelle 4 nach dem „unter-
nehmergewinn ohne Flächenkosten“ in €/ha ändert sich 
durch die Einbeziehung des die variabeln kosten überstei-
genden Aufwands deren „rangordnung“ gegenüber der 
Verwendung des kriteriums „Deckungsbeitrag“. werden 
die Flächenprämie in der derzeit bekannten höhe und 
keine Flächenkosten angesetzt, so weisen alle kulturen ei-
nen unternehmergewinn auf, der zwischen 337 und 
2 130 €/ ha liegt. 

Für die neupacht in guten Ertragslagen ist häuig von zu-
mindest 500 €/ha Ackerläche auszugehen. Bei 510  €/ha Flä-
chenkosten (500 € Pachtkosten, 10 € Grundsteuer), sei es für 
die Zupacht oder für die alternative Möglichkeit der „ad-

kultur Stärke-  
kartofel

winter- 
gerste

winter-
weizen

winter- 
raps

körnermais Verede-
lungs- 

kartofel

Biogas-
Silomais

Zucker- 
rüben

DB + Prämie 1 859 732 1 010 1 090 1 141 2 542 1 396 2 914

– kosten lagerraum* 153 – – – – 306 – –

– sonst. Festkosten** 115 115 115 115 115 115 115 115

– Zusatzkosten – mr  925 187 199 220 185 925 138 203

– Flächenkosten 510 510 510 510 510 510 510 510

= gewinnbeitrag €/ha 156 - 79 186 245 331 686 634 2 086

– Zinsanspruch ** 284 9 10 11 15 71 12 421

– lohnanspruch 45 45 45 45 45 45 45 45

= untern. gewinn €/ha
   mit Flächenkosten

– 173 – 133 131 189 271 570 577 1 620

= untern. gewinn €/ha
   ohne Flächenkosten

337 377 641 699 781 1 080 1 087 2 130

grenzpachtpreis 327 367 631 689 771 1 070 1 077 2 120

eigene Berechnungen und kalkulationsprogramm der lfl, www.ll.bayern.de/ilb, Stand 23. november 2012 
*  30 Prozent lager bei Stärkekartofel, 75 Prozent bei Veredelungskartofeln
** inkl. Pachtansatz für lieferrechte (Stärkekartofel 239 € / ha, Zuckerrüben 404 € / ha) 

 A tabelle 4: Vollkostenrechnung bei marktfrüchten
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äquaten“ Verpachtung, wird deutlich, dass mit Vollkostenan-
satz bei der wintergerste und Stärkekartofel kein unterneh-
mergewinn erzielt wird. Beim Vollkostenansatz (ohne Flä-
chenkosten) weist der Stärkekartofelbau durch die hohen 
kosten für die arbeitserledigung (siehe variable kosten in Ta-

belle 3 und mr – Zusatzkosten in Tabelle 4) die geringste Flä-
chenrentabilität auf.

nur bei Zugeständnissen in der Pachtpreishöhe sind bei 
den beiden letztgenannten kulturen eine Vollkostende-
ckung und ein unternehmergewinn möglich, wie die unter-
schiedlichen werte für den grenzpachtpreis erkennen las-
sen. Der Biogasmais ab Feld proitiert deutlich von der Sub-
stratnachfrage der Biogasanlagen und liegt deutlich höher 
als der winterraps. Die Zuckerrübe übertrift den festkosten-
intensiven Veredlungskartofelbau spürbar.

letztlich ist nicht die rentabilität der einzelkultur ent-
scheidend, sondern die auf der beabsichtigten Zupachtlä-
che geplante Fruchtfolge mit dem entsprechenden anteil 
der einzelkultur und der daraus resultierende mögliche ge-
wichtete Pachtpreis. insbesondere der anteil rentabilitäts-
starker kulturen (beispielsweise hackfrüchte), Substratpro-
duktion für die Biogasanlage und die angekoppelte tierische 
Veredlung sowie die Vermeidung von gewinneinbußen 
durch gewerbliche tierhaltung relativieren möglicherweise 
das kriterium einkommensbeitrag der einzelnen kultur. Zu 
vermeiden ist eine Quersubventionierung teurer Pachten 
durch renditestarke Betriebszweige. Die notwendigkeit ei-
ner auf die gesamte Fruchtfolge und die sonstigen Belange 
des Betriebes ausgerichtete rentabilitätsberechnung wird 
damit erkennbar.

insbesondere aufstockungswillige Betriebe sind zuneh-
mend an der Pacht von größeren Schlägen interessiert mit 
entsprechendem aufschlag beim Pachtpreis. letzterer resul-
tiert  aus deutlichen kostenvorteilen durch weniger anteilige 
rüst- und nebenzeiten, geringere variable maschinenkosten 
und reduzierten arbeitsaufwand je hektar, die zu ein bedeut-
samen einsparung der Verfahrenskosten je hektar führen. 

größere Schläge sind allerdings häuig mit weiteren 
transportwegen verbunden, die insbesondere bei höheren 
ernteerträgen je hektar (beispielsweise Silomais, hack-
früchte) bezüglich kosten für technik und arbeitszeitauf-
wand nicht unterschätzt werden dürfen. Diese werden vor-
rangig dann in kauf genommen, wenn – wie einzelkalkulati-
onen immer wieder bestätigen – die kostenvorteile größerer 
Schläge im Vergleich zu den höheren transportkosten über-
wiegen.

Pachtpreis wird zur schlüsselfrage
insbesondere beim generationenwechsel stellt sich man-
cher potentielle hofnachfolger mit guten außerbetriebli-
chen Perspektiven und einem eventuell zusätzlich notwen-

digen investivem nachholbedarf im Betrieb die Frage: ist die 
Verpachtung rentabler als die eigenbewirtschaftung? Durch 
die einbeziehung des möglichen Pachtentgelts erhält dieser 
die Funktion der „nutzungskosten für die eigene lF“, die der 
erzielbaren Flächenrentabilität (unternehmergewinn ohne 
Flächenkosten) bei eigenbewirtschaftung gegenüber zu 
stellen ist. 

Bei Verhandlungen für die Verlängerung oder bei neuem 
abschluss von Pachtverträgen ist insbesondere bei guten er-
tragslagen mit Pachtkosten zu rechnen, die mutmaßlich den 
laut landwirtschaftszählung im Frühjahr 2010 ermittelten 
wert für neupachten von 393 €/ha ackerläche deutlich 
übersteigen. Der Brutto-weizenpreis lag in den Vorjahren 
2007 bis 2009 bei 17,40 €/dt, während von 2010 bis 2012 im 
mittel 23,33 €/dt bei gleichzeitig höheren erträgen erzielt 
wurden. historische Zahlen sind somit keine hilfreiche ori-
entierung bei der Pachtpreisindung. letztlich sind die ein-
zelbetriebliche Situation wie auch die natürlichen ertragsvo-
raussetzungen und die Preiserwartung die dominierenden 
entscheidungskriterien. 

Steigende Pachtkosten erfordern entsprechende anpas-
sungsstrategien. Deren erfolg, insbesondere in den Schwer-
punkten Vermarktung und kostensenkung (kostenführer-
schaft), hängt entscheidend ab von den managementfähig-
keiten des Betriebsleiters im Sinne einer erfolgreichen Be-
triebsführung.

Die betriebseigene kalkulation und Prüfung der wettbe-
werbsfähigkeit auf der grundlage individueller Daten wird 
dabei immer wichtiger, um die tatsächlichen erzeugungs-
kosten im Sinne der Vollkostenrechnung korrekt ermitteln 
und beurteilen werden können. nur mit betriebseigenen 
Daten kann eine zutrefende kalkulation zur Prüfung der 
rentabilität der Pacht bei unterschiedlichen erträgen, markt-
erlösen und kosten korrekt erstellt werden und als entschei-
dungsgrundlage für eine „Pacht nicht mit Bauchgefühl son-
dern mit augenmaß“ dienen. Die dargestellte methode wie 
auch die genannten kalkulationsprogramme sind hierbei 
gut geeignet und hilfreich.

dR. ALfREd ALBRECHT

Keltenweg 10, 86391 Stadtbergen

leitender landwirtschaftsdirektor a. D.

Von 1988 bis 2000 leiter des Sg Betriebswirtschaft und agrarstruktur an 

der regierung von augsburg

„wer mir schmeichelt, kann mein feind 
sein, wer mich tadelt, ist mein lehrer.“

aus china
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Ertrags- und Nährstofmonitoring 
auf bayerischen Grünlandlächen

von Dr. MichAEL DiEPOLDEr, SVEn rASchBAchEr, Dr. SABinE hEinZ und Dr. GiSBErT 
kuhn: Auf 120 gezielt ausgewählten schlägen wurden seit 2009 die erträge und mineralstof-
gehalte aller Aufwüchse mit genau deinierten schnittproben gemessen und die jährlichen 
Trockenmasseerträge und nährstofabfuhren errechnet. die Flächen wurden aus den rund 
6 100 im rahmen des „grünlandmonitoring bayern“ vegetationskundlich aufgenommenen 
wirtschaftsgrünlandlächen ausgewählt. die erste dreijährige Auswertung (2009  – 2011) zeigt, 
dass eine Klassiizierung von erträgen und nährstofabfuhren in Abhängigkeit von der 
nutzungsintensität gerechtfertigt ist. Zudem ist die Übereinstimmung zwischen den in 
Praxislächen gefundenen durchschnittswerten und den aus Versuchen abgeleiteten Faust-
zahlen, welche in der bayerischen landwirtschaftlichen beratung verwendet werden, relativ 
gut. Auch deutet sich schon jetzt an, dass es fachlich sinnvoll ist, Faustzahlen mittels einfacher 
Korrekturfaktoren auf einzelbetriebliche oder regionale Verhältnisse anzupassen.

während bei Marktfrüchten die in der Praxis erzielten Er-
träge relativ gut bekannt sind, trift dies für grünlandlächen 
bislang weitaus weniger zu. Daher basieren für planzenbau-
liche und ökonomische kalkulationen wichtige Faustzahlen 
meist auf Schätzwerten oder Daten von Feldversuchen. 
letztere können allerdings nur an vergleichsweise wenigen 
Standorten durchgeführt werden.

Ziel des ertrags- und nährstofmonitorings auf bayeri-
schen grünlandlächen ist es daher, erträge und nährstof-
entzüge von Praxislächen in abhängigkeit von deren nut-
zungsintensität, Planzenbestandszusammensetzung und 
Boden-klima-räumen zu quantiizieren. Damit soll zukünf-
tig eine breitere Datenbasis für die Validierung von Faustzah-
len (Biomassepotenzial, Düngebedarfsermittlung, nähr-
stofbilanzierung nach Düngeverordnung) geschafen wer-
den. in diesem Beitrag werden erste, mittels manueller 
Schnittproben gewonnene dreijährige ergebnisse von baye-
rischen Praxislächen mit zwei bis fünf Schnittnutzungen 
vorgestellt und diskutiert.

material und methoden
im Zeitraum 2002 – 2008 wurden im rahmen des „grünland-
monitoring Bayern“ (kuhn et al., 2011) erstmalig 6 108 wirt-
schaftsgrünlandlächen vegetationskundlich aufgenom-
men. Daraus wurden 120 grünlandschläge gezielt für eine 
Beerntung in den Jahren 2009 – 2012 ausgewählt. hierbei 
werden in enger Zusammenarbeit mit dem landeskurato-
rium für planzliche erzeugung e. V. (lkP) mittels genau dei-
nierter Schnittproben (7 x 1 m2 pro Schlag, abgrenzung der 
Fläche durch tragbare rahmen, Schnitt mit elektrischer ra-
senkantenschere mit höhenbegrenzung, Schnitthöhe 5 – 

6  cm, Schnittzeitpunkt vor der Beerntung des Schlages 
durch den landwirt) die Frisch- und trockenmasse-erträge 
(tm) aller aufwüchse sowie deren nährstofgehalte (n, P, k, 
mg, ca, S, na, Zn) bestimmt; der rohproteingehalt (rP) wird 
aus dem n-gehalt durch multiplikation mit dem Faktor 6,25 
abgeleitet. aus den tm-erträgen und mineralstofgehalten 
werden für jede Fläche der jährliche tm-ertrag pro hektar 
bzw. die entsprechenden nährstofabfuhren ermittelt, wel-
che bei Phosphor, kali und magnesium düngungskonform in 
oxidform umgerechnet werden. Die gewonnenen Daten 
incl. zusätzlich erhobener betriebs- und schlagspeziischer 
Parameter ließen in eine Biomasse- und nährstofdaten-
bank der lfl.

Die für diesen Beitrag analysierten Daten der Jahre 2009 
bis 2011 wurden auf Plausibilität geprüft und unvollständige 
Datensätze von der auswertung ausgeschlossen. Die in Ta-

belle 1 aufgeführten rP- bzw. mineralstofgehalte sind als ge-
wichtete mittel, also unter einbeziehung der ertragsanteile 
einzelner Schnitte am Jahresertrag ausgewiesen. um die er-
gebnisse mit den oiziellen bayerischen Faustzahlen zur Dün-
gebedarfsermittlung (wenDlanD et al., lFl, 2011) bzw. der 
nährstofbilanzierung nach Düngeverordnung (DüV) verglei-
chen zu können, wurden weiterhin die aus den Schnittproben 
ermittelten tm-erträge auch auf nettowerte umgerechnet 
und die netto-abfuhr an nährstofen bestimmt. in diese um-
rechnung lossen neuere erkenntnisse aus arbeiten von kÖh-
ler et al. (2012) ein. ebenfalls wurde berücksichtigt, dass bei 
den bayerischen Faustzahlen Standard-netto-werte bei vor-
wiegender Silagenutzung (heuanteil max. 20 Prozent) unter-
stellt sind. Der Datensatz wurde statistisch verrechnet (SaS, 
Proc glm, Snk-test mit irrtumswahrscheinlichleit α = 0,05). 
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unterschiedliche Buchstaben in Tabelle 1 und Tabelle 3 bedeu-
ten bei den aufgeführten Parametern signiikante unter-
schiede zwischen den Schnitten pro Jahr.

ergebnisse und diskussion
Aus Tabelle 1 geht hervor, dass sich insbesondere beim TM-
Ertrag, jedoch auch bei den meisten inhaltsstofen sehr 
deutliche unterschiede zwischen den einzelnen nutzungs-
intensitäten abzeichnen. Dabei steigen die werte von niedri-
ger (zwei Schnitte pro Jahr) über mittlere (drei Schnitte pro 
Jahr) bis hin zu hoher bzw. sehr hoher (vier bzw. fünf Schnitte 
pro Jahr) nutzungsintensität an. weniger ausgeprägt war 
dies beim Schwefel- und insbesondere beim natriumgehalt 
beobachtbar. Die mittleren magnesium-, kalzium- und Zink-
gehalte zeigten in diesem Datensatz weder hinsichtlich der 
nutzungsintensität, noch dem einzeljahr oder deren wech-
selwirkung signiikante unterschiede. Sie sind daher in Ta-

belle 1 als gesamtmittel ausgewiesen.
Vergleicht man die mittleren gehalte der jeweiligen in-

tensitätsstufen von Tabelle 1 mit erforderlichen konzentrati-
onen bzw. orientierungswerten in in der milchviehfütterung 
(gruBer FutterwerttaBelle, lFl, 2011), so lassen sich an-
hand Tabelle 2 folgende Sachverhalte feststellen: Bei 4 bis 5 
Schnitten liegen die mittleren rohproteingehalte von 161 
bzw. 176 g/kg tm (Tabelle 1) auf dem niveau gewünschter 
rohproteingehalte in der gesamtration von milchkühen mit 
einer hohen leistung von ca. 40 kg/tag, während ein mittle-
rer rohproteingehalt von 147 g/kg tm bei grünlandbestän-
den mit dreimaliger nutzung dem orientierungswert für 
eine ration bei halb so hohem leistungsniveau (20 kg/tag) 

entspricht. Die Praxisergebnisse belegen damit, dass eine in-
tensive (standortgerechte) nutzung maßgeblich zur grund-
futterbasierten eiweißversorgung in der leistungsorientier-
ten milchviehfütterungbeiträgt. aus Sicht der Planzener-
nährung wird der „kritische n-gehalt“ – also die n-konzent-
ration, unter der mangelsymptome auftreten – bei etwa 1,5 
Prozent n in der tm angegeben (amBerger, 1996), was 
etwa 94 g rP/kg tm entspricht.

in Bezug auf den Phosphor werden bei milchleistungen 
von 20 bzw. 40 kg/tag gehalte in der gesamtration von 3,3 
bzw. 4,0 g P/kg tm empfohlen (Tabelle 2). Der höhere wert 
wird im Durchschnitt fast schon bei Dreischnittwiesen er-
reicht, wie man aus Tabelle 1 entnehmen kann. aus planzen-
baulicher Sicht würden gehalte unter ca. 2,0 bis 2,5 g P/kg 
tm auf eine unterversorgung hindeuten (amBerger, 1996; 
DiePolDer & hege, 2004). andererseits scheinen nach un-
tersuchungen von greiner et al. (2010) gehalte von  
3,0 g P/kg tm für eine ausschöpfung des ertragspotenzials 
ausreichend zu sein. aus den ergebnissen lässt sich somit 
kein hinweis auf eine planzenbaulich unzureichende P-Ver-
sorgung bei einer bestimmten intensitätsstufe ableiten.

Beim kalium deutet sich dagegen eine große Diskre-
panz zwischen den gewünschten planzenbaulichen bzw. 
tierischen Bedarfswerten und den in den Proben gemesse-
nen kaliumwerten an. So sehen greiner et al. (2010) zur 
Bemessung der Düngung einen Standardentzug von 20 g 
k/kg tm für die ausschöpfung des ertragsniveaus als aus-
reichend an. nach amBerger (1996) weisen k-gehalte un-
ter 15 g/kg tm auf einen k-mangel hin. unabhängig vom 
tierischen leistungsniveau werden in der milchviehration 
10 g k/kg tm als orientierungswert angesetzt (Tabelle  2), 
wobei sich im grünlandaufwuchs die k-gehalte idealer-
weise in einem Bereich von ca. 24 – 26 g/kg tm bewegen 
sollten (SchuSter/mooSmeyer, lFl, mündliche mittei-
lung). wie aus Tabelle 1 zu ersehen ist, weichen davon die 
mittleren werte der Schnittproben deutlich nach oben ab, 
wobei die gehalte von niedriger zu hoher intensität anstei-
gen.

Die mittleren Schwefelgehalte im Futter von ca. 2,5 – 2,9 
g/kg tm (Tabelle 1) lassen bei keiner nutzungsintensität auf 
eine generell unzureichende Versorgungslage schließen; die 
gehalte sind deutlich höher als der orientierungswert von 

Schnitte pro Jahr

2 3 4 5

n 32 39 77 55

tm 
brutto

53,2 d 87,0 c 111,2 b 123,3 a

rP 133 d 147 c 161 b 176 a

P 3,29 d 3,93 bc 4,13 b 4,49 a

k 24,8 c 29,7 b 30,5 b 34,6 a

mg 2,96

S 2,43 b 2,75 b 2,80 ab 2,87 a

ca 8,7

na 0,41 b 0,61 ab 0,89 a 0,59 ab

Zn 36,8

unterschiedliche Buchstaben bedeuten signiikante unterschiede zwischen den 

nutzungsintensitätsstufen

 A tabelle 1: Jahreserträge von Schnittproben (in dt tm/ha) sowie 

deren roh protein- bzw. mineralstofgehalt (in g/kg tm, bei Zn 

in mg/kg tm, gewichtete mitte) bei unterschiedlicher nut-

zungsintensität (mittel 2009 – 2011)
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leistung rP P mg ca k S na

20 kg/tag 145 3,3
1,6

5,3
10 2,0

1,4

40 kg/tag 165 4,0 6,4 1,5

 A tabelle 2: orientierungswerte zur erforderlichen konzentration 

von rohprotein und mengenelementen (in g/kg tm) in der 

gesamtration von michkühen mit unterschiedlicher milchleis-

tung (nach gruBer FutterwerttaBelle, lFl, 2011)
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2,0 g S/kg TM für eine Milchviehration (LFL, 2011), welcher in 
etwa der untergrenze für den planzlichen Bedarf entspricht 
(DiEPOLDEr, 2003). Dagegen liegen die mittleren natrium-
werte im Grünlandfutter deutlich unter den Orientierungs-
werten der Milchviehfütterung von 1,4 bis 1,5 g na/kg TM 
und bestätigen den für dieses Element bekannten Ergän-
zungsbedarf über Mineralfutter (LFL, 2011). AMBErGEr 
(1996) verweist darauf, dass natrium für c

3
-Planzen kein es-

sentielles nährelement ist.
in Tabelle 3 sind die durchschnittlichen netto-Erträge so-

wie netto-nährstofabfuhren für die jeweiligen nutzungsin-
tensitäten und die dazugehörigen Standardabweichungen 
(s) dargestellt. Die Standardabweichung ist ein maß für die 
Streubreite der werte eines merkmals rund um dessen mit-
telwert (etwa zwei Drittel aller werte liegen in dem intervall 
von mittelwert – s bis mittelwert + s). Darüber sind zum Ver-
gleich die bayerischen Faustzahlen (wenDlanD et al., lFl, 
2011) dargestellt.

Sowohl beim ertrag als auch bei den nährstofabfuhren 
steigen die mittelwerte mit zunehmender nutzungsintensi-
tät an, und es unterscheiden sich die vier intensitätsstufen 
fast ausnahmslos signiikant voneinander. insgesamt be-
steht eine relativ gute Übereinstimmung zwischen den in 
Praxislächen gefundenen Durchschnittswerten und den 
Faustzahlen. auch konnten für bayerische Praxislächen 
erstmals intensitätsabhängige Schwefelabfuhren ermittelt 
werden, was im grünlandbereich die derzeit gültigen baye-
rischen Faustzahlen zur Düngung ergänzt.

Die wie erwartet bei allen Parametern und intensitätsstu-
fen festgestellten großen Streuungen um die mittelwerte 
zeigen jedoch auch, dass Durchschnittswerte und damit 
Faustzahlen zur ableitung von Düngungsempfehlungen 
bzw. zur erstellung von Flächenbilanzen nur unvollkommen 
die tatsächlichen Verhältnisse eines einzelbetriebes wieder-
spiegeln können. Daher ist es sinnvoll und berechtigt, Faust-
zahlen mittels einfacher korrek turfaktoren den schlagspezi-
ischen gegebenheiten anpassen zu können. Dies ist z. B. im 
leitfaden zur Düngung (lFl, wenDlanD et al., 2011) schon 
jetzt vorgesehen, wobei es gegenstand künftiger untersu-
chungen sein wird, die bisherigen korrekturfaktoren zu vali-
dieren und ggf. noch zu erweitern.

Bei allen dargestellten intensitätsstufen überschritten 
die mittelwerte der Praxisschläge im Durchschnitt die in 
den Faustzahlen genannten werte beim tm-ertrag um ca. 
6 Prozent, bei der n-abfuhr um ca. 7 Prozent und bei der 
mg-abfuhr um rund 8 Prozent. Die geringste abweichung 
war mit ca. 5 Prozent bei der P-abfuhr feststellbar.

Bei den netto-abfuhren von kali war die große Diskre-
panz zwischen den mittelwerten der Praxislächen und den 
Faustzahlen besonders aufallend (Tabelle 3), was weniger 
auf abweichende tm-erträge als auf die hohen k-gehalte 

(Tabelle 2) der Praxislächen zurückzuführen war. mit aus-
nahme der Zweischnittwiesen lag die mittlere kaliabfuhr der 
Praxisschläge bei den übrigen intensitätsstufen um durch-
schnittlich rund 41 Prozent (32 bis 46 Prozent) über den ver-
anschlagten Zahlen.

es ist jedoch kritisch zu hinterfragen, ob aufgrund dieser 
ergebnisse künftig die Düngungsempfehlungen für kalium 
angehoben werden müssen. Die bereits diskutierten em-
pfehlungen in der tierernährung (lfl, 2011) sowie insbeson-
dere auch die resultate von greiner et al. (2010), wonach 
eine kalidüngung nach Standardentzug (2,0 kg k bzw. 2,4 kg 
k

2
o pro Dezitonne tm) ausreichend für die ausschöpfung 

des standorttypischen ertragspotenzial ist, lassen dies aus 
fachlicher Sicht nicht sinnvoll erscheinen. 

Fazit und Ausblick
insgesamt besteht auf der Basis des bisherigen Datensatzes 
(2009 – 2011) eine relativ gute Übereinstimmung zwischen 
den in Praxislächen gefundenen Durchschnittswerten und 
den in der bayerischen landwirtschaftlichen Beratung ver-
wendeten, nach intensitätsstufen unterteilten Faustzahlen. 

Schnitte pro Jahr

2 3 4 5

tm Faustzahl 55 75 90 110

Ø 
Praxis

50 d 81 c 104 b 115 a

s 18 17 21 28

n Faustzahl 100 165 245 310

Ø 
Praxis

104 d 190 c 267 b 320 a

s 41 41 58 72

P
2
o

5
Faustzahl 40 70 90 110

Ø 
Praxis

37 d 72 c 99 b 118 a

s 16 16 24 33

k
2
o Faustzahl 140 220 270 330

Ø 
Praxis

145 d 290 c 386 b 481 a

s 57 97 127 154

mgo Faustzahl 20 40 45 55

Ø 
Praxis

23 c 40 b 53 a 57 a

s 9 10 13 19

S Faustzahl - - - -

Ø 
Praxis

12 d 22 c 29 b 33 a

s 4 9 7 10

unterschiedliche Buchstaben bedeuten signiikante unterschiede zwischen den 

nutzungsintensitätsstufen

 A tabelle 3: netto-erträge (in dt tm/ha) und netto-nährstofab-

fuhren (in kg/ha) – Vergleich zwischen bayerischen Faustzahlen 

(wenDlanD et al., 2011) und Daten von Praxislächen (mittel 

2009-2011, s: Standardabweichung)
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Eine Ausnahme sind die auf den Praxisschlägen bei allen  
nutzungsintensitäten festgestellten weit über den veran-
schlagten werten liegenden kalientzüge, wobei die gemes-
senen k-Gehalte den für Planze und Tier notwendigen Be-
darf deutlich übersteigen. Zudem weisen die bei allen Para-
metern und nutzungsintensitäten aufgetretenen hohen 
Streuungen um die Mittelwerte darauf hin, dass es sinnvoll 
und berechtigt ist, Faustzahlen mittels (einfacher) korrektur-
faktoren anpassen zu können.

Für den Zeitraum 2012 bis 2014 wird das Monitoring um 
weitere 30 Flächen erweitert. Dabei ist geplant bei künftigen 
Auswertungen mit einem größeren Datensatz auch zu un-
tersuchen, ob und inwieweit sich unterschiede zwischen un-
terschiedlichen wiesentypen und regionen ableiten lassen.

Literaturangaben bei den Autoren.

dR. miCHAEL diEPoLdER

SvEN RASCHBACHER

dR. SABiNE HEiNz

dR. GiSBERT kUHN

BayerISche lanDeSanStalt für lanDwIrtSchaft

InStItut für öKologISchen lanDBau, agraröKo-

logIe unD BoDenKultur

michael.diepolder@lfl.bayern.de

sven.raschbacher@lfl.bayern.de

sabine.heinz@lfl.bayerrn.de

gisbert.kuhn@lfl.bayern.de

Drei besonders innovative, biologisch 

wirtschaftende Betriebe sind im rahmen 

der internationalen Grünen woche 2013 

in Berlin von Bundeslandwirtschaftsmi-

nisterin ilse Aigner mit dem Förderpreis 

Ökologischer Landbau 2013 ausgezeichnet 

worden. „ich freue mich, dass der ökolo-

gische Landbau ständig neue Lösungen 

und innovative konzepte entwickelt, von 

denen die gesamte Branche proitiert. Die 

konzepte der drei Preisträger aus Baden-

württemberg und hessen zeigen, wie 

hervorragend man Ökologie und Öko-

nomie verbinden kann“, erklärte Aig-

ner bei der Preisverleihung. insgesamt 

hatten sich 51 Betriebe um den Förder-

preis Ökologischer Landbau 2013 be-

worben, der mit 21 000 Euro dotiert ist.   

Den ersten Platz des Förderpreises Öko-

logischer Landbau 2013 belegte das  

weingut wilhelm Zähringer aus hei-

tersheim in Baden-württemberg für 

seine Pionierleistungen im ökologischen 

weinbau. Dazu zählen u. a. Begrünungs- 

und Düngesysteme sowie nachhaltige 

konzepte, mit denen der kupfereinsatz 

minimiert werden kann. Darüber hi naus 

hat der Betrieb Zähringer als erstes deut-

sches weingut eine umfassende cO
2
-

Bilanzierung vorgenommen und daraus 

direkte konsequenzen für die Praxis gezo-

gen, etwa durch investitionen in beson-

ders klimaschonende Verpackungen.   

Der Pappelhof wollinsky und Preuß Gbr 

in reichelsheim in hessen wurde für sein 

großes wirtschaftliches Engagement in 

der region und sein ausgeklügeltes Ener-

giekonzept mit dem zweiten Preis ausge-

zeichnet. Der landwirtschaftliche Betrieb 

bewirtschaftet mit neun Mitarbeitern 42 

hektar landwirtschaftliche nutzläche. 

Darüber hinaus sind am wirtschaftsstand-

ort Pappelhof in verschiedenen Betrieben 

67 Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit ent-

standen. Zentrales Ziel der Betriebsleiter 

ist es, die regionalen Strukturen des Öko-

landbaus zu stärken, was dem Pappelhof 

in kooperation mit dem Vermarkter Quer-

beet sehr gut gelungen ist. Diese Gemein-

schaft ist inzwischen der führende Anbie-

ter regional erzeugter Biolebensmittel im 

rhein-Main-Gebiet.  

 

Darüber hinaus wurde ein wegweisen-

des Energiekonzept entwickelt, das den 

Betrieb nahezu unabhängig von exter-

nen Versorgern macht. Den Strom aus 

einem hofeigenen Block heizkraftwerk, 

mehreren Solaran lagen und Beteiligungen 

an drei windkraftanlagen nutzt der Be-

trieb größtenteils für den eigenen Bedarf.   

Den dritten Preis erhielt die Lehr- und 

Versuchsimkerei Fischermühle in rosen-

feld in Baden-württemberg. Seit 1985 

hat der Betrieb zahlreiche innovationen 

rund um die ökologische Bienenhaltung 

und die Bekämpfung der Varroa-Milbe 

erarbeitet, die für die gesamte Bienen-

wirtschaft von großer Bedeutung sind. 

So entwickelte der imkermeister Thomas 

radetzki eine wirksame, umweltfreund-

liche Methode zur Varroa-Behandlung 

mit Oxalsäure. Diese Behandlung ist 

inzwischen bei ökologisch orientierten 

imkern ein fester Bestandteil der Varroa-

Bekämpfung. Auch eine speziell klima-

tisierte Box, die die Bienen allein durch 

wärme von den Varroa-Milben befreit, ist 

den Experimenten der Versuchsimkerei 

Fischermühle zu verdanken. Beim imker-

lichen Betriebswesen ging die Fischer-

mühle ebenfalls völlig neue wege und 

machte so unter anderem den naturwa-

benbau mittels spezieller rähmchen in 

modernen Großraum-Behausungen für 

Bienenvölker praktikabel. Das know-how, 

das die Fischermühle im rahmen vieler 

Forschungsprojekte gesammelt hat, gibt 

sie in zahlreichen Aus- und weiterbildun-

gen laufend an praktische imker weiter. 

weitere Informationen 

www.foerderpreisoekolo-

gischerlandbau.de

Jürgen Beckhof, www.aid.de

grüner sieger  – Förderpreis Ökologischer landbau 2013
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Mit Agroforstsystemen  
Bio-Energie vom eigenen Betrieb

von AnDrEA winTErLinG, Dr. hErBErT BOrchErT und Dr. kLAuS wiESinGEr: wie soll der 
eigene betrieb mit Heizenergie versorgt werden, wenn das erdöl zur neige geht? der Anbau von 
energieholz in Agroforstsystemen könnte einen beitrag zur beantwortung dieser Frage liefern. ein 
gemeinsames Forschungsprojekt der bayerischen landesanstalten für wald und Forstwirtschaft 
(lwF) und für landwirtschaft (lfl) zeigt, wie ein Agroforstsystem auf biolächen aussehen könnte.

Die unabhängigkeit von fossilen Energieträgern ist im Ökolo-
gischen Landbau ein wichtiges Ziel. Die für den Anbau von 
Energieplanzen bereitstehende Fläche ist jedoch begrenzt. 
konlikte mit der nahrungsmittelerzeugung sollen weitge-
hend vermieden und zugleich die umweltgüter Boden, was-
ser und Luft sowie die natürliche Biodiversität geschont wer-
den. Eine Bewirtschaftung nach dem Prinzip der Agroforst-
wirtschaft bietet die Möglichkeit, auf derselben Fläche neben 
den jährlichen landwirtschaftlichen Erträgen zusätzlich holz 
zu ernten. Dieses kann zur wärmegewinnung oder zur kombi-
nierten wärme- und Stromerzeugung eingesetzt werden.

Agroforstsysteme allgemein 
in einem Ackerbau-Forstsystem (silvoarables System) wird 
der Anbau von Ackerkulturen und Gehölzen (nutzholz, 
Früchte, Brennholz) auf derselben Fläche kombiniert. Diese 
Art der Landnutzung ist vor allem in den Tropen und Subtro-
pen verbreitet, im gemäßigten klima u. a. in china, uSA, ka-
nada und Frankreich. Eine weitere Form von Agroforstsyste-
men stellen silvopastorale beziehungsweise agrosilvopasto-
rale Systeme (weide-Forst-Systeme, Ackerbau-weide-Forst-
Systeme) dar. hier werden Gehölze und Beweidung, zum Teil 
auch Ackerbau, auf einer Fläche integriert. Diese Systeme sind 
vor allem im Mittelmeerraum (z. B. Dehesa in Spanien), in Af-
rika (bewirtschaftete Savannen) und Südamerika (caatinga, 
chaco) verbreitet. Aber auch in Deutschland kennt man sie als 
traditionelle Landnutzungsformen (z. B. Streuobst-weiden im 
Alpenvorland). Agroforstsysteme tragen zur Minderung des 
klimawandels (cO

2
-Bindung, kühlwirkung) bei. Sie verbes-

sern die Bodenfruchtbarkeit und erhöhen die Biodiversität in 
der Agrarlandschaft. Zudem können sie zum Erosions- und 
Gewässerschutz eingesetzt werden. in gehölzarmen Acker-
landschaften stellen sie auch eine Bereicherung des Land-
schaftsbildes dar. 

Mögliche nachteile von Agroforstsystemen können Er-
tragsminderungen bei der landwirtschaftlichen kultur an der 
Grenze zu den Baumstreifen sein. Zudem bilden die Bäume 
Bewirtschaftungshindernisse. Die Anfangsinvesti tionskosten 
sind hoch und das kapital ist für Jahre (Energieholz-Systeme) 
beziehungsweise Jahrzehnte (wertholz-Systeme) gebunden. 

Agroforstsysteme können einen Beitrag zur Energie-
wende, vor allem für die Energieversorgung im ländlichen 
raum, liefern. nachfolgend wird anhand eines von den Bay-
erischen Landesanstalten für Landwirtschaft und für wald 
und Forstwirtschaft durchgeführten Versuchsvorhabens ein 
silvoarables Agroforstsystem zur Energieholzgewinnung im 
ökologischen Landbau vorgestellt. 

Agroforstsystem zur energieholzgewinnung
Energieholz kann lächig als kurzumtriebsplantage oder 
streifenförmig kombiniert mit landwirtschaftlichen kulturen 
als Agroforstsystem angebaut werden. Auf den in die Acker-
läche integrierten Baumstreifen werden Baumarten mit 
schneller Jugendentwicklung, die zu Stockausschlag fähig 
sind, angeplanzt. in Deutschland werden meist geprüfte 
Pappel- oder weidenklone verwendet. Auch der Anbau von 
heimischen Baumarten ist möglich. Allerdings empiehlt es 
sich, nur Baumarten zu verwenden, die im rahmen der Be-
triebsprämie beihilfefähig sind (Pappeln, weiden, Birken, Er-
len, Eichen, robinie und Esche). Pappel und weide werden 
meist als 20 cm lange Stecklinge im März/April ausgebracht. 
Als Schutz vor Austrocknung werden sie bodengleich abge-
steckt. Baumarten wie Grau- und Schwarzerle werden ge-
planzt. Aufgrund der Fähigkeit der Bäume aus dem Stock 
wieder auszutreiben kann mehrmals geerntet werden. Der 
Zeitraum zwischen den Ernten (umtrieb) beträgt – je nach 
gewählter Baumart meist drei bis zehn, minimal zwei, maxi-
mal jedoch 20 Jahre. Die Ernte erfolgt im winter, also zu einer 
Zeit, in der die Arbeitsbelastung im landwirtschaftlichen Be-
reich meist geringer ist. Die heimische Erzeugung von holz 
zum heizen ist nicht nur klima- und umweltfreundlich, son-

 A Graische Visualisierung eines Agroforstsystems zum Energieholzan-

bau mit verschiedenen Baumarten 

Graik: nicole reppin
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dern im Vergleich der nachwachsenden rohstofe auch sehr 
energieeizient. Burger (1) nennt eine Spanne von 1:29 bis 
1:55 in Bezug auf das Verhältnis von aufgewendeter zu er-
zeugter energie für die energieholzerzeugung. 

Forschungsvorhaben von lwF und lfl
wie kann ein agroforstsystem zur energiegewinnung im öko-
logischen landbau aussehen? Dazu fehlen in Deutschland ne-
ben Praxiserfahrungen auch wissenschaftliche erkenntnisse. 
ein kooperationsprojekt der beiden landesanstalten lfl und 
lwF gibt erste antworten auf diese Fragen. Das Projekt wird 
vom Bayerischen Staatsministerium für ernährung, landwirt-
schaft und Forsten (StmelF) gefördert. Seit april 2009 werden 
an zwei Standorten in Südbayern der anbau von energieholz 
im ökologischen landbau sowie die wirkungen von energie-
holzstreifen auf landwirtschaftliche kulturen untersucht. eine 
Fläche liegt in der münchner ebene auf dem Bioland-hof Braun 
in der nähe von Freising. es ist eine Pararendzina aus Flussmer-
gel, der Bodentyp ist schluiger lehm mit 54 Bodenpunkten, 
das grundwasser ist für Baumwurzeln erreichbar. eine zweite, 
seit 2009 ökozertiizierte, Fläche liegt auf der lfl-Versuchssta-
tion neuhof bei kaisheim auf dem südlichen Frankenjura. Der 
Boden ist ein Pseudogley aus löss- und Decklehm mit 60 Bo-
denpunkten, Bodenart ist ein schluiger ton. Das grundwas-
ser kann hier von den Baumwurzeln nicht erreicht werden. 
Beide orte haben Jahresmitteltemperaturen von 7,5° celsius 
und 780 beziehungsweise 800 millimeter Jahresniederschlag. 

wirkung auf landwirtschaftliche Kulturen
in einem teil des Projektes wird die wirkung der energie-
holzstreifen auf erträge und Qualitäten von klee-gras-ge-
menge, winterweizen und hafer untersucht. aufgrund von 
literaturhinweisen (2) wird eine positive wirkung solcher 
gehölzstreifen auf den ertrag der dazwischenliegenden kul-
turen angenommen (windschutz, höhere Bodenfeuchte). 
Zudem wird das Bestandsklima der Feldläche vor und hinter 
den Baumstreifen im Vergleich zum freien Feld gemessen. 
Diese Daten sollen später dabei helfen, auftretende mehr- 
oder mindererträge sowie Qualitätsveränderungen im ein-
lussbereich der Baumstreifen zu erklären. auch mögliche 
Veränderungen der Bodenfauna, insbesondere von regen-
würmern, werden untersucht. Die analyse von Veränderun-
gen der humusgehalte bildet einen wichtigen eckpunkt zur 
abschätzung der  kohlenstofspeicherung durch agroforst-
systeme. ergebnisse werden in rund zwei Jahren vorliegen. 

energieholz ohne Herbizide produzieren
im konventionellen energieholzanbau ist herbizideinsatz im 
anlagejahr üblich. wie lassen sich schnellwachsende Bau-
marten jedoch im Ökolandbau anbauen und welche Bau-
marten sind dafür geeignet? in diesem teil des Forschungs-
projektes werden die heimischen Baumarten Schwarz- und 
grauerle mit zwei im konventionellen energiewaldanbau 

üblichen Balsampappelklonen aus Populus maximowiczii x 
Populus nigra ('max 1', 'max 3') verglichen. Zusätzlich werden 
verschiedene Varianten der Beikrautregulierung (gelbklee, 
weißklee, leindotter, winterroggen) sowie eine selbstab-
baubare mulchfolie auf Stärkebasis geprüft. Die Baumernte 
ist für den winter 2015/2016 vorgesehen. 

erste ergebnisse
Für die Begründung von Pappeln (klone 'max 1' und 'max 3'), 
Schwarz- und grauerle für die energieholzerzeugung im 
kurzumtrieb im ökologischen landbau unter südbayerischen 
Standortbedingungen konnten geeignete Strategien zur min-
derung der Beikrautkonkurrenz identiiziert werden. Die bes-
ten wuchshöhen erbrachte die Planzung bzw. das Stecken 
auf eine selbstabbaubare mulchfolie, aber auch Bodenbear-
beitung und Saatbettbereitung mit anschließender natürli-
cher Begrünung oder untersaaten mit winterroggen (Früh-
jahrssaat), leindotter oder weißklee waren praktikabel. gelb-
klee-untersaat kann unter diesen Standortbedingungen nicht 
empfohlen werden. Die höhenentwicklung der Bäume stellte 
sich nach der dritten Vegetationszeit wie folgt dar: der Pappel-
klon 'max 3' erwies sich an beiden Standorten als am wuchs-
kräftigsten. Die Schwarzerle zeigte die niedrigste wuchsleis-
tung. auf dem Standort in der münchener ebene ließen sich 
der Pappelklon 'max 1' und die grauerle in Bezug auf die 
wuchshöhe statistisch nicht unterscheiden. auf der fränki-
schen alb zeigte 'max 1' eine bessere höhenwuchsleistung als 
die grauerle. eine abschließende empfehlung bezüglich Bau-
martenwahl und maßnahmen zur Beikrautregulierung kann 
erst nach der Baumernte sowie nach Berechnung der wirt-
schaftlichkeit gegeben werden. eine ausführlichere Darstel-
lung der ergebnisse ist bei winterling et. al. (3) zu inden.

http://www.lwf.bayern.de/waldbewirtschaftung/holz-logis-

tik/projekte/44059/

http://www.ll.bayern.de/iab/oekologisch/42524/

Informationen und ergebnisse zum Projekt

 literaturangaben bei den autoren.
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Ein GIS-Modell zur  Standortsuche 
für Kurzumtriebsplantagen

von Dr. FrAnk BurGEr, chriSTinA SchuMAnn, FrAnk GiSDEr: durch den Anbau schnell-
wachsender baumarten auf landwirtschaftlichen Flächen zur erzeugung von energiehack-
schnitzeln – auch Kurzumtriebsplantagen (KuP) genannt – können pro Jahr und Hektar 5 000 
bis 6 000 liter Heizöl ersetzt werden. die Produktion der Hackschnitzel ist sehr extensiv, was 
sich in einem weiten energie-Input-output-Verhältnis von 1 zu 30 bis 1 zu 50 ausdrückt. Trotz 
dieser Vorteile kommt der Anbau in bayern nicht recht voran. Hier setzt das Projekt „KuP-
scout I“ der landesanstalt für wald und Forstwirtschaft (lwF) an. mit Hilfe von digitalen 
Karten des bayerischen landesamtes für umwelt wurde ein gIs-gestütztes entscheidungsver-
fahren für regionale entscheidungsträger zur Ausweisung von potenziellen standorten für 
den Anbau von Kurzumtriebsplantagen entwickelt.

Identiizierung geeigneter Flächen
klassische kuP-Baumarten wie Balsampappel und korb-
weide benötigen nicht notwendigerweise gute landwirt-
schaftliche Böden. Für eine gute wuchsleistung ist vor allem 
eine ausreichende wasserversorgung ausschlaggebend.

nach rÖhLE 2008 ist der entscheidende Standortfaktor 
für das wachstum von Balsampappeln und weiden das ver-
fügbare wasserangebot. Die wasserverfügbarkeit wird 
durch das Transpirationswasserangebot (TwA) dargestellt. 
Das TwA ist die Menge an wasser, die den Gehölzen zur Pho-
tosynthese während der Vegetationszeit von Mai bis Sep-
tember zur Verfügung steht. 
in einer Modellregion wurden mittels eines Geoinformati-

onssystems (GiS) alle landwirtschaftlichen Standorte mit ei-
nem TwA von mindestens 300 mm während der Vegetati-
onszeit ermittelt. Durch kartograische Verschneidung mit 
den landwirtschaftlichen Standorten schlechterer bis mitt-
lerer Güte – Bodenwertzahl von unter 30 sowie von 30 bis 
50 – entsteht eine lurstückgenaue karte mit den Flächen, 

die ein gutes wachstum der 
kurzumtriebsplantagen er-
warten lassen. Bei Betrach-
tung der Deckungsbeiträge 
lässt sich davon ausgehen, 
dass der Anbau von kuP auf 
diesen Standorten konkur-
renzfähig zu anderen land-
wirtschaftlichen kulturen 
ist. Gleichzeitig werden die 
guten landwirtschaftlichen 
Flächen für die nahrungs-
mittelproduktion vorbehal-
ten, was die „Teller-Tank-Dis-
kussion“ entschärft. Die Ab-

bildung zeigt die karte mit 
den „wirtschaftlichen Po-
tenziallächen“ am Beispiel 
einer Gemeinde in der Mo-
dellregion.

 niederschlag in der Vegetationszeit
– interzeptionsverluste
+ nutzbare Feldkapazität
+ kapillarer Aufstieg

berechnung des Transpirationswasserangebotes

 A wirtschaftliche Potenziallächen nach dem Trans pirationswasserangebot (TwA) in einer Modell-

gemeinde
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standortbasierte leistungsschätzung
Grundlage für die Potenzialanalyse bilden die nach der 
standortbasierten Leistungsschätzung (Boundary-Line-Ver-
fahren, rÖhLE 2008) ermittelten Massenerträge bei einem 
gegebenen Transpirationswasserangebot. Diese Methodik 
ermöglicht eine Einstufung potenzieller Produktionslächen 
hinsichtlich ihrer maximalen Ertragsleistung (hArTMAnn et 
al. 2007). Mit hilfe des Verfahrens von rÖhLE 2008 wurde für 
die Modellgemeinde die durch den Anbau von kuP maximal 
zu erwartende Erntemasse an Energiehackschnitzeln in Ab-
hängigkeit vom wasserangebot errechnet. Flächen, auf de-
nen der Anbau von schnellwachsenden Baumarten ausge-
schlossen ist (Ausschlussgebiete), wie Biotope, naturdenk-
mallächen und Flächen unter Freileitungen wurden aus der 
Berechnung heraus genommen und in der karte extra aus-
geschieden. Vorbehaltsgebiete (z.  B. FFh-Gebiete), für die 
bei der Anlage einer kuP eine Einzelfallprüfung notwendig 
ist, können ebenfalls in der karte dargestellt werden (Abbil-

dung).

Potenzialanalyse
in der betrefenden gemeinde sind 430 ha an landwirt-
schaftlichen Flächen mäßiger Bodengüte mit einem ausrei-
chenden twa vorhanden (Tabel le 1). Dies entspricht rund ei-
nem Drittel der gesamten 
landwirtschaftlichen Flä-
che der gemeinde. auf 
diesen Flächen können 
pro Jahr 10 993 tonnen 
erntefrische hackschnit-
zel erzeugt werden. Die 
Frischmasse kann entwe-
der direkt „frei Feld“ oder 
„nach lagerung“ als tro-
ckenmasse in einer Feue-
rungsanlage eingesetzt 
werden. Für die Berech-

nung des energiepotenzials wird demnach in „energiegehalt 
frei Feld“ und „energiegehalt nach lagerung“ unterschie-
den. nach abzug von umwandlungsverlusten bei der Ver-
feuerung kann als technisches Sekundärenergiepotenzial 
wärmeenergie in höhe von über 19 000 mwh pro Jahr (Pri-
märenergiepotenzial 23 784 mwh/a, Tabelle 2) bereitgestellt 
werden. in der gemeinde leben ca. 2 500 menschen. Bei ei-
nem angenommenen heizölverbrauch von 1 700 litern pro 
Jahr und haus würde die mit kuP erzeugte energiemenge 
den gesamten heizenergiebedarf von ca. 1 100 haushalten 
decken. Die gemeinde wäre zumindest bei der heizenergie 
autark.

Übertragbarkeit der methodik
Die anwendbarkeit der o. g. methode wurde für drei baye-
rische landkreise demonstriert. Durch anpassung der Pa-
rameter an unterschiedliche klimatische und pedogene 
Bedingungen ist sie jedoch auf ganz Bayern übertragbar. 
Die karten dienen als hilfe für entscheidungsträger auf 
kommunaler ebene, die sich ein nachhaltiges energiekon-
zept geben. Verschiedene gemeinden haben bereits inte-
resse an der hier entwickelten methode signalisiert. wie 
das genannte Beispiel zeigt, bleibt die wertschöpfung in 
der region, der import fossiler energieträger kann stark 

transpirations-
wasserangebot 

(twa)
[mm]

ertrag  
Frischmasse**

[t/ha*a]

landwirt-
schaftliche 

Fläche
[ha]

anteil  
Flächen  

nach twa
[%]

Zwischen 
bilanz  
ertrag
[t/a]

6,7 Prozent  
abzug  

Vorgewende*

[ha]

Fläche nach 
abzug  

Vorwegeläche
[ha]

Zwischen-
bilanz 
ertrag
[t/a]

5 Prozent 
ernte-
verlust

[t/a]

ergebnis 
Frischmasse

[t/a]

< 300 9,0 0 0 0 0 0 0 0 0

300-400 18,6 65 15 1 209 4 61 1 135 57 1 078

400-500 25,7 71 17 1 825 5 66 1 696 85 1 611

> 500 31,9 294 68 9 379 20 274 8 741 437 8 304

Summe 430  100   12 413 29 401 11 572 579 10 993

* nach hartmann, h.; thuneke, k. (1997)
**  wassergehalt 58 Prozent

 A tabelle 1: theoretischer ertrag auf den wirtschaftlichen Potenziallächen der modellgemeinde (Pappel 5-jährig, 8 888 Stück/ha)

transpirations-
wasserangebot 

(twa)
[mm]

Frischmasse
 w = 55 %

[t/a]

enegie -
gehalt bei
 w = 55 %

[gJ/a]

energie-
gehalt bei
 w = 55 %
[mwh/a ]

masse nach 
Polterlagerung

w = 25 %
[t/a]

energie  - 
gehalt bei
w = 25 %

[gJ/a]

energie -
gehalt bei
w = 25 %
[mwh/a ]

energiegehalt frei Feld energiegehalt nach Polterlagerung

< 300 0 0 0 0 0 0

300 – 400 1 078 7 330 2 038 647 8 392 2 333

400 – 500 1 611 10 955 3 045 967 12 542 3 487

> 500 8 304 56 467 15 698 4 982 64 617 17 964

Summe 10 993 74 752 20 781 6 596 85 551 23 784

 A tabelle 2: theoretischer Primärenergiegehalt der hackschnitzel „frei Feld“ und nach lagerung
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eingeschränkt werden und durch die Ernte im winter wird 
Bedarf für Arbeitsleistungen im ländlichen raum geschaf-
fen.

Ausblick
Veränderungen beim klima haben einen direkten Ein-
fluss auf das Pflanzenwachstum und damit auf den er-
zielbaren Ertrag (MunLV nrw 2009). Die nutzungsdauer 
einer Plantage von 20 Jahren und mehr verlangen daher 
eine längerfristige Berücksichtigung der sich ändernden 
klimatischen Verhältnisse. Die sich ändernden nieder-
schlagsverhältnisse können künftig in die Berechnung 
des Transpirationswasserangebotes einfließen, um so 
den klimatischen Veränderungen rechnung zu tragen 
und langfristige Potenziale für den Anbau von kuP aus-
weisen zu können.
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die Versorgung mit energie ist 

ein bereich, der in Zukunft stär-

ker regional gestaltet werden wird. 

durch den Ausbau der erneuer-

baren energien findet die strom-

erzeugung vermehrt in kleinen, 

regionalen Anlagen statt. die witte-

rungsabhängigkeit und der Tages-

gang einiger erneuerbarer ener-

gien stellen neue Anforderungen.

auch die Übertragung des Stroms  und 

die lieferung an den endkunden  gehen

zunehmend in regionale hände über. 

und die Speicherung sowie der eigen-

verbrauch von Strom tragen zu lo-

kalen Versorgungsstrukturen bei. 

Diese Veränderungen gilt es zu gestal-

ten und zu nutzen. Das 20. c.a.r.m.e.n.-

Forum zeigt möglichkeiten auf, wie 

die energiewende zum 

Vorteil für die region ge-

staltet werden kann. 

in drei Blöcken werden die 

themen„Stromversorgung 

in regionaler hand“, „Den 

eigenverbrauch maxi-

mieren“ und „regio-

nale Stromerzeugung“ 

behandelt. Zielgruppen 

der Veranstaltung sind 

kommunen, Stadtwerke, 

landwirte, regionale energieversor-

ger, Berater, Banken und alle fachlich 

interessierten. Das 20. c.a.r.m.e.n.-

Forum findet am 18. märz 2013 im 

herzogschloss in Straubing statt und 

wird vom Bayerischen Staatsminis-

ter für ernährung, landwirtschaft und 

Forsten, helmut Brunner, eröffnet.

anmeldungen sind ab sofort möglich. 

weitere Informationen

c.a.r.m.e.n. e. V., melanie arndt,

ma@carmen-ev.de, www.carmen-ev.de

c.a.r.m.e.n. e. V.

20. c.A.r.m.e.n.-Forum „erneuerbare energien – regional gemacht“ am 18. märz 2013
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Buchweizen und Quinoa als späte 
Zweitfrüchte für die Biogasnutzung

Anbauversuch am Technologie- und Förderzentrum Straubing

von FALkO STOckMAnn: die Ausdehnung des Kulturplanzenspektrums für die ackerbauli-
che nutzung mindert unerwünschte Auswirkungen zu enger Fruchtfolgen, bietet einen 
ökologischen Zusatznutzen und kann gerade im energieplanzenanbau die gesellschaftliche 
Akzeptanz von biogasanlagen verbessern. ein aktuelles Projekt am TFZ in straubing testet 
buchweizen und Quinoa als späte Zweitfrüchte nach Vorfrucht ganzplanzen-getreide auf 
ihre nutzung als biogassubstrat. die ergebnisse des mittlerweile zweiten Anbaujahres 2012 
sind vielversprechend. die höchsten Trockenmasseerträge erreichte die buchweizensorte 
Tussi mit 75 dt/ha innerhalb einer Vegetationszeit von 102 Tagen. Quinoa erzielte sortenab-
hängig hohe Trockenmasseerträge, zeitgleich hohe Trockensubstanzgehalte und punktet mit 
Frühreife. eine Aussaat von mai bis Juli lässt variabel auf witterungsbedingungen und 
Vorfrüchte reagieren. ein Anbau wäre nach ganzplanzen-getreide sowie nach gerste oder 
roggen zur Körnernutzung möglich.

Ein nachhaltiger Energieplanzenanbau senkt etwaige uner-
wünschte wirkungen zu enger Fruchtfolgen und fördert die 
Bodenfruchtbarkeit. Ferner ist eine integration von neuen 
kulturplanzen in Energieplanzenfruchtfolgen aufgrund der 
Anbaubeschränkung von Mais wegen zunehmenden Schäd-
lingsbefalls (westlicher Maiswurzelbohrer) und der Limitie-
rung als Einsatzstof in Biogasanlagen nach dem neuen eeg 
2012 unumgänglich. Durch eine Vergrößerung des genutz-
ten artenspektrums und alternativer anbausysteme kann 
ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Biodiversität 
in der agrarlandschaft und zur Steigerung der Flächenpro-
duktivität geleistet werden.

Vor diesem hintergrund prüft das technologie- und För-
derzentrum (tFZ) im kompetenzzentrum für nachwach-
sende rohstofe in Straubing die kulturen Buchweizen und 
Quinoa auf ihre eignung als späte Zweitfrüchte für die Bio-
gasnutzung (laufzeit des Projekts: 2011 bis 2014). an zwei 
Standorten wird eine Sortenauswahl beider kulturen zu zwei 

Saatterminen nach der ernte von ganzplanzen-getreide 
getestet. Der hauptfokus liegt auf der Beurteilung der merk-
male trockenmasseertrag (tm-ertrag), trockensubstanzge-
halt (tS-gehalt), Substratqualität sowie der trockenstressto-
leranz der einzelnen Sorten. im Folgenden werden ergeb-
nisse aus dem Jahr 2012 der beiden zentralen Parameter bei 
der Produktion von Biogassubstrat tm-ertrag und tS-gehalt 
präsentiert.

Vorzüge von buchweizen und Quinoa
Buchweizen und Quinoa haben eine kurze Vegetationszeit, 
was eine variable integration in Fruchtfolgen erlaubt. Somit 
werden Fruchtfolgen aufgelockert, erweitert und abwechs-
lungsreiche anbausysteme möglich. Beide kulturen schüt-
zen vor Bodenerosion und nährstofauswaschung, fördern 
die Bodenfruchtbarkeit, haben einen geringen Düngean-
spruch sowie eine phytosanitäre wirkung. Buchweizen wirkt 
durch seine schnelle Jugendentwicklung und üppige Blatt-
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 A Bilder 1: Blütenfarben bei Buchweizen,  Blütenbesucher und nüsschen



masse unkrautunterdrückend. Er gilt als Gesundungsfrucht 
zur nematodenbekämpfung. Seine Blütenpracht zieht viel-
fältige Blütenbesucher an und macht ihn als nektar- und Pol-
lenlieferant sehr attraktiv. Quinoa besticht durch seine Far-
benpracht zur Abreife hin und bereichert dadurch die kul-
turlandschaft.

Buchweizen und Quinoa gehören zur Gruppe der Pseu-
dogetreide, der auch die c4-Planze Amarant angehört. Der 
Begrif Pseudogetreide leitet sich durch die stärkereichen 
körner und die ähnliche nutzungsweise wie bei getreide ab, 
jedoch gehören beide kulturen nicht zur Familie der gräser. 
Buchweizen ist ein knöterich-(Polygonaceae) und Quinoa 
ein Fuchsschwanzgewächs (amaranthaceae). 

Buchweizen ist eine einjährige krautige Planze mit ei-
nem ursprung in asien, genauer gesagt aus der region des 
heutigen china, der mongolei und nepal. Der aufrechte 
Stängel verzweigt sich kontinuierlich und ist zur Fruchtreife 
meist rot verfärbt. Die Blüten werden circa drei bis fünf milli-
meter lang und setzen sich aus fünf weißen bis rosa-rötli-
chen Blütenhüllblättern zusammen. aus den Blüten entwi-
ckelt sich ein dreikantiges nüsschen, welches sich in der ab-
reife braun-grau verfärbt (Bilder 1). Die Frucht besitzt eine 
derbe Fruchtschale, innerhalb derer sich stärkereiches mehl 
verbirgt. Die wurzel ist pfahlförmig und entwickelt zahlrei-
che Faserwurzeln. Blütenbiologisch ist der echte Buchwei-
zen (Fagopyrum esculentum) ein Fremdbefruchter und zur 
Bestäubung und kornentwicklung 
auf insekten angewiesen. 

Quinoa (chenopodium quinoa) 
ist eine einjährige, schnell wach-
sende, krautige, ca. ein bis 1,8 meter 
hohe c3-Planze mit ursprung in 
den andenregionen von Peru und 
Bolivien. ihr aufrechter, dicklicher 
Stängel ist mit hell- bis dunkelgrü-
nen Blättern besetzt, die auf der 

oberseite eine mehlähnliche Schicht aufweisen können. 
während der abreife verfärben sich die Stängel und Blätter 
sortenspeziisch von gelb bis rötlich. Die Blütenstände von 
Quinoa enthalten zwittrige als auch weibliche Blüten, sind 
selbstfertil und bilden stärkereiche körner. im unterschied 
zu Buchweizen ist Quinoa etwas kältetoleranter. allgemein 
umfasst Quinoa eine breite typenvariation bezüglich wuchs-
höhe, Färbung der Planze sowie der Blütenstände, der 
Fruchtstandformen (rispe) und der korngröße (Bilder 2). 

Versuchsbeschreibung und bestandsentwicklung
Der Versuch wurde an den Standorten Straubing und ahol-
ing zu jeweils zwei Saatterminen angelegt. Die aussaat der 
acht Buchweizen- und neun Quinoasorten sowie als refe-
renzkulturen je eine Sorte einjähriges weidelgras und Som-
merroggen erfolgte per Drillsaat für den frühen Saattermin 
am 7. Juni 2012 in aholing bzw. am 5. Juli 2012 in Straubing. 
Die späte Saat konnte in aholing am 28. Juni 2012 und am 
24. Juli 2012 in Straubing realisiert werden. Tabelle 1 zeigt die 
Standortbeschreibung.

Für beide kulturen wurden 14 cm reihenabstand und eine 
Saatstärke von 200 körnern/m2 gewählt. Die referenzen wur-
den praxisüblich ausgesät. Die Stickstofdüngung erfolgte am 
Standort aholing für die Sorten beider Saattermine zu  
BBch 14/21 mittels kalkammonsalpeter in einer menge von  
60 kg n/ha. Das weidelgras und der Sommerroggen erhielten 

 A tabelle 1: Standortbeschreibung

Standort ackerzahl temperatur 
in °c

niederschlag  
in mm

Bodentyp Bodenart Vorfrucht

Straubing 73 – 76 9,0*; (9,0**) 716*, (747**) Parabraunerde ul winterweizen1

aholing 45 9,0*, (9,1**) 723*, (758**) Braunerde sl winterroggen1

* langjährige temperatur- und niederschlagsmittel von 2001 – 2012, 
** temperaturmittel und niederschlagssumme 2012, 
1 ernte als ganzplanzen-getreide
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 A Bilder 2: Vielfältige rispenerscheinung und Farben während der abreife bei Quinoa



70 kg n/ha. Am Standort Straubing wurden die Sor-
ten des frühen Saattermins zu BBch 34/59 und des 
späten Saattermins zu BBch 23/31 mit einer Auf-
wandmenge von 50 kg n/ha (später Saattermin) 
sowie 40 kg n/ha (früher Saattermin) gedüngt. Die 
referenzen erhielten 60 kg n/ha (früher Saatter-
min) und 50 kg n/ha (später Saattermin). Die unter-
schiede bei der Stickstofdüngung ergaben sich 
durch die Berücksichtigung der nmin-gehalte im 
Boden vor Saat sowie der Vorfrüchte. um die ab-
reife der Sorten des späten Saattermins in Strau-
bing nicht zu verlängern wurde die aufwand-
menge nochmals um 10 kg n/ha gesenkt.

nach erfolgreicher aussaat liefen beide kultu-
ren nach acht tagen auf. im weiteren Verlauf 
schlossen sich vor allem bei Buchweizen schnell 
die reihen, so dass es zu keinem nennenswerten unkraut-
druck kam. ebenso etablierten sich die Quinoabestände gut, 
wodurch auch hier kein ertragsmindernder unkrautdruck 
auftrat (Bild 3). krankheiten wurden nicht beobachtet. Zur 
ernte hin entwickelte sich bei den Buchweizensorten eine er-
höhte lagerneigung. Für die Quinoasorten konnte mit aus-
nahme des späten Saattermins am Standort Straubing kein 
lager beobachtet werden. letztlich ielen die Quinoasorten 
durch eine beeindruckende, farbenfrohe abreife auf. Die 
Buchweizenplanzen hingegen blühten in weiß- bis rosafar-
benen trachten, was vielfältige Blütenbesucher anzog. Die 
ernte erfolgte nach einer Vegetationszeit von im mittel 98 
tagen in aholing am 17. September 2012 (früher Saattermin) 
bzw. am 8. oktober 2012 (später Saattermin) und in Strau-
bing am 11. oktober 2012 (früher Saattermin) bzw. am 23. ok-
tober 2012 (später Saattermin). Die ermittlung des erntezeit-
punkts erfolgte nach der Bestimmung 
der trockensubstanz von Probeschnit-
ten jeder einzelnen Sorte. nachdem 
der überwiegende teil der Probe-
schnitte einen tS-gehalt von über 
28 Prozent (max. 34 Prozent) erreichte, 
wurde geerntet.

ergebnisse für buchweizen
Abbildung 1 zeigt den trockenmasse-
ertrag (tm-ertrag) sowie den trocken-
substanzgehalt (tS-gehalt) der geprüf-
ten Buchweizensorten für den frühen 
(7. Juni 2012) und späten (28. Juni 2012) 
Saattermin am Standort aholing. grau 
hinterlegt ist der angestrebte Bereich 
des tS-gehalts für eine verlustarme Si-
lierung. 

mit den Buchweizensorten Spa-
cinska, Zita, kora, lileja und tussi er-

reichten die hälfte der Sorten am Standort aholing (Saat-
termin 1) innerhalb von 102 tagen im mittel tm-erträge 
von über 60 dt/ha. Die Sorten Panda und Jana lagen mit 
58 und 56 dt/ha knapp unterhalb dieser marke. Besonders 
die Sorte tussi scheint ein hohes tm-ertragspotenzial zu 
besitzen. Sie erreichte in der einzelwiederholung bis zu 
80  dt/ha. Die tatarische Buchweizensorte lifago erzielte 
trotz hoher Blattmasse den geringsten tm-ertrag von 
43  dt/ha. weidelgras und Sommerroggen scheinen mit 
den geringsten erträgen (< 40 dt/ha) nicht konkurrenzfä-
hig. Bei Versuchen der landesanstalt für landwirtschaft 
in Freising, die Sommergetreide in den Jahren 2008/09 als 
Zweitfrucht mit aussaat im Juli getestet hatten, zeigte 
Sommerroggen neben Sommergerste ebenfalls den ge-
ringsten tm-ertrag. 

wird drei wochen später, also ende Juli, ausgesät, ver-
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 A Bild 3: Parzellenversuche in aholing mit  Quinoa (vorne)  und  Buchweizen (hinten)

 A abbildung 1: trockenmasseertrag und trockensubstanzgehalt von Buchweizensorten, 

einjährigem weidelgras und Sommerroggen in abhängigkeit vom Saattermin am 

Standort aholing
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schieben sich die TM-Erträge der Buchweizensorten tenden-
ziell nach unten. Mit einem Mittelwert von 54 dt/ha (Mini-
mum: 48 dt/ha, Maximum: 60 dt/ha) erreichten die Buchwei-
zensorten dennoch gute TM-Erträge. Das Maximum von 
60  dt/ha zeigte wiederum die Sorte Tussi. Die Sorten Zita, 
Spacinska und kora lagen mit durchschnittlich 54 bis  
58 dt TM/ha im Mittelfeld. Leicht abgeschlagen erreichten 
die Sorten Panda, Lileja und Jana im Schnitt TM-Erträge von  
50 dt/ha. Das weidelgras erlangte nur einen TM-Ertrag von 
knapp 25 dt/ha. Der Aufwuchs des Sommerroggens musste 
aufgrund von krankheitsbefall (u. a. Braunrost) und starkem 
Lager verworfen werden. im direkten Vergleich der Saatter-
mine ergab sich im Mittel ein Mehrertrag der Sorten des frü-
heren Saattermins von 7 dt/ha.

Obwohl Buchweizen als kultur mit schneller Vegetations-
zeit bekannt ist, konnte der Ziel-TS-Gehalt von 28 Prozent in-
nerhalb der drei Monate nicht erreicht werden. Die TS-Ge-
halte der Sorten lagen bei der Ernte, unabhängig vom Saat-
termin, bei 23 bis 27 Prozent. Der Grund für die etwas niedri-
geren TS-Gehalte könnte im Lager des Gesamtbestandes 
und der dadurch verzögerten Abreife liegen. Ein trockeneres 
wetter während der Abreife sowie ein etwas weiter nach 
hinten verlagerter Erntetermin könnte die Zielgröße von 
mindestens 28 Prozent TS absichern. wenn möglich wäre es 
vorteilhaft die Ernte auf den späten Vormittag oder nach-
mittag zu verlagern. Einzig der Sommerroggen erreichte mit 
gut 35 Prozent einen silierfähigen Bestand.

Am Standort Straubing (nicht dargestellt) zeigte sich ein 
deutlicher Einluss des Saattermins auf den TM-Ertrag der 
Sorten. Die Buchweizensorten des frühen Saattermins (5. Juli 
2012), der später lag als der späte Saattermin in Aholing, 
zeichneten sich dabei durch höhere TM-Erträge (im Mittel  
52 dt/ha) aus. Das Maximum markierte 
die Sorte Tussi mit 65 dt/ha. Die Sorten 
des späten Saattermins (24.  Juli  2012) 
konnten im Mittel nur 33 dt/ha errei-
chen. Dieser doch niedrige TM-Ertrag 
lässt einen wirtschaftlichen Anbau von 
Buchweizen fraglich erscheinen. Ein 
Saattermin Ende Juli deutet sich somit, 
zumindest für das Jahr 2012, als grenz-
wertig für den Buchweizenanbau als 
Biogassubstrat an. Es ist zu vermuten, 
dass die witterungsbedingungen das 
Planzenwachstum verlangsamten. 
kältetoleranteren Sorten, wie der tata-
rischen Sorte Lifago, schien dies weni-
ger zu beeinlussen, was der im Ver-
gleich zweithöchste TM-Ertrag zeigt. 
im Sortenspektrum der früheren Saat 
markierte er noch das Minimum. Für 
beide Saattermine wiesen die refe-

renzkulturen die geringsten Erträge auf und konnten für 
diese Fruchtfolgestellung nicht überzeugen.

Die für die Vermeidung von Sickersaft erforderliche 
Grenze von 28 Prozent TS erreichten fast alle Sorten des frü-
heren Saattermins, dagegen keine Sorte mit Saatzeitpunkt 
Ende Juli.  unter den klimatischen Bedingungen des späten 
Saattermins zeigt sich, dass ein Anbau Ende Juli nicht nur 
den TM-Ertrag senkt, sondern auch die Abreife verzögert.

im Vergleich der Standorte konnte bei relativ vergleich-
barem Saattermin (Aholing, 28. Juni 2012; Straubing, 
5. Juli 2012) nur ein marginaler Einluss auf den TM-Ertrag ge-
messen werden. im Schnitt lag der TM-Ertrag an beiden 
Standorten bei 53 dt/ha. Einzig der Parameter TS-Gehalt 
scheint standortabhängig zu sein. Straubing als Gunststand-
ort mit einem schluigen Lehmboden und der höheren 
Ackerzahl scheint sich gegenüber dem leichteren Standort 
Aholing zumindest im Versuchsjahr 2012 vorteilhaft auf die 
Abreife ausgewirkt zu haben. 

ergebnisse für Quinoa
Abbildung 2 zeigt den TM-Ertrag sowie den TS-Gehalt der ge-
prüften Quinoasorten am Standort Aholing. Allgemein zeich-
net sich ein stärkerer Einluss der Sorte auf den TM-Ertrag und 
den TS-Gehalt ab. Das Spektrum der geprüften Sorten zeigt 
eine breite Streuung für beide Saattermine. im Vergleich mit 
den referenzen weidelgras und Sommerroggen scheint Qui-
noa ebenso wie Buchweizen konkurrenzfähiger. So konnte 
am Standdort Aholing für die Sorten des früheren Saatter-
mins ein TM-Ertrag mit einer Spanne von 43 – 71 dt/ha ermit-
telt werden. Am ertragsstärksten war mit 71 dt/ha die Sorte 
Faro. nur knapp darunter mit 66 dt/ha lag die Sorte 407. 

Bereits unterhalb der 60 dt/ha Marke erreichte die Sorte 
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 A Abbildung 2: Trockenmasseertrag und Trockensubstanzgehalt von Quinoasorten, 

einjährigem weidelgras und Sommerroggen in Abhängigkeit vom Saattermin am 

Standort Aholing
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Pasto mit 58 dt/ha den dritthöchsten Ertrag. im Mittelfeld 
befanden sich die Sorten Puno, Tango und Titicaca mit ei-
nem mittleren TM-Ertrag von 53 dt/ha. carmen und Atlas er-
reichten mit 48 und 49 dt/ha ein unteres Ertragsniveau, die 
Sorte Zeno mit 43 dt/ha den geringsten TM-Ertrag.

wird die Aussaat auf den 28. Juni 2012 (später Saattermin) 
verlagert, zeigte sich eine Abnahme im Ertragsniveau. im 
Mittel aller Sorten wurde ca. 10 dt/ha weniger Biomasse ge-
erntet. wiederum erreichte Faro mit 59 dt/ha den höchsten 
TM-Ertrag, gefolgt von Pasto mit 53,5 dt/ha. Die Sorten Puno 
und Tango erzielten TM-Erträge von 44 bzw. 45 dt/ha. Dicht 
dahinter lagen carmen und Atlas mit 41,5 bzw. 42,5 dt/ha. 
Mit TM-Erträgen von 33 und 36 dt/ha lagen die Sorten Zeno 
und Titicaca unterhalb der Grenze von 40 dt/ha.

Die Spanne bei den TS-Gehalten war breit. Abbildung 2 
zeigt, dass sich die Sorten mit frühem Saattermin hinsichtlich 
Abreife am Standort Aholing teilweise stark voneinander un-
terschieden (Spanne von 24 bis 42,5 Prozent). nur zwei (Pasto 
und Atlas) der neun Sorten verfehlten den erwünschten TS-
Gehalt von mindestens 28 Prozent. Faro mit dem höchsten 
TM-Ertrag erreichte mit knapp 28 Prozent gerade noch die 
Grenze. Die Sorten carmen und 407 lagen mit 32 Prozent im 
optimalen Bereich. Auf eine schnelle Abreife und damit einen 
frühreifen charakter weisen die Sorten Puno, Tango, Titicaca 
und Zeno hin, die alle oberhalb der 35 Prozent Marke lagen. 
Vor allem die Sorten Puno und Tango scheinen aussichtsreich, 
da sie für den früheren Saattermin hohe TS-Gehalte um 
40 Prozent bei TM-Erträgen von 53 bis 54 dt/ha generierten. 
Die anscheinende Frühreife bewirkt ein schnelleres Erreichen 
der Erntereife einhergehend mit einer verkürzten Vegetati-
onsdauer, so dass nach diesen Sorten ein größeres Spektrum 
an nachfolgenden kulturen zur Auswahl steht.

Bei späterer Aussaat erreichten die Quinoasorten tenden-
ziell geringere TS-Gehalte. Dennoch erreichten sechs der 
neun Sorten TS-Gehalte von mindestens 28 Prozent. wie 
schon bei den Sorten mit früherem Saattermin deuten sich 
Sorten mit frühreifem charakter an. Die Sorten Zeno und Titi-
caca erzielten innerhalb einer Vegetationszeit von 102 Tagen 
TS-Gehalte von 35,5 Prozent und 36,5 Prozent. Die Sorten 
Puno, Tango, 407 und carmen lagen im erwünschten TS-Be-
reich, während die beiden Sorten mit den höchsten TM-Erträ-
gen (Faro, Pasto) unterhalb der 28 Prozent TS blieben.

Am Standort Straubing (nicht dargestellt) zeigte sich nur 
ein marginaler Einluss des Saattermins auf den TM-Ertrag 
der Sorten. im Vergleich der Mittelwerte waren die Sorten 
des späteren Saattermins mit 48 dt/ha den Sorten des frühe-
ren Saattermins (43 dt/ha) sogar leicht überlegen. Faro er-
langte bei früherer Saat (5. Juli 2012) mit 57,5 dt/ha den 
höchsten TM-Ertrag. Die Verschiebung des Saattermins in 
die letzte Julidekade (24. Juli 2012) wurde teilweise in sehr 
gute TM-Erträge umgesetzt. Das Ertragsmaximum zeigten 

dabei erneut die Sorte Faro (62 dt/ha) gefolgt von der Sorte 
407 (60 dt/ha). Analog zum Standort Aholing war die hete-
rogenität hinsichtlich der TS-Gehalte sehr prägnant. Bei frü-
herer Saat erreichten sechs der neun Sorten den optimalen 
TS-Bereich. Einhergehend mit kälteren witterungsbedin-
gungen verlagerten sich die TS-Gehalte bei den Sorten des 
späteren Saattermins in niedrigere Bereiche. Dennoch er-
langten Puno, Zeno und Titicaca mit über 30 Prozent Si-
loreife. Faro büßte den Vorteil des höchsten TM-Ertragspo-
tenzials durch zu geringe TS-Gehalte ein. Ebenso wie am 
Standort Aholing konnten die referenzen nicht überzeu-
gen. Sie lagen bei TM-Erträgen von teilweise unter 30 dt/ha.

Ein Einluss des Standorts (Aholing, späte Saat: 
28.  Juni 12; Straubing, frühe Saat: 5. Juli 12) auf den TM-Er-
trag und den TS-Gehalt konnte nicht gemessen werden. im 
Mittel erzielten beide Standorte einen TM-Ertrag von 45 dt/
ha. Auch der TS-Gehalt scheint standortunabhängig. Die 
Verteilung der Quinoasorten in spätreif (< 28 Prozent TS-Ge-
halt), optimal (28 – 35 Prozent TS-Gehalt) und frühreif  
(> 35 Prozent TS-Gehalt) ist annähernd gleich.

Fazit
Gegenüber den referenzen einjähriges weidelgras und 
Sommerroggen scheint der Anbau von Buchweizen und 
Quinoa als Sommerzweitfrüchte vorteilhafter. im Versuchs-
jahr 2012 erreichten beide kulturen höhere TM-Erträge bei 
sehr geringer krankheitsanfälligkeit. Die Buchweizensorten 
zeigten im Vergleich zu den Quinoasorten allgemein höhere 
und weniger sortenabhängige TM-Erträge. Das Spektrum 
der Quinoasorten punktet bei teilweise hohen TM-Erträgen 
mit hohen TS-Gehalten und somit durch Frühreife. Die früh-
reifen Quinoasorten ermöglichen die Verkürzung der Vege-
tationsdauer, da der zur Silierung optimale TS-Gehalt eher 
erreicht wird. Selbst der späte Saattermin in Straubing wurde 
sortenabhängig in siloreife TS-Gehalte umgesetzt. Das weite 
Aussaatfenster (Juni bis Juli) erlaubt eine einfache integra-
tion in Biogas- sowie Marktfruchtfolgen.
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