
Jahresbericht 2018

sparkasse.de

Zahlen
ist einfach.

Weil man dafür nichts
weiter als das Handy
braucht. Jetzt App*
„Mobiles Bezahlen“
runterladen.
* Für Android™ und bei teilnehmenden Sparkassen verfügbar.
Android ist eine Marke von Google LLC





3Inhalt

Wirtschaftliche und agrarpolitische Situation
Wir sind alle lernfähig und bleiben ständig 
in Bewegung  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4

Die neuen Regeln liegen auf dem Tisch  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  8

Produktion und Vermarktung
Im Spannungsfeld von volatilen Märkten 
und Wetterextremen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10

Mehr Augenmerk auf kranke Tiere  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  13

Stillstand bei wichtigen Fragen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15

Ackerbau im Zeichen der Dürre  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18

Öko, eine interessante Nische  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  21

Sozial- und Steuerpolitik
Bundesverfassungsgericht kritisiert Regelung 
zur Hofabgabe  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  22

Risikovorsorge braucht langen Atem � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  24

Landwirtschaftsrecht
Netzausbau soll beschleunigt werden, zu welchem Preis?  � � 26

Baurecht behindert die Entwicklung der Höfe massiv  � � � � � �  28

Umweltpolitik verstrickt sich in Verboten und Bürokratie  � �  30

Bildung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T-Führerschein günstiger dank Förderung  � � � � � � � � � � � � � � � �  34

Dürre sorgt für Medienboom � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36

Präsenz bei Facebook ausbauen � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  38

Der Landwirtschaft eine Stimme und Gesicht geben  � � � � � � � 39

Partner und Dienstleister
Kürzung der Jagdzeiten darf nicht vertagt werden � � � � � � � � � � 42

Ein ereignisreiches Jahr mit vielen neuen Projekten � � � � � � � � 44

Zucker in schwieriger Zeit  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 46

Ein Sommer und kein Ende!  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 47

Obstbauern stellen Gemeinsamkeiten voran  � � � � � � � � � � � � � � 50

Jahrhundertkatastrophe belastet Waldbesitzer  � � � � � � � � � � � � 51

Neues Sprachrohr für Eneuerbare Energien gegründet  � � � � � 53

Spot on för ��� unsere platte Vielfalt! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54

Vorstand und Anschriften
Referate – Wir stellen uns vor  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 56

Vorstand Landvolk Niedersachsen,
Bezirksarbeitsgemeinschaften  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 58

Anschriften der Kreisverbände  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  59

Partner und Dienstleister  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  62 

Organigramm und Ausschüsse 
im Landvolk Niedersachsen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  64

Impressum  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  66



4

Wir sind alle lernfähig und  
bleiben ständig in Bewegung
Mit dem Wetter kommen wir schon zurecht, bei der Politik wird es schwieriger. Mit 
dieser Zusicherung haben Landwirte in den vergangenen Jahren Wetterkapriolen 
heruntergespielt. Nach zwei äußerst extremen Jahren – viel zu nass im Vorjahr, aktuell zu 
heiß und zu trocken – fällt es selbst Optimisten schwer, das Wetter gelassen zu nehmen. 
Daneben bleiben viele drängende Fragen offen, auf die wir immer noch keine nachhaltigen 
Antworten erhalten haben. Dazu zählen allen voran Tierhaltung und Pflanzenschutz. Hier 
erweisen sich einige agrarpolitische Problemfelder leider als hartnäckige Dauerbaustellen, 
an denen trotz intensiver Arbeit kaum Fortschritte zu erkennen sind.

G leichwohl dürfen wir nicht nachlassen, 
zu informieren, aufzuklären und unsere 
landwirtschaftliche Praxis zu erklären. 

Sachliche Entscheidungen, die sich an wissen-
schaftlichen Fakten orientieren, bleiben unsere 
wichtigste Forderung. Ganz eklatant vermissen wir 
diese Devise bei den sogenannten „K“-Fragen  - 
Kastration, Kupieren, Kastenstand - zur Schweine-
haltung. Als diese Zeilen verfasst wurden, war 
noch nicht absehbar, ob der so dringend benötigte 
Aufschub für den Ausstieg aus der betäubungslo-
sen Ferkelkastration nach der quälend langen De-
batte auf Bundes- und Länderebene tatsächlich 
noch rechtzeitig alle Hürden nehmen würde. Es 
geht nicht um ein Aufheben, Aussitzen oder Auf-
schieben auf den Sankt Nimmerleinstag, es geht 
um eine praxisgerechte Alternative. Hier haben 
Politiker, Forscher, Tierärzte kollektiv weggeschaut 

und die Tierhalter mit ihren unbeantworteten Fra-
gen allein gelassen.

Unsere Schweinehalter wollen raus aus der 
betäubungslosen Kastration, aber sie benötigen 
eine gangbare Alternative. Warum soll hierzulan-
de verboten bleiben, was uns die Sauenhalter in 
Dänemark vormachen? Warum können wir nicht 
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sen: Die niedersächsische 
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analog dem Vorgehen in Skandinavien unsere Fer-
kel mit einer Lokalanästhesie betäuben und dann 
kastrieren? In unserem nördlichen Nachbarland 
haben Tierschutzverbände dieser Alternative den 
Weg mit bereitet, da sollten sich unsere Tierschüt-
zer nicht weiter sperren, wenn sie es mit dem Tier-
schutz tatsächlich ernst meinen. Denn Ebermast 
mit oder ohne Improvac oder die Inhalationsnar-
kose zur Kastration sind für das Gros unserer Sau-
enhalter und Mäster derzeit kein echter Ausweg, 
die Vermarktungsangebote fehlen ebenso wie die 
Zulassung für das Narkosemittel der Inhalations-
maske. Die Zeit drängt – zwei Jahre sind leider all-
zu schnell wieder vorbei! Deshalb müssen jetzt bei 
dieser Aufgabe umgehend alle zusammen eine Lö-
sung erarbeiten und praxisreif umsetzen. Unsere 
Tierhalter sind dabei!

Dies ist nur ein Beispiel aus dem großen 
Spannungsfeld Tierhaltung. Nutztiere werden 
heute von zu vielen unserer Mitmenschen aus 
dem Blickwinkel des Liebhabers von Haustieren 
gesehen, Schlachtung und der Genuss von Fleisch 
werden zunehmend von sogenannten NGOs und 
einzelnen Gruppen stigmatisiert. Um nicht falsch 
verstanden zu werden: Als Rinderhalter habe auch 
ich eine innige Beziehung zu meinen Kühen oder 
Kälbern, ich kümmere mich um sie, es geht mir 
nah, wenn ich sie vorzeitig weggeben muss.  Aber 
daneben steht eben für uns Landwirte auch der 
Nutzen unserer Tiere, sei es über die Milch oder 
auch den Schlachtkörper. In dieser Diskussion 
werden einige lautstark argumentierende Akti-
visten leichthin als gesellschaftlicher Mainstream 
ausgeflaggt, die große schweigende Mehrheit aber 
völlig übersehen. Das ist falsch verstandenes De-
mokratieverständnis. Hier erwarten Landwirte, 
dass Politikerinnen und Politiker sich umfassend 
informieren und dabei kontroverse Meinungen 
nicht nur anhören, sondern auch gegeneinander 
abwägen und dann unabhängig entscheiden.

Der tägliche Wetterbericht hat den Landwir-
ten in diesem Jahr starke Nerven abverlangt: „Es 
bleibt schön!“. Was sich für andere Menschen im 
Sommer so verheißungsvoll anhört, hat Landwirte 
zunehmend beunruhigt. Ackerbauern mussten mit 
ansehen, wie auf ihren Feldern der Ertrag von Tag 
zu Tag mehr verdorrte, dasselbe Bild boten Wiesen 

und Weiden. Auf den besseren Standorten, dort wo 
gelegentlich ein Schauer durchzog und auch dort, 
wo die Feldberegnung genutzt wird, konnten die 
Einbußen noch begrenzt werden. Aber Minderer-
träge gab es überall im Land - in allen Kulturen, in 
allen Regionen. Schon Ende Juni hatten eigentlich 
grüne Felder vielerorts bereits eine braune Farbe 
angenommen. Das sollte sich im Laufe des Som-
mers nicht mehr ändern!

N ach dem schwierigen Vorjahr werden vie-
le Betriebsleiter das laufende Wirtschafts-
jahr erneut mit roten Zahlen abschließen. 

Für einige Höfe wird es um das wirtschaftliche 
Überleben gehen. Das wahre Ausmaß vermögen 
wir derzeit noch gar nicht abzusehen. Daher mag 
mancher Landwirt die frühe Forderung des Deut-
schen Bauernverbandes nach Dürrehilfen als 
übereilt und überzogen kritisieren. Gleichwohl hat 
sie geholfen, überhaupt Hilfsangebote auf den Weg 
zu bekommen. Wir hatten gehofft, dass die Unter-
stützung auch tatsächlich auf den in ihrer Existenz 
bedrohten Höfen ankommen wird, zu Herbstbe-
ginn waren die Konditionen weiterhin vage und 
alles andere als unbürokratisch und schnell. Nach 
den Erfahrungen anderer Jahre werden allenfalls 
zwei bis drei Prozent aller Betriebe überhaupt Geld 
bekommen können.

Umso mehr drängen wir darauf, die schon 
lange in Politik und Wissenschaft diskutierte Risi-
kovorsorge endlich umzusetzen. Unsere Betriebe 
wollen sich selbst helfen und benötigen dafür die 
richtigen Instrumente. Eigeninitiative entspricht 
unserer bäuerlichen Mentalität, aber wir müssen 
auch die Möglichkeit bekommen, in guten Jahren 
einen steuerfreien Puffer anzulegen, den wir in 
schlechten Jahren wieder auflösen können. Solche 
ökonomischen Kriseninstrumente sind ebenso 
dringend notwendig wie ein Ausbau der Termin-
märkte, auch Versicherungslösungen sollten wir 
weiter in der Diskussion berücksichtigen. Die EU-
Agrarpolitik hat die Landwirte dem freien Spiel der 
Kräfte übergeben. Zu den Spielregeln gehört nach 
unserer Auffassung unabdingbar ein gut funktio-
nierender Instrumentenkasten, damit die Land-
wirte sich wappnen können. Das gilt für Acker-
bauern ebenso wie für Viehalter, die Preiskurven 
haben in jüngster Vergangenheit eine Dynamik 
erreicht, die der einzelne Landwirt allein kaum ab-
federn kann. Gleichzeitig sind die Phasen höherer 
Preise so kurz geworden, dass sie kaum einmal Zeit 
zum Durchatmen lassen, die Preistäler ziehen die 
Bilanzen dann umso deutlicher nach unten.

Einen langen Atem und gute Beratung benö-
tigen die Landwirte, wenn sie die Vorgaben 
der neuen Düngegesetzgebung korrekt um-

setzen wollen. Die damit beauftragte Verwaltung, 
Berater und selbst Politikerinnen und Politiker, die 
diese Vorschriften mit beschlossen haben, sind bei 
der Auslegung einzelner Detailvorschriften gele-
gentlich überfragt. Die Kreisverbände haben auf die 
weit verbreitete Unsicherheit reagiert und bieten 
mit Informationsveranstaltungen Hilfestellungen 
und Unterstützung an. Mein gut gemeinter Rat an 
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jeden Landwirt: Nutzen sie dieses Angebot! Keines-
falls dürfen sich Betriebsleiter darauf verlassen, dass 
sich noch ein Schlupfloch auftun würde, mit dem 
die Gültigkeit der neuen, streng gefassten Vorschrif-
ten verschoben würde. Für eine echte Entlastung 
könnte die Landespolitik hingegen mit einem För-
derprogramm für die Errichtung zusätzlicher Lager-
stätten sorgen. Erleichterungen bei deren baulicher 
Umsetzung würden den Effekt noch verstärken. 
Dies würde den Landwirten eine praxisnahe Hil-
fe anbieten, mit der sie ihre Höfe gesetzeskonform 
anpassen. Beim Kauf von stickstoffhaltigem Mine-
raldünger haben die Betriebsleiter diese Weitsicht 
bereits bewiesen und ihre Käufe im ersten Quartal 
2018 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeit-
raum um ein Drittel reduziert. Damit setzen sie ein 
Signal, dass ihnen Umwelt- und Gewässerschutz 
wichtig sind. Dies gilt auch für die mehr als 12.000 
Landwirte in fast 200 Kooperationen zum Trinkwas-
serschutz. Nur wenn sich die Landwirtschaft mit 
den Wasserversorgungsunternehmen austauscht, 
kann sie auf deren Wünsche reagieren und in punk-
to Grundwasserschutz noch besser werden. Diesen 
Gesprächsfaden wollen wir nicht abreißen lassen.

Großen Einsatz zeigen alle die Landwirte, 
die unentgeltlich oder in freiwilligen Programmen 
etwas für den Artenschutz tun. Blühstreifen, Bie-
nenweiden, Feldlerchenfenster und vieles mehr 
geben Zeugnis davon, dass Landwirtschaft sich 
bei der Schaffung von mehr Biodiversität nicht aus 
der Verantwortung stiehlt. Zugegeben, es hat Jahre 
gegeben, da wurde stärker nach der Devise „mehr“ 
gewirtschaftet: mehr Ertrag, aber auch mehr Auf-
wand und damit verbunden leider weniger Natur. 
Hier sind wir alle lernfähig und orientieren uns 
um. Wichtige Impulse und Unterstützung bietet 
uns auf diesem Weg unsere Stiftung Kulturland-
pflege, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen 
feierte. Offensichtlich aber müssen wir alle die be-
reits erreichten Erfolge und die vorbildlichen Leis-
tungen für Natur- und Artenschutz noch viel lauter 
und offensiver kommunizieren. 

Das machen uns zumindest unsere Kritiker 
vor. Das Thema Insektenschutz wurde leiden-

schaftlich diskutiert, aber die Argumente zu Insek-
ten- und Bienenschutz waren leider nicht immer 
durch sehr viel Sachkunde geprägt. Unsere Mit-
menschen sind aber für das Thema empfänglich. 
Sie reagieren sehr emotional, denken aber kaum 
darüber nach, was jeder selbst tun kann, damit 
Insekten in unserer modernen Welt einen attrak-
tiven Lebensraum behalten. Es ist eben leichter, 
auf andere zu zeigen und bei Landwirten mehr En-
gagement einzufordern, sie aber auf dem nicht ge-
spritzten, wurmstichigen Apfel sitzen zu lassen… 
Mit einer groß angelegten Kampagne hat zuletzt 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze mobil 
gemacht und zu einem Online-Dialog zum Akti-
onsprogramm Insektenschutz aufgefordert. Ich 
wünsche mir, dass sich hier viele Landwirte positiv 
eingebracht haben.

Jede Menge Überzeugungsarbeit mit fun-
dierten Argumenten wird uns die weitere Aus-
gestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik abver-
langen. Zu allererst geht es hier um ein stabiles 
Budget, nur dann kann eine ambitionierte EU-
Agrarpolitik mit Inhalten gefüllt werden. Dazu 
müssen die Mitgliedstaaten den finanziellen Rah-
men setzen und ihn zugleich verteidigen. Die im 
Gemeinsamen Markt gesetzten Standards recht-
fertigen dieses Geld allemal. Umso ärgerlicher 
stößt Landwirten die sehr scheinheilige Diskussi-
on um höhere Auflagen und Kritik an „Agrarsub-
ventionen“ auf: Wer mehr fordert, muss dafür auch 
mehr bezahlen. Leider wird in diesem Zusammen-
hang immer noch übersehen, dass die Direktzah-
lungen ein Ausgleich an die höheren EU-Standards 
bei Umwelt- und Naturschutz- oder Tierschutzauf-
lagen und einem höheren Anspruch an Verbrau-
chersicherheit gebunden sind. Wer sich daran 
nicht hält, riskiert Kürzungen über die Cross-Com-
pliance-Verpflichtungen.

D ie beiden zurückliegenden Jahre haben 
uns sehr deutlich vor Augen geführt, wie 
sicher und verlässlich Lebensmittel bei 

uns in Deutschland und der EU hergestellt wer-
den. Vor noch nicht einmal hundert Jahren hätten 
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solche Witterungsextreme bittere Hungersnöte 
ausgelöst. Weder im vergangenen noch in diesem 
Jahr dagegen merken die Verbraucherinnen und 
Verbraucher etwas von unserer Erntemisere, die 
Regale sind gut gefüllt, die Preise bewegen sich 
kaum. Es ist allenfalls ein großes Medienthema, 
dass die Pommes etwas kürzer ausfallen werden 
oder der Grünkohl nicht so üppig steht wie in an-
deren Jahren. Das sind echte Luxusdebatten! Auf 
großes Unverständnis stößt eine solche Betrach-
tung bei allen denjenigen, die um ihr tägliches Brot 
bangen und hungern müssen – auch wenn sie in 
weit entfernten Regionen dieser Erde leben. Unse-
re Gunststandorte wollen wir p� egen und nutzen, 
damit wir nicht noch mehr Ernährungsgüter nach 
Deutschland importieren müssen. Denn trotz al-
ler Erfolge im Agrarexport sind wir weiterhin Net-
toimporteur und treten als Nachfrager auf dem 
Weltmarkt auf.  Für eine ganze Reihe wenig entwi-
ckelter Länder sind wir dabei zugleich ein verläss-
licher Handelspartner, der ihnen über Verkäufe 
den notwendigen Spielraum zur Förderung ihrer 
Agrarwirtschaft ermöglicht. Diese großen Zusam-
menhänge muss nicht jeder Landwirt auf seinem 
Hof berücksichtigen, aber sie sollten in agrarpoli-
tischen Zirkeln nicht aus dem Blickfeld rutschen.

Einen echten Paukenschlag haben wir in der 
zweiten Jahreshälfte erlebt, als das Bundesver-
fassungsgericht sein Urteil zur Hofabgabeklausel 
verkündet hat. Die Klausel wurde zwar im Grund-
satz bestätigt, aber die Kritik hat sich bei einigen 
manifestiert. Dabei wird in der ö� entlichen Dis-
kussion zu dieser Regel leider vollständig über-
sehen, dass die Mehrheit unserer Betriebsleiter 
sehr gut damit umgehen kann. Für die wenigen 
Ausnahmen sollte eine Lösung möglich sein. Die 
Mehrzahl unserer bäuerlichen Familien dagegen 
weiß, wie die aktive Generation ihre Nachfolger 
mit einbezieht und die Übergabe gut vorbereitet. 
Unsere Kreisverbände begleiten sie auf diesem 
Weg und wissen Stolpersteine bei Seite zu räu-
men. Es freut mich daher außerordentlich, dass 
wir in Niedersachsen bislang bei den Ausbil-
dungszahlen immer noch leichte Steigerungsra-
ten hatten. Erst in jüngster Vergangenheit zeich-
net sich eine leichte Trendwende ab. Das große 
Interesse an unseren Grünen Berufen sollte jeden 

Betriebsleiter darin bestärken, den Nachwuchs 
frühzeitig in seine Planungen mit einzubeziehen. 
Wo dies nicht geschieht, bleibt dann als letztes 
Angebot nur noch der Gri�  zum Sorgentelefon. 
Auch diese Einrichtung hat in diesem Jahr ein 
Jubiläum begangen, seit 60 Jahren kümmern sich 
geschulte Zuhörer ehrenamtlich um Problemfälle 
auf den Höfen, die von den betro� enen Familien 
nicht mehr alleine gelöst werden können. 

Eine „Hofübergabe“ hat es in unseren Gre-
mien bei einer ganzen Reihe von Ausschüssen 
gegeben. Schön, dass es uns immer gelingt, diese 
Positionen mit geeigneten Kandidaten zu besetzen 
und für Kontinuität zu sorgen. Auch unsere Land-
volk-Landkarte bleibt in Bewegung. Es wird über 
Zusammenschlüsse und Kooperationen diskutiert 
und entschieden, der Landesverband bietet hier 
seine Hilfe und Unterstützung an. Im Zentrum die-
ser Überlegungen steht stets das Interesse der Mit-
glieder. Sie wollen ein umfangreiches Leistungspa-
ket zu moderaten Preisen, aber weiter möglichst 
kurze Wege behalten. Dies alles lässt sich nur er-
reichen, wenn wir unsere Kräfte bündeln und Ar-
beitsteilung geschickt organisieren. Diese Entwick-
lung unterstützen wir, die Auseinandersetzung 
damit haben wir schon vor Jahren begonnen. Sie 
wird aber analog dem Strukturwandel in der Land-
wirtschaft selbst nicht auf einen Zielpunkt zusteu-
ern, sondern eine Aufgabe auf Dauer bleiben.

Nicht nur in den eigenen Reihen, sondern 
auch in Politik, Behörden, anderen Organisati-
onen, Verbänden und Institutionen arbeiten wir 
mit vielen Menschen zusammen, denen die Arbeit 
für den ländlichen Raum und die dort lebenden 
Menschen sehr viel bedeutet. Ihnen allen möch-
ten wir unseren großen Dank aussprechen für die 
Zeit, die sie für uns in diesem Jahr reserviert ha-
ben. Mit ihren Ideen und Anregungen haben sie 
unsere Arbeit befruchtet und unterstützt. Dieser in 
vielen Bereichen schon fast familiäre Zusammen-
halt ist nicht selbstverständlich. Umso mehr wün-
schen wir uns als Repräsentanten des Landvolkes 
Niedersachsen, dass auch wir mit allen unseren 
Mitstreitern im Ehren- und Hauptamt das in uns 
gesetzte Vertrauen jederzeit erfüllen. Diesem An-
spruch wollen wir im kommenden Jahr erneut mit 
ganzer Kraft gerecht werden.  
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Die neuen Regeln liegen  
auf dem Tisch
Mit der Mitteilung der Kommission „Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft“ hat 
Agrarkommissar Phil Hogan die Diskussion um die neue Förderperiode der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) ab dem Jahr 2021 eröffnet. Es folgten zwei Kommissionsmitteilungen 
von Haushaltskommissar Günther Oettinger zum mehrjährigen Finanzrahmen. Am 1. Juni 
wurden diese Kommissionsmitteilungen dann in Verordnungsvorschläge für die GAP-
Förderperiode ab 2021 gegossen.

M it der Kommissionsmitteilung „Ernäh-
rung und Landwirtschaft der Zukunft“ 
beschreibt die Kommission inhaltliche 

Schwerpunkte der nächsten GAP-Periode nach 
2020. Priorität sollen haben Forschung und Inno-
vation, Direktzahlungen und Einkommenssiche-
rung, Steigerung von Investitionen und Gewinnen, 
Risikomanagement, Umwelt- und Klimaschutz, 
Wachstum und Beschäftigung in ländlichen Regio-
nen, Junglandwirteförderung, Verbraucherinteres-
sen, Handel und Migration. Außerdem werden ein 
neues Umsetzungsmodell und eine Vereinfachung 
der GAP angekündigt.

Bereits zuvor beschrieb Haushaltskommis-
sar Günther Oettinger unter dem Titel „Ein neuer, 
moderner mehrjähriger Finanzrahmen für eine 
Europäische Union, die ihre Prioritäten nach 2020 
effizient erfüllt“ am 14. Februar die künftigen (fi-
nanziellen) Herausforderungen und forderte die 
Mitgliedstaaten zur Prioritätensetzung auf. Zitat 
Oettinger: „Wir reichen den Mitgliedstaaten jetzt 
die Speisekarte, aus der sie auswählen können. 
Aber das, was sie bestellen, müssen sie dann auch 
bezahlen“.

Neue Schwerpunkte
Am 2. Mai wird Oettinger in der Kommissionsmit-
teilung „Ein moderner Haushalt für eine Union, 
die schützt, stärkt und verteidigt“ konkreter. Sieben 
Kapitel umfasst sein mehrjähriger Finanzrahmen. 
Landwirtschaft und Meerespolitik, Umwelt- und 
Klimapolitik sind im Kapitel „Natürliche Ressour-
cen und Umwelt“ beschrieben. Anders als in der 
Vergangenheit bildet dieses Kapitel nicht mehr den 
größten Block an den EU-Ausgaben. Das meiste 
Geld ist vielmehr für das Kapitel II (Zusammenhalt 
und Werte) eingeplant. Hier geht es um regionale 
Entwicklung und Zusammenhalt sowie um die 
Wirtschafts- und Währungsunion.

Rund 365 Mrd. Euro hat der Haushaltskom-
missar für die siebenjährige Förderperiode ab 2021 
für die 1. und die 2. Säule der GAP vorgeschlagen. 
Für Deutschland würde das eine Kürzung der Di-
rektzahlungen um 3,9 Prozent und der ELER-Mittel 
um 15 Prozent bedeuten. Für die GAP nach 2020 
gibt der mehrjährige Finanzrahmen die Förderung 
eines intelligenten, diversifizierten und krisenfesten 
Agrarsektors, die Stärkung des Beitrages zu den Um-
welt- und Klimazielen der EU sowie die Stärkung 

des sozioökonomischen Gefüges ländlicher Räume 
als Ziele vor. Hinzu kommt das Querschnittsziel Ver-
besserung von Wissen, Innovation, Digitalisierung 
in der Landwirtschaft und ländlichen Gebieten.

Die neuen Verordnungsvorschläge der Kom-
mission gehen vom Grundsatz her von einem Fort-
bestehen der 1. und 2. Säule der GAP aus, jedoch 
eng verzahnt mit von den Mitgliedstaaten vorzule-
genden Strategieplänen. Die Ergebnisorientierung 
steht im Vordergrund. Die EU legt in dem neuen 
Umsetzungsmodell die übergreifenden Ziele und 
Kategorien von Fördermaßnahmen fest, definiert 
grundlegende Anforderungen und nimmt die Mit-
telzuweisungen vor. Den Mitgliedstaaten obliegt 
das Maßnahmendesign und die bedarfsgerechte 
Mittelzuweisung sowie die Ergebnisberichterstat-
tung. Sie erstellen den Strategieplan, der beide 
Säulen umfasst und die operationellen Ziele der 
jeweiligen Programmregion beschreibt.

Die Direktzahlungen und Angebote zur länd-
lichen Entwicklung bilden im Strategieplan jeweils 
einen „Interventionstyp“. Dieser setzt sich für Di-
rektzahlungen künftig zusammen aus einer
•  Einkommensstützung  für  Nachhaltigkeit:  Jähr-

liche, entkoppelte einheitliche Prämie je Hektar 
beihilfefähige Fläche an „echte Landwirte“ (Zah-
lungsansprüche können abgeschafft werden),

•  ergänzenden  Umverteilungsunterstützung  für 
Nachhaltigkeit,

•  ergänzenden  Junglandwirteprämie:  Kann  als 
Einkommensstützung in der 1. und/oder Nie-
derlassungsprämie der 2. Säule gewährt werden,

•  freiwilligen  jährlichen  Prämien  für  spezifische 
Klima- und Umweltmaßnahmen und

•  gekoppelten  Direktzahlungen:  Maximal  zehn 
Prozent der nationalen Direktzahlungen, gilt nur 
für Sektoren „in Schwierigkeiten“.

Geld nur für „echte“ Landwirte
Die Zahlungen sollen nur an „echte Landwirte“ 
erfolgen. Betriebsinhaber, die nur zu einem unwe-
sentlichen Teil landwirtschaftlich tätig sind oder 
deren Haupterwerb nicht in einer landwirtschaft-
lichen Tätigkeit besteht, sollen keine Unterstützung 
erhalten, ohne von vornherein ausgeschlossen zu 
sein. Diese Regelung dürfte bis zur endgültigen 
Rechtskraft noch heftige Diskussionen auslösen.

Die bisherigen Ökologisierungszahlungen 
und die Bestimmungen zur Einhaltung anderwei-

Dr. Wilfried Steffens
Referent für Agrarstruktur
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tiger Verpflichtungen (Cross Compliance) sollen 
zu einer verstärkten Konditionalität zusammen-
gefasst werden. Dabei soll der Grundsatz gelten, 
dass Begünstigte, Kleinlandwirte eingeschlossen, 
die Direktzahlungen in Form der verschiedenen 
Einkommensstützungsinstrumente erhalten, 
mit einer Verwaltungssanktion belegt werden, 
wenn sie die Grundanforderungen an die Be-
triebsführung und die Standards für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand 
von Flächen in den Bereichen Klima und Um-
welt, öffentliche Gesundheit, Tier- und Pflanzen-
gesundheit sowie Tierschutz nicht einhalten. Die 
Konditionalität besteht also aus Cross Compli-
ance-Vorschriften analog zur jetzigen Regelung 
und einer erweiterten Regelung in den Bereichen 
des guten landwirtschaftlichen Zustandes und 
der Grundanforderungen an die Betriebsführung. 
So ist zum Beispiel die Einrichtung eines Systems 
zur Bereitstellung eines „Betriebsnachhaltig-
keits-Instruments für Nährstoffe“ mit verschie-
denen Elementen  vorgesehen. Direktzahlungen 
pro Betriebsinhaber, die den Betrag von 60.000 
Euro überschreiten, werden abgestuft gekürzt, 
maximal sollen 100.000 Euro pro Betriebsinha-
ber gezahlt werden. Allerdings können gezahl-
te Gehälter und die Kosten für regelmäßige und 
unbezahlte Arbeit von Personen, die in dem be-
treffenden Betrieb arbeiten und kein Gehalt be-
ziehen, in Abzug gebracht werden.

Der Interventionstyp „Maßnahmen zur länd-
lichen Entwicklung“ beinhaltet im Wesentlichen 
die Maßnahmen, die auch in der derzeit geltenden 
ELER-Verordnung angeboten werden. Vorran-
gig geht es dabei um den Ausgleich gebietsspezi-
fischer oder natürlicher Nachteile, um die Förde-
rung von Kooperationen, Investitionen sowie des 
Wissens- und Informationsaustausches, um die 
Unterstützung von Junglandwirten, Agrarumwelt- 
und Klimamaßnahmen sowie die Risikovorsorge.

Das neue Umsetzungsmodell bietet große 
Chancen, die EU-Fördermaßnahmen für Land-
wirte effektiver und einfacher zu machen, wenn 
die EU-Kommission sich deutlich aus den Vorga-
ben an die Mitgliedstaaten zur Recht- und Ord-
nungsmäßigkeit zurückzieht und die nationale 
Agrarverwaltung in Deutschland diese neuen 
„Freiheitsgrade“ im Sinne der Landwirte zu nut-
zen weiß. Es gibt aber auch genauso große Risiken, 
dass es noch schlimmer kommt als befürchtet. Ob 
der Zeitplan bis zum 1.1.2021 eingehalten wird, ist 
angesichts der Wahlen zum Europaparlament, des 
Brexits und anderer Ereignisse derzeit sehr frag-
lich. An einem „Plan B“ mit Übergangsregelungen 
wird bereits gearbeitet.

Was aber vorher noch kommen wird (die ent-
sprechende Änderungsverordnung ist bereits im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht!), sind gravierende 
Änderungen im Bereich des Integrierten Verwal-
tungs- und Kontrollsystems (InVeKoS). Kernanlie-
gen der bereits rechtskräftigen Verordnung ist die 
Verringerung der Zahl physischer Vorortkontrol-
len durch den Einsatz neuer Technologien. Der 
Landwirt wird gläsern, denn ab sofort wird es den 
Mitgliedstaaten ermöglicht, die Vorortkontrollen 
durch ein Monitoring via Satellit vorzunehmen. 
Dazu legen sie legen sie ein Verfahren der regel-
mäßigen und systematischen Beobachtung, Ver-
folgung und Bewertung fest und führen erforderli-
chenfalls geeignete Folgemaßnahmen durch. Lässt 
sich die Kontrolle durch Monitoring nicht durch-
führen, erfolgen bei fünf Prozent der Begünstigten/
Maßnahmen „sachdienliche“ Kontrollen. Das 
neue Instrument soll aber nicht nur die Kontrollen 
erweitern und verfeinern, sondern auch genutzt 
werden, um den Landwirten Warnhinweise zu ge-
ben. George Orwell, der Autor des Romans 1984, 
wäre begeistert. Mit 35-jähriger Verspätung würde 
seine Vision zumindest im Rahmen der GAP nun 
Realität werden.

Weder Ausgleichszulage noch Weideprämie….
Nachdem die vorherige Landesregie-
rung unter Minister Christian Meyer die 
Förderung des Ökologischen Landbaus 
deutlich aufgestockt hatte und die Teil-
nahme von Landwirten an Agrarumwelt-
programmen höher ausfiel als gedacht, 
reichten die verfügbaren ELER-Mittel 
nicht aus, um die eingegangenen Ver-
pflichtungen über fünf Jahre zu bedie-
nen. Bereits im Juni 2016 wurde in der 
ELER-Begleitausschuss-Sitzung in Verden 
angekündigt, die Ausgleichszulage für be-
nachteiligte Gebiete zu streichen und die 
hierfür vorgesehenen Mittel in die Agra-
rumweltprogramme und in die Förde-
rung des ökologischen Landbaus zu ver-
schieben. Nach massiven Protesten des 
Verbandes wurde dieses Ansinnen dann 
zunächst nicht weiter verfolgt.

Aber aufgeschoben war nicht aufgeho-
ben, das heißt in einem internen Vermerk 
vom 28. Februar 2017 zur Vorbereitung 
des 2. Änderungsantrages PFEIL war die 
Streichung der Ausgleichszulage wieder 
enthalten. Ins Gespräch brachte Minister 
Meyer stattdessen eine Weideprämie, um 
die Grünlandregionen und Milchviehhal-
ter besser fördern zu können. Für eine 
Weideprämie waren aber weder Mittel 
eingeplant noch lag eine Genehmigung 
aus Brüssel vor. Der Verband blieb daher 
bei seinem Widerstand, weil er befürch-
tete, dass das Eine (die Ausgleichszulage) 
gestrichen wird und das Andere (die Wei-
deprämie) nicht kommt.
Trotz Regierungswechsel und zwischen-
durch aufkeimender Hoffnung, die neue 
Landwirtschaftsministerin Barabara 

Otte-Kinast vom Vorhaben ihres Vorgän-
gers abbringen zu können, ist der „worst 
case“ (der schlechteste Fall) dann tat-
sächlich auch so gekommen. Heftige Pro-
teste, nicht nur seitens des Landvolkes, 
halfen letztlich nicht weiter. Ungefähr 
13.000 landwirtschaftliche Betriebe in 
Niedersachsen erhielten für das Jahr 2017 
(zunächst) letztmalig die Ausgleichszula-
ge. Gerade im Dürrejahr 2018 hätte diese 
einen wertvollen Beitrag leisten können, 
die Folgen des herrschenden Futterman-
gels zu lindern. Ob die Ausgleichszulage 
in der neuen GAP-Förderperiode ab 2021 
wieder eingeführt wird, muss sich noch 
zeigen. Zumindest in den Verordnungs-
vorschlägen der Kommission für die Zeit 
nach 2020 wird der Ausgleichszulage eine 
hohe Priorität beigemessen.

Manfred Tannen 
Vorsitzender  
Strukturausschuss 

„Die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) 
bleibt die große eu-
ropäische Klammer. 
Sie muss deshalb mit 
einem stabilen Bud-
get ausgestattet sein. 
Für uns Landwirte 
behalten die Direkt-
zahlungen als wich-
tigster Baustein eine 
große Bedeutung. Zu-
sätzliche Umweltlei-
stungen müssen auch 
stets die Wirtschaft-
lichkeit der Betriebe 
mit im Blick haben.“ 
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Frank Feuerriegel  
Milchreferent

Fortbildungsveranstaltung 
für Tierärzte  

mit Hofbegehung.
Im Spannungsfeld von volatilen 
Märkten und Wetterextremen
Der durchschnittliche Auszahlungspreis lag 2017 mit 36 Ct/kg (ab Hof bei vier Prozent 
Eiweiß und 3,4 Prozent Fett) um 10,55 Cent/kg über dem Jahresdurchschnitt 2016.  Für viele 
Betriebe bestand nach zwei Jahren Marktkrise erstmalig wieder die Möglichkeit, in dieser 
Zeit aufgelaufene Darlehen zu bedienen. Leider gibt es aber eine Reihe von Höfen die für 
eine nachhaltige ökonomische Erholung noch eine längere stabile Marktphase benötigen.  

E s wird innerhalb der beiden Vergleichsjah-
re deutlich, dass Betriebe mit Milchpreisen 
umgehen müssen, die um 30 Prozent vari-

ieren. Ein Milcherzeuger mit einer Herdenleistung 
von 800.000 kg Milch im Jahr hat bei gleichbleiben-
der Milchmenge und stabilen Inhaltsstoffen mit 
Erlösschwankungen von 84.400 Euro zu planen. 

Der relative gute durchschnittliche Auszah-
lungspreis in 2017 darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sich am physischen Markt bereits mit 
Ende des 3. Quartals erste Anzeichen für einen 
Marktumschwung abzeichneten. Zuerst gerieten 
die Leipziger Börsenmilchwerte und der Spot-
milchpreis für Rohmilch ins Rutschen. Danach 
kamen die Notierungen für Käse und Butter unter 
Druck. Notierte Butter noch Ende September bei 
7 €/kg, fiel die Bewertung bis Dezember innerhalb 
von zwölf Wochen auf 4,25 €/kg. Auch Schnittkäse 
(Gouda48%/Edamer40%-Brote) rutschte im sel-
ben Zeitraum von 3,50 auf 2,80 €/kg. 

Bei Butter belebten die fallenden Preise die 
Nachfrage Anfang 2018, die Notierung erholte sich. 
Beim Käse dagegen ging die Talfahrt weiter und er-
reichte Ende Februar mit 2,50 €/kg den Tiefpunkt. 

Lediglich für Milchfrischprodukte blieb es bei den 
Preisverhandlungen im November 2017 teilwei-
se stabil, vereinzelt ließen sich sogar Preiserhö-
hungen durchsetzen. Die Abwertungen bei Käse 
und Butter, das anhaltend niedrige Erlösniveau 
beim Pulver und die Preisanhebungen im Be-
reich Milchfrische führten zu Verwerfungen zwi-
schen den Verwertungen. Im Mai 2018 gab es im 
Segment Milchfrische deutliche Preissenkungen. 
Sie glichen die Verwertungsdifferenzen zwischen 
Dauerwaren, Butter, Käse und Frischprodukten 
zwischenzeitlich wieder aus. 

Aufgrund einer guten internationalen Nach-
frage erholten sich ab Februar insbesondere die 
Butter - und Käsenotierungen deutlich. Die But-
ternotierung stieg bis August wieder auf ein mitt-
leres Niveau von 5,70 €/kg und lag 1,50 €/kg über 
dem Tiefstand acht Monate zuvor. Käse profitierte 
ab Februar ebenfalls von steigenden Notierungen 
und notierte im August bei 3,10 €/ kg im Schnitt, 
ca. 0,60 €/kg höher als sechs Monate zuvor.

Der Milchauszahlungspreis reagierte auf die-
se Entwicklungen mit deutlicher Zeitverzögerung. 
Während der Marktabschwung sich bereits zu Be-
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ginn des vierten Quartals abzeichnete, folgte der 
Milchauszahlungspreis erst im Januar 2018. Im Ver-
gleich zum Vormonat gab es einen dramatischen 
Rückgang von 5,20 Ct/kg. Auch im Februar gab 
es deutliche Preisrücknahmen. Im Durchschnitt 
senkten die Molkereien ihren Auszahlungspreis in-
nerhalb von zwei Monaten um fast 9 Ct/kg. In den 
Folgemonaten verharrte das Niveau bei ca. 31– 32 
Ct/kg. Erst ab Juni gab es erste Preisanhebungen 
um 2 Ct/kg. Der durchschnittliche Auszahlungs-
preis für das erste Halbjahr 2018 lag mit 32,64 Ct/
kg ca. 3,5 Cent unter dem Jahresdurchschnitt 2017.

Neben den genannten Extremen am Markt 
wirkten sich Klimaschwankungen deutlich wie nie 
aus. Das zweite Halbjahr 2017 war nahezu dau-
erhaft von Niederschlägen geprägt, 2018 kehrte 
sich die Witterung ins Gegenteil um. Die im Mai 
einsetzende extreme Trockenperiode mit langan-
haltenden Hitzewellen führte sowohl bei Getrei-
de als auch bei Mais zu „Noternten“ mit zum Teil 
erheblichen Ertragseinbußen. Auch die Grünlan-
dernte fiel nach einem durchschnittlichen ersten 
und unterdurchschnittlichen zweiten Schnitt in 
vielen Regionen danach komplett aus. Regionale 
Niederschläge ab August und warme Witterung 
lassen die Hoffnung aufkeimen, die Dürreschäden 
noch etwas abmildern zu können. Die Folgen der 
extremen Wetterschwankungen erreichen teilwei-
se erhebliche Ausmaße. Die Auswirkungen auf die 
zukünftige Mengenentwicklung lassen sich noch 
nicht absehen. Vieles wird davon abhängen, wie 
der Futterbau im kommenden Frühjahr startet. Die 
zum Teil unterdurchschnittliche Futterqualität zieht 
bereits geringere Inhaltsstoffe in der Anlieferungs-
milch nach sich.

Kündigungsfristen und Andienungspflicht 
Das Milchjahr 2017/18 war erneut von milchpoli-
tischen Diskussionen geprägt. Hauptthema waren 
immer wieder die „Lieferbeziehung zwischen Mil-
cherzeugern und Molkereiunternehmen“. Insbe-
sondere die genossenschaftliche Lieferbeziehung 
stand mit Blick auf Andienungspflicht und Abnah-
megarantie sowie Kündigungsfristen im Fokus. 
Ausgelöst wurden die Diskussionen unter anderem 
durch das Musterverfahren des Kartellamts gegen 
die Deutsche Milchkontor eG (DMK) und das im 
März vorgelegte Sachstandspapier, das sehr kontro-
verse Reaktionen hervorgerufen hat. Im Januar 2018 
hat das Bundeskartellamt das Verfahren wegen der 
Lieferbedingungen bei der Rohmilcherfassung ge-
gen DMK eingestellt. Begründet wurde dies unter 
anderem mit einem inzwischen höheren Wettbe-
werb um Rohmilch, einer erhöhten Wechselbereit-
schaft der Landwirte und veränderten Lieferbedin-
gungen aufgrund kürzerer Kündigungsfristen.

Die Ergebnisse des EU-Trilogs zur sogenann-
ten Omnibus-Verordnung und die im Anschluss 
folgenden Anpassungen des Artikels 148 der ge-
meinsamen Marktordnung haben für weitere Ver-
unsicherung gesorgt und anhaltende Diskussionen 
über die vertragliche Ausgestaltung von Lieferbezie-
hungen ausgelöst. In der Debatte um vermeintlich 
notwendige Branchenaktivitäten zur Modernisie-
rung der Lieferbeziehungen weist die Politik stets 

auf die Möglichkeit gesetzgeberischer Maßnahmen 
hin. Nach Änderung der Gemeinsamen Marktord-
nung (Art. 148 GMO) kann ein Mitgliedstaat unter 
bestimmten Voraussetzungen in die Vertragsbezie-
hungen eingreifen und dabei auch bestimmen, dass 
ein Verhältnis zwischen Preis und Menge der gelie-
ferten Milch festgelegt werden muss.

Milchpolitisches Grundsatzpapier
Diese diffuse Gemengelage hat den Milchaus-
schuss des Landvolkes Niedersachsen noch 2017 
veranlasst, ein „Milchpolitisches Grundsatzpapier“ 
zu entwerfen. Es soll den Milcherzeugern als Ori-
entierung und Argumentationshilfe dienen und 
nach außen eine Positionsbestimmung der größ-
ten landwirtschaftlichen Interessenvertretung vor-
nehmen. Das zehnseitige Papier behandelt acht 
milchpolitische Kernanliegen ausführlich. In Kurz-
form wird die Positionierung vorangestellt:
1. Rechtlich verordnete Mengenbeschränkungen 

sind abzulehnen.
2. Lieferbeziehungen sind von den Marktpartnern 

zu gestalten: Die Ausgestaltung von Instru-
menten für eine gezielte marktkonforme Men-
genanpassung muss in der Verantwortung der 
Molkereien und ihren Mitgliedern bzw. ihren 
Milchlieferanten liegen.

3. Mehr Unterstützung bei der Erschließung von 
Exportmärkten: Die Politik kann die Wirtschafts-
beteiligten darin unterstützen, dass sie Rah-
menbedingungen für harmonisierte Handels-
bedingungen schafft. Der Verständigung auf 
gegenseitig akzeptierte Qualitätsnormen und 
Kontrollstandards kommt eine immer größere 
Bedeutung zu.

4. Marktinformation und Kommunikation müssen 
verbessert werden.

5. Die Gesetzgebung muss sich an der ökono-
mischen Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit 
orientieren. Nationale Standards und Normen 
müssen sich am internationalen Umfeld orien-
tieren. Für gesellschaftliche Mehrleistungen auf 
nationaler Ebene muss auch die Akzeptanz für 
eine höhere Honorierung geschaffen werden.

6. Instrumente zur Preisabsicherung verstärkt zur 
Umsetzung bringen: Die Marktpartner sind stär-
ker denn je gefordert, in stark volatilen Märkten, 
Angebote für Milcherzeuger zu entwickeln, die 
dabei helfen, das Liquiditätsrisiko in Phasen der 
Preisdepression zu überbrücken.

7. Rahmenbedingungen müssen so gestaltet sein, 
dass Schwankungen in den Betriebsergebnissen, 
die z. B. aus Marktstörungen, Klima- und Um-
welteinwirkungen resultieren, über einen größe-
ren Bemessungszeitraum ausgeglichen werden 
können.

8. Regionalität stärken, dort wo Mehrwert erzielt 
werden kann.

Der Milchausschuss des Landvolks Nie-
dersachsen hat zwei auf Bundesebene gestartete 
Projekte zum Thema Eigenkontrolle in der Nutz-
tierhaltung diskutiert. Sie basieren auf der Ver-
pflichtung zur betrieblichen Eigenkontrolle nach 
Tierschutzgesetz § 2. Das von der Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) geför-

Jan Heusmann,  
Vorsitzender  
Milchausschuss

„Milcherzeuger sind 
mehr denn je gefor-
dert, ihre Eigenkon-
trolle zu stärken. Nur 
wenn wir uns proaktiv 
einbringen, hat wir die 
Chance, die Rahmen-
bedingungen mitzuge-
stalten. Wir müssen 
fachliche Expertise 
in den Dialog mit an-
deren Gruppen und 
politischen Parteien 
einbringen, um fach-
fremde Interessenver-
treter von bestimmten 
Notwendigkeiten und 
Sachverhalten zu 
überzeugen.“
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derte Projekt „Q- Check“ des Deutschen Verbands 
für Leistungs- und Qualitätsprüfungen (DLQ) will 
die Milcherzeuger in der Umsetzung der Eigen-
kontrolle unterstützen, indem bereits vorhandene 
Daten genutzt werden und kein zusätzlicher Do-
kumentationsaufwand entsteht. Geeignete In-
dikatoren sollen aus den vier bereits etablierten 
Datenerfassungssystemen der Milchbranche aus-
gewählt, gebündelt und weiterentwickelt werden. 
Zu den Systemen gehören die monatliche Milch-
kontrolle, die Datenbank des Herkunftssiche-
rungs- und Informationssystems für Tiere (HIT), 
die Milchgüteprüfung und das Auditierungssystem 
des Qualitätsmanagements Milch (QM-Milch). Mit 
Hilfe der daraus gewonnenen und aufbereiteten 
Indikatoren sollen die betrieblichen Eigenkontrol-
len zum Tierwohl und das Herdenmanagement 
unterstützt werden.

Das national angelegte Projekt „Q-Check“ 
befasst sich ausschließlich mit der Eigenkontrolle 
in der Milchviehhaltung. Eine weitere Fördermaß-
nahme des BMEL ist das Projekt „EikoTiGer“ des 
KTBL. Es soll Tierhaltern (neben Milchvieh auch 
weitere Nutztierarten) ebenfalls ein System zur 
Eigenkontrolle zur Verfügung stellen. Der Ansatz 
sieht regelmäßige und systematische Erhebung 
von Indikatoren relevanter Tierschutzprobleme 
vor, um frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen zu 
können. Da die Indikatoren-Auswahl und die da-
mit verbundene  Verp� ichtung zur Eigenkontrolle 
gemäß einer standardisierten Checkliste  unmittel-
bare Auswirkungen auf den Arbeitsalltag aller Mil-
cherzeuger haben kann, hat sich eine vom Landvolk 
koordinierte Fachgruppe kritisch mit den ersten Er-
gebnissen der genannten Projekte auseinanderge-
setzt. Im Milchausschuss wurde intensiv diskutiert 
und festgestellt, dass es bei der Diskussion um die 
Indikatoren oft zu einer Vermischung kommt. Viel-
fach wird von „Tierwohlindikatoren“ gesprochen, 
obwohl beide Projekte aus dem Tierschutzgesetz 
abgeleitet werden. Keiner der genannten Indika-
toren ist für sich geeignet, eine Bewertung darüber 
abzugeben, ob tierschutzrelevante Abweichungen 
in einer Nutztierhaltung vorliegen oder nicht.

Der Ausschuss fordert eine stärkere Fokus-
sierung auf die Eigenkontrolle. In der aktuellen 

Kommunikation wird von einem „nationalen Tier-
wohlmonitoring“ gesprochen. Mit den Systemen 
könnten Fakten gescha� en werden, die eine mög-
liche Grundlage für verbindliche gesetzliche Rege-
lungen zur Beurteilung von Tierschutz bzw. „Tier-
wohl“ bieten. Viele der diskutierten Parameter sind 
aber reine Eigenkontrollindikatoren, die im Fall ei-
ner amtlichen Kontrolle an Objektivität einbüßen. 
Sie können isoliert betrachtet keine tierschutz-
rechtlichen Hinweise liefern. Der Ausschuss gibt 
die Empfehlung, dass sich die Projekte „Q- Check“ 
und „EiKoTiGer“ vom Ansatz eines Tierschutzin-
dikatoren-Monitorings lösen und ihr Augenmerk 
auf eine anwenderorientierte Eigenkontrolle rich-
ten. Grenzwerte zu einzelnen Indikatoren sieht der 
Ausschuss kritisch. Er emp� ehlt, die Entwicklung 
eines Benchmarksystems auf Grundlage einer ein-
heitlichen Datenlage nach mehreren Monitoring-
Durchgängen, um einen Vergleich zu ermöglichen.

Paratuberkulose eleminieren
Im Anschluss an die freiwillige Phase des MAP 
(Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis)-
Verminderungsprogramms, an dem bereits über 
ein Drittel der niedersächsischen Milchviehhal-
ter teilgenommen haben, wurden Teile des Pro-
gramms mit der „Niedersächsischen Verordnung 
zum Schutz der Rinder gegen die Paratuberkulose 
(Nds. ParaTb-VO)“ verp� ichtend. Primär sieht die 
Verordnung eine Untersuchungs- und Beratungs-
verp� ichtung vor, um eine � ächendeckende Be-
teiligung sicherzustellen. Bereits im ersten Halb-
jahr 2018 sind nahezu alle Milchviehbetriebe ihrer 
Untersuchungsverp� ichtung nachgekommen. Die 
bisher zusammengefassten Zahlen zeigen eine 
ähnliche Verteilung des MAP-Vorkommens wie 
2017, der positive Trend mit einer niedrigen MAP-
Prävalenz hat sich damit nicht signifikant ver-
ändert., etwa 12-14 % der Betriebe weisen eine 
erhöhte MAP-Prävalenzen auf. Fortbildungsveran-
staltungen für Hoftierärzte auf Milchviehbetrieben 
hatten die Bewertung des Biosicherheitsstatus und 
die Erstellung von Maßnahmenplänen als Schwer-
punkt. Das Identi� zieren von Biosicherheitsde� zi-
ten und die Kommunikation zwischen Hoftierarzt 
und Betriebsleiter standen besonders im Fokus. 
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Magermilchpulver  LMQ Butternotierung 250g
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Pro Weideland 
Label
Das im April 2017 einge-
führte Label „Pro Weide-
land – Weidecharta“ hat 
sich am Markt etabliert. 
Das Label soll u.a. einen 
Nachhaltigkeitsmehrwert 
bei den Verbrauchern 
bewerben, den teilneh-
mende Betriebe erwirt-
schaftet können. Es ha-
ben sich unter dem Label 
sowohl Handelsmarken 
als auch Eigenmarken 
der Molkereiunterneh-
men etabliert. Das Pro-
duktportfolio hat sich von 
klassischer Weidemilch 
auf Butter und Schnitt-
käse erweitert. Einen 
weiteren Beitrag zu mehr 
Wertschöpfung soll in 
Zukunft die Vermarktung 
von Kuh� eisch unter dem 
„Pro Weideland Label“ 
bieten, ein erster Markt-
partner wurde bereits ge-
funden. 
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Mehr Augenmerk auf  
kranke Tiere
Anfang 2017 wurden Untersuchungsergebnisse einer Studie der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover (TiHo) in Verarbeitungsbetrieben für tierische Nebenprodukte (VTN, vormals 
Tierkörperbeseitigungsanlagen) veröffentlicht. Angelieferte Schweine aus sechs 
Bundesländern wurden in vier VTN-Betrieben untersucht. Ein wesentliches Ergebnis: Bei 
mehr als zehn Prozent der angelieferten Tierkörper wurden Veränderungen festgestellt, die 
darauf hindeuten, dass die betroffenen Tiere vor ihrem Tod länger anhaltenden Schmerzen 
und Leiden ausgesetzt waren. Außerdem kam die Studie zu dem Schluss, dass die 
Betäubung und Tötung der Tiere teilweise mangelhaft war.

A lle Beteiligten eines Spitzengesprächs 
im Landwirtschaftsministerium mit Ver-
tretern von Landvolk und Interessenge-

meinschaft der Schweinehalter (ISN) waren sich 
einig, dass mehr Tierschutz in Schweinehaltungen 
erreicht werden muss, und zwar als gemeinsame 
Aufgabe von Tierhaltern und bestandsbetreu-
enden Tierärzten. Zusätzliche Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen sollen Tierhalter für einen 
angemessenen und rechtskonformen Umgang 
mit kranken und verletzten Tieren sensibilisieren. 
Das Angebot wird sich an Tierhalter und Tierärzte 
gleichermaßen richten. In diesem Zusammenhang 
erinnerte das Landvolk 
Niedersachsen an sei-
ne Handlungsempfeh-
lungen zum Umgang mit 
kranken und verletzten 
Tieren: Der Tierhalter 
steht per Gesetz in der 
Sorgfaltspflicht. Kran-
ke Tiere müssen sicher 
erkannt und gegebe-
nenfalls behandelt und 
separiert werden. Wenn eine Therapie nicht mehr 
möglich ist, muss die tierschutzgerechte Tötung des 
Tieres veranlasst werden. In jedem Fall ist schnelles 
Handeln unumgänglich, um Tierleid zu vermeiden.

Nochmals weniger Antibiotika
2017 ist in Deutschland die Menge der in der Tier-
medizin abgegebenen Antibiotika weiter zurückge-
gangen. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) veröffentlichte im 
Juli einen Überblick des Erfassungszeitraums 2011 
bis 2017: Die Antibiotikamenge sank von 1.706 auf 
733 Tonnen (t). Das entspricht einer Mengenreduk-
tion von 57 %. Einen Anstieg gab es bei zwei „kri-
tischen” Wirkstoffgruppen. Im Jahr 2017 wurden 
laut BVL 733 t Antibiotika von pharmazeutischen 
Unternehmen und Großhändlern an Tierärzte in 
Deutschland abgegeben. Die Hauptabgabemen-
gen bilden wie in den Vorjahren: Penicilline (ca. 
269 t), Tetrazykline (ca. 188 t), Polypeptidantibio-
tika (Colistin mit 74 t), Sulfonamide (62 t) sowie 
Makrolide (55 t). Gegenüber dem ersten Erfas-

sungsjahr 2011 hat die Abgabe von Colistin um 
ca. 42 % abgenommen,  die Abgabe von Fluorchi-
nolonen ist um rund 20 % gestiegen. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
und die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) 
haben Wirkstoffe festgelegt, die von besonderer 
Bedeutung für die Therapie beim Menschen sind. 
Diese sogenannten „kritischen Antibiotikaklassen“ 
(Critically Important Antimicrobials for Human 
Medicine) stehen bei jeder Auswertung im Fokus. 
Eine tierartspezifische Zuordnung ist für die Tier-
arten Geflügel und Schwein durch das Antibio-
tikamonitoring des Qualitätssicherungssystems 

(QS) möglich. Während 
die vom BVL ermit-
telten Abgabemengen 
eine Zunahme bei den 
kritischen Wirkstoffen 
Fluorchinolone und 
Colistin (Zunahme: 
0,556 t Fluorchinolone 
bzw. 4,7 t Colistin) aus-
weisen, wurden nach 
dem QS-Antibiotikamo-

nitoring in der Schweine- und Geflügelmast 2017 
weniger Fluorchinolone eingesetzt wurden (Rück-
gang von 4,83 auf 4,66 t gegenüber 2016). Die ge-
meldeten Wirkstoffmengen lassen sich nicht ein-
zelnen Tierarten zuordnen, da die Mehrzahl der 
Wirkstoffe für die Anwendung bei verschiedenen 
Tierarten zugelassen ist. Zudem haben Bestands-
größe, Betriebsform sowie die Regionen keinen 
Einfluss auf die Therapiehäufigkeit. Die bisherige 
Praxis, bei der ausschließlich die verkaufte, bezie-
hungsweise verabreichte Menge interpretiert wird, 
sei stark fehlerbehaftet, kritisierte Prof. Lothar 
Kreienbrock von der Tieräztlichen Hochschule in 
Hannover bei einer Antibiotika-Tagung in Melle.

Neue Colistinresistenz 
Turnusgemäß fand 2018 das EU-weite Resistenz-
monitoring für zoonotische Erreger (Übertragung 
Tier – Mensch oder Mensch – Tier) auf Betrieben 
mit Mastputenhaltung statt. Dazu beprobten kom-
munale Veterinärbehörden eine bestimmte Anzahl 
an Betrieben. Zusätzlich konnten sich erstmals 

Dr. Wiebke Scheer  
Referentin für  
Veterinärwesen
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alle beteiligten Mastputenhalter im Rahmen einer 
gemeinsamen Studie von LAVES und Niedersäch-
sischem Landesgesundheitsamt auf Erreger mit ei-
ner neu entdeckten Form der Resistenz gegen das 
Antibiotikum Colistin untersuchen lassen. Sie hat 
aufgrund ihrer molekularen Eigenschaften das Po-
tenzial, sich in einem erheblich größeren Ausmaß 
unter Mensch und Tier zu verbreiten als die bisher 
bekannte Colistinresistenz. 

Erstmals hat das Bundeslandwirtschafts-
ministerium im Juli ein „Lagebild zur Antibioti-
karesistenz im Bereich Tierhaltung und Lebens-
mittelkette“ veröffentlicht. Es zeigt wesentliche 
Entwicklungen der vergangenen Jahre exem-
plarisch auf und geht insbesondere auf die „kri-
tischen“ Antibiotika ein. Dabei zeigt sich ein 
deutlicher Rückgang der Abgabemengen von An-
tibiotika an Tierärztinnen und Tierärzte und ein 
Rückgang der Kennzahlen der Therapiehäufigkeit. 
Auch bei den Resistenzraten gegen verschiedene 
Antibiotika deutet sich in vielen Bereichen eine 
rückläufige Tendenz an. Das Ministerium weist je-
doch darauf hin, dass der ursächliche Zusammen-
hang zwischen Abnahme von Resistenzraten und 
Reduktion des Antibiotikaeinsatzes anhand der 
vorliegenden Daten nicht geprüft werden kann. 
Hierzu bedarf es weitergehender Daten und Analy-
sen, wie sie teilweise im Rahmen einer Evaluierung 
der Regelung §§ 58a bis 58f des Arzneimittelge-
setzes zur Verfügung stehen werden.  Im Frühjahr 
soll der gesetzlich geforderte Bericht zur Evaluie-
rung der 16. Novelle des AMG vorliegen.

Das Landvolk war in die Organisation von so-
genannten Fokusgruppen-Diskussionen involviert.  
Tierhalter und Tierärzte waren aufgefordert, ihre 
Erfahrungen mit den Regelungen der AMG-Novel-
le in die Erstellung von Online-Fragebögen einzu-
bringen. Die anschließende bundesweite Online-
Befragung lief im Sommer, Tierhalter konnten 
gezielt Kritik äußern. Leider ist zu befürchten, 
dass nach Abschluss des Evaluierungsberichtes im 
kommenden Jahr zeitnah keine Anpassungen fol-
gen werden. Hauptkritikpunkt bleibt der Umgang 
mit Betriebene oberhalb der Kennzahl zwei. 

ASP: Die Bedrohung rückt näher!
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) breitet sich 
in den Wildschweinbeständen vieler Regionen 
Osteuropas immer weiter aus. Zusätzlich sind Un-
garn, Bulgarien und Belgien betroffen. Vielfach 
wurden auch Hausschweinebestände infiziert. 

Anfang August wurde der erste Fall aus China beim 
Internationalen Tierseuchenamt gemeldet. Seitdem 
kam es dort zu weiteren Ausbrüchen. Mit dem Aus-
bruch der ASP bei Wildschweinen in Belgien nimmt 
die Bedrohungslage für Deutschland weiter zu! In 
Tschechien wurde die Einschleppung des ASP-
Virus durch kontaminierte Fleischwaren in den 
Wildschweinbestand nachgewiesen. Lebensmittel 
aus ASP-Ländern, die Fleisch von Haus- oder Wild-
schweinen enthalten, stellen auch für Deutschland 
eine konkrete Gefahr dar. Merkblätter für Saisonar-
beitskräfte in verschiedenen Sprachen, aktuelle In-
formationen und viele weitere Informationen zur 
Bekämpfung stehen auf der Homepage des LAVES 
unter www.tierseucheninfo.niedersachsen.de. Das 
Landvolk hat ebenfalls wiederholt aus das hohe 
Gefährdungspotenzial hingewiesen:
•  mit Flugblättern und Aufklärungsgesprächen zu 

Beginn der Sommerferien auf Rasthöfen an Au-
tobahnen und Bundesstraßen und 

•  mit  einem Aktionstag  am  6.  Juli  haben  Land-
wirte mehrsprachige Informationszettel an 
Lkw-Fahrer und Urlauber verteilt.

Übertragen wird ASP entweder durch di-
rekten Kontakt von Tier zu Tier oder indirekt durch 
Kontakt zu virusbehafteten Personen, Kleidung, 
Futtermitteln, Schlacht- oder Speiseabfällen, Nah-
rungsmitteln, Gülle/Mist sowie Geräten oder Fahr-
zeugen, z.B. Viehtransportern. Zusätzlich appel-
liert das Landvolk regelmäßig an seine Mitglieder, 
die Biosicherheitsmaßnahmen auf den Betrieben 
einzuhalten. Maßgeblich sind hier die Schweine-
haltungshygieneverordnung sowie die „Checkliste 
zur Vermeidung der Einschleppung der ASP in 
Schweine haltende Betriebe“, die das Friedrich-
Löffler-Institut auf seiner Homepage www.fli.de 
immer wieder aktualisiert. Ende August fand eine 
landesweite Tierseuchenübung statt. Landwirte, 
Veterinär- und Jagdbehörden sowie Kreisjägermei-
ster setzten sich mit dem Szenario eines ASP-Aus-
bruchs bei Wildschweinen auseinander.

Das ASP-Geschehen steht auch auf der Agen-
da des Tierseuchenausschusses, dessen Vorsitz der 
Emsländer Georg Meiners übernommen hat. Hier 
wurden Regelungen zu Entschädigungszahlungen 
durch die Tierseuchenkasse diskutiert. Bei Verstö-
ßen gegen die Schweinehaltungshygieneverord-
nung gibt es hier Abzüge, die Bewertungskriterien 
wurden nach dem Geflügelpestgeschehen 2017 
sowie Kontrollen im Zuge der Überwachung der 
Schweinehaltungshygieneverordnung überprüft.

Wollen sich gemeinsam für 
mehr Tierschutz in Schwei-

nehaltungen einsetzen: Land-
volk, Ministerium und ISN

Georg Meiners,  
Vorsitzender  
Tierseuchenausschuss

„Wir können es uns 
nicht leisten, wichtige 
Biosicherheitsaspekte 
nicht zu befolgen. 
Die Gefahr der ASP-
Einschleppung nach 
Deutschland und 
auch in unsere Haus-
schweinebestände ist 
einfach zu groß.“
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Markus Kappmeyer  
Referent für Vieh und Fleisch

Stillstand bei wichtigen Fragen
Die Märkte für Veredlungsprodukte schwanken deutlich, dagegen gibt es bei den 
politischen Themen aus Sicht der Tierhalter fast keine Bewegung. Zusätzliche 
Verunsicherung verursacht die weiter hohe Gefahr einer Einschleppung der Afrikanischen 
Schweinepest (ASP). 

N ur von kurzer Dauer war leider der An-
stieg der Schlachtschweinepreise. Hit-
zebedingt hatten sich zwischenzeitlich 

Menge und Schlachtgewichte reduziert, so dass die 
Preise kurzfristig auf 1,55 €/kg angestiegen sind. 
Der Export wird für den Schweinemarkt immer 
wichtiger. Von Januar bis Juni 2018 sind die Expor-
te nach China um 33 % angestiegen. Gründe dafür 
sind der Handelsstreit zwischen USA und China 
und der ASP-Ausbruch in China. In der Folge sind 
die Schweinepreise dort angestiegen, hingegen 
standen sie in den USA stark unter Druck.

ASP-Gefahr nun von zwei Seiten
Der ASP-Ausbruch bei Wildschweinen in Belgien 
hat zu erheblichen Verwerfungen am dortigen 
Schweine- und Ferkelmarkt geführt, was sich auch 
auf den deutschen Markt auswirkte. Holländische 
Ferkel kommen jetzt verstärkt auf den deutschen 
Markt, da belgische Mäster weniger Ferkel ein-
stallen. Die Preise für Schlachtschweine und Ferkel 
in Belgien sind deutlich gefallen.

Am deutschen Ferkelmarkt hofft man, dass 
nach dem saisonalen Jahrestief im Oktober die 
Ferkelpreise wieder ansteigen. Aufgrund der Un-
sicherheit durch mögliche ASP-Ausbrüche hat die 
Schlachtwirtschaft ihre Fleischreserven stark zu-

rückgefahren, um sich vor Wertverlusten zu schüt-
zen. Dies ist ebenfalls ein Grund für den in diesem 
Jahr schlecht laufenden Schweinemarkt. 

Schon am Ende des Jahres 2017 waren die 
Perspektiven für die Schweinehaltung schlecht. 
Gerade für die Sauenhalter haben sie sich im Jah-
resverlauf noch deutlich eingetrübt. Bei der Lösung 
der drei Ks  - betäubungslose Ferkelkastration, Ka-
stenstand im Deckzentrum und Schwanzkupieren 
-  ging es keinen Meter weiter. Ganz im Gegenteil: 
Das Thema Ferkelkastration beherrschte die Dis-
kussion. Noch immer zeichnet sich kurz vor Jah-
resende kein praktikabler Weg für die Sauerhalter 
und Schweinemäster ab.

Die verfahrene Situation bestimmt die Arbeit 
des Landvolks im Arbeitskreises Sauenhaltung 
und im Veredlungsausschuss. Es wurde ein Po-
sitionspapier erarbeitet, das auf dem deutschen 
Bauerntag verabschiedet wurde. Präsident Albert 
Schulte to Brinke hat sich Anfang Juli mit einem 
Brandbrief an alle Bundestagsabgeordneten aus 
Niedersachsen gewandt. Nach dem Scheitern der 
Bundesratsinitiative fand begleitend im September 
zur Agrarministerkonferenz in Bad Sassendorf eine 
große Demonstration statt. Diese hat schließlich 
dazu geführt, dass die Regierungsfraktionen am 
1.10. im Koalitionsausschuss dazu beraten haben. 

Vertreter des Landvolkes, 
u.a. aus dem Emsland, 
tauschten sich mit Bundes-
landwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner aus.
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Es wurde eine Änderung des Tierschutzgesetzes 
mit Verschiebung des Verbotes der betäubungs-
losen Ferkelkastration um zwei Jahre vereinbart. 
Eine Delegation des Landvolks führte danach ein 
Gespräch mit Bundeslandwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner, um die perspektivlose Situation 
der Sauenhalter deutlich zu machen und über Lö-
sungswege zu beraten. 

Fakten werden nicht erkannt!
Bei Redaktionsschluss war noch völlig offen, ob 
ein Antrag zur Änderung des Tierschutzgesetzes 
in den Bundestag eingebracht würde und ob die-
ser angenommen, den Bundesrat passieren und 
die Gesetzesänderung fristgerecht im Bundesge-
setzblatt veröffentlicht würde. Viele Akteure im 
politischen Raum haben zumindest erkannt, dass 
es zum Jahreswechsel noch keine praxisgerechte 
Lösung für die betäubungslose Ferkelkastration 
gibt. Die immer wieder genannten Wege Ebermast, 
Immunokastration, Narkose oder örtliche Betäu-
bung scheitern entweder an der Marktakzeptanz 
der Abnehmer (Schlachtwirtschaft, Verarbeitung 
und LEH), Zulassung (Isofluran, örtliche Betäu-
bung) oder Marktverfügbarkeit (Ketamin). Gegner 
der Terminverschiebung können oder wollen diese 
Fakten offensichtlich nicht sehen und werfen der 
Landwirtschaft eine Blockadehaltung vor. Dabei ist 
das Gegenteil der Fall!

Das Landvolk hat in diesem Zusammenhang 
auch kritisiert, wie QS innerhalb seines Systems 
mit der Umsetzung der betäubungslosen Ferkel-
kastration umgeht und unterschiedliche Anfor-
derungen an deutsche und ausländische Ferkel-
erzeuger zulassen will. Kritisiert wurde auch der 
frühe Zeitpunkt, zu dem QS die Regelungen bereits 
beschlossen hat.

Der Niedersächsische Tierschutzplan wurde 
von der neuen Landesregierung in 2018 neu auf-
gelegt. Die Gremien wurden zum Teil neu geord-
net und haben sich neu konstituiert. Die jetzige 
Landesregierung hat zugesagt, dass eine spezielle 
Arbeitsgruppe zur Folgenabschätzung eingerich-
tet wird. Das Landvolk hatte schon zu Beginn des 

Tierschutzplanes eine Folgenabschätzung ein-
gefordert. Von der vorherigen Landesregierung 
wurde eine dafür zuständige Arbeitsgruppe nicht 
etabliert. Nach der Konstituierung werden die 
einzelnen Facharbeitsgruppen ihre Arbeit wieder 
aufnehmen. Es bleibt eine wichtige Aufgabe für 
das Landvolk, sich weiterhin intensiv in den Tier-
schutzplan einzubringen.

Die EU-Kommission hat die Mitgliedstaaten 
im November 2017 aufgefordert zu schildern, wie 
sie die Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Ver-
bot des routinegemäßen Schwanzkupierens bei 
Schweinen sicherstellen wollen. 2017 und Anfang 
2018 fanden zudem in verschiedenen Mitgliedstaa-
ten EU-Audits statt, in Deutschland (Niedersachen 
und Bayern) im Februar 2018. Dabei ist die Kom-
mission zu der Auffassung gekommen, dass die 
deutsche Strategie bisher nicht erfolgreich gewesen 
ist. Bund und Länder haben deshalb seit Anfang 
des Jahres einen Aktionsplan erarbeitet, der auf der 
Agrarministerkonferenz verabschiedet wurde. Die-
ser sieht u.a. Prüfaufträge hinsichtlich der Änderung 
einiger Vorschriften in der nationalen Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung vor. Außerdem sollen 
die Schweinehaltungsbetriebe u.a. betriebsindi-
viduelle Risikoanalysen durch Nutzung von Ma-
nagementtools  - möglichst mit Tierarzt und/oder 
Berater -  vornehmen. Wenn möglich, soll stets eine 
kleine Gruppe von Schweinen mit unkupierten 
Schwänzen gehalten werden. Gleichzeitig hat jeder 
Betrieb eine sog. Tierhalter-Erklärung zur Vorlage 
bei seinem Ferkelerzeuger, Aufzucht- oder Mastbe-
trieb auszufüllen, die ein Jahr gültig sein soll.

Der Arbeitskreis Sauenhaltung hat sich direkt 
nach Verabschiedung des Aktionsplans durch die 
Agrarministerkonferenz über dessen Inhalt infor-
miert und folgendes deutlich gemacht: Sämtliche 
wissenschaftlichen Projekte haben bisher gezeigt, 
dass die Schwanzbeißproblematik in den vorhan-
denen Ställen nicht zu beherrschen ist. Wie soll 
dann die Problematik in der Praxis in den Griff zu 
bekommen sein? Das Landvolk hält eine Strategie, 
die nach vorne blickt, für wichtig. Zunächst sollten 
die Ergebnisse der Studien ausgewertet werden 

Der Arbeitskreis Sauen
haltung diskutierte mit 

Gästen aus anderen
Verbänden.

Hubertus Berges, 
Vorsitzender 
Veredelungsausschuss 

„Sämtliche wissen
schaftlichen Projekte 
haben bisher gezeigt, 
dass die Schwanz
beißproblematik in 
den vorhandenen 
Ställen nicht zu be
herrschen ist. Wie 
soll dann die Proble
matik in der Praxis in 
den Griff zu bekom
men sein?“



17Produktion und Vermarktung

und der Stall der Zukunft definiert werden. Bei den 
Anforderungen sollte auch die EU-Kommission in 
Brüssel zwischen Altställen und dem Stall der Zu-
kunft unterscheiden. Die Politik ist gefordert, Lö-
sungen zu bieten und die Wettbewerbsgleichheit 
zu wahren.

Rindfleischverbrauch steigt
Das Angebot an Rindfleisch reduziert sich weiter 
wegen rückläufiger Rinderbestände in Deutschland 
und in der EU. Der deutsche Selbstversorgungsgrad 
für Rindfleisch dürfte sich 2018 nochmals verrin-
gern. Edle Teilstücke sind gefragt. Kuhvordervier-
tel und Innereien werden hingegen zum Großteil 
exportiert. Erfreulicherweise steigt der Pro-Kopf-
Verbrauch beim Rind- und auch bei Geflügelfleisch. 
Auf allen Speisekarten sind mittlerweile günstige 
(Hack-) Fleischgerichte von Rind und Geflügel zu 
finden. Von der Edelgastronomie wird zunehmend 
hochpreisiges Rindfleisch nachgefragt.

Der Strukturwandel in der Schlacht- und 
Fleischverarbeitungswirtschaft wird durch Fak-
toren wie Subunternehmen, Zerlegung bis zur 
Verpackung etc. bestimmt. Durch diese Entwick-
lung werden viele Handwerksbetriebe verdrängt. 
Wenn die Schlachtbetriebe die Schlachtungen aus-
dehnen, wachsen die Schlachttierannahme und 
die Logistik häufig nicht mit. Das führt zu zuneh-
menden Wartezeiten an den Schlachtbetrieben.

Der Brexit bzw. die Form (weich oder hart) 
wird Auswirkungen auf den deutschen Fleisch-
markt haben. Bisher ist irisches Rind- und Schaf-
fleisch in Deutschland kaum auf dem Markt. Dies 
könnte sich ändern, wenn Irland nicht mehr ohne 
Zollkontrollen nach Großbritannien liefern kann.

Stallbau braucht neue Förderkriterien
In den vergangenen Jahren hat sich der Rind-
fleischausschuss des Landvolks intensiv mit der 
im Tierschutzplan erarbeiteten Tierschutzleitlinie 

für die Mastrinderhaltung befasst. Diese Leitlinie 
wurde Ende 2017 durch die Gremien des Tier-
schutzplanes verabschiedet. Sie haben zugleich 
das ML aufgefordert, Förderprogramme für beste-
hende Mastrinderhaltungen aufzulegen, um eine 
zeitnahe Umsetzung einer tiergerechten Haltung 
von Mastrindern gemäß Tierschutzleitlinie für die 
Mastrinderhaltung in Altbauten zu fördern. Der 
Rindfleischausschuss hat sich mit den allgemei-
nen Förderbedingungen befasst und deutlich ge-
macht, dass nach den derzeitigen AFP-Kriterien 
kein Stall in Niedersachsen gebaut werden kann. In 
vielen Regionen ist allein schon die 2 GVE-Grenze 
ein Ausschlusskriterium. Im AFP müssen die För-
derkriterien wieder reduziert werden und auf die 
Vorgaben der Anlage 1 der Gemeinschaftsaufgabe 
angepasst werden. Es sollte zukünftig zwischen der 
AFP-Förderung und der Förderung im Rahmen der 
Mastrinderleitlinie differenziert werden. Ein spezi-
elles Förderkonzept sollte vorsehen, dass Betriebe, 
welche in den nächsten fünf Jahren ihre Ställe im 
Sinne der Mastrinderleitlinie umbauen, eine För-
derung erhalten. Ferner wird ein spezielles Förder-
programm für Siloplatten und Wirtschaftsdünger-
lagerstätten gefordert.

Eiermarkt wieder normalisiert
Der Eiermarkt hat sich nach der vorjährigen Son-
dersituation (Fipronilgeschehen) in diesem Jahr 
wieder normalisiert, die Preise bewegen sich deut-
lich unter dem Vorjahresniveau. Das Angebot an 
Freilandeiern ist wieder angestiegen. Der starke 
Produktionsanstieg bei Bioeiern scheint sich in-
zwischen zu verlangsamen, wobei nach wie vor 
ein gewisses Wachstum zu verzeichnen ist. Im Ei-
erbereich hat „Bio“ im Vergleich zu den übrigen 
Nahrungsmitteln ohnehin den höchsten Marktan-
teil. Einen Boom gibt es derzeit bei mobilen Hüh-
nerställen, wobei dort nicht unbedingt Bioware 
erzeugt wird. Der Produktionsanstieg bei Eiern 
insgesamt führt dazu, dass der Handel Anschluss-
kontrakte für 2019 zu niedrigeren Preisen anbietet. 
Angesichts steigender Kosten für Futter etc. leidet 
darunter die Rentabilität. Bei den Schaleneiern 
scheint es jedoch im Handel inzwischen einen 
leichten Trend zu deutscher Ware zu geben. Da-
durch könnten sich für hiesige Produzenten neue 
Chance ergeben.

Die Nachfrage nach Hähnchenfleisch steigt 
nach wie vor. Die Initiative Tierwohl (ITW) ver-
langt seit April die Nämlichkeit bei unverarbeiteter 
Ware, seit Oktober auch für Verarbeitungsware. 
Gleichzeitig schränkt die ITW die Besatzdichte ein. 
Beides hat zu einer Preisbefestigung bei SB-Ware 
geführt. Insgesamt ist der Hühnerfleischmarkt je-
doch gut versorgt, da die Importe aus Polen und 
Brasilien wieder ansteigen. Dies führt zu einer 
Zweiteilung des Marktes - Massenware steht eher 
unter Preisdruck.

Das Angebot von Putenfleisch war 2017 be-
dingt durch den Ausbruch der Geflügelpest ein-
geschränkt, konnte sich 2018 aber wieder erholen. 
Auch im Putensektor hat die ITW die Nämlichkeit 
eingeführt, es hat hier ebenfalls zu einer Preisbefe-
stigung bei SB-Ware geführt hat.

Enno Garbade,  
Vorsitzender Arbeitskreis 
Sauenhaltung:

„Für uns Sauenhalter 
hat sich die Stimmung 
im Jahresverlauf 
deutlich eingetrübt. 
Bei der Lösung der 
drei Ks  - betäubungs-
lose Kastration von 
Ferkeln, Kastenstand 
im Deckzentrum 
und Kupieren der 
Schwänze -  ging es 
leider keinen Meter 
weiter. Ganz im Ge-
genteil: Das Thema 
Ferkelkastration be-
herrscht weiter die 
Diskussion. Noch 
immer zeichnet sich 
kein praktikabler Weg 
für Sauerhalter und 
Schweinemäster ab.“

Verzweifelter Hilferuf eines Bauern aus Nordost nieder-
sachsen bei der Demonstration zur Agrarminister-
konferenz in Bad Sassendorf.

Martin Lüking, 
Vorsitzender 
Rindfleischausschuss 

„Betriebe, die vorzei-
tig ihre Ställe im Sinne 
der Mastrinderleitli-
nie umbauen, sollten 
eine Förderung erhal-
ten. Ferner brauchen 
wir ein spezielles 
Förderprogramm für 
Siloplatten und Wirt-
schaftsdüngerlager-
stätten“
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A ber dann entwickelte sich ein Wetter, das 
der Deutsche Wetterdienst so beschreibt: 
Nur der Sommer 2003 war noch heißer, 

und nur der Sommer 1911 war noch trockener. Der 
Sommer 2018 gehört mit etwa 770 Stunden Son-
nenschein zu den drei sonnenscheinreichsten seit 
Beginn der Messungen 1951.

Niedersachsen gehörte mit 19,0 °C (16,2 °C) 
zu den vergleichsweise kühleren Bundesländern. 
Der Niederschlag erreichte mit etwa 100 l/m² nur 
46 Prozent des Klimawertes (219 l/m²), der Son-
nenschein mit über 745 Stunden (583 Stunden) da-
gegen 128 Prozent. Von der Trockenheit betroffen 
waren vor allem der Norden und Nordosten des 
Landes. In Teilen des Emslandes, um Osnabrück 
und in einigen Börderegionen hatte es gelegentlich 
geregnet oder der Wintervorrat an Wasser konnte 
genutzt werden. Darüber hinaus regnete es kleinst- 
räumig sehr unterschiedlich. Entsprechend diffe-
renziert waren auch die Ernteergebnisse. 

Getreide noch im sicheren Bereich
Am Weltgetreidemarkt wird im zweiten Jahr in Folge 
die Erzeugung nicht den Verbrauch decken können. 
Nachdem von 2013 bis 2016 ein ständiger Lagerauf-
bau infolge großer Ernten stattgefunden hatte, wer-
den die Vorräte jetzt wieder zurückgeführt.

Aktuell reichen sie für ca. 90 Tage. Damit ist 
die Versorgung noch im sicheren Bereich ange-
siedelt, jedoch schauen die Märkte bereits jetzt 
auf die Aussaatbedingungen für die kommende 

Saison. Sollte es zu Schwierigkeiten kommen, wer-
den die Märkte reagieren. Bei einer Annäherung 
an den Bereich von 60 bis 70 Versorgungstagen 
sind die Reaktionen erfahrungsgemäß sehr heftig. 
Die Vorratssituation muss allerdings auch unter 
dem Gesichtswinkel des freien Welthandels gese-
hen werden. Im Laufe der Jahre hat sich der Wa-
renaustausch durch Kommunikation, verbesserte 
Rechtsrahmen und Logistik ständig verbessert. 
Entsprechend geringer können auch die weltwei-
ten Vorräte sein. Sollten sich die aktuellen Han-
delsstreitigkeiten allerdings fortsetzen, wird dieses 
im Zeitverlauf auch den Welthandel mit Agrargü-
tern einschränken. Unkontrollierbare Preisbewe-
gungen wären zu erwarten, und letztlich würde die 
Vorratshaltung wieder als unverzichtbarer Sicher-
heitspuffer angesehen.     

Die Weltmärkte reagierten bisher auf die Rück-
führung der Ernten und Vorräte mit einem Preisan-
stieg des Weizens, dem wichtigsten Welthandelsge-
treide, von ca. 30 Prozent. Innerhalb der EU betraf 
die Trockenheit ebenfalls vor allem die nördlichen 
und nordöstlichen Mitgliedsländer, während einige 
Mittelmeeranrainer ausreichend oder überreichlich 
mit Niederschlägen versorgt waren. 

Sehr frühe Ernte
In Niedersachsen begann die Haupternte zwei Wo-
chen früher als üblich, an manchen Standorten 
wurden Getreidebestände vorab als Ganzpflanzen-
silage geerntet. Ohne Regenunterbrechung war die 

Ackerbau im Zeichen der Dürre
Noch im Januar 2018 stand vielerorts Wasser auf den Flächen, sie waren bis zum Anschlag 
gesättigt. Wegen der schlechten Befahrbarkeit der Böden konnten im Herbst viele der 
vorgesehen Wintersaaten nicht ausgebracht werden. Dieses führte zu maßgeblichen 
Veränderungen im Anbauspektrum, hin zu Sommergetreide und Hackfrüchten.  

Werner Bosse  
Referent für pflanzliche 

Produkte

Schon bei der Getreiderund-
fahrt im Raum Hildesheim 

waren Ertragseinbrüche 
absehbar, aber nicht in dem 

endgültigen Ausmaß!
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Ernte schnell, trocken und ohne besondere Quali-
tätseinschränkungen eingebracht.   

Die Erntemenge ist laut der amtlichen Stati-
stik um 1,3 Mio. t Getreide auf 4,7 Mio. t gesunken 
und liegt sogar um 2,3 Mio. t unter dem bisherigen 
Höchstwert von 2001. Dabei war die Betroffenheit 
in den Regionen wie oben beschrieben höchst un-
terschiedlich.  In der Mitte Niedersachsens wurden 
auf einigen Standorten Mindererträge von bis zu 
50 % verzeichnet, während einige Regionen mit 
Niederschlägen, Feldberegnung oder nutzbarer 
Winterfeuchtigkeit nahe an das Vorjahresergebnis 
heranreichten. 

Das niedersächsische Getreide fließt in die 
vier Verwertungsrichtungen Futter, Getreide-
mühlen, non-food-Produkte und Export. Bereits 
im vergangen Jahr war die Getreideernte mit ca. 
6 Mio. t nicht üppig. Sie wurde von dem sehr auf-
nahmefähigen Markt für Futtermittel mühelos ab-
sorbiert. Und so wird es auch in diesem Jahr sein. 
Die Situation ist nur viel angespannter, weil neben 
dem fehlenden Getreide auch die Raufuttergewin-
nung extrem gelitten hat. Diese Mengen müssen 
ausgeglichen werden. 

Trotz des starken Rückgangs der Weizener-
zeugung dürfte zur Versorgung der Mühlen aus-
reichend Brotgetreide verfügbar sein. Mehlmühlen 
nehmen ohnehin nur den kleineren Teil der Ernte 
für sich in Beschlag. Da zudem die maßgeblichen 
Qualitätsparameter gut sind, dürften hier keine 
Probleme auftreten. Der Export als weiterer Ab-
satzkanal sollte aufgrund der guten Qualitäten 
grundsätzlich ebenfalls in Betracht kommen. Al-
lerdings wird diese Nachfrage wohl erst später im 

Wirtschaftsjahr aufkommen, wenn die klassischen 
Qualitätskäufer aus einigen arabischen Ländern 
an die Märke herantreten.  

Es lohnt weiterhin, einen Blick auf den ver-
gleichsweise kleinen Braugerstenmarkt zu richten. 
Im Ackerbau fehlt es zunehmend an Alternativen 
zu den praktizierten Fruchtfolgen. Sie sind anfäl-
lig gegen extreme Wetterlagen, aufwendig in der 
Bestandsführung und wegen der schwächeren 
Wirtschaftsergebnisse aus Raps und Rübe weniger 
wettbewerbsfähig. Der kleine Braugerstenmarkt 
hingegen liefert zurzeit gute Preise und bietet auch 
für die kommende Saison interessante Vorver-
tragspreise. Die Profis unter den Braugerstenan-
bauern wissen die Lage einzuschätzen. Neuein-
steiger in dieses Segment müssen hingegen sehr 
sorgfältig auf die richtige Balance zwischen gebun-
dener und freier Ware achten.

Gute Kornqualitäten
Die wichtigsten Qualitätsparameter des Brotwei-
zens (Proteingehalt, Sedimentationswert, Fallzahl, 
Feuchtklebergehalt, Hektolitergewicht u.a.) sind 
gut. Auswuchs spielte unter den Witterungsbe-
dingungen keine Rolle. Auch beim Roggen verfü-
gen fast alle Erntemengen über die notwendigen 
Qualitätsansprüche für Brotroggen. Mutterkorn 
ist nochmals weiter reduziert, es gibt kaum Über-
schreitungen der zulässigen Mykotoxingrenzwerte. 

Die Dürre hat am Kartoffelmarkt immense 
Verwerfungen bewirkt, niedersächsische Kartoffel-
anbauregionen sind maßgeblich davon betroffen. 
In den hiesigen Anbaugebieten wachsen nahezu 
50 % der in Deutschland erzeugten Kartoffeln. 

Karl-Friedrich Meyer
Vorsitzender Ausschuss 
Pflanzenbau

„Das niedersäch-
sische Getreide fließt 
in vier wichtige Ver-
wertungsrichtungen: 
Futterverarbeitung, 
Getreidemühlen, Non-
Food-Produkte und 
Export. Ein Teil der 
Ernte wird über Vor-
verträge abgesichert. 
So sehr uns steigende 
Preise erfreuen, sind 
diese aus landwirt-
schaftliche Sicht nur 
schön, wenn die Er-
zeuger sie auch mit-
nehmen können.“
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Kleinere Kartoffelernte
Die NEPG (Kartoffelerzeugerorganisationen der 
fünf wichtigen Anbauländer Belgien, Niederlan-
de, Deutschland, Frankreich und Großbritannien) 
geht wegen der Hitze und Trockenheit in diesem 
Jahr von einer um 18 % kleineren Konsumkartoffe-
lernte im Verbandsgebiet aus. Die Schätzstelle der 
EU (MARS) erwartet während der laufenden Ernte 
Mindermengen von 15 bis 25 % in den wichtigsten 
EU-Anbauländern.

Für Deutschland erwartet das Bundes-
landwirtschaftsministerium eine historisch kleine 
Ernte von nur 8,747 Mio. t Kartoffeln. Das wären 
drei Mio. t weniger als im Vorjahr.

Ein Viertel weniger 
Nach Berichten des Landesamtes für Statistik hat 
die Besondere Ernteermittlung (BEE) für Nie-
dersachsen ein vorläufiges Ernteergebnis von 
knapp 4,1 Mio. t Kartoffeln ermittelt. Dieses ent-
spricht einem Rückgang um 25% im Vergleich 
zum Vorjahr. Die Anbaufläche blieb mit 112.300 
ha gleich. Lag der durchschnittliche Ertrag im Jahr 
2017 bei 49 t/ha, ist aufgrund der Trockenheit im 
aktuellen Jahr voraussichtlich mit 36 t/ha zu rech-
nen. Knapp ein Drittel der Kartoffeln werden im 
Emsland und im Landkreis Diepholz angebaut. 
In diesen Kreisen geht der Ertrag mit etwa 40% im 
Vergleich im Vorjahr besonders stark zurück. Nur 

geringfügig besser sieht es im Landkreis Lüneburg 
aus, in dem die Ernte um knapp ein Drittel gerin-
ger ausfallen wird als im Vorjahr. In den Kreisen 
Uelzen und Gifhorn konnte der drohende Ver-
lust durch stärkere Beregnung gemindert werden, 
jedoch wird auch hier ein Ertragsrückgang von 
knapp 20% erwartet.

Insbesondere die Erzeuger von Verarbei-
tungskartoffeln kommen wirtschaftlich unter 
Druck, weil sie die Kartoffeln überwiegend im 
Vertrag zu knapp kostendeckenden Preisen an-
bauen. Hier fehlen häufig die Mengen und Qua-
litäten zur Bedienung der Kontrakte. Zudem ist 
Kompensation für Deckungskäufe oder Abstands-
zahlungen zur Einhaltung der Lieferverpflichtung 
zu leisten. 

Die Verarbeitungsbetriebe sind gezwungen, 
auf geeignete Speisekartoffeln und Stärkekartof-
feln auszuweichen, um ihre Produktionsanlagen 
auszulasten.  Auch die Kartoffeln auf beregneten 
Standorten sind knapper, wobei die Beregnungs-
kosten in diesem Jahr extrem hoch waren. Da Spei-
sekartoffeln üblicherweise wenig im Vorvertrag 
angebaut werden, können sie noch am ehesten 
eine Kompensation der Dürreschäden durch hö-
here Preise erfahren.  

Pflanzenölindex auf niedrigem Stand
Ohne gute Preise für das Pflanzenöl sind kaum 
gute Preise für die Ölsaat möglich. Das wichtigste 
Nebenprodukt im Ölsaatencrush ist das Extrakti-
onsschrot. Dieses ist ein sehr gefragtes Eiweißfut-
ter, kann aber die Preise der Ölsaaten allein nicht 
„retten“. Der Pflanzenölindex der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen (FAO) ist im August 2018 auf den tiefsten Stand 
seit drei Jahren gesunken, wobei insbesondere die 
Preisschwäche von Palm- und Sojaöl zu dem Rück-
gang geführt haben.  

Bemerkenswert ist die politische Verzer-
rung der Pflanzenölpreise. Das Sojaöl wird durch 
den Handelsstreit der USA mit China beeinflusst. 
Palmöl befindet sich unter Druck, weil vor allem 
Indien und die EU-28 sich gegen eine Überversor-
gung aus Malaysia und Indonesien wehren. Und 
nicht zuletzt steht das Rapsöl unter dem Einfluss 
politischer Unsicherheiten bezüglich der EU-Re-
geln zum Einsatz von Biodiesel.  

Rapsmarkt in der Krise
Der hiesige Rapsanbau befindet sich in einer Kri-
se und ist von Anbaurückgängen betroffen. Seit 
kurzem sinken die Erträge des Rapses. Einige Jahre 
zuvor noch war dessen Ertragspotenzial geweckt 
worden und hat den Raps zu einer Erfolgspflanze 
gemacht. Wie oben beschrieben, sind die Märkte 
weitgehend politisch verzerrt. Aber auch der An-
bau der Ölpflanze wird durch politische Vorgaben 
bereits deutlich merkbar erschwert und die Erzeu-
gung verteuert.  Dieses ist sehr bedauerlich, weil 
der Raps sehr gut in die hiesigten Fruchtfolgen 
passt. Er ist für die Imker nahezu unverzichtbar, 
liefert ein wertvolles heimisches Eiweißfutter und 
könnte in Niedersachsen durchaus noch umfang-
reicher angebaut werden. 

Die Kartoffel-Marketing-
gesellschaft, ein Bündnis 

der Kartoffelprofis, tagte im 
Landvolkhaus.

Getreideart Anbaufläche ha Ertrag dt/ha Menge (t)

Winterweizen
334 617

 - 19 % z. Vj.

71,2 

- 14 % z. Vj.

2 383 526

 - 30 % z. Vj.

Roggen
107 454

- 10 %

50,4

- 19 %

541 343

- 27 %

Wintergerste
132 221

- 8 %

59,7

- 20 %

789 136

- 26 %

Sommergerste
85 015

+ 85 %

51,4

- 5 %

436 904

+ 76 %

Triticale
66 303

- 15 %

54,0

- 14 %

358 056

- 27 %

Getreide insgesamt
765 434

- 6 %

61,4

- 17 %

4 702 965

- 22 %

Raps
99 947

- 18 %

29,5

- 8 %

295 187

- 24 %
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Öko, eine interessante Nische
Niedersachsen trägt unter den Bundesländern weiterhin die „rote Laterne“. Ein Blick auf 
die wichtigsten Strukturdaten zeigt, dass der Anteil der Ökonutzflächen an der insgesamt 
bewirtschafteten Fläche zwar auf 3,9 Prozent gestiegen ist, innerhalb der Bundesländer 
aber auf dem letzten Platz verharrt. 

G leiches gilt für den Anteil der Ökobetriebe 
an der Gesamtzahl der Betriebe (4,9   %. 
Auch innerhalb Niedersachsens ist die 

Verteilung des Ökolandbaus in den Regionen sehr 
unterschiedlich. Hohe Bodenpreise scheinen mit 
einem geringen Interesse an der Ökolandwirt-
schaft zu korrelieren. In der Umsatzstruktur der 
Ökobetriebe dominieren Milch, Getreide, Eier, Ge-
müse, Rindfleisch, Wein und Obst in absteigender 
Form. Schweinefleisch ist im Verhältnis zum kon-
ventionellen Bereich deutlich unterrepräsentiert, 
wie auch die Ölsaaten. Eier haben hingegen einen 
deutlich höheren Stellenwert. 

Aus der Sicht der Umstellungsberatung gibt 
es fördernde und dämpfende Faktoren. Förder-
lich sind Standortfaktoren wie z.B. die Marktnähe, 
leichte und gut erwärmbare Böden, Beregnungs-
möglichkeit und Toleranz der Verpächter. Sehr 
hohe Anforderungen werden an die Betriebslei-
terfamilien gestellt z.B. hinsichtlich ihres know-
how, der sozialen Fähigkeiten, Leidensbereitschaft 
oder auch Bioüberzeugung. Die betrieblichen und 
ökonomischen Voraussetzungen sind ebenfalls 
vielfältig und teilweise überraschend. So hat z.B. 
die Umstellung eines Ackerbaubetriebes ohne die 
„Umsatzbringer“ Kartoffeln oder Feldgemüse na-
hezu keine wirtschaftliche Überlebenschance. Die 
Wirtschaftsergebnisse der Ökobetriebe sind im 
Durchschnitt der vergangenen Jahre besser als im 
konventionellen Bereich, zuletzt sogar sehr deut-

lich. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass die 
höheren öffentlichen Zuwendungen maßgeblich 
für diesen Vorsprung sind. Belege hierfür gibt es 
aus der jahrelangen Begleituntersuchung des Julis 
Kühm Institutes zur Gewinnentwicklung. 

Ein langjähriges, kontrovers geführtes Thema 
ist die Revision der EU-Öko-Verordnung. Sie wurde 
jetzt nach langjähriger Diskussion und widerstrei-
tenden Meinungen mit schwachen Mehrheiten 
verabschiedet. Für die folgenden Detailarbeiten 
an den Rechtsakten werden mehrere Jahre veran-
schlagt, mit Inkraftsetzung der Verordnung wird 
zum 1.1.2021 gerechnet. Die allgemeinen Beden-
ken gegen die Revision sind allerdings nicht ausge-
räumt. Es wird die Aufweichung bewährter Merk-
male des Ökolandbaus befürchtet. Zudem könnte 
über Jahre die Planungssicherheit für umstellungs-
interessierte Landwirte, Verarbeiter und Händler 
fehlen.

Eine Ausweitung der Erzeugung von Biozu-
cker beabsichtigt die Nordzucker AG. Sie möchte 
an dem ständig steigenden Marktvolumen von 
EU-weit aktuell 150.000 t partizipieren und den zu 
90 % importierten Biozucker aus Zuckerrohr durch 
heimische Erzeugnisse ersetzen. Interessierten 
Landwirten wird ein Mix aus Anreizen angeboten, 
um den hohen Aufwand der Beikrautregulierung 
zu kompensieren. Trotz aller fortschrittlichen Me-
chanik kann noch längst nicht auf die kosteninten-
sive Handarbeit verzichtet werden. 

Carsten Bauck, 
Vorsitzender 
Ökoausschuss

„Die Umstellung auf 
Ökolandbau erfordert 
bei den handelnden 
Personen eine ge-
wisse Affinität und 
ein hohes know how. 
Bei den Standortvo-
raussetzungen spie-
len Marktnähe oder 
Beregnungsmöglich-
keiten eine heraus-
gehobene Rolle. Und 
nicht zuletzt sind auch 
bei den Biobetrie-
ben die betriebswirt-
schaftlichen Faktoren 
entscheident für den 
Gewinn.“ 

Der Ökoausschuss informiert 
sich über Hacken zur 
mechanischen Unkrautbe-
kämpfung.
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Bundesverfassungsgericht  
kritisiert Regelung zur Hofabgabe
Mit Beschluss vom 23. Mai 2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die 
Regelung zur Hofabgabe als Anspruchsvorrausetzung für den Bezug einer Altersrente 
wegen Verletzung der Eigentumsfreiheit und des Gleichheitssatzes für nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar. Es erkennt zwar die legitimen, agrarstrukturellen Ziele, wie 
die frühzeitige Hofübergabe an Jüngere, die Funktion für den Bodenmarkt und die 
Verbesserung der Betriebsstrukturen an, hält aber die Verpflichtung zur Hofabgabe  
nicht in allen Fällen für verhältnismäßig.

N un liegt die Entscheidung in der Hand des 
Gesetzgebers. Von der Nichtigkeitserklä-
rung hat das BVerfG in seiner Entschei-

dung abgesehen, da der Gesetzgeber verschiedene 
Möglichkeiten hat, die Verfassungswidrigkeit zu 
beheben, zum Beispiel durch Härtefallregelun-
gen. Fraglich ist jedoch, ob es dazu kommen wird 
oder ob die Voraussetzung der Hofabgabe, um eine 
Rente von der Alterskasse zu erhalten, abgeschafft 
wird.

Bis Ende Oktober sah sich die Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG), mangels gesetzlicher Grundlage, nicht in 
der Lage Altersrenten zu bewilligen, unabhängig 
davon, ob der Hof abgegeben wurde oder nicht. . 
Es erfolgte eine Abstimmung mit der zuständigen 
Aufsichtsbehörde, dem Bundesversicherungsamt 

(BVA). Bis zu einer Antwort des BVA bedeutet dies 
laut der SVLFG:
•	 Entscheidungen	über	Altersrentenanträge	kön-

nen nicht getroffen werden. 
•	 Renten	wegen	Erwerbsminderung	und	Witwen-/

Witwerrenten	sind	von	dem	Urteil	nicht	betrof-
fen, das heißt hier ist vorerst noch die Hofabgabe 
notwendig. 

•	 Bestandskräftige	Entscheidungen	sind	von	dem	
Urteil	nicht	betroffen.	

•	 Rentenbezieher,	die	zusätzliche	Flächen	(ab	der	
Mindestgröße) bewirtschaften möchten, sollten 
eine Neuregelung abwarten, um nicht ein Ruhen 
der Rente zu riskieren. 

Den Landwirten, die die Regelaltersgrenze erreicht 
haben	und	die	Wartezeit	von	15	Jahren	erfüllt	ha-
ben, wurde geraten, einen Antrag auf Altersrente 

Die agrarstrukturellen Ziele 
der Hofübergabe an jüngere 

Landwirte zweifeln die  
Richter bei der Hofabgabe-

klausel nicht an.

Sarah Sonnabend 
Referentin für Sozialrecht und 
Nebenerwerbslandwirtschaft



zu stellen. Als Möglichkeit gegen die nicht Bewilli-
gung der SVLFG vorzugehen blieb den Versicher-
ten vorerst nur der einstweilige Rechtsschutz. Nach 
Ablauf von sechs Monaten hätte sodann die Untä-
tigkeitsklage eingereicht werden können. Mit Pres-
semitteilung vom 18. Oktober teilte die SVLFG mit, 
dass „vorläufige“ Altersrenten nach dem Gesetz 
über die Alterssicherung der Landwirte in Abstim-
mung mit BVA zum 1. September 2018 – bis zu der 
notwendigen gesetzlichen Neuregelung- gewehrt 
werden, um unbillige Härten für die Versicherten 
zu vermeiden.

Die circa. 4000 Anträge, die bis zu diesem 
Zeitpunkt bei der SVLFG eingegangen waren, 
würden nach ihrem Eingangsdatum abgearbeitet 
werden. Zu beachten sei, dass die nur vorläufig zu 
zahlenden Leistungen bei der endgültigen Renten-
feststellung auf die tatsächlich zustehende Rente 
angerechnet werde. 

Die Entscheidung des Gesetzgebers bleibt 
weiter abzuwarten. Für die Hofabgabeklausel 
scheint die Politik keine Zukunft mehr zu sehen, 
jedoch will man diese nicht einfach abschaffen, 
sondern das „Große-Ganze“ nicht aus dem Auge 
verlieren.

Ausschnitt aus dem Positionspapier DBV
Durch den Beschluss des BVerfG, dessen Anforde-
rungen an eine Rechtsänderung zur Erhaltung der 
Hofabgaberegelung und die politischen Machtver-
hältnisse ist eine untragbare Situation für die Ren-
tenantragsteller entstanden. Sollte ein politischer 
Konsens über eine modifizierte Hofabgaberege-
lung nicht möglich sein, muss mit einer Abschaf-
fung zumindest sichergestellt werden, dass 
• eine zusätzliche Belastung der aktiv Versicherten 

in der landwirtschaftlichen Krankenversiche-
rung vermieden wird. Dies kann geschehen, in 
dem der im Jahr 2005 zur Kostenentlastung des 
Bundes eingeführte „Solidarbeitrag“ (§ 38 Abs. 
4 KVLG 1989) der aktiven Landwirte zur Mitfi-
nanzierung der Altenteilerkrankenversicherung 
abgeschafft wird; 

• die Hofabgabeverpflichtung für alle Rentenarten 
aufgegeben wird; 
• an anderer Stelle wirkungsgleiche Instrumente 

entwickelt werden, um die legitimen agrarstruktu-
rellen Ziele weiterhin zu verfolgen. 

Die 70- Tage- Regelung bleibt erhalten
Die eigentlich Ende 2018 auslaufende 70-Tage-
Regelung für Saisonarbeitskräfte gilt weiter. Nach 
langer Auseinandersetzung zwischen Berufsstand 
und Politik konnte eine endgültige Entfristung und 
somit der dauerhafte Erhalt der Regelung durchge-
setzt werden. 

Dies ist vor allem für Sonderkulturbetriebe 
von hoher Bedeutung. Die Obst und Gemüsean-
baubetrieben können für ihre saisonal zu erledi-
genden Arbeiten aufgrund der Entwicklung am 
Arbeitsmarkt nicht auf heimische Arbeitskräfte 
vertrauen. Sie vertrauen auf die Möglichkeit, wei-
ter ausländische Saisonarbeitskräfte für die Ern-
tearbeiten akquirieren zu können. Da der Sozi-
alversicherungsschutz für die Saisonarbeitskräfte 
in der Regel im jeweiligen Heimatland gegeben 
ist, freuen sich über diese gesetzliche Entwick-
lung sowohl die Betriebe, als auch deren Saison-
arbeitskräfte. 

Ab 1. Januar 2019 soll der von den Kranken-
kassen zu erhebende Zusatzbeitragssatz – wie auch 
bereits beim allgemeinen Beitragssatz von 14,6 
% gültig – wieder zu gleichen Teilen von den Ar-
beitgebern bzw. der Rentenversicherung und den 
Arbeitnehmern bzw. Rentnern gezahlt werden. 
Damit teilen sich die Arbeitgeber bzw. die Ren-
tenversicherung und die Arbeitnehmer bzw. die 
Rentner wieder den kompletten Krankenkassen-
beitragssatz. Zukünftige Beitragssatzerhöhungen 
der Krankenkassen im individuellen Beitragssatz 
gehen zukünftig nicht mehr allein zu Lasten der 
Arbeitnehmer/Rentner.

Veränderungen aufgrund des GKV- 
Versichertenentlastungsgesetz  
Ab 1. Januar 2019 soll der von den Krankenkas-
sen zu erhebende Zusatzbeitragssatz – wie auch 
bereits beim allgemeinen Beitragssatz von 14,6 % 
gültig – wieder zu gleichen Teilen von den Arbeit-
gebern bzw. der Rentenversicherung und den Ar-
beitnehmern bzw. Rentnern gezahlt werden. Damit 
teilen sich die Arbeitgeber bzw. die Rentenversiche-
rung und Arbeitnehmer bzw. Rentner wieder den 
kompletten Krankenkassenbeitragssatz. Damit ge-
hen zukünftige Beitragssatzerhöhungen nicht mehr 
allein zu Lasten der Arbeitnehmer bw. Rentner.

Ulrich Löhr 
Vorsitzender  
Sozialpolitischer  
Ausschuss

„Das eigenständige 
landwirtschaftliche 
Sozialversicherungs-
system hat sich über 
Jahrzehnte bewährt 
und wurde immer 
wieder erfolgreich 
an sich verändernde 
Bedingungen ange-
passt. Dank der Ho-
fabgabeklausel sind 
die deutschen Bau-
ern durchweg jünger 
als ihre Kollegen im 
EU-Schnitt. Sollte der 
Gesetzgeber nach 
dem Richterspruch 
zur Hofabgabeklau-
sel die eigenständige 
soziale Sicherung 
der Landwirtschaft 
auf den Prüfstand 
stellen, muss er die 
Besonderheiten der 
landwirtschaftlichen 
Versicherten im Auge 
behalten.“

Einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro überreichte  
SVLFG-Vorstandsmitglied Rudolf Heins (rechts) dem 
Projekt „Kochen mit Kindern.
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Die 70-Tage-Regelung für 
Saisonarbeitskräfte wird 
unbefristet fortgesetzt, ein 
Erfolg des Berufsstandes.
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Cord Kiene
Steuerreferent

Risikovorsorge braucht  
langen Atem
Im Jahr 2018 wurden in der Steuerpolitik einige Fässer aufgemacht, die Steuerbürger und 
Verbände auch im kommenden Jahr noch beschäftigen werden. Das lag weniger an der 
Reformfreude des Gesetzgebers als an den Erfordernissen, die Rechtsprechung und der 
Lauf der Ereignisse mit sich brachten. 

N aturgemäß sind landwirtschaftliche Be-
triebe zahlreichen Risiken ausgesetzt. 
Das haben die Wetterextreme mit der 

Nässe im Jahr 2017 und der Dürre im Jahr 2018 
eindrucksvoll vor Augen geführt. In zunehmen-
den Maße müssen sich die Landwirte aber auch 
mit extremen Ausschlägen der Märkte auseinan-
dersetzen, wie die Milchkrise im Jahr 2016 gezeigt 
hat. Der Verband setzt sich seit vielen Jahren für 
Instrumente ein, mit denen Landwirte die Be-
steuerung ihrer Betriebe um die krisenbedingten 
Gewinnausschläge bereinigen können und die sie 
bei der Eigenvorsorge unterstützen. Die Politik hat 
das vielfach aufgenommen, bei den Landwirten ist 
die zugesicherte Unterstützung aber bisher leider 
noch nicht angekommen.

Krisenvorsorge steuerlich unterstützen
Bereits Ende 2016 wurde die Tarifglättung für 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft in das 
Einkommensteuergesetz aufgenommen. Die Vor-
schrift kann jedoch bis zum heutigen Tag nicht 
angewendet werden, da die erforderliche Geneh-
migung der EU-Kommission immer noch aussteht. 
Aktuell hat die Kommission die Genehmigung 
nach langem Zögern in Aussicht gestellt, allerdings 
nur, wenn der deutsche Gesetzgeber Nachbesse-
rungen an der Gesetzessystematik vornimmt. Der 
Berufsstand fordert Bund und Länder nun auf, die-
se Anpassungen zügig und praktikabel umzuset-
zen, damit die zugesagten Entlastungen die Land-
wirte endlich erreicht werden. 

Die Vorschrift war aufgrund ihrer schwierigen 
Handhabbarkeit für Finanzverwaltung und Steu-
erberater in die Kritik geraten. Anders als zum Teil 
dargestellt, bringt sie jedoch für viele Betriebe eine 
bis in das Jahr 2014 zurückgreifende spürbare Ent-
lastung.

Worum geht es?
Die Funktion der Tarifglättung ist folgende: Es wur-
den drei feste „Betrachtungszeiträume“ geregelt: 
die Steuerjahre (Veranlagungszeiträume) 2014 bis 
2016, 2017 bis 2019 sowie 2020 bis 2022 – danach 
endet die Tarifglättung. Innerhalb des jeweiligen 
Betrachtungszeitraumes wird als erstes die tat-
sächliche, auf die landwirtschaftlichen Gewinne 
entfallende Einkommensteuer ermittelt. Im zwei-
ten Schritt wird die Einkommensteuer berechnet, 
die sich ergeben würde, wenn die landwirtschaft-
lichen Gewinne gleichmäßig auf die drei Jahre des 
Betrachtungszeitraumes verteilt werden. Die Dif-

ferenz wird im letzten Jahr des Betrachtungszeit-
raumes erstattet. 

Dieser Erstattungsbetrag kann erheblich sein, 
wenn innerhalb des maßgeblichen Zeitraumes 
hohe Gewinne mit sehr niedrigen Ergebnissen 
oder gar Verlusten zusammenkommen. Gegen-
über anderen Möglichkeiten der Gewinngestal-
tung sind für die Tarifglättung keine Investitionen 
erforderlich. Das ist ein wichtiger Vorteil für Be-
triebe mit Liquiditätsproblemen! Der anfängliche 
Webfehler der Regelung, dass es in Einzelfällen an-
statt einer Entlastung zu Nachzahlungen kommen 
kann, wird mit der aktuellen Anpassung entfallen, 
da die EU-Kommission auf der Ausgestaltung als 
Antragswahlrecht besteht. Im schlechtesten Fall 
wird ein Landwirt also keine Entlastung erhalten, 
wenn seine Gewinne nicht schwanken oder er 
aufgrund hoher Einkünfte dauerhaft dem Spitzen-
steuersatz unterliegt.

Als Fortentwicklung der Tarifglättung – spä-
testens nach deren Auslaufen im Jahr 2022 – setzt 
sich der Verband für die Einführung einer Risi-
korücklage ein. Die Landwirte sollen durch die 
Bildung einer steuerfreien Rücklage in die Lage 
versetzt werden, eigenverantwortlich Krisenvor-
sorge betreiben zu können. Die Politik hat sich den 
Vorschlag vielfältig zu Eigen gemacht. Der Bundes-
rat hat sich im September in einer Entschließung 
für die Einführung der Risikorücklage ausgespro-
chen. Der Verband fordert Bund und Länder auf, 
dem nun Taten folgen zu lassen und ein Gesetzge-
bungsverfahren anzuschieben. 

Reform der Grundsteuer
Nach zahlreichen Anläufen zu einer Grundsteu-
erreform hat nun das Bundesverfassungsgericht 
den Gesetzgeber unter Zugzwang gestellt. Im Jahr 
2019 wird also etwas passieren, die Grundsteu-
er wird im kommenden Jahr ein wichtiges Thema 
der Verbandsarbeit sein. Nach dem im April 2018 
verkündeten Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
sind die bisherigen Einheitswerte verfassungswid-
rig. Sie dürfen noch bis längstens 2024 als Bemes-
sungsgrundlage für die Grundsteuer verwendet 
werden, wenn der Gesetzgeber bis zum Ende des 
Jahres 2019 eine verfassungskonforme Neurege-
lung schafft.

Das Urteil betraf bebaute Grundstücke außer-
halb der Land- und Fortwirtschaft, die landwirt-
schaftliche Einheitsbewertung ist davon eigentlich 
nicht betroffen. Es ist aber kaum denkbar, dass 
allein für die Landwirtschaft das bisherige System 
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der Einheitsbewertung nach Verhältnissen des Jah-
res 1964 fortgeführt wird. Zum Redaktionsschluss 
des Jahresberichtes lagen noch keine Reforment-
würfe vor. Lediglich ein erstes Eckpunktepapier 
war für Ende 2018 in Aussicht gestellt worden. 

Für die Land- und Forstwirtschaft werden 
vermutlich die im Dezember 2016 vom Bundesrat 
vorgelegten Reformentwürfe ein erster Ansatz-
punkt sein. Der Deutsche Bauernverband und die 
Landesverbände haben sich frühzeitig in die Ent-
wicklung dieser Entwürfe eingebracht und positiv 
bewertet, dass sie land- und forstwirtschaftliche 
Flächen mit Ertragswerten berücksichtigen. 

Vereinfachung als wichtiges Ziel
Erklärtes Ziel der bisherigen Reformansätze war die 
radikale Vereinfachung der Bewertungsverfahren. 
Die Grundsteuer soll möglichst vollautomatisch 
erhoben werden. Unsachgemäße Vereinfachungen 
führen aber zu erheblichen Belastungsverschie-
bungen – auch eine insgesamt aufkommensneu-
trale Reform hätte dann Gewinner und Verlierer.

Die Federführung bei der Grundsteuerreform 
hatten bisher die Bundesländer, Niedersachsen 
spielt dabei eine zentrale Rolle. Der Landesver-
band muss der Landesregierung weiterhin deut-
lich machen, dass die Reform zu keiner einseitigen 
Steuererhöhung für die Landwirtschaft führen 
darf, eine solche Entwicklung wäre durch nichts 
gerechtfertigt. 

Die Reform muss auch berücksichtigen, dass 
die bisherigen Einheitswerte vielfältige Bedeutung 
im außersteuerlichen Bereich haben, zum Beispiel 
im Sozial- und Höferecht. Hier muss im Rahmen 
der Reform ein an der Ertragsfähigkeit des Be-
triebes bemessener Ersatz geschaffen werden.

Unzulässige Vorteile?
Unangenehme Nachrichten kamen im März aus 
Brüssel. Die EU-Kommission hat gegen Deutsch-
land wegen der zu weit gehenden Anwendung der 
Umsatzsteuerpauschalierung ein Vertragsverlet-
zungsverfahren in Gang gesetzt. Vorgeworfen wird 
Deutschland insbesondere, dass durch einen zu ho-
hen pauschaler Steuersatz unzulässige Vorteile ge-
währt würden. Außerdem sei der Kreis der Betriebe, 
der die Pauschalierung anwenden darf, zu weit ge-
fasst. Das BMEL hat sich in einer Stellungnahme an 
die Kommission von diesen Vorwürfen distanziert, 
es hält die aktuelle Fassung der Umsatzsteuerpau-
schalierung für europarechtskonform. Lenken im 
weiteren Verlauf weder die Bundesregierung noch 
die EU-Kommission ein, kommt es zu einer Klage 
der Kommission vor dem Europäischen Gerichts-
hof. Der Verband wird den Fortgang des Verfahrens 
sorgfältig beobachten und sich intensiv dafür ein-
setzen, dass keine voreilige Einschränkung der Um-
satzsteuerpauschalierung erfolgt.

Besondere Herausforderung für die Buchstel-
len ist die rasant fortschreitende Digitalisierung. 
Das betrifft nicht nur den Datenaustausch mit Fi-
nanzämtern, Banken und Mandanten, sondern 
auch die Verarbeitung der Daten und die Kommu-
nikation unter den Beteiligten. Die Digitalisierung 
wird die Arbeitsweise in der Steuerberatung massiv 
verändern. Durch Automatisierungen werden am 
Ende Arbeitsbereiche entfallen, aber auch neue ent-
stehen. Die Mitarbeiter werden nicht überflüssig, 
aber jeder Einzelne wird sich neuen Herausforde-
rungen stellen müssen. Um das zu meistern, sollten 
neue Wege der Zusammenarbeit von Steuerbera-
tungsgesellschaften und Buchstellen im Landvolk 
Niedersachsen gesucht und gewagt werden.

Die Grundsteuer wird  
im kommenden Jahr ein  
wichtiges Thema der 
Verbands arbeit sein.
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Netzausbau soll beschleunigt 
werden, zu welchem Preis?
Der Ausbau überregionaler Übertragungsnetze ist weit hinter dem Ausbau erneuerbarer 
Energien zurückgeblieben. Netzbetreiber müssen regelmäßig in den Netzbetrieb eingreifen, 
um die Überlastung der Netze abzuwenden und Engpässe zu entlasten. Die Jahresbilanz 
der Bundesnetzagentur für 2017 macht auch deutlich, dass Notfalleingriffe in das Stromnetz 
beim Verbraucher mit einer Belastung von 1,4 Mrd. Euro zu Buche geschlagen haben. 

U nter Beteiligung der Kreis- und Landes-
verbände des Bauernverbandes gelang es 
den Landwirten in Nordrhein-Westfalen 

und Niedersachsen, Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier während seiner Netzausbaurei-
se die Bedeutung der Interessen der betroffenen 
Grundstückseigentümer und Bewirtschafter deut-
lich zu machen. 

Es folgten ein Aktionsplan des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie und ein 
Netzgipfel mit den Ministern der Länder, sowie die 
Einigung über ein breites Maßnahmenpaket. Bun-
desminister Altmaier kündigte an: „Netze werden 
optimiert, der Netzausbau wird beschleunigt und 
die Realisierung unserer konkreten Zielabspra-
chen wird kontinuierlich überprüft. Das ist ein 
Meilenstein, der bisherige Blockaden und Verzö-
gerungen samt ihrer Kosten für die Verbraucher 
auflösen hilft.“

Vor der angekündigten Fertigstellung der 
Nord-Süd-Trassen im Jahre 2025 sollen eine Viel-
zahl eher kurzfristiger Maßnahmen mit verfüg-
barer Technik im bestehenden Stromnetz umge-
setzt werden, um die Bestandsnetze zu optimieren 

und höher auszulasten. Der Aktionsplan verweist 
auf den Bericht der Deutschen Energieagentur 
(dena) und des Büros für Energiewirtschaft und 
technische Planung (BET Aachen) mit dem Titel 
„Höhere Auslastung des Stromnetzes“.  Digitalisie-
rung und der technische Fortschritt eröffnen auch 
für den Netzbetrieb völlig neue Möglichkeiten: Ziel 
ist es, die Betriebsführung, die Auslastung und die 
Automatisierung der Stromnetze durch neue Tech-
nologien zu optimieren.

Der Netzausbau als „Schlüssel zum Gelingen 
der Energiewende“ soll durch ein vorausschau-
endes Controlling beschleunigt werden. Zugleich 
sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren 
durch Erleichterungen schneller umgesetzt wer-
den. Es wurden Anfang 2019 vom Bundeskabinett 
verschiedene Maßnahmen beschlossen:

•	 Novelle	 des	 Netzausbaubeschleunigungsge-
setzes (NABEG 2.0) mit Vereinfachung und Ver-
kürzung von Verfahren,

•	 bis	Ende	2021	sollen	unter	anderem	alle	Vorha-
ben nach dem Energieleitungsausbaugesetz so-
wie die Stromautobahnen genehmigt werden,

Andreas Jordan
Rechtsreferent
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• unter klarer Benennung, wer was bis wann macht 
und regelmäßigen Treff en, um Handlungsbedarf 
zu adressieren, soll ein vorausschauendes Con-
trolling ermöglicht werden.

Dauerthema Bodenschutz 
Die bisherigen Erfahrungen betroff ener Landwirte, 
die bereits in der Vergangenheit die Verlegung von 
Gasleitungen oder anderen Energieleitungen über 
ihre Grundstücke erdulden mussten, sprechen für 
die Forderung nach angemessenen Bodenschutz-
maßnahmen beim Netzausbau durch Erdkabel. 
Im Januar legte die Tennet TSO GmbH bereits ein 
erstes Papier mit eigenen Leitlinien zum Boden-
schutz für Erdkabelprojekte im Höchstspannungs-
netz vor und stellte es zur Diskussion.  

Der Umweltdialog der Bundesnetzagentur 
Mitte des Jahres in Bonn widmete sich mit Fach-
diskussionen dem Th ema Bodenschutz und Lei-
tungsbau. Vertreter der Behörde, der Vorhaben-
träger und Vertreter des Berufsstandes standen im 
regen Austausch miteinander sowie dem Fachpu-
blikum. Für die Erdkabelprojekte standen die For-
derungen nach frühzeitigen Bodenschutzmaßnah-
men bei den Linienbauwerken im Zentrum, um 
die Schäden, wie z.B. Verdichtungen, bestmöglich 
zu verhindern. Zugleich forderte der Berufsstand 
für die Planungen der Erdstromkabel erneut, dass 
die Auswirkungen verschiedener Verlegetechniken 
auf den Boden frühzeitig in den Planfeststellungs-
verfahren beachtet und technische Ansätze fortge-
schrieben werden müssen. 

Dr. Norbert Feldwisch als Vertreter des Bun-
desverband Boden informierte zum Entwurf der 
neuen DIN 19639, die die Berücksichtigung bo-
denschutzfachlicher Belange bei der Planung und 
Ausführung der Bauvorhaben stärker betonen 
soll. Vorhandene fachliche Standards bei der Pla-
nung und Ausführung von Bauvorhaben sollen zur 
Ausführung kommen. Kernpunkte sind die Anfor-
derungen an die Auswahl geeigneter Daten- und 
Kartengrundlagen, das Bodenschutzkonzept und 
die Bodenkundliche Baubegleitung. Dafür ist es 
erforderlich, dass auch die Anforderungen an die 
Qualifi kation der fachkundigen bodenkundlichen 
Baubegleiter eine einheitliche Verankerung fi ndet. 

Studie des BMWi
Mit einer erste Studie zur „Entschädigung von 
Grundstückseigentümern und -nutzern beim 
Stromnetzausbau“, die im Oktober 2016 veröff ent-
licht wurde, verfolgte das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium den entsprechenden Auftrag aus dem 
Koalitionsvertrag. Die Resonanzen zu den Ergeb-
nissen der Studie fi elen in den Kreisen der Sach-
verständigen und im Berufsstand sehr zurückhal-
tend bis kritisch aus. Die erhoff ten Erkenntnisse 

für einen Ansatz zur Fortschreibung der Entschä-
digungspraxis waren jedoch nicht im Auftragsum-
fang enthalten.

Mit der ab September ausgeschriebenen 
Studie sollen innerhalb eines Jahres nun neu die 
Grundlagen für eine fi nanzielle Beteiligung betrof-
fener Grundstückseigentümerinnen und -eigentü-
mer an der Wertschöpfung des Netzausbaus unter-
sucht werden. Das Gutachten soll klären, ob und 
wie die Grundstückeigentümer oder auch indirekt 
betroff ene Anwohner in der näheren oder weiteren 
Umgebung bei einem Beteiligungsmodell profi -
tieren könnten. Einige erinnern sich, dass schon 
Mitte 2013 die Bundesministerien für Wirtschaft 
und Umwelt ein Eckpunktepapier zur Bürgerbe-
teiligung beim Netzausbau auf Übertragungsnetz-
ebene vorlegten. Es bleibt spannend, zu welchem 
Schluss die aktuelle Studie kommen wird.  

Thema Bodenmarkt bleibt auf der Agenda
Nach dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz in 
Baden-Württemberg versuchten in den vergan-
genen Jahren sowohl Sachsen-Anhalt als auch 
danach Niedersachsen das Grundstücksverkehrs-
recht aufgrund der Landeskompetenz neu zu re-
geln. Auf der aktuellen Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für Agrarrecht hatte das Bundesmini-
sterium für Landwirtschaft angekündigt, das Th e-
ma Grundstücksverkehrsrecht mit den Ländern 
erneut anzugehen.

Für erforderlich hält die Bundesregierung die 
Einbeziehung von Anteilskäufen in das Boden-
recht, mit denen Investoren ganze Betriebe erwer-
ben und den Vorrang von Landwirten umgehen 
könnten. Die Länder hätten mit dem derzeitigen 
landwirtschaftlichen Bodenrecht keine Möglich-
keiten, agrarstrukturelle Ziele gegenüber Finanz-
investoren durchzusetzen. Ursache sei nicht zu-
letzt, dass Flächentransfers über Anteilskauf von 
den Behörden aufgrund einer Regulierungslücke 
nicht erfasst werden. Derartige Käufe sollten dabei 
nicht generell untersagt, aber einer Einzelfallprü-
fung mit Eingriff smöglichkeiten im Hinblick auf 
die Agrarstruktur unterworfen werden. Bei dem 
Verkauf von Einzelfl ächen sei dies seit Jahrzehnten 
gesetzlich geregelt. 

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundes-
tages hatte im Herbst 2016 bereits eine Ausarbei-
tung zum Genehmigungsvorbehalt für die Be-
teiligung an landwirtschaftlichen Unternehmen 
vorgelegt, die zum Ergebnis kam: „Die Initiative 
zum Erlass entsprechender Gesetze liegt aber in 
erster Linie bei den Ländern. Soweit hierfür bun-
desgesetzliche Regelungen, insbesondere im Ge-
sellschaftsrecht, erforderlich werden, hätten die 
Länder ein entsprechendes Initiativrecht über den 
Bundesrat.“

Netzwerk Erbrecht
In diesem Jahr tagte sie wieder: die Arbeitsgemeinschaft zum Erbrecht im Landvolk. Es gab einen re-
gen Austausch im Kollegenkreis, die große Bandbreite gab einen Eindruck davon, wie in der Praxis der 
Gestaltung der Hofübergabeverträge umgesetzt wird. In regelmäßigen Abständen wollen sich die „Erb-
rechtler“ im Landvolk austauschen und sich fachlich enger vernetzen.
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Baurecht behindert die
Entwicklung der Höfe massiv
Landwirtschaftliche Betriebsleiter sehen sich mit einer Fülle gesetzlicher Anforderungen 
konfrontiert. Dabei kann es durchaus zu widerstreitenden Interessen kommen. So ist 
es für Tierhalter weiter schwierig, dem Wunsch nach einem noch höheren Tierwohl 
nachzukommen, da Anforderungen des Immissionsrechtes die Planung für neue Tierställe 
stark einschränken. Dieser Zielkonflikt wurde wiederholt moniert, ist aber leider noch nicht 
aufgelöst. Das Baurecht bildet einen Schwerpunkt in der Arbeit des Rechtsreferates.

D azu wie auch zu den vielen anderen 
Rechtsbereichen haben die Verbandsju-
risten mittlerweile eine umfangreiche Da-

tenbank aufgebaut. Hier können sich die Kreisver-
bände in ihrer Rechtsberatung Anregungen und 
Unterstützung holen, um die Mitglieder rechtskon-
form zu beraten. Dem gegenseitigen Austausch 
und der Weiterbildung dienen die regelmäßigen 
Rechtstage, die stets sehr gut besucht werden. 
Viermal im Jahr treffen sich die Juristinnen und Ju-
risten sowie Geschäftsführerinnen und Geschäfts-
führer der Kreisverbände mit den Juristen der Lan-
desgeschäftsstelle, um sich zu aktuellen Themen 
auszutauschen. Externe Referenten ergänzen das 
Themenangebot.

Fusionen und Zusammenschlüsse
Auch die Rechtsberatung der Kreisverbände zu 
ausgewählten Fällen nimmt einen breiten Raum 
ein. Gefragt ist das Rechtsreferat zudem bei der 
Weiterentwicklung der Kreisverbände über Zusam-
menschlüsse oder Fusionen. Die Landesgeschäfts-
stelle unterstützt bei der Ausarbeitung der Satzung, 
der Beitragsgestaltung und vielen anderen Details 
im Vorfeld solcher Vorhaben. Abgeschlossen wur-
de mittlerweile eine erste Runde zur Compliance-
Beratung. Über die Rechtsberatung hinaus bieten 
die Kreisverbände zudem mit großem Erfolg Me-
diationen für eine Konfliktbewältigung an. Auch in 
diesem Bereich werden Fortbildungen organisiert, 
um eine hohe Kompetenz sicher zu stellen.

Im Baurecht hat es 2018 mehrere Gerichts-

entscheidungen gegeben, die die Genehmigung 
von Tierhaltungsanlagen nachhaltig erschweren 
werden. Zum einen hat sich das Verwaltungsge-
richt (VG) München und im anschließenden Be-
schwerdeverfahren der Verwaltungsgerichtshof 
(VGH) München zur Frage der überwiegenden 
Futtergrundlage geäußert. Diese ist maßgeblich für 
die Annahme einer landwirtschaftlichen Tierhal-
tungsanlage.

Dabei geht das VG München davon aus, dass 
trotz des Erfordernisses einer abstrakten Futter-
grundlage eine Frucht angebaut werden muss, die 
an die Tiere verfüttert werden könnte. Weiterhin 
fordert das Gericht für Pachtflächen, dass deren 
Laufzeiten der Nutzungszeit eines Tierstalles ent-
sprechen müsse. Die vom Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG) 2012 getätigte Feststellung, dass in 
diesem Zusammenhang eine Prognoseentschei-
dung zu treffen ist, findet dabei – irrigerweise -kei-
ne Berücksichtigung. Zu befürchten ist nun, dass 
bis zu einer höchstrichterlichen Entscheidung des 
BVerwG der Bau von Tierhaltungsanlagen erheb-
lich erschwert wird. Darüber hinaus wird es gege-
benfalls zu einem  echten Stillstand der Bautätig-
keit kommen. 

Aktuelle Rechtsprechung
Im Übrigen stellt das VG München fest, dass Ener-
giepflanzen für Biogasanlagen nicht zugleich auch 
als Futterpflanzen für Tierhaltungsanlagen und da-
mit nicht für die Berechnung der Futtergrundlage 
herangezogen werden können.

Harald Wedemyer
Rechtsreferent und Referent 

für Erneuerbare Energien

Berufsständische Aktivitäten
Die Bemühungen von Landvolk und DBV setzen in erster Linie bei den Förderbedingungen für den 
Einsatz von Wirtschaftsdüngern und „ökologischen“ NawaRos an. Damit soll das Potenzial vorhan-
dener Biogasanlagen insbesondere auch bei der Vergärung von Gülle und Mist genutzt werden. Dies 
dürfte sicher insbesondere mit Blick auf den Klimaschutz größere Akzeptanz in der Politik finden. Ne-
ben den EEG-rechtlichen Förderregelungen sind auch Investitionsförderungen über GAK-Mittel in Er-
wägung zu ziehen. Ansatzpunkte für Korrekturen am EEG sind das so genannte 100-Tage Gesetz, das 
für 2019 angekündigte Klimaschutzgesetz und die für 2020 erwartete „große“ EEG-Novelle.

Ein besonderer Vorstoß wird noch bei der Vereinfachung der Eigenverbrauchsregelungen ge-
macht werden müssen. Die derzeit geltenden Regelungen sind zu komplex und mit zu viel Aufwand 
verbunden. Hier muss eine drastische Vereinfachung angestrebt werden. Die Vorteile der Nutzung 
selbsterzeugten Stroms liegen auf der Hand und bieten für landwirtschaftliche Betriebe bei sinkenden 
Batteriekosten ein hohes Potenzial zur regenerativen Stromerzeugung.
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Einen weiteren gravierenden Einschnitt stellt 
der Beschluss des OVG Lüneburg vom 4.9.2018 
dar. Hier kommt das OVG bei gewerblichen Tier-
haltungsanlagen zu dem Schluss, dass Tierhal-
tungsanlagen im Außenbereich nicht errichtet 
werden dürfen, wenn diese im Innenbereich zu-
lässig sind (im zu entscheidenden Fall waren dies 
Industriegebiete). Diese Entscheidung wird die 
Errichtung von gewerblichen Tierhaltungsanlagen 
im Außenbereich voraussichtlich erschweren. So-
fern eine Kommune bereit ist, sollten sich investiti-
onswillige Landwirt um eine vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan bemühen. Dies schafft letztlich 
eine bauplanungsrechtlich zuverlässige Grundlage 
für die Tierhaltungsanlage.

Düngerecht
Das neue Düngerecht fordert für Betriebe ohne ei-
gene Aufbringungsflächen ab dem 1.1.2020 einen 
Lagerraum für wirtschaftseigene Düngemittel für 
einen Zeitraum von neun Monaten. Damit müs-
sen Biogasanlagen generell ein entsprechendes 
Volumen für die Gärrestlager vorhalten, da nach 
Rechtsauffassung des Landwirtschaftsministeri-
ums eigene Aufbringungsflächen nur Eigentums- 
ggf. auch Pachtflächen sein können. Betreiber von 
Biogasanlagen verfügen jedoch nicht darüber, da-
mit müssen sie generell ein entsprechendes Volu-
men für die Gärrestlager vorhalten.

Es wird im Oktober in Gesprächen ausgeson-
dert, ob ggf. über Gestaltung von Abnahmeverträ-
gen eine Lösung gefunden werden. Viele Biogas-
anlagen mit einem verbleibenden Förderanspruch 
von sechs bis zehn Jahren dürften entsprechende 
Investitionen in Lagerkapazitäten nicht mehr fi-
nanzieren, müssten ihre Anlagen entsprechend 
zurückfahren und stünden ggf. vor dem Aus. 

Das Landvolk Niedersachsen hat im Rahmen 
der jüngsten Änderung des Landesraumordnungs-
programms gegenüber dem ML geltend gemacht, 
die dem ML verfügbaren Kartenmaßstäbe der 
geplanten LROP-Abgrenzungen von Vorrangge-
bieten „Torferhaltung“, Vorranggebieten „Roh-
stoffgewinnung Torf“ sowie Vorranggebieten „Bi-
otopverbund“ auch dem Landvolk Niedersachsen 
zu übermitteln. Dies hatte das ML verweigert. Das 
VG Hannover hat in seinem Urteil festgestellt, dass 
das ML nach dem UIG zur Herausgabe verpflichtet 
ist. Somit ist sichergestellt, dass im Zuge der Ände-
rung des ROP entsprechende Daten dem Landes-
verband zwecks Information seiner Mitglieder zur 
Verfügung stehen. 

Straßenausbaubeiträge
Das Straßenausbaubeitragsrecht dient der Refi-
nanzierung von Straßenbaukosten über die Veran-
lagung von Eigentümern bzw. Erbbauberechtigten 
anliegender Grundstücke zu Ausbeiträgen durch 
die Gemeinden. Dabei werden aus Gründen der 
Verwaltungspraktikabilität - gewissermaßen scha-
blonenhaft - die Grundstücke veranlagt. Wie dieses 
im Einzelnen zu geschehen hat, ist Ergebnis vieler 
verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen, die sich 
im Wesentlichen wiederum an der erschließungs-
beitragsrechtlichen Rechtsprechung des BVerwG 

orientiert haben. Das Straßenausbaubeitragsrecht 
führt allerdings in vielen Fällen zu Ergebnissen, 
die nicht sachgerecht und damit auch dem Bürger 
nicht zu vermitteln sind. Vor diesem Hintergrund 
versucht die Praxis aktuell, alternative Wege zu be-
schreiten, die jedoch nur teilweise den erwünsch-
ten Erfolg haben.

Die FDP hat nun einen Gesetzgebungsent-
wurf zur Abschaffung des Straßenausbaubei-
tragsrechts vorgelegt, nachdem sich bereits das 
Bundesland Bayern davon verabschiedet hat. Die 
Abschaffung würde die zahlreichen Probleme des 
Ausbaubeitragsrechts lösen. In der Stellungnahme 
im Rahmen der Anhörung hat sich das Landvolk 
Niedersachsen daher grundsätzlich zustimmend 
geäußert. 

Erneuerbare Energien
Der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix 
erreichte im vergangenen Jahr exakt ein Drittel 
oder 33,3 %. Den größten Anteil hatte darunter die 
Windkraft an Land (41 %), gefolgt von der Biomas-
se (24 %) und Photovoltaik (18 %). Ein Großteil die-
ses Stroms wird von bäuerlichen Betrieben erzeugt. 
Die regenerative Stromerzeugung ist ein wichtiges 
wirtschaftliches Standbein für die landwirtschaft-
liche Betriebe, dem insbesondere in Krisenzeiten 
eine wichtige Rolle zur Stützung der Einkommen 
zukommt.

Über den Bereich der Stromerzeugung hin- 
aus spielt auch die Erzeugung von Wärme (Holz, 
Biogas) und Treibstoffen (Raps, Getreide, Rüben) 
eine wichtige Rolle. 2017 nahm Biodiesel mit 61 % 
den größten Anteil an erneuerbaren Energien im 
Verkehrssektor aus, gefolgt von Bioethanol (24 %), 
erneuerbarem Strom (12,3 %), Biomethan (1,1 %) 
und Pflanzenöl (0,1 %).

Bei der Wärme aus erneuerbaren Energien 
hat feste Biomasse mit 73 % den höchsten Anteil. 
Auf den folgenden Plätzen liegen: Biogas (12 %) 
und flüssige Biomasse (1,4 %) auf Rang 5.

Ausschreibungsergebnisse
Die im September von der Bundesnetzagentur be-
kannt gegebenen Ausschreibungsergebnisse zei-
gen, dass sich die Bioenergiebranche zunehmend 
auf das neue Verfahren einstellt. Die Zahl der Bie-
ter ist im Vergleich zu 2017 gestiegen. Insgesamt 
waren 79 Gebote in einem Umfang von knapp 77 
Megawatt (MW) erfolgreich. 

Darunter sind nicht nur Anlagen, die Rest- und 
Abfallstoffe, sondern auch solche, die nachwach-
sende Rohstoffe einsetzen. Hier ist es trotz des Ein-
satzes von Nawa-Ros offenbar gelungen, die Kosten 
des Anlagenbetriebs deutlich zu senken.

Geboten wurde eine Strommenge von 77 
MW, ausgeschrieben waren 225 MW. Dämpfend 
wirken sich vor allem die geringen Höchstgebots-
werte im EEG aus. Auf ihrer Basis lassen sich Bio- 
gasanlagen kaum auskömmlich betreiben. Die 
Vorteile von flexiblen Biogasanlagen im Bereich 
der bedarfsgerechten Stromerzeugung müssen an-
lagenseitig besser genutzt, jedoch auch fördersei-
tig besser honoriert werden. Dann dürfte sich der 
Bieterkreis durchaus deutlich vergrößern.

Jochen Oestmann
Vorsitzender Ausschuss  
Erneuerbare Energien

„Der Berufsstand 
sieht in der Biogas-
technologie einen 
guten Ansatz, Wirt-
schaftsdünger ener-
getisch zu verwerten, 
den Methanaustrag 
deutlich zu reduzieren 
und über eine Aufbe-
reitung der Gärreste 
die Problematik der 
Nährstoffüberschüs-
se zu lösen. Es wer-
den viele interessante 
Projekte angescho-
ben, die noch ihren 
Praxistest bestehen 
müssen. Die wich-
tigste Frage ist, ob die 
angestrebten Verfah-
ren auch ökonomisch 
bestehen können.“
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Hartmut Schlepps
Umweltreferent

Umweltpolitik verstrickt sich in 
Verboten und Bürokratie 
Nach dem extrem nassen Vorjahr wird 2018 als eines der trockensten Jahre seit Beginn 
der Wetteraufzeichnungen vor weit über 100 Jahren in die Geschichte eingehen. Mit 
den scheinbar zunehmenden Wetterextremen stellt sich nicht nur die Frage, ob unsere 
Betriebe dafür wirtschaftlich gut genug aufgestellt und ausreichend widerstandsfähig sind. 
Extremjahre sind auch ein Test, wie gut der behördlich-administrative Apparat und die 
rechtlichen Rahmenbedingungen auf Sondersituationen eingestellt sind.

E xemplarisch zeigte sich in den vergangenen 
zwölf Monaten insbesondere im Umwelt-
bereich, dass die zunehmende Bürokratie 

im landwirtschaftlichen Fachrecht, bei der Agrar-
förderung und im Umweltrecht die in Sondersitu-
ationen erforderlichen schnellen und praxisnahen 
Lösungen erheblich verzögert oder gar unmöglich 
macht. Sorge bereitet zudem der unaufhörliche 
Druck, die Anforderungen im Umwelt- und Na-
turschutz an die Landwirtschaft noch weiter zu er-
höhen. Sicherlich gibt es in vielen Betrieben noch 
Möglichkeiten, ohne großen Mehraufwand z. B. 
etwas für die Erhaltung wildlebender Arten zu tun. 
Hier engagieren sich inzwischen viele Akteure auf 
lokaler und regionaler Ebene sehr erfolgreich. Aber 
es mangelt nach wie vor an überregionaler Aner-
kennung und Berücksichtigung der für die Praxis 
notwendigen Flexibilität z. B. in den verschiede-
nen Förderprogrammen oder bei der Umsetzung 
von Kompensationsmaßnahmen nach der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung. 

Biodiversität  als gesellschaftliche  
Herausforderung
Die im Oktober 2017 veröffentlichte, sogenannte 
Krefelder Insektenstudie hat die Diskussionen um 

den Schutz dieser kleinen Mitlebewesen heftig be-
feuert. Schnell war in der öffentlichen Debatte die 
Landwirtschaft als Hauptschuldiger ausgemacht. 
Dabei spielte es keine Rolle, dass es ein flächen-
deckendes wissenschaftlich fundiertes Insekten-
Monitoring in Deutschland als Nachweis für ein 
Insektensterben oder Angabe von Gründen dafür 
bisher nicht gibt. Trotzdem müssen sich sowohl 
das Landvolk als auch die einzelnen Landwirte, 
die mit und von einer intakten Umwelt leben, na-
türlich mit dem Thema Biodiversität und Arten-
schutz auseinandersetzen. Die Landwirtschaft 
liefert bereits einen großen Anteil zum Erhalt und 
Schutz der heimischen Flora und Fauna. So ha-
ben Landwirte in Niedersachsen bereits mehr als 
15.000 ha Blühstreifen und -flächen angelegt - in 
zahlreichen freiwilligen Eigeninitiativen und Pro-
jekten, zur Umsetzung der Greening-Auflagen 
und anderen Programmen der Zweiten Säule der 
EU-Agrarförderung. Damit helfen sie Insekten, 
Feld- und Wiesenvögeln und vielen weiteren Arten 
der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Dieses En-
gagement der Landwirte muss noch offensiver in 
die Öffentlichkeit getragen werden. Zugleich geht 
der Appell an die Politik, die Rahmenbedingungen 
so abzustecken, dass wirksame Maßnahmen zum 

Hendrik Gelsmann-Kaspers
Umweltreferent

Offene Weidelandschaften 
erlauben keine wolfssichere 

Einzäunung.
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Schutz der Artenvielfalt auf den Höfen praktika-
bel und unbürokratisch in die landwirtschaftliche 
Produktion integriert werden können. Landwirt-
schaftskammer und Landvolk haben gemeinsam 
eine Rahmenvereinbarung zur Förderung der Bio-
diversität erarbeitet, die mit der Niedersächsischen 
Landesregierung eingegangen und Anfang 2019 
präsentiert werden soll. Hier möchte das Landvolk 
mit kooperativen Ansätzen und im offenen Dia-
log den Erhalt der Artenvielfalt sicherstellen. Ein 
solcher Weg kann allerdings nur über freiwillige 
Vereinbarungen, mit regional und betrieblich an-
gepassten Lösungen umgesetzt werden, nicht über 
eine weitere Verschärfung des Ordnungsrechtes.

Eine Tierart die in den vergangenen Jahren 
nachweislich populationsmäßig zugelegt hat und 
bei der es ein gut funktionierendes Monitoring 
gibt, ist der Wolf. 20 Rudel sind mittlerweile allein 
in Niedersachsen nachgewiesen. Übergriffe auf 
Rinder und Hüteschafherden treiben die betrof-
fenen Weidetierhalter in die Verzweiflung. Höhere 
Anforderungen an Herdenschutz und Zäunung, 
die einem ohnehin wirtschaftlich schwierigen 
Zweig der Landwirtschaft zusätzlich hohe finanzi-
elle Belastungen aufbürdet, können hier nicht das 
einzige „Angebot“ sein. Einen Lösungsweg zeigt 
der vom Deutschen Bauernverband und zahl-
reichen anderen Spitzenverbänden zur Umwelt-
ministerkonferenz im Juni vorgelegte „Aktionsplan 
Wolf“ auf. Auch konstruktive Gespräche des Land-
volkes und des Aktionsbündnisses Aktives Wolfs-
management (www.aktiveswolfsmanagement.de) 
mit Umweltminister Olaf Lies zu Beginn des Jahres 
haben zunächst die Hoffnung genährt, mittelfri-
stig zu einem regulierenden Wolfsmanagement zu 
gelangen. Es folgte aber leider die bittere Enttäu-
schung: Das von Minister Lies für nach der Som-
merpause angekündigte Besendern von Wölfen in 
allen niedersächsischen Rudeln und Entwürfe für 

eine Artenschutz-Ausnahme-Verordnung hat das 
Umweltministerium bis heute nicht umgesetzt 
bzw. vorgelegt. Das Landvolk wird mit den Weide-
tierhaltern weiter energisch ein rasches Manage-
ment inklusive der Abschussfreigabe problema-
tischer Wolfsrudel einfordern. Sämtliche Kosten 
für Schutzmaßnahmen, einschließlich der Arbeits-
aufwendungen und Tierverluste, müssen in voller 
Höhe ersetzt werden. 

Pflanzenschutz weiter am Pranger
Ein weiteres emotional aufgeladenes Thema in 
der öffentlichen Debatte gilt dem Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln. Kritiker des chemischen 
Pflanzenschutzes führen als Argument eine ste-
tige Steigerung des Einsatzes von Pflanzenschutz-
mitteln an. Die Absatzmengen sind tatsächlich 
insgesamt gestiegen, hierbei werden allerdings 
die inerten Gase (vor allem Kohlendioxid) für den 
Vorratsschutz miteingerechnet, deren Absatz hat 
in jüngster Zeit einen deutlichen Zuwachs erfah-
ren. Die Mengen der im Freiland einsetzbaren 
Pflanzenschutzmittel sind dagegen in den vergan-
genen 40 Jahren fast konstant geblieben. Auch die 
Anzahl der Wirkstoffe ist auf konstantem Niveau, 
neue Wirkstoffe für ein wirkungsvolles Resistenz-
management sind dagegen nicht in Sicht. Im Ge-
genteil: Die Zulassung für Glyphosat wurde auf EU-
Ebene nach intensivem Ringen noch einmal bis 
zum Jahr 2024 verlängert. In Deutschland verstän-
digte sich die Große Koalition auf Bundesebene 
aber auf strengere Anwendungsbestimmung, die 
den Einsatz Glyphosat-haltiger Pflanzenschutzmit-
tel national weiter einschränken werden. Auch das 
pauschale Verbot der drei Neonicotinoide Clothi-
anidin, Imidacloprid und Thiamethoxam für die 
Anwendung im Freiland aufgrund von negativen 
Auswirkungen auf Bienen schränkt die Handlungs-
optionen im Ackerbau weiter ein. Die berufsstän-
dischen Vertretungen werden deshalb weiter ge-
genüber Politik und Gesellschaft die Wichtigkeit 
des chemischen Pflanzenschutzes für ertragreiche 

Mehr als 15.000 ha 
 Blühflächen haben Land-
wirte in Niedersachsen 
bereits angelegt.

„Keine Wölfe in Weidegebieten“ fordert das Aktions-
bündnis Aktives Wolfsmanagement.
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Ernten und sichere Lebensmittel herausstellen 
und zügige, transparente und am tatsächlichen 
Risiko orientierte Zulassungsverfahren einfordern. 
Jeder einzelne Landwirt ist zugleich aufgerufen, 
die Grundsätze des Integrierten Pflanzenschut-
zes gewissenhaft umzusetzen. Als Hilfestellung 
für Anwender und Berater hat das Landvolk in 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bauernver-
band die Leitlinie „Integrierter Pflanzenschutz 
im Getreideanbau“ erarbeitet, die gemäß der EU-
Pflanzenschutz-Rahmenrichtlinie in den Natio-
nalen Aktionsplan Pflanzenschutz einfließen wird 
(www.nap-pflanzenschutz.de). Ziel ist es, für alle 
wichtigen Kulturen integrierte Pflanzenschutzver-
fahren weiterzuentwickeln und diese erfolgreich in 
der Praxis umzusetzen. Das Risiko und der Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel sollen soweit es geht mi-
nimiert werden. 

Druck auf die Betriebe bleibt groß
Leider konnten 2018 die Unsicherheiten über die in 
den nächsten Jahren zu beachtenden düngerecht-
lichen Vorgaben nicht beseitigt werden. Der Euro-
päische Gerichtshof gab der EU-Kommission mit 
seiner Entscheidung recht, dass Deutschland mit 
der alten Düngeverordnung die EU-Nitratrichtlinie 
nicht rechtskonform umgesetzt hat. Was bedeutet 
dies aber für die neue Düngeverordnung? Muss 
auch diese nachgebessert werden? Oder reichen 
die bestehenden Regelungen mit Ergänzungen 
durch die Bundesländer für besonders belastete 
Gebiete aus? Wie werden in Niedersachsen die Er-
mächtigungen nach § 13 Absatz 2 und 6 der Dün-
geverordnung konkret umgesetzt? Sie werden vom 
Bundeslandwirtschaftsministerium spätestens 
Mitte 2019 gefordert werden. Welche Chancen und 
Auflagen gibt es für die so genannte Derogations-
regelung, die Ausnahmegenehmigung von der 170 
kg-Ausbringungsobergrenze für Stickstoff? Verwal-
tung und Beratung sind in den vergangenen Mona-
ten an ihre Grenzen gekommen, die neue Dünge-
verordnung einigermaßen praktikabel umzusetzen 
bzw. den Betrieben verständlich zu erklären.

Das Landvolk sieht sich in seinem Vorwurf 
einer ausufernden Bürokratie bestätigt, wehrt sich 
aber entschieden gegen Vorwürfe praxisferner 

Wissenschaftler und Lobbygruppen aus Wasser-
wirtschaft und Umweltorganisationen vom grünen 
Tisch, dass das neue Düngerecht die Nährstoffü-
berschüsse und Ammoniakemissionen kaum re-
duzieren, die Gewässerqualität nicht verbessern 
und die Treibhausemissionen der landwirtschaft-
lichen Bodennutzung nicht verringern wird. Tat-
sächlich ist der Druck auf die Betriebe, ihre Dün-
geeffizienz zu verbessern, insbesondere bei den 
Tierhaltern so groß, dass auch ein Tierbestandsab-
bau nicht auszuschließen ist. Gleichzeitig verhin-
dern einige Regelungen, die Chancen eines effizi-
enteren Einsatzes von Wirtschaftsdünger auch in 
Gänze umzusetzen, weil es momentan noch nicht 
möglich ist, die Derogation zu nutzen. Zusätzlich 
tasten sich spezialisierte Ackerbaubetriebe auf-
grund abschreckender Regelungen nur zögerlich 
an die Möglichkeiten der Substitution von stick-
stoffhaltigem Mineraldünger durch Wirtschafts-
düngeraufnahme heran. Für 2018 ist sogar zu be-
fürchten, dass in der Bilanz aufgrund der strikten 
neuen Vorgaben eher weniger Wirtschaftsdünger 
in den Ackerbauregionen zum Einsatz kommen 
wird als noch 2016/17.

 Ein besonderes Problem sind die neuen Be-
darfsannahmen für Stickstoff auf Grünland. Diese 
lassen nur eine Nährstoffzufuhr von weniger als 
dem geernteten Aufwuchs zu (bei Moorflächen 
zwischen 50 und 80 kg/ha < Abfuhrmenge), der 
Bedarf der Grasnarbe und die im Wurzelfilz im-
mobilisierten Nährstoffe muss der Boden selbst,  
oder besser geagt die Natur liefern. Das Landvolk 
hat sich massiv für eine pflanzenbauliche Prü-
fung dieses „Raubbaues“ durch exakte Feldver-
suche eingesetzt. Diese Forderung wurde in der 
Koalitionsvereinbarung von SPD und CDU in Nie-
dersachsen aufgegriffen und soll jetzt durch die 
LWK Niedersachsen unverzüglich umgesetzt wer-
den. Die unausgereiften Teilregelungen des neuen 
Düngerechts sind inzwischen ausgiebig analysiert. 
2019 und in den darauffolgenden Jahren wird es 
darauf ankommen, die ebenfalls bekannten Lö-
sungsmöglichkeiten konsequent in der Verwaltung 
umzusetzen und eine „Verschlimmbesserung“ 
durch die angekündigte Landesdüngeverordnung 
zu vermeiden. 

Dr. Holger Hennies, 
Vorsitzender 
Umweltausschuss

„Die Landwirtschaft 
hat viele Aufgaben 
vor der Brust. Im Um-
weltbereich sind das 
beispielsweise die 
Anpassung an den 
Klimawandel, der Er-
halt der Biodiversität 
und ein verbessertes 
Nährstof fmanage-
ment. Gesellschaft 
und Politik müssen 
die Landwirte bei der 
Bewältigung dieser 
Probleme unterstüt-
zen, statt uns nur 
den Schwarzen Pe-
ter zuzuschieben. Es 
bringt der Umwelt 
auch nichts, wenn die 
Handlungsspielräu-
me durch eine ausu-
fernde Gesetzgebung 
oder Bürokratie im-
mer weiter einge-
schränkt werden.“

„Großbaustelle“ Klimawandel
Als weitere Großbaustelle sind in den kommenden Jahren sinnvolle Anpassungsmaßnahmen an den 
Klimawandel wie z. B. Ausbau und  Weiterentwicklung einer ressourcenschonenden Feldbewässerung 
einzustufen. Ein nach wie vor völlig ungelöstes Rätsel gibt uns die Politik mit ihren Wunschvorstellungen 
über die zukünftigen Schutz- und Vorsorgeanforderungen bei Luftverunreinigungen und parallel stei-
genden Anforderungen an eine besonders tierwohlorientierte Haltung auf. Als zentrales ordnungsrecht-
liches Instrument ist hier die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) zu nennen, deren 
geplante Neufassung u. a. mangels geeigneter Lösungsansätze 2017 vertagt wurde. Das Landvolk wird 
hier nicht nachlassen, auf die verheerenden Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit der bäuerlichen Tierhal-
tung und damit auch für die Agrarstruktur in Deutschland hinzuweisen. Sie sind verbunden mit den im 
Bundesumweltministerium entwickelten, übermäßig strengen Anforderungen einer neuen TA Luft oder 
Ammoniak-Reinhalteplänen. Gleichwohl ist es immens wichtig, dass kosteneffiziente Maßnahmen zur 
Vermeidung von Emissionen wie Spaltenroboter, Schleppschuhe an Güllefässern, nährstoffoptimierte 
Phasenfütterungen oder die Unterfußdüngung mit Gülle konsequent von der landwirtschaftlichen Praxis 
übernommen werden. Betriebe sollten dies umsetzen, wenn auch andere Zukunftsinvestitionen in der 
Tierhaltung erfolgen oder eine begleitende Förderung zur Verfügung steht. 



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Wir machen den Weg frei. Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: Bausparkasse Schwäbisch Hall,
Union Investment, R+V Versicherung, easyCredit, DZ BANK, DZ PRIVATBANK, VR Smart Finanz, MünchenerHyp, DZ HYP.

Unsere Genossenschaftliche Beratung ist die Finanzberatung,
die erst zuhört und dann berät. Denn je mehr wir von Ihnen
wissen, desto ehrlicher, kompetenter und glaubwürdiger können
wir Sie beraten. Probieren Sie es aus und nutzen auch Sie unsere
Genossenschaftliche Beratung für Ihre unternehmerischen
Pläne und Vorhaben. Mehr Informationen auf vr.de

Gabriele Mörixmann,
Landwirtin und Genossenschaftsmitglied
„Aktivstall für Schweine“

„Gute Haltung für
ein gutes Gewissen.“
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T-Führerschein günstiger  
dank Förderung 
Die vier niedersächsischen Deula-Lehranstalten in Freren, Hildesheim, Nienburg und 
Westerstede bieten seit diesem Jahr im Rahmen des „Programms für die Entwicklung im 
ländlichen Raum“ (PFEIL) erstmals mit ELER-Mitteln geförderte Qualifizierungsmaßnahmen 
für den Erwerb des T-Führerscheins an. Die Förderung der Deula-Lehranstalten beträgt 60 
Prozent der förderfähigen Kosten.

S o profitieren die Teilnehmenden von einer 
reduzierten Gebühr für den Erwerb des T-
Führerscheins. Nicht-förderfähige Kosten 

müssen nach wie vor von den Teilnehmern selbst 
aufgebracht werden. Darunter fallen u.a. die Prüf-
gebühr sowie die Kosten für den Sehtest und den 
Erste-Hilfe-Kurs.

Die Fahrerlaubnis der Klasse T gilt für das 
Führen landwirtschaftlicher Zugmaschinen mit ei-
ner Höchstgeschwindigkeit von maximal 40 km/h 
für Personen von 16 bis 18 Jahren beziehungsweise 
60 km/h für Personen ab 18 Jahren sowie für das 
Führen selbstfahrender Arbeitsmaschinen wie bei-
spielsweise Mähdrescher bis zu einer Höchstge-
schwindigkeit von maximal 40 km/h. 

Die Förderung begünstigt: 
•	 Berufsfachschüler	 Agrarwirtschaft/Gartenbau	

ab dem ersten Schultag. Die Vorlage eines Aus-
bildungsvertrages ist erforderlich

•	 Abiturienten	an	Fachgymnasien	Agrarwirtschaft	
ab dem ersten Schultag. Es ist keine Vorlage 
eines Ausbildungsvertrages erforderlich

•	 Abiturienten	an	allgemeinbildenden	Schulen	in-
nerhalb von sechs Monaten vor Ausbildungsbe-
ginn. Die Vorlage eines Ausbildungsvertrages ist 
erforderlich

•	 Auszubildende,	auch	„freie	Ausbildung	im	Nor-
den“ (Demeter)

•	 Angestellte	Mitarbeiter	

•	 Mitarbeitende	Familienangehörige	im	Sinne	des	
Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte 
(ALG).

•	 Selbständige	im	Voll-	und	Nebenerwerb.
Begünstigte	 Teilnehmer	 müssen	 aus	 den	

Wirtschaftsfeldern	Landwirtschaft,	Forstwirtschaft	
oder Gartenbau kommen. Profitieren können au-
ßerdem	Unternehmen	 im	 ländlichen	Gebiet,	 die	
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ur-
produktion der zuvor genannten Wirtschaftsfelder 
anbieten,	 beispielsweise	 Lohnunternehmen.	 Au-
ßerdem muss sich der erste Wohn- beziehungs-
weise	 Betriebssitz	 oder	 der	 Ausbildungs-	 bezie-
hungsweise der Arbeitsplatz der Teilnehmer in 
Niedersachsen befinden. Eine Ausnahme gilt 
für	 (künftige)	 Auszubildende	 im	 Beruf	 Fachkraft	
Agrarservice. Sie sind von der Förderung ausge-
schlossen,	da	der	T-Führerschein	Bestandteil	der	
Ausbildung und damit grundsätzlich nicht förder-
fähig ist. 
Weitere Infos sind auf den Websites der Deula-
Lehranstalten zu finden. 

Studienkurs Niedersachsen mit neuem Träger 
Die	 Weiterbildung	 „Studienkurs	 Niedersachsen“	
für junge Landwirtinnen und Landwirte hat Ende 
vorigen Jahres einen neuen Träger bekommen: Die 
„Akademie	Junglandwirte	Niedersachsen	GmbH“.	
Wie in den Jahren zuvor bereitet der Studienkurs 
junge Menschen auf spätere ehrenamtliche Auf-

Christine Kolle
Referentin für Bildungsarbeit

„Bunt und gesund: Obst 
und Gemüse aus unserer 
Region“ hieß es auf dem 
Gemüsefeld von Familie 

Schmeling in Lachendorf im 
Landkreis Celle. 



gaben vor. Der Studienkurs ist die zentrale Weiter-
bildung der Akademie. Zusätzlich gibt es weitere 
Angebote für Junglandwirte wie z.B. Kommunikati-
onstrainings oder eine Exkursion nach Bayern.

Die Gesellschafter der Akademie sind der 
neu gegründete „Förderverein Akademie Jung-
landwirte Niedersachsen“ und die Junglandwirte 
Niedersachsen. Vorsitzender des Fördervereins ist 
Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers, Vorsitzender 
der Junglandwirte Niedersachsen ist Niklas Beh-
rens. Die Geschäftsführung beider Vereine hat 
Christine Kolle, Bildungsreferentin des Landvolks 
Niedersachsen, inne. Geschäftsführer der GmbH 
ist Berndt Tietjen, Leiter des Studienkurses. Der 
Wechsel der Trägerschaft vom Bildungs- und Ta-
gungszentrum Ostheide – Heimvolkshochschule 
Barendorf war erforderlich geworden aufgrund 
der für Heimvolkshochschulen geltenden Vorga-
ben des Erwachsenenbildungsgesetzes des Landes 
Niedersachsen. 

„Lernort Bauernhof“ in vielen Regionen
Niedersachsens etabliert 
Unter dem Dach des Projektes „Transparenz schaf-
fen – von der Ladentheke bis zum Erzeuger“ des 
Landes Niedersachsen engagieren sich aktuell 
50 regionale Bildungsträger zum Thema „Lernort 
Bauernhof“. Die Bildungsträger repräsentieren die 
gesamte Bandbreite der Landwirtschaft in Nie-
dersachsen und kooperieren mit ca. 400 bis 500 
landwirtschaftlichen und weiterverarbeitenden 
Betrieben. Jährlich führen diese ca. 4.000 Bildungs-
veranstaltungen für Kindergarten- und Schul-
kinder durch. 

Aus den Reihen von Kreislandvolk und Land-
frauen sind ca. 20 regionale Bildungsträger im 
Rahmen von „Transparenz schaffen“ (TS) aktiv. 
Weitere Bildungsträger bei TS sind regionale Um-
weltbildungszentren und andere Organisationen 
wie z.B. der Internationale Schulbauernhof Harde-
gsen in Südniedersachsen. TS wird mit ELER-Mit-
teln (PFEIL 2014 bis 2020) finanziert. 

Ergänzend zu den Netzwerktreffen von TS tau-
schen sich ehren- und hauptamtliche Akteure in 
dem 2014 gegründeten „Arbeitskreis Lernort Bau-
ernhof“ des Landvolks Niedersachsen aus. In die-

sem Arbeitskreis unterstützen sich die regionalen 
Bildungsträger aus den Reihen von Landvolk und 
Landfrauen unabhängig von ihrer Teilnahme bei TS. 
Mit dabei sind auch Vertreter von Kreislandvolkver-
bänden, die in die Bildungsarbeit mit Schulen erst 
noch einsteigen wollen. Zuletzt traf sich der Arbeits-
kreis im Sommer in Lachendorf im Landkreis Celle. 
Dabei ging es schwerpunktmäßig um die Organisa-
tion und Durchführung von Lehrerfortbildungen. 
Zudem präsentierte der regionale Bildungsträger 
Kreislandvolk Celle eines seiner Bildungsprojekte: 
„Bunt und gesund: Regionales Obst und Gemüse“. 

Jan-Henrik Schöne folgt Hendrik Lübben  
im Ausschuss Junglandwirte  
Nach über sechs Jahren im Amt wurde Hendrik 
Lübben aus Nordenham als Vorsitzender des Aus-
schusses Junglandwirte im Landvolk Niedersachsen 
im April verabschiedet. „Mit 36 Jahren ist es an der 
Zeit, gerade diesen Ausschuss in jüngere Hände zu 
legen“, sagte Hendrik Lübben anlässlich seiner Ver-
abschiedung. 2014 richtete er das Gremium, das 
sich als Sprachrohr für die Anliegen junger Land-
wirte versteht, in Abstimmung mit der Landvolk-
Spitze stärker agrarpolitisch aus. Während seiner 
Amtszeit nahm der Ausschuss u.a. Stellung zu The-
men wie Hofabgabeklausel – gerade wieder hoch-
aktuell – Landesraumordnungsprogramm, Natura 
2000 und Agrarstruktursicherungsgesetz. 

Neuer Vorsitzender des Ausschusses ist Jan-
Henrik Schöne aus Schwanewede im Landkreis 
Osterholz. Der 28-jährige Milchviehhalter enga-
gierte sich zuvor bereits sechs Jahre lang im Aus-
schuss Junglandwirte als Vertreter der Niedersäch-
sischen Landjugend. 

Das Gremium setzt sich zusammen aus Ver-
tretern der vier Gruppierungen, die sich in Nie-
dersachsen um die Belange junger Landwirte 
kümmern: 
1. Junglandwirte Niedersachsen
2.  Niedersächsische Landjugend Landesgemein-

schaft
3.  Agrarsozialer Arbeitskreis der KLJB im Landes-

verband Oldenburg
4.  Arbeitskreis Agrar der KLJB im Bistum Osna-

brück. 

Jörn Ehlers, Vorsitzender 
Ausschuss Bildung 

„2017 sind die Ausbil-
dungszahlen im Beruf 
Landwirt mit 1. 965 
Personen aufgrund 
der demographischen 
Entwicklung erstmals 
leicht rückläufig. Die 
potenziellen Azubis 
ohne direkten Bezug 
zur Landwirtschaft 
sind für uns so wichtig, 
weil wir sie als künf-
tige Fachkräfte auf un-
seren Höfen dringend 
benötigen. Schon jetzt 
befinden wir uns in 
einem starken Wett-
bewerb mit anderen 
Branchen.“

Jan-Henrik Schöne folgt auf Hendrik Lübben als Vorsit-
zender im Ausschuss Junglandwiirte.

Teilnehmer des Arbeitskreises Lernort Bauernhof  
tauschen sich regelmäßig aus.

Freude bei den Auszubil-
denden: Die Gebühr für den  
T-Führerschein wird dank 
Förderung günstiger. 
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Dürre sorgt für Medienboom
Landwirtschaft interessiert. Von der Ausgleichszulage über Dürre und den Tag des offenen 
Hofes bis hin zu Weidetierhaltung und Zukunftssorgen der Landwirte haben Medien erneut 
viele spannende Geschichten recherchiert. Die Einschätzung des Verbandes zu aktuellen 
politischen Entscheidungen wird intensiv angefragt, aber auch Verbraucherinformationen 
oder Hintergrundgeschichten zur Landwirtschaft stehen hoch im Kurs.

S tets sieht sich die Landvolk-Pressestelle als 
Mittler zwischen Journalisten, Landwirten 
und natürlich dem Verband und agiert in 

diesem Beziehungsgeflecht als Dienstleister für alle 
Seiten. Einen echten Boom erlebte das Presseteam 
im Dürresommer 2018 ab Mitte Juli, als die Som-
merwitterung zu Hochtouren auflief. Kamen die 
Anfragen zunächst mehr von regionalen Medien, 
zogen sie langsam weitere Kreise. Sie dehnten sich 
auf nationale Leitmedien und sogar internationale 
Agenturen, TV-Anbieter und Zeitungen aus. Viele 
Anfragen wurden über den Deutschen Bauernver-
band an das Presseteam in Hannover herangetra-
gen. Interessiert waren die Journalisten natürlich in 
erster Linie an der Einschätzung des Verbandes zu 
den Auswirkungen der lang anhaltenden Trocken-
heit und großen Hitze, hier waren der Präsident, 
die Vizepräsidenten, aber auch die Vorsitzenden 
der Fachausschüsse oder Kreislandvorsitzenden 
intensiv gefragte Fachleute. Neben den Statements 
des Ehrenamtes stand natürlich die persönliche 
Betroffenheit des einzelnen Landwirts im Fokus. In 
Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden hat die 
Pressestelle die Anfragenflut bewältigt und viele 
Landwirte für Hörfunkinterviews oder Reportagen 
direkt vom Feld an Fernseh- und Zeitungsredakti-
onen vermittelt. Von wenigen Ausnahmen abgese-
hen haben die Kolleginnen und Kollegen mit sehr 
viel Empathie für die Landwirte berichtet.

Gut besuchte Pressekonferenz
Auf großes Medieninteresse stieß in diesem Zu-
sammenhang bereits die Getreiderundfahrt des 
Landvolkes Niedersachsen im Raum Hildesheim. 
Sie ließ Anfang Juli allerdings erst leise erahnen, 
welche Dramatik das Jahr für die Bauern noch 
bekommen sollte. Deutlicher zeichnete sich dies 

schon Ende Juli ab, als der Verband mit Land-
volkpräsident Albert Schulte to Brinke im Rah-
men einer gut besuchten Pressekonferenz im 
Landvolkhaus in Hannover die Auswirkungen des 
Ausnahmejahres gegenüber Journalisten kommu-
nizierte. Im Mittelpunkt standen dabei die zu er-
wartenden Mindererträge mit allen ihren Folgen 
Angesprochen wurden statt Forderungen nach 
Unterstützung die Möglichkeiten, mit denen sich 
die Landwirte selbst helfen wollen und wie sie sich 
gegen Wetter- und Marktrisiken wappnen wollen.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ergab sich 
durch den Wechsel im Präsidium: Albert Schulte 
to Brinke als neuer Präsident war ähnlich wie die 
Vizepräsidenten ein häufig gefragter Interview- 
partner und Redner. Auf Bauerntagen oder Ver-
sammlungen der Kreisverbände hat sich der neue 
Präsident einem breiten Publikum vorgestellt und 
Landwirte wie Gäste aus anderen Institutionen 
und Organisationen beeindruckt. Der Präsident 
und seine Stellvertreter zeigten als Gastreferent 
oder Grußwortredner die Positionen des Ver-
bandes auf. Viele Medien wie Hörfunk oder Fern-
sehen, Tageszeitungen oder Agenturen und na-
türlich die Fachpresse befragten das Präsidium. 
Aktuelle Anlässe boten die Dürre, der Bauerntag 
und nicht zuletzt aktuelle Themen wie der Ausstieg 
aus der betäubungslosen Ferkelkastration oder 
landespolitische Entscheidungen wie das Ende der 
Ausgleichszulage. Als Vorteil erwies sich hier die 
Tatsache, dass mit dem Wechsel der politischen 
Mehrheiten in Hannover die bis dahin nahezu ge-
betsmühlenhaft erhobene Forderung nach einer 
Agrarwende aus den Schlagzeilen verschwand.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Pressear-
beit bilden natürlich auch die Arbeitsinhalte der 
Landesgeschäftsstelle ab. Von A wie Afrikanische 

Gut besuchte Presse
konferenz: Präsident Albert 
Schulte to Brinke schildert 

die Auswirkungen der Dürre.

Gabi von der Brelie
Pressesprecherin
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Schweinepest über Hofabgabe und SüdLink bis 
zu Wolf und Weidetierhaltung oder Z wie Zu-
kunftssicherung reicht das Spektrum. Gefragt sind 
Stellungnahmen und Wertungen des Verbandes 
zu landespolitischen Terminen. Elektronische 
Medien wie auch Tageszeitungen möchten die-
se bevorzugt über ein Statement des Präsidenten 
oder seiner Vizepräsidenten darstellen. Vielfach 
möchten die Kolleginnen und Kollegen die Ent-
scheidungen für Nichtlandwirte besser erklären 
und recherchieren dazu die Betroffenheit des ein-
zelnen Landwirts. Fernseh- und Rundfunkteams 
entscheiden dabei nach Tagesaktualität und Nach-
richtenlage sehr kurzfristig, hier ist Schnelligkeit 
gefragt. Gleichwohl lässt sich dieses Interesse mit 
Hilfe der Ausschüsse und Kreisverbände rasch be-
dienen. Schwieriger gestaltet sich die Vermittlung 
landwirtschaftlicher Protagonisten bei den be-
kannten Formaten mit eher investigativem Hinter-
grund. Hier schrecken viele Landwirte aus durch-
aus verständlichen Gründen davor zurück, ein 
Kamerateam auf ihren Hof zu lassen. Zunehmend 
scheuen auch Tierhalter den öffentlichen Auftritt, 
weil sie ungebetene Besucher aus der sogenannten 
Tierrechteszene befürchten. Daher gilt eine beson-
dere Anerkennung sowie großer Respekt denjeni-
gen, die sich dieser Aufgabe stellen.

LPD: Zuverlässig zweimal die Woche
Die bewährte Basis der Pressearbeit im Landvolk 
Niedersachsen stellt weiterhin der regelmäßig an-
gebotene Pressedienst dar. Er erscheint zweimal 
die Woche mit einem Themenangebot von rund 
sieben Meldungen. Ein ähnliches Angebot liefern 
bundesweit nur der Bayrische Bauernverband 
und der Rheinische Landwirtschaftsverband. Stel-
lungnahmen und Bewertungen agrarpolitischer 
Entscheidungen auf Landes-, Bundes- oder EU-
Ebene sind ein inhaltlicher Schwerpunkt. Immer 
wichtiger werden die Berichte oder sogenannten 
Erklärstücke zur Arbeit auf den Höfen: Was wird 
gesät? Warum werden Pflanzenschutzmittel ein-
gesetzt? Was leisten Bauern für die Biodiversität? 
Wann beginnt die Ernte? Wie nutzen Ackerbauern 
und Tierhalter die Digitalisierung? Was bedeuten 
Kürzungen des EU-Agrarbudgets für den einzelnen 
Landwirt? Mit diesen Themen begleitet der LPD 
die Redaktionen durch das Jahr und macht ab-
strakte agrarpolitische Entscheidungen begreifbar.

Analog dazu gibt es einen Einblick in die Tier-
haltung: Was bedeutet der Verzicht auf die betäu-
bungslose Ferkelkastration für die Sauernhalter? 
Wie schützen sich Landwirte vor der Afrikanischen 
Schweinepest? Warum bevorzugen Milchkühe im 
Sommer den kühlen Stall? Antworten auf die Fra-
gen sind für Journalisten spannend. Der Autor An-
dreas Möller, der sich in seinem Buch „Zwischen 
Bullerbü und Tierfabrik“ für einen anderen Blick 
auf die Landwirtschaft stark macht, hat es in einem 
Interview kürzlich so beschrieben: „Die Branche 
braucht Menschen, die ihr ein positives Gesicht 
geben. Dazu muss auch jeder Landwirt zum Mul-
tiplikator in eigener Sache werden.“ Menschen, 
die sich der Debatte stellen, sind übrigens auch 
der beste Schutz gegen den Vorwurf, die Land-
wirtschaft sei heute nicht mehr als ein anonymes 
„System“. Eine Alternative sind Landwirte, die ih-
ren Beruf mit Hingabe vertreten und einem breiten 
Publikum erklären.

Jeder Landwirt ist Multiplikator
Das steht auch beim Tag des offenen Hofes im 
Mittelpunkt. Er wurde erneut als echte Gemein-
schaftsleistung umgesetzt. Allen ist bewusst, dass 
der Tag des offenen Hofes für die einzelnen Be-
triebsleiter mit ihren Familien und Mitarbeitern 
eine gewaltige Aufgabe ist. Appelle, die Veranstal-
tung nach dem olympischen Prinzip „dabei sein 
ist alles“ und nicht nach der Devise „größer und 
mehr“ auszurichten, laufen leider vielerorts ins 
Leere. Viele Teilnehmer entwickeln einen großen 
Ehrgeiz, eine einzigartige Veranstaltung zu orga-
nisieren. Die elfte Auflage in 2018 war erneut ein 
Beweis dafür wie vielfältig, kreativ und engagiert 
Niedersachsens Landwirte in Punkto Öffentlich-
keitsarbeit sind. Wenn bald erneut Teilnehmer für 
die Neuauflage 2020 gesucht werden, dürfen sich 
alle Interessenten sicher sein: Helfer und Hilfen 
gibt es überall! Angefangen von gut vorbereiteten 
Formularen und wichtigen Hinweisen auf der 
Homepage bis hin zur konkreten Unterstützung in 
den Dörfern mit vielen freiwilligen Helfern. Nie-
mand muss die Arbeit allein stemmen. Das Me-
dienecho vorab und die Veranstaltungsberichte im 
Nachgang rechtfertigen den Aufwand zusätzlich. 
Fast 1.300 Höfe haben sich seit 1994 dieser großen 
Aufgabe angenommen!

Die Pressestelle im Landesverband pflegt 
nicht nur zu Medien gute Kontakte, sondern auch 
in den eigenen Reihen. So hat sich die Skype-Kon-
ferenz der Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter gut 
etabliert. Die in losem Abstand organisierten elek-
tronischen Treffen dienen dem Informationsfluss 
zwischen Kreisverbänden und Landesverband. 
Positionen werden ausgetauscht und abgestimmt, 
damit alle als wohlklingender Chor wahrgenom-
men werden. Diese Konferenzen ermöglichen ei-
nen unkomplizierten Austausch, der die gegensei-
tige Hilfe und Unterstützung in den Vordergrund 
rückt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wer-
den zum gesamten Themenspektrum agrarpoli-
tischer und landwirtschaftliche Themen befragt, 
da ist es gut, wenn Experten und Hintergrundin-
formationen allen bekannt sind.

Augenhöhe
Ein praxisnahes Inter-
viewtraining haben 
einige jüngere Land-
wirte genießen dür-
fen. Die ARD-nacht-
magazin-Moderatorin 
Gabi Bauer (früher 
ARD-tag esthemen) 
war an die Pressestel-
le herangetreten, weil 
sie Protagonisten für 
ein Interviewtraining 
an der Medienhoch-
schule in Hannover 
suchte. Angehende 
Journalistinnen und 
Journalisten befragten 
schließlich im Stu-
dio der Medienhoch-
schule Hannover an 
der Expo Plaza junge 
Landwirte, wie sehr 
sie die Afrikanische 
Schweinepest als Be-
drohung empfinden. 
Die verschiedenen 
Frage- und Antwort-
Runden wurden von 
allen Beteiligten als 
„win-win“-Situation 
empfunden.
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Präsenz bei Facebook ausbauen
Das Pressereferat des Landvolkes Niedersachsen verstärkt seine Präsenz in den sozialen 
Medien. Leseverhalten und Nachrichtenkonsum haben sich in den vergangenen Jahren 
sehr verändert. Lange und inhaltsdichte Texte werden überwiegend vom Fachpublikum 
gelesen. Der Trend geht zum schnellen, einfachen Nachrichten-Konsum. 

J ournalisten folgen dem Landvolk Niedersach-
sen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter 
und werden ad hoc über Neuigkeiten infor-

miert, Stand September gab es 1.317 Follower. In 
die Breite will das Landvolk zukünftig verstärkt 
über Facebook wirken und den Verbreitungsradi-
us seiner Nachrichten kontinuierlich ausweiten. 
Durch aktive Ansprache und weiteren Aktionen, 
wie beispielsweise Verlinkungen oder das Setzen 
von Hashtags, stieg der Anteil der „Gefällt mir“-An-
gaben von Mai bis August von 3.750 auf 4.135 und 
die der Seitenabonnenten von 3.814 auf 4.195. Die-
se Zahlen sind freiwillig und weder gekauft noch 
durch Werbeschaltung gesponsert. 

  Über Facebook kann der Verband eine große 
Themenvielfalt bespielen. Zugleich kann er das Inte-
resse von Personengruppen, die der Landwirtschaft 
nicht sehr nahe stehen, über Randthemen auf die 
Landwirtschaft lenken. Facebook-Nutzer oder User 
lassen diese Tendenz an der Bewertung der Inhalte 
eindeutig erkennen. Auf Facebook werden gesell-
schafts- und verbrauchernahe Nachrichten eindeu-
tig häufiger mit „Gefällt mir“ bewertet oder geliked 
als rein landwirtschaftliche Posts. Dabei spielte die 
extreme Trockenheit verbunden mit der hohen Be-
troffenheit der Landwirte eine große Rolle. 

 An der Reichweite der Beiträge ist zu erken-
nen, dass Nutzer und Abonnenten der Facebook-
Seite an besonderen Aktionen wie z.B. dem Tag 
des offenen Hofes oder Terminen des Präsidiums 
interessiert sind. Beiträge dazu, die mit Fotos,  
einem guten Anriss-Text und Verlinkungen verse-

hen sind, erzielen eine große Reichweite, werden 
oft geliked und geteilt. Hier wurde in kurzer Zeit 
eine beachtliche Steigerung erreicht, die durch-
aus in den kommenden Monaten noch weiter 
ausbaufähig ist.

Das lässt sich auch für Videos sagen, deren 
Popularität auf Facebook ungebrochen ist und die 
weitaus höhere Reichweiten erzielen als andere Bei-
träge. Die größte Wirkung entfalten selbst erstellte 
Videos, wenn sie gut angetextet und mit entspre-
chenden Hashtags versehen werden. Der Mix ist 
wichtig: Gute Erklär-Videos haben ihren Fanclub, 
aber auch „Fußball spielende Kühe“. Die Mischung 
sorgt für eine höhere Reichweite und macht die Fa-
cebook-Seite des Landvolks für Nichtlandwirte inte-
ressant – der Unterhaltungswert dient als Lockmittel 
und erhöht die Verweildauer auf der Seite.

 Über die sozialen Plattformen informiert 
der Landesverband über seine Arbeit und die der 
Landwirte ein großes Publikum, und zwar sehr di-
rekt und zeitnah. Das „Bewerben“ einzelner Akti-
onen und Themen sowie die Einbindung des Eh-
renamts dienen dem Marken-Image und erhöhen 
den Bekanntheitsgrad. Über die Interaktion mit 
den Usern erhält das Landvolk Rückmeldung und 
kann seinerseits beispielsweise bestimmte Akti-
onen bewerben. Diese persönliche Note schätzen 
User,  bei den landwirtschaftlichen Nutzern stärkt 
sie die Loyalität zum Verband. Grundvorausset-
zung für den Erfolg in und mit sozialen Kanälen 
bleiben die Bereitschaft zu Diskussionen, Offen-
heit und Transparenz. 

Silke Breustedt-Muschalla
Pressereferentin
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Der Landwirtschaft eine  
Stimme und ein Gesicht geben
Komplex! Ohne Zweifel, Landwirtschaft ist komplex! Vielen Verbraucherinnen und 
Verbrauchern sind landwirtschaftliche Zusammenhänge und Kreisläufe heute kaum  
(noch) bekannt. Deren Vermittlung ist somit für den Berufsstand unerlässlich, wenn  
er für sich, seine Arbeit und die bäuerlichen Familien eine höhere gesellschaftliche 
Akzeptanz gewinnen will. 

G esellschaftliche Akzeptanz ist dann auch 
das Stichwort, das bewegt. In Zeiten ero-
dierender Werte, sich schnell ändernder 

gesellschaftlicher Trends und Stimmungen, su-
chen Landwirtinnen und Landwirte nach Wegen, 
gelebte Tradition mit der Zukunft zu verknüpfen - 
verlässlich und verbindlich. 

Einer dieser Wege heißt Dialog. Diesen sucht 
der Berufsstand bei der Formulierung seiner For-
derungen gegenüber der Politik und gesellschaft-
lich relevanten Gruppen, vor allem aber auch in 
der direkten Verbraucherkommunikation. Be-
währt haben sich hier landes- und bundesweite 
gemeinsame Aktionstage. Sei es bei der Aktion 
„Deutschland blüht auf“ Mitte Januar im Rahmen 
der Landwirte-Initiative „Wir machen Euch satt“. 
Von Ostfriesland bis Göttingen, vom Emsland 
bis ins Braunschweiger Land informierten Bäue-
rinnen und Bauern mit Unterstützung ihrer Kreis-
landvolkverbände in Innenstädten, Fußgänger-
zonen und auf Marktplätzen bei der Verteilung 
kleiner Samentütchen an Verbraucherinnen und 
Verbraucher. Dabei standen nicht nur die Leistun-
gen der Landwirtschaft in Sachen Biodiversität im 
Mittelpunkt, gleichzeitig konnte jeder Passant ein 

Stück Artenvielfalt in Form einer Samentüte mit 
nach Hause nehmen. 

Gemeinsame Aktionstage
Informieren und Aufklären ist wichtig. Besonders 
und gerade in Sachen Afrikanische Schweinpest 
(ASP). Hier drängt die Zeit, rückt die Tierseuche 
zusehends näher an die deutsche Grenze, mittler-
weile von Ost und West! Kaum abschätzbar sind 
die wirtschaftlichen Folgen eines Eintrags für Nie-
dersachsen und die niedersächsischen Schweine-
halter. Entsprechend ermutigend stimmen die Er-
fahrungen aus dem landesweiten ASP-Aktionstag 
zum Auftakt der Sommerferien. Eine hohe Sen-
sibilisierung für das Thema erlebten die Aktiven 
in zahlreichen Gesprächen mit LKW-Fahrern wie 
Reisenden aus dem In- und Ausland. Flächende-
ckend wurde an dem Freitag Anfang Juli das vom 
Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz zur Ver-
fügung gestellte Informationsmaterial an Auto-
bahnraststätten und Rastplätzen oder Autohöfen 
verteilt. Eine große Zahl der Angesprochenen gab 
an, die Flugblätter und Plakate bereits zu kennen. 
Dennoch bleibt es unabdingbar, permanent auf 

Sebastian Kuhlmann
Referent für  
Verbandskommunikation

Sauenhalter fordern bei der 
Herbstkonferenz der Agrar-
minister in Bad Sassendorf 
eine Fristverlängerung für 
die betäubungslose Ferkel-
kastration.
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die Gefahren des Einschleppens der Seuche, u.a. 
durch unachtsames Wegwerfen oder Verfüttern 
kontaminierter Lebensmittel, hinzuweisen. Das 
große Medienecho zu der gemeinsamen Aktion 
des Landvolkes Niedersachsen mit seinen Kreis-
verbänden unterstreicht die Brisanz der Sache.

Auch in Sachen Wolf und Stromleitungsbau 
bleibt der Verband unvermindert stark aktiv. Ein 
abermals deutliches Zeichen für die Belange und 
Sorgen der Nutztierhalter setzte der gemeinsame 
Aktionstag Wolf anlässlich des ersten Jahrestages 
der Wolfsmahnwachen Mitte Mai. Das Landvolk  
und das Aktionsbündnis aktives Wolfsmanage-
ment hatten direkt am Deich in der Küstenschutz-
halle des II. Oldenburgischen Deichbandes in 
Augustgroden im Landkreis Wesermarsch einge-
laden. Die Kreisverbände Wesermarsch und Fries-
land übernahmen die perfekte Organisation der 
Veranstaltung.  Mit der Übergabe einer Petition 
des Aktionsbündnisses im Rahmen der Umwelt-
ministerkonferenz durch Landvolkvizepräsident 
Jörn Ehlers an den Vorsitzenden und verantwort-
lichen Senator der Freien und Hansestadt Bremen, 
Joachim Lohse, Ende Juni in Bremen artikulierten 
Weidetierhalter ihre Skepsis gegenüber der über-
schwänglichen Willkommenskultur gegenüber 
Meister Isegrim.

Ob SuedLink oder Freileitungsbau - das 
Thema Stromleitungsbau treibt weiter betroffene 
Landwirte, Grundeigentümer oder Waldbesitzer 
um. Wird doch vornehmlich deren Grund und Bo-
den durch die geplanten Leitungen beansprucht. 
Wiederkehrende Zahlungen sind und bleiben 
daher die zentrale Forderung gegenüber der dau-
erhaften Belastung. Auch dazu führt der Verband 
einen breit angelegten Dialog.

Auf Messen wieder präsent
Mit der Gründung der „Land und Natur – Echt 
grün“ Veranstaltungen und mehr GmbH durch elf 
Kreislandvolkverbände, den Bremischen Land-
wirtschaftsverband sowie das Landvolk Nie-

dersachsen im Dezember 2017 diversifiziert sich 
der Bereich landwirtschaftliche Öffentlichkeits-
arbeit weiter. Diese Gesellschaft will verstärkt 
die direkte Verbraucherkommunikation fördern 
und Landwirtschaft im Rahmen von Messen und 
Veranstaltungen ein Gesicht geben und erlebbar 
machen. Als Betreiber der Sonderschau „Land & 
Natur“ bei der HanseLife in Bremen, der größten 
und wichtigsten Einkaufs- und Verbrauchermes-
se in der Hansestadt, hatte die Landwirtschaft 
erstmals die Möglichkeit, sich auf mehr als 1.750 
Quadratmetern zu präsentieren. Möglich wurde 
dies zum einen mit einer finanziellen Förderung 
durch das Niedersächsische Ministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 
zum anderen durch die große Unterstützung aller 
Partner in Niedersachsen und im Bund. So zeich-
nete die i.m.a. – information.medien.agrar e.V. 
mit ihrem großen Wissensangebot, dem Wissens-
pfad, maßgeblich für das umfängliche Informa-
tions- und Bildungsangebot verantwortlich. Auch 
landwirtschaftliche Leitmessen stehen im weite-
ren Fokus der „Land und Natur – Echt Grün“. Den 
Aufschlag machte die EuroTier in Hannover. Hier 
präsentierten sich das Landvolk Niedersachsen, 
die Niedersächsische Landjugend und die Image-
kampagne „Echt grün – eure Landwirte“ mit einem 
Gemeinschaftsstand. Somit war in diesem Jahr der 
Berufsstand wieder in Hannover vertreten, nach-
dem der Deutsche Bauernverband sein Engage-
ment dort aufgegeben hat.

Öffentlichkeitsarbeit und Imagearbeit im 
Speziellen sind wichtig. Mit der Landwirte-Kam-
pagne „Echt grün – eure Landwirte“ wird seit mehr 
als drei Jahren in weiten Teilen Niedersachsens 
und darüber hinaus Imagearbeit für die Landwirt-
schaft gemacht. Gegründet wurde die Initiative 
2015 von den Kreislandvolkverbänden Cloppen-
burg, Oldenburg und der Vereinigung des Emslän-
dischen Landvolks, seitdem wächst die Kampagne 
stetig. Mittlerweile sind acht Landvolkkreisver-
bände der „Echt grün“-Initiative beigetreten, eini-

Tobias Göckeritz
Vorsitzender Öffentlich-
keitsausschuss

Das Landvolk Nie-
dersachsen wird sich 
mit seinen Kreisver-
bänden in der Öffent-
lichkeits- und Kom-
munikat ionsarbei t 
noch breiter aufstel-
len, Ressourcen noch 
effektiver und effizi-
enter bündeln. Die 
gesel lschaft l ichen 
Herausforderungen 
in unserer Medienge-
sellschaft wollen wir 
in Zukunft noch bes-
ser annehmen. Das 
geht, getreu unserem 
Verbandsmotto „Ge-
meinsam stark“, nur 
gemeinschaftlich.

Nach mehreren Mahn - 
feuern gab es Mitte Mai 

einen ersten Aktionstag Wolf  
direkt am Deich in der  

Wesermarsch.
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ge mehr werden Anfang 2019 dazustoßen. Ziel ist 
ein besseres gesellschaftliches Verständnis einer 
modernen und tierfreundlichen Landwirtschaft. 
Dafür bringen die Mitglieder der Kampagne viel 
Geld und Kraft auf. Sie sind u.a. mit einer Vielzahl 
öffentlichkeitswirksamer Aktionen wie Großflä-
chenplakaten, Werbung auf Bussen in Stadt und 
Land oder der Bahn flächendeckend in den beteili-
gten Regionen präsent. Darüber hinaus präsentiert 
sich „Echt grün- eure Landwirte“ seit zwei Jahren 
mit einem eigenen Messestand auf dem Deut-
schen Bauerntag und der Internationalen Grünen 
Woche in Berlin.  Image- wie Öffentlichkeitsarbeit 

kosten Geld - mit Blick auf das in der Öffentlichkeit 
oftmals kritisch gezeichnete Bild moderner Land-
wirtschaft, eine essenziell wichtige Aufgabe. 

Diese Beispiele belegen, wie wichtig Öffent-
lichkeits- und Imagearbeit sind. Das Landvolk Nie-
dersachsen und seine Kreisverbände haben das er-
kannt. In den vergangenen Jahren wurde personell 
und materiell in diesen Bereich investiert. Zukünf-
tig wird sich der Verband noch breiter aufstellen, 
seine Ressourcen noch effektiver und effizienter 
bündeln, um den gesellschaftlichen Herausfor-
derungen in Zukunft besser begegnen zu können: 
Das geht nur gemeinsam.

Ihr Versicherungsmakler für

So erreichen Sie uns:
Warmbüchenstr. 3
30159 Hannover

Telefon: 0511-36704-20
E-Mail: info@landvolkdienste.de
www.landvolkdienste.de

Landwirtschaftliche Betriebe

Abschluss der Landesgar-
tenschau mit einer Sonder-
schau Landwirtschaft.

Die hauptamtlichen Öffentlichkeitsarbeiter im Landvolk 
Niedersachsen informieren sich auf der Bildungsmesse 
didacta in Hannover.

Die Landwirtschaft präsentierte sich gemeinsam mit der 
Sonderschau Land und Natur auf der Verbrauchermesse 
HanseLife in Bremen.
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Ausweitung der Jagdzeiten  
darf nicht vertagt werden
Beherzt hat sich die neue Landesregierung mehrerer jagdpolitischer Themen angenommen 
und entstandene Schieflagen korrigiert. Doch was gut begann, droht jetzt im Zuge zahlreicher 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Landwirtschafts- und Umweltministerium auf der 
Strecke zu bleiben. Das betrifft nicht nur den Umgang mit dem Thema Wolf, sondern auch die 
in Aussicht gestellte zeitnahe Verlängerung der Jagdzeiten auf Gänse und Enten.

A ls sich die ZJEN-Verbandsspitze im Januar 
zum Antrittsbesuch bei Landwirtschafts-
ministerin Barbara Otte-Kinast einfand, 

blickte man gemeinsam bereits auf Vielverspre-
chendes zurück:
•  Mit Wirkung vom Dezember 2017 hob das Mini-

sterium den von Amtsvorgänger Christian Meyer 
aufgelegten Erlass zur verpflichtenden Einfüh-
rung  der  Intervalljagd  in  Vogelschutzgebieten 
auf.  Damit  kam  die  Politik  einer  dringenden 
Forderung der Betroffenen nach. Die Landkreise 
entscheiden jetzt wieder nach eigenem Ermes-
sen, ob und inwieweit eine Intervallbejagung tat-
sächlich erforderlich ist.

•  Im  November  2017  war  bereits  der  Erlass  zur 
Regelung der Jagd in Naturschutzgebieten bis 
zum 31.12.2019 verlängert und auf Landschafts-
schutzgebiete  ausgedehnt  worden.  Der  Erlass 
stellt klar, dass die Jagdausübung auch in Schutz-
gebieten  grundsätzlich  erlaubt  sein  muss  und 
nur  im  begründeten  Ausnahmefall  Beschrän-
kungen zulässig sind.

•  Durch  gemeinsame  Erklärungen  von  ZJEN, 
Landesjägerschaft  und  Landwirtschaftsmini-
sterium  wurden  die  vom  ZJEN  angestrengten 
Normenkontrollverfahren gegen die Jagdzeiten-
verkürzungen vom Oktober 2014 beim Oberver-
waltungsgericht in Lüneburg vorübergehend ru-

hend gestellt. Die Verfahren sind ausgesetzt, weil 
man sich mit dem Ministerium darauf verstän-
digen konnte,  vorrangig nach einer politischen 
Lösung zu suchen, um zu den alten Jagdzeiten 
zurückkehren zu können. Bei einem akzeptablen 
Angebot für alle Beteiligten könnten sich die Ver-
fahren möglicherweise erledigen.

Dringende Korrektur der Jagdzeiten
lässt auf sich warten
Mit Unverständnis  reagierte der ZJEN auf die An-
kündigung aus dem Landwirtschaftsministerium, 
mit der in Aussicht gestellten und zur Schadensab-
wehr  dringend  benötigten  Verlängerung  der  Jagd 
auf Gänse zunächst noch abwarten zu wollen. Das 
Jagdrecht als Eigentumsrecht werde missachtet, 
wenn  eine  Bejagung  von  Wildtierarten  verboten 
wird,  die  in  ihrem  Bestand  gänzlich  ungefährdet 
sind, schrieb ZJEN-Präsident Hans-Heinrich Ehlen. 

In Niedersachsen gilt seit Frühjahr des Jah-
res eine ganzjährige Jagdzeit auf Schwarzwild und 
Nutria.  Zum  Ende  des  Jahres  erfährt  das  Nieder-
sächsische Jagdgesetz weitere Änderungen, um im 
Hinblick auf Seuchenbekämpfung und -prävention 
den erforderlichen Rechtsrahmen  für behördliche 
Anordnungen bereit zu halten. Außerdem sollen auf 
Gewässern und angrenzenden Uferbereichen auch 
Personen ohne Jagdschein, beispielsweise Bisamjä-

Peter Zanini
Geschäftsführer ZJEN

Die Jagdausübung bleibt 
auch in Schutzgebieten 

grundsätzlich erlaubt.



ger der Landwirtschaftskammer, Nutria lebend fan-
gen und töten dürfen, wenn der Jagdausübungsbe-
rechtigte eingewilligt hat. Weiterhin entfällt bei der 
invasiven Art Nutria der Muttertierschutz.

ZJEN fordert „aktives Wolfsmanagement“
Der ZJEN ist Mitglied im „Aktionsbündnis aktives 
Wolfsmanagement“, das der Landesverband des 
Niedersächsischen Landvolks gemeinsam mit Wei-
detierhaltern gegründet hat. In einem Gespräch 
mit Umweltminister Olaf Lies hat der ZJEN schnel-
les Handeln angemahnt. Eine Niedersächsische 
Wolfsverordnung muss einen klaren Rechtsrahmen 
zur Entnahme von verhaltensauffälligen Wölfen 
schaffen. Daneben muss das Bundesnaturschutz-
gesetz so geändert werden, dass eine kontrollierte 
Bestandsreduzierung möglich wird. Dabei geht der 
Verweis auf immer anspruchsvollere Abwehrmaß-
nahmen ins Leere, denn eine zunehmende Ein-
zäunung, sprich Verbarrikadierung von Weideland 
und übriger Landschaft, ist weder aus jagdlichen 
noch aus Gründen der Biotopvernetzung akzepta-
bel. Erforderlich ist vielmehr ein Managementplan, 
der eine angepasste Regulierung, Schadenspräven-
tion und finanzielle Entschädigung gleichermaßen 
berücksichtigt und diese Handlungsmaßgaben zu-
sammenführt. 

Die Koalitionsaussage der Landesregierung, 
den Wolf bei Feststellung eines günstigen Erhal-
tungszustands in das Jagdrecht aufnehmen zu wol-
len, wird bei annähernd 200 Wölfen in Niedersach-
sen wieder in den Fokus rücken müssen.

Jagdgenossenschaften müssen  
Datenschutz beachten
Die „EU-Datenschutzgrundverordnung“ enthält 
eine Vielzahl neuer datenschutzrechtlicher Be-
stimmungen und gilt seit dem 25. Mai. Sie betrifft 
grundsätzlich auch Jagdgenossenschaften. Die 
Erhebung und Verwaltung von Eigentümer- und 
Grundstücksdaten zur Jagdkatasterführung durch 
die Jagdgenossenschaft ist erforderlich, um die ord-
nungsgemäße Verwaltung der Jagdgenossenschaft 
sicherzustellen. Nach dem Bundesdatenschutzge-
setz ist „die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten durch eine öffentliche Stelle zulässig, wenn sie 
zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verant-
wortlichen liegenden Aufgabe oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde, erforderlich ist.“ Jagdgenos-
senschaften als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind „öffentliche Stellen“ im Sinne des Ge-
setzes. Somit erfolgt die Daten-verarbeitung im 
Zusammenhang mit dem Kataster aufgrund einer 
gesetzlichen Erlaubnis. Einer Einwilligung der ein-
zelnen Grundeigentümer bedarf es nicht, sofern 
sich die Datenverarbeitung aus dem gesetzlichen 
Auftrag der Jagdgenossenschaft ableitet.
Dennoch muss die Jagdgenossenschaft einigen 
weiteren besonderen Datenschutz-pflichten nach-
kommen, beispielsweise muss sie einem Jagdge-
nossen auf Nachfra-ge Auskunft über dessen ver-
wendete Daten geben.

Der Verband hat ein umfangreiches Merk-
blatt zur DS-GVO erstellt, das Mitgliedern auf der 

ZJEN-Homepage kostenlos zur Verfügung gestellt 
wird.

Mitgliederrechte wahren
Der Verband ist in anderen Fragen vor viele He-
rausforderungen und anhaltende Diskussionen 
gestellt, um die Interessen seiner Mitglieder zu 
wahren:
•  Bei  der  Unterschutzstellung  der  FFH-Gebiete 

wird von den zuständigen Landkreisen regelmä-
ßig häufig über das Ziel hinaus geschossen. Der 
ZJEN verwehrt sich gegen pauschale und unbe-
gründete Jagdeinschränkungen in Naturschutz- 
oder Landschaftsschutzgebietsverordnungen. 
Der Verband hat in diesem Zusammenhang 
vielfach interveniert und Stellungnahmen abge-
geben. Jagdbeschränkungen sind hier nur in en-
gen Ausnahmefällen zulässig. Das politische Be-
mühen, die FFH-Gebiete nicht einzeln, sondern 
über eine allgemeine Grundschutzverordnung 
der Landesregierung sicherstellen zu lassen, ist 
aufgrund der ablehnenden Haltung von Um-
weltministerium und Landkreistag leider ohne 
Erfolg geblieben.

•  Bei Straßenbau- und anderen infrastrukturellen 
Maßnahmen sind regelmäßig Entschädigungen 
wegen Jagdwertminderungen geltend zu ma-
chen. Insbesondere sogenannte Durchschnei-
dungsschäden sind vom Vorhabenträger zu ent-
schädigen.

•  Wegen  der  neu  eingeführten  Umsatzbesteue-
rung von Jagdpachteinnahmen ist zahlreichen 
Jagdgenossenschaften, deren Verpachtungsum-
sätze die Kleinunternehmergrenze von 17.500 
Euro überschreiten, Hilfestellung zu geben.

•  Weiterhin wird die Beratungsleistung des ZJEN 
zur Ausgestaltung von Jagdpachtverträgen, zu 
Fragen der Selbstverwaltung der Jagdgenossen-
schaft und zur Wildschadensabwicklung stark 
in Anspruch genommen. Mitglieder im ZJEN 
sollten bei einer Neuverpachtung auf den ZJEN-
Musterjagdpachtvertrag zurückgreifen, um sich 
vor Rechtsnachteilen zu schützen.

•  Der  ZJEN  bietet  den  Jagdgenossenschaften  für 
ihre Mitgliederverwaltung ein PC-Programm 
Jagdkataster mit GIS-Modul an. Seit Januar 2018 
liegt das Programm in der verbesserten Version 
2.1 vor. Damit besteht die Möglichkeit einer Ei-
gentümer- und Grundstücksverwaltung mit di-
gitaler Kartenansicht für das gesamte Gebiet der 
jeweiligen Jagdgenossenschaft. Das Programm 
zählt inzwischen über 650 Anwender. Im Früh-
jahr 2018 wurden vom ZJEN in Hannover und 
Göttingen nochmals Schulungen zum Umgang 
mit dem PC-Programm angeboten, die im Win-
terhalbjahr 2018/19 aufgrund des großen Erfolgs 
wiederholt werden sollen. Nähere Information 
zum PC-Programm Jagdkataster, zur Bereitstel-
lung der Liegenschaftsdaten durch die Kataster-
verwaltung, Bestellformulare etc. finden sich auf 
der Internetseite www.zjen.de.

•  Die  aktuelle  Mitgliederzahl  im  ZJEN  liegt  bei 
3.585 Jagdgenossenschaften und Eigenjagden 
mit 2,17 Mio. ha bejagbarer Fläche und ent-
spricht etwa 270.000 Grundeigentümern.

Hans-Heinrich Ehlen
Präsident des ZJEN

„Das Jagdrecht als 
Eigentumsrecht wird 
missachtet, wenn 
eine Bejagung von 
Wildtierarten verbo-
ten wird, die in ihrem 
Bestand gänzlich un-
gefährdet sind.“
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Ein ereignisreiches Jahr mit  
vielen neuen Projekten
Die Stiftung Kulturlandpflege Niedersachsen wurde 1998 vom ZJEN gegründet und hat 
seitdem über 220 Naturschutzprojekte von privaten Flächeneigentümern, aber auch von 
Jagdgenossenschaften und örtlichen Naturschutzvereinen finanziell unterstützt. Daneben 
betreut die Stiftung in enger Abstimmung mit den Naturschutzbehörden zahlreiche 
Kompensationsflächen. Aktuell bildet die Umsetzung produktionsintegrierter Maßnahmen, 
die im Rahmen der artenschutzrechtlichen Kompensation erforderlich werden, einen 
Schwerpunkt im Tagesgeschäft.

D as Dialog- und Demonstrationsprojekt 
F.R.A.N.Z (Für Ressourcen, Agrarwirtschaft 
& Naturschutz mit Zukunft) entwickelt ef-

fiziente Naturschutzmaßnahmen und Bewirtschaf-
tungskonzepte. Hierzu erproben Naturschützer und 
Landwirte gemeinsam auf zehn typischen land-
wirtschaftlichen Demonstrationsbetrieben in ganz 
Deutschland Empfehlungen, die dem Naturschutz 
dienen und gleichzeitig für die Landwirte praxist-
auglich und wirtschaftlich tragfähig sind.

Das Verbundprojekt F.R.A.N.Z wurde unter 
Federführung der Umweltstiftung Michael Otto 
gemeinsam mit dem Deutschen Bauernverband 
entwickelt. Die Stiftung Kulturlandpflege des ZJEN 
betreut  den aus Niedersachsen teilnehmenden  
Betrieb Hartmann bei Lüneburg. Ihm wird eine 
intensive wissenschaftliche Begleitung durch ver-
schiedene Institute geboten. Das Monitoring der 
Flora und Fauna zeigt bereits nach kurzer Zeit, dass 
extensive Getreideflächen und Feldlerchenfen-
ster in großen Wintergetreideschlägen zu höheren 
Feldvogeldichten führen. Positive Entwicklungen 

gibt es auch bei den Pflanzen zu verzeichnen: Der 
Anteil von Wildpflanzen in extensiv bewirtschaf-
tetem Getreide ist deutlich höher als auf Acker- 
rändern von Vergleichsflächen oder im normalen 
Getreidebestand.

Kooperationsprojekte mit  Cargill und REWE
Zum Erhalt und zur Verbesserung der Artenvielfalt 
in der Agrarlandschaft des Braunschweiger Landes 
arbeiten die Stiftung Kulturlandpflege, der Bauern-
verband Braunschweiger Land und die Firma Car-
gill zusammen. Es wurden seit 2015 etwa 20 Raps 
anbauende, landwirtschaftliche Betriebe aus dem 
Umland der Ölmühle dafür gewonnen, Maßnah-
men zu Gunsten der Artenvielfalt auf ihren Äckern 
umzusetzen. Der Braunschweiger Bauernverband 
und die Stiftung Kulturlandpflege organisieren das 
Kooperationsprojekt gemeinsam und haben ent-
sprechende Verträge mit den landwirtschaftlichen 
Betrieben abgeschlossen. Herzstück des Projektes 
ist die Anlage von Blühstreifen zur Förderung von 
blütenbestäubenden Insekten  wie Honigbiene, 

Björn Rohloff
Stiftung Kulturlandpflege

Jubiläumsempfang zum 
20-jährigen Bestehen der 
Stiftung Kulturlandpflege.
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Schmetterlingen, Hummeln, Wespen und Fliegen. 
Dazu hat die Firma AGRAVIS eigens eine standort-
angepasste Blühmischung zusammengestellt. 

Zusätzlich wurden mit dem Lebensmittel- 
einzelhandel Kooperationsvereinbarungen ge-
schlossen: Die Stiftung Kulturlandpflege berät 
sieben Kartoffel anbauende Betriebe in Nordost-
niedersachsen, die unter dem Label „Pro Planet“ 
Kartoffeln erzeugen und über REWE als Endver-
markter verkaufen. Die Betriebsleiter pflanzen zur 
Biotopaufwertung Obstbäume an, legen Blühstrei-
fen an oder pflanzen und pflegen Hecken im Um-
feld ihrer Kartoffeläcker.

Novum im Naturschutz: Biodiversitätsprojekt 
Es durfte gestaunt werden, als das Regionsparla-
ment in Hannover im Frühjahr 2018 den Beschluss 
fasste, zukünftig 150.000 Euro jährlich für die Er-
höhung der Biodiversität in der Agrarlandschaft 
einzusetzen. Die Stiftung Kulturlandpflege hat es 
gemeinsam mit dem Landvolkkreisverband Han-
nover und der Naturschutzverwaltung der Region 
Hannover  noch im selben Jahr geschafft, sieben 
verschiedene Naturschutzmaßnahmen für die 
Landwirtschaft zu entwickeln und landwirtschaft-
lichen Betrieben im Wege des Vertragsnaturschut-
zes anzubieten. Insgesamt 80 Betriebe brachten 
2018 insgesamt 140 ha ein: 
•	 Blühstreifen,	 Feldvogelinseln,	 Erbsenfenster	

wurden in Ackerschlägen angelegt, 
•	 in	Weizenfeldern	 wurden	 Stoppelbrachen	 und	

Getreidestreifen für das Rebhuhn und den Feld-
hamster liegengelassen, 

•	 Grünlandbetriebe	 führten	 eine	 Staffelmahd	
durch und ließen Altgrasstreifen für die Wiesen-
brüter stehen. 

Die Stiftung Kulturlandpflege entwickelt und 
evaluiert die Maßnahmen zu dem Projekt und 
führt auf den Vertragsflächen eine Umsetzungs- 
und Wirkungskontrolle durch. In den nächsten 
Jahren soll das Projekt fortgesetzt werden.

Dialogforum und Festakt zum 20jährigen 
20 Jahre Stiftung Kulturlandpflege – das Jubiläum 
hat die Stiftung Kulturlandpflege Niedersachsen 
zum Anlass genommen und gemeinsam mit der 
Deutschen Stiftung Kulturlandschaft im Septem-
ber 2018 zu einem Dialogforum eingeladen. Ver-
treter der Landwirtschaft und des Naturschutzes 
diskutierten darüber, wie sich mehr Biodiversität in 
die landwirtschaftliche Nutzung integrieren lässt. 
Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast 
und Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke 
gehörten zu den rund 100 geladenen Gästen in der 
Alfred Toepfer Akademie in Camp Reinsehlen und 
unterstrichen damit die Bedeutung  des Themas. 

Neben dem F.R.A.N.Z-Projekt lag ein wei-
terer Fokus auf der Produktionsintegrierten Kom-
pensation (PIK). In anderen Bundesländern ist sie 
bereits an der Tagesordnung, in Niedersachsen da-
gegen hat die PIK noch Nachholbedarf. PIK-Maß-
nahmen haben den Vorteil, dass sie dort ansetzen, 
wo der Biodiversität unter die Arme gegriffen wer-
den muss und wo sich zugleich Landwirte im Wege 
des Vertragsnaturschutzes  einbringen können. 

Peter Zanini und Björn Rohloff von der Stif-
tung Kulturlandpflege stellten Beispiele aus Nie-
dersachsen vor, betonten jedoch zugleich, dass 
die staatliche Verwaltung noch mehr zur Flankie-
rung und weiteren Verbreitung dieser Variante 
der Kompensation unternehmen könnte. In der 
anschließenden Podiumsdiskussion unter Leitung 
von Dr. Helmut Born forderte Vorstandsmitglied 
Dr. Holger Hennies eine stärkere Berücksichtigung 
von PIK-Maßnahmen in den in Niedersachsen ge-
bräuchlichen Wertkatalogen für Ökopunkte. 

Im Anschluss an das Dialogforum feierte die 
Stiftung Kulturlandpflege im Beisein der Ministe-
rin, die zugleich Vorsitzende des Stiftungsrates 
ist, ihr 20-jähriges Bestehen. Der Vorsitzende der 
Stiftung Kulturlandpflege, Hans-Heinrich Ehlen, 
würdigte insbesondere die Verdienste des Stif-
tungsgründers Bernhard Haase und der beiden 
langjährigen Stiftungsratsvorsitzenden und ehe-
maligen Landwirtschaftsminister Uwe Bartels und 
Gert Lindemann. Der Empfang bot eine gute Gele-
genheit zum intensiven Gedankenaustausch zwi-
schen Behörden und Praktikern sowie Landwirt-
schaft und Naturschutz.

Heckenpflege
Zur festen Institution ist das jährlich stattfindende, 
mehrtägige Praxisseminar „Landschaftsgerechte 
Heckenpflege“ geworden. Es wird zusammen mit 
der Norddeutschen Landschaftspflegeschule im 
Landkreis Cuxhaven angeboten und insbesondere 
von Vertretern der kommunalen Bauhöfe gern in 
Anspruch genommen.

Jagdge
nossen  
packen an
Erstmalig wurde der 
Stiftungspreis „Grüne 
Herzen Niederach-
sen“ zwischen zwei 
Preisträgern aufge-
teilt. Jagdgenossen aus 
Ringstedt im Landkreis 
Cuxhaven und bei 
Heber im Heidekreis 
taten sich dadurch 
hervor, dass sie im 
Frühjahr gepflanzte 
Obstbäume über den 
Dürresommer retteten 
und während der ge-
samten Trockenphase 
die regelmäßige Wäs-
serung der Bäume 
übernahmen. Sie taten 
dies nicht als Eigentü-
mer der Flächen und 
nicht als Initiatoren 
der Pflanzungen. Sie 
taten dies ungefragt 
und standen nicht in 
irgendeiner Pflicht. Sie 
handelten aus freien 
Stücken frei nach dem 
Motto: „Nicht lang 
schnacken – anpa-
cken“. Hermann Lührs  
und Claus von der 
Lieth von der Jagdge-
nossenschaft Ringstedt 
sowie Rudolf Renken 
von der Jagdgenossen-
schaft Heber sind die 
zupackenden Jagdge-
nossen.

Diskussionsrunde will Produktionsintegrierten Kompen
sationsmaßnahmen zu mehr Verbreitung verhelfen.

F.R.A.N.Z. steht für Dialog und Demonstration von Natur
schutzmaßnahmen in der Bewirtschaftung.
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In schwierigen Zeiten muss man zusammenrücken. Darin ist sich die Rüben- und 
Zuckerbranche einig, denn die derzeitigen Herausforderungen auf dem Zuckermarkt, im 
Pflanzenschutz und in der Gesellschaft können nur gemeinsam bewältigt werden.

E uropaweit wurde der Rübenanbau ausge-
dehnt, Importe sind noch nicht vollstän-
dig verdrängt, der Weltmarkt ist derzeit für 

Exporte unattraktiv. Das ist die nüchterne Bilanz 
im ersten Jahr unter deregulierten Rahmenbedin-
gungen zum EU-Zuckermarkt. Nach Auslaufen der 
Quotenregelung hat der heftige Wettbewerb um 
Marktanteile die Zuckerpreise ins Bodenlose fallen 
lassen, und in der Folge auch die Rübenpreise. 

Die EU-Zuckerpreise befinden sich auf einem 
historischen Tiefstand, Ende nicht in Sicht. Umso 
wichtiger ist daher die Abschaffung von Wettbe-
werbsvorteilen wie gekoppelten Zahlungen in 
einzelnen EU-Mitgliedstaaten. In 11 von 20 EU-
Mitgliedstaaten erhalten Zuckerrübenanbauer ge-
sonderte staatliche Beihilfen. Damit wird rund jeder 
3. Hektar zusätzlich subventioniert. Da die Gemein-
same Agrarpolitik auch nach 2021 noch gekoppelte 
Beihilfen vorsieht, will sich u. a. Niedersachsens 
Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ge-
gen die Wettbewerbsverzerrung einsetzen. Dazu 
zählt aber auch, dass die EU an den bisherigen Ein-
fuhrzöllen für Zucker festhält, um den Binnenmarkt 
zu stärken. 

Große Sorgen bereiten den norddeutschen 
Rübenanbauern die Aussichten zum Pflanzen-
schutz. Auf der politischen und gesellschaftlichen 
Ebene sind derzeit kaum noch Sympathien für mo-
derne Produktionstechniken erkennbar. Dies belegt 
die Glyphosat-Debatte eindrucksvoll, die mehr von 
Emotionen als Fakten dominiert wird. Immerhin 
hat der damalige Bundeslandwirtschaftsministers 
Christian Schmidt noch eine Verlängerung für fünf 
Jahre erwirkt. Bei den Neonicotinoiden ist ab 2019 

Schluss, wenn Notfallzulassungen dies nicht kurz-
fristig auffangen. Das EU-Verbot betrifft u. a. die 
insektizide Beize des Zuckerrübensaatgutes. Ne-
ben Einschränkungen bei den Insektiziden werden 
aber auch weitere Einschnitte für Herbizide und 
Fungizide erwartet. Im Zuge des Wegfalls wichtiger 
Wirkstoffe erhalten daher alternative Methoden zur 
Unkrautbekämpfung wie mechanische oder ther-
mische zunehmend größere Bedeutung. 

Im Juli 2018 hat der Europäische Gerichtshof 
(EuHG) sein Urteil über Crispr/Cas gefällt: Die 
Züchtungsmethode wird nun offiziell als Gentech-
nik eingestuft. Damit müssen alle mit Crispr/Cas 
erzeugten Züchtungen ein entsprechendes Zu-
lassungsverfahren durchlaufen und als solche ge-
kennzeichnet werden. Die sogenannte Gen-Schere 
stammt ursprünglich aus Bakterien und gehört seit 
Jahren zum Handwerkszeug auch vieler Züchter 
von Zuckerrüben. Mit ihr können sie das Erbgut in 
kleinsten Schritten gezielt verändern – ohne zeit-
aufwendige Kreuzungsexperimente und ohne das 
Einschleusen artfremder Gene. Das EuGH-Urteil 
wird fatale Folgen für den Markt haben, denn auf 
dem Weg vom chemischen ins biobasierte Zeital-
ter sind klassische Züchtungsmethoden zu lang-
sam. Es ist daher zu befürchten, dass auch diese 
Forschung aus Europa abwandern wird und die 
Produkte aus Amerika oder Asien wieder ihren 
Weg zurück nach Europa finden werden.

Trotz aller witterungsbedingten Widrigkeiten 
haben Zuckerrübenernte und Kampagne wie ge-
wohnt eingesetzt. Die Bestände differenzierten 
regional sehr stark, denn auch die Rübe hat unter 
der Dürre gelitten. Dort, wo etwas Regen gefallen 
ist und gute Böden das Wasser lange speichern 
konnten, waren die Bestände entsprechend gut. 
Allerdings wird deutschland- und europaweit 
überwiegend eine unterdurchschnittliche Zucker-
rübenernte erwartet. Die Zuckerrübenernte hat 
aber Landwirten, Logistikern und Zuckerunter-
nehmen einiges an Herausforderungen abverlangt. 
Für Niedersachsen belief sich die Anbaufläche auf 
rund 105.000 ha. Erwartet wird ein durchschnitt-
licher Zuckerertrag von 12 bis 13 t/ha (Vorjahr 14 t/
ha). Zum Redaktionsschluss lag eine erste Ernte- 
und Erzeugungsschätzung der Wirtschaftlichen 
Vereinigung Zucker (WVZ) vor. Demnach wurden 
in Deutschland auf einer Anbaufläche von rund 
392.000 ha Zuckerrüben angebaut. Der geschätz-
te Zuckerrübenertrag liegt bei rund 70  t/ha. Für 
die Kampagne erwartet die WVZ eine Rübenan-
lieferung von rund 28 Mio. t. Die daraus erzeugte 
Zuckermenge wird auf rund 4,5 Mio. t geschätzt. 
Die Zuckererzeugung bleibt auch in Zukunft für 
Niedersachsen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die 
Rübe soll damit weiterhin ihren festen Platz auf 
dem Acker behalten. 

Dr. Heinrich-Hubertus Helmke
Geschäftsführer DNZ

Zucker in schwieriger Zeit

Im Extremsomnmer 2018  
hinterlassen Zuckerrüben-

roder eine Staubfahne  
bei der Ernte.

400 neue Feldrandschilder: 
Auf Rübenäckern in ganz 
Norddeutschland erfahren 
Radfahrer und Spaziergän-
ger interessante Daten und 
Fakten zu Rübe und Zucker.
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Ein Sommer und kein Ende!
Naturkatastrophen und Ihre Folgen beschäftigen die Menschheit seit Jahrhunderten. 
Unter den zehn Plagen Gottes werden im 2. Buch Mose des Alten Testaments neben den 
tierischen Schädlingen Frösche, Stechmücken, Stechfliegen und Heuschrecken auch 
Seuchen mit der Viehpest, Krankheiten mit der Schwarzen Blatter und Naturkatastrophen 
mit Hagel benannt. Der Tod von Mensch und Tier als Strafe Gottes prägt die menschliche 
Auffassung von Katastrophen über Jahrhunderte.

W ährend heute die weltweite Nahrungs-
mittelproduktion nur selten von regio-
nalen Ereignissen beeinflusst wird und 

Hungertote durch Ernteausfälle nur noch in sehr 
wenigen Ländern der Erde eine Rolle spielen, kon-
zentrieren sich die Folgen von Naturkatastrophen 
in den meisten Fällen auf die wirtschaftliche Situ-
ation der Landwirte. Auch wenn die Tierhaltung 
nicht verschont bleibt von den Folgen der Klima-
entwicklung, so geht es in diesem Bericht aus-
schließlich um die pflanzliche Erzeugung. 

Nach Studien des Gesamtverbandes der 
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) verur-
sachen Wetterrisiken in Deutschland im Durch-
schnitt jährliche Ernteschäden in Höhe von 510 
Mio. Euro. Schätzungen zufolge wurden im Zeit-
raum von 1990 bis 2006 die höchsten Schäden 
durch Dürre und Hagel verursacht.

Risiken gibt es viele….
Zur Verringerung witterungsbedingter Anbau- und 
Ertragsrisiken stehen eine große Vielfalt inner- 
und außerbetrieblicher Risikomanagementinstru-
mente zur Verfügung. Dazu zählen:
•  Diversifizierung des Anbauprogramms,
•  Konservierende Bodenbearbeitung,
•  mehrgliedrige  Fruchtfolge  und  Verwendung 

mehrerer Sorten pro Kulturart,
•  Hagelnetze und/oder Foliendächer,
•  Be-  und  Entwässerung  bzw.  der  Ausbau  der 

Frostschutzberegnung,
•  Anbau von standortgerechten Arten bzw. Sorten,
•  Geschützter Anbau und Steuerung der Klimabe-

dingungen.
Zu den außerbetrieblichen Risikomanage-

mentinstrumenten gibt die Tabelle eine kurze 
Übersicht. Während insbesondere die USA und Ka-
nada seit vielen Jahren sehr erfolgreich im Rahmen 
der Einkommensabsicherung aktiv sind, finden in 
den europäischen Ländern vorrangig Modelle zur 

Preis- und Absatzsicherung und Ertragsabsiche-
rung über Versicherungslösungen Anwendung.

Mit der Intensität der Agrarproduktion steigt 
auch die Frage nach Absicherungsmöglichkeiten 
gegen Elementarschäden und der Versicherungs-
würdigkeit.  Nicht nur der Umfang des Versiche-
rungsschutzes, sondern auch die Bereitschaft, sich 
von staatlicher Seite am Schutz der wirtschaftli-
chen Existenz der Höfe zu beteiligen, sind weltweit 
sehr unterschiedlich ausgeprägt. Einen kompri-
mierten Überblick gibt die Tabelle auf Seite 48. 

Wie sieht die Finanzierung aus?
Wie daaus ersichtlich, leisten auch viele EU-Staa-
ten  eine  Kofinanzierung  zur Mehrgefahrenversi-
cherung. Warum ist diese notwendig? Da ein Hage-
lereignis i.d.R. kleinräumig auftritt, funktionieren 
die Ausgleichsmechanismen des Kollektivs (Aus-
gleich über Fläche und Zeit). Diese Funktion wur-
de schon in der frühen Neuzeit erkannt, parallel 
mit der Einführung der Kartoffel wurden die ersten 
Hagelkassen in Deutschland gegründet.  Sie lösten 
damit das Wetterläuten, das Abbrennen von Wet-
terkerzen und den Kampf gegen Hexenzauber ab.

Andere Witterungsgefahren treten deutlich 
großräumiger auf, das Kumulschadenrisiko wird 
größer und der Ausgleich im Kollektiv teurer. Hi-
storisch haben die landwirtschaftlichen Betriebe 
versucht, sich indirekt durch die Einhaltung von 
Fruchtfolgeregelungen und direkt durch Diversifi-
zierung zu schützen. Der zunehmende Trend der 
Spezialisierung kehrt die Risikosituation um. Diese 
Reaktion auf einen höheren Spezialisierungsgrad 
beschreiben ökonomische Theorien.

Derzeit sind nach Angaben der Vereinigten Ha-
gelversicherung in Deutschland rund acht Mio. Hek-
tar landwirtschaftlicher oder gärtnerischer Kulturen 
oder 72 % der Ackerfläche gegen Hagelschäden ver-
sichert. Jährlich nimmt der Risikoschutz um bis zu 
einem Prozent zu. Mehrgefahrenversicherungen, 

Heino Beewen
Geschäftsführer LVD

Instrumente der Ertragsabsicherung
Instrument / Art der Absicherung

Instrumente der Ertragsabsicherung Schadensbezogene oder indexbasierte Versicherungen
Instrumente der Absatzabsicherung Lieferverträge 
Instrumente der Preisabsicherung Warenterminbörse
Instrumente der Erlösabsicherung Individuell orientierte oder indexbasierte Versicherung
Instrumente zur Margenabsicherung Indexversicherung

Instrumente zur Einkommenssicherung
Kombination aus Versicherung und Risikoausgleich über  
die Jahre

Instrumente zur Bildung von Reserven Förderung von Ansparen/Rücklagenbildung
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die neben dem Hagelrisiko auch andere Risiken wie 
Sturm, Starkregen, Spätfröste oder Überschwem-
mungen abdecken, sind seit einigen Jahren am 
Markt. Zusätzlich versuchen sich aktuell  Indexlö-
sungen für Trockenheit neu am Markt zu etablieren.

Für die staatliche Unterstützung gegenüber 
den Risiken wetterbedingter Schadereignisse gibt 
es eine Vielzahl unterschiedlicher Instrumente 
und Ansatzstellen, z. B.:
•  Förderung agronomischer/technischer  

Lösungen,
•  Förderung von Versicherungen 

(Steuervergünstigung, Prämie),
•  steuerliche Maßnahmen,
•  staatliche Katastrophenhilfen,
•  überbetriebliche präventive Maßnahmen  

(z. B. Hochwasserschutz, Wassermanagement).
Für die EU wie für Deutschland ergibt sich 

die förderrechtliche Grundlage für eine Prämien- 
unterstützung der Ernteversicherung aus Art. 36 
bis  39  der  Verordnung  (EU)  Nr.  1305/2013  des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 über die ELER-Förderung und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005.53 

Ernteversicherung in ausgewählten Ländern

Land Versicherbare Gefahren
Prämiensubvention,  
Steuervergünstigungen

Staatliche Nothilfe Rückversicherung

Deutschland
Hagel, Sturm, Frost,  
Auswinterung, Starkregen, 
Hochwasser, Trockenheit

Vergünstigter Steuersatz 0,03 
% auf die  
Versicherungssumme

Im Katastrophenfall durch 
Länder und Bund

Ausschließlich Privat-
wirtschaftlich

Spanien

Hagel, Frost, Überschwem-
mung, Feuer, Regen,  
Trockenheit, stürmischer 
oder heißer Wind

Prämiensubvention  
55 % (Staat zahlt zwischen 40 
% und 50 %, den Rest über-
nehmen die Regionalregie-
rungen); befreit von Versiche-
rungssteuer

Ad-hoc-Hilfen (bei außer-
gewöhnlichen Schadenereig-
nissen und nur für versicherte 
Landwirte)

Überwiegend staatlich

Österreich

Hagel- und Frostversiche-
rung: Hagel, Frost 
Ackerpauschalversicherung: 
Trockenheit, Überschwem-
mung, Verschlämmung, Aus-
wuchs, Dauerregen bei Ernte, 
Verwehung, Schneckenfraß, 
Vogelfraß

50 % Zuschuss zur Prämie für 
Hagel- und Frostversiche-
rung;
Keine Förderung der Acker-
pauschalversicherung

Katastrophenfonds (staatliche 
Unterstützung nach Naturka-
tastrophen, außer Hagel und 
Frost, da hier die Prämien 
subventioniert werden)

Ausschließlich privat-
wirtschaftlich

Frankreich
Hagel, Eis, Überschwem-
mung, Wasserüberschuss und 
Trockenheit

Prämiensubvention 35% bzw. 
40 % (bei Junglandwirten) 
der Prämie zur Mehrgefah-
renversicherung für Getreide 
Ölsaaten und Eiweißpflanzen; 
befreit von Versicherungs-
steuer

Kalamitätsfonds bei Natur-
katastrophen (z.B. außerge-
wöhnliche Dürre, Erdbeben, 
Flutwellen), die nicht von 
privaten Versicherungen 
abgedeckt werden.

Ausschließlich privat-
wirtschaftlich

Luxemburg
Hagel, Frost/Auswinterung, 
Sturm, Überschwemmung, 
Wolkenbruch, Trockenheit

50 % Prämiensubvention
Steuer: 4% auf Versicherungs-
betrag

Keine Ad-hoc-Hilfen
Ausschließlich privat-
wirtschaftlich

Italien

Naturgefahren: Erdbeben, 
Erdrutsche, Lawinen, Über-
schwemmung;
Widrige Witterungsbe-
dingungen; Hagel, Frost, 
Trockenheit, übermäßiger 
Regen, Eis

Prämiensubvention bis zu 80 
% bei Versicherungen gegen 
Naturgefahren, 50 % bei Versi-
cherungen gegen widrige 
Wetterbedingungen (im Fall 
des Eintritts einer Naturkata-
strophe 80 %);
Steuer: max. 2,5 % auf Versi-
cherungsbetrag

Direkte Kalamitätshilfe (nur 
bei nicht versicherbaren 
Risike bzw. in Regionen, in 
denen sich die Landwirte 
nicht versichern können)

Privatwirtschaft-
lich und öffentlich 
(für neue Mehr-
gefahrenversicherung)

USA

Dürre, Trockenheit, Frost/
Kälte, Insektenbefall, Feuer, 
Sturm/Tornado, Hagel, Wild-
schaden, Unbefahrbarkeit des 
Feldes zur Ernte, Erdbeben, 
Pflanzenkrankheiten, Nässe, 
Überschwemmung, Blitz-
schlag, Erlös

Prämiensubvention  
35 bis 100%

Bei außergewöhnlichen 
Schadenereignisse, für die 
kein Versicherungsschutz 
erhältlich ist.

Staatlich möglich

Kanada

Dürre, Frost, Starknieder-
schlag, Überschwemmung, 
Schädlingsbefall, Pilzkrank-
heiten, Hagel, Sturm, Schnee, 
Einkommen

Prämiensubvention ca.  
66% (von Provinz zu Provinz 
verschieden)

Bei Außergewöhnlichen 
Schadenereignissen

Ausschließlich staatlich 
möglich

Quelle: Offermann. In: Gömann et al. (2015); Ergänzt durch Informationen des GDV und einzelner Versicherer.
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Diese Förderung beinhaltet:
a)  Finanzbeiträge für Prämien für Ernte-, Tier- und 

Pflanzenversicherungen gegen wirtschaftliche  
Einbußen an Landwirte infolge widriger Witte-
rungsverhältnisse, Tierseuchen oder  Pflanzen-
krankheiten, Schädlingsbefall oder eines Um-
weltvorfalls;

b)  Finanzbeiträge an Fonds auf Gegenseitigkeit, um 
finanzielle Entschädigungen an Landwirte für 
wirtschaftliche Einbußen infolge von widrigen 
Witterungsverhältnissen, des Ausbruchs einer 
Tierseuche oder Pflanzenkrankheit, von Schäd-
lingsbefall oder eines Umweltvorfalls zu zahlen;

c)  ein Instrument zur Einkommensstabilisierung 
in Form von Finanzbeiträgen an einen Fonds 
auf Gegenseitigkeit, um die Landwirte für ei-
nen erheblichen Einkommensrückgang zu 
entschädigen.

Laut Aussage der Bundesregierung erhalten 
von den 28 EU-Mitgliedstaaten 17 Staaten betrieb-
liche Prämienzahlungen für Ernteversicherungen. 
Zehn EU-Mitgliedstaaten finanzieren die Prämien-
zuschüsse über den ELER, d.h. Kofinanzierung, sie-
ben Staaten finanzieren rein national.

Für einige Länder sind jedoch der bürokra-
tische Aufwand und die restriktive EU-Regelungen 
(sog. 30-Prozent-Schwelle 2) Grund, sich gegen 
eine Förderung über die zweite Säule zu entschei-
den. Stattdessen stellen sie Landwirten, Winzern, 
Obst- und Gemüsebauern im Rahmen von Public-
Private-Partnerships (PPP) nationale Finanzmittel 
zur Risikovorsorge zur Verfügung. Zu diesen Län-
dern zählen beispielsweise Spanien, Österreich 
oder Polen. Auch in Deutschland stellen die büro-
kratischen Abläufe die Betriebe auf eine Gedulds-
probe! So sind in Baden-Württemberg Frosthilfen 
für 2017 in Höhe von 49,44 Mio. Euro vorgesehen, 
zur Auszahlungshöhe konnte jedoch im April 2017 
noch keine Aussage gemacht werden. 

Was macht Deutschland?
•	 Versicherungen	gegen	Wetterrisiken	wie	Sturm,	

Starkfrost, Starkregen und Überschwemmungen 
sowie Hagelschlag werden durch die Gewäh-
rung eines ermäßigten Steuersatzes in Höhe von 
0,03 % auf die Versicherungssumme gestützt. 

•	 Im	 Zeitraum	 2007	 bis	 2014	 wurden	 von	 Bund	
und Ländern rund 330 Mio. Euro an landwirt-
schaftliche Betriebe für staatliche Ad-hoc-Kata-
strophenhilfen ausgezahlt.

•	 Darüber	 hinaus	 wird	 die	 Etablierung	 von	 in-
nerbetrieblichen Maßnahmen zur Reduzierung 
wetterbedingter Schadensrisiken in vielen Bun-
desländern über eine investive Förderung (z. B. 
Hagelnetze, Beregnungsanlagen) unterstützt.

•	 2018	sind	340	Mio.	Euro	für	staatlicher	Nothilfen	
zugesagt, kofinanziert von Bund und Ländern.

Zur Situation weiterer staatlichen Unterstüt-
zungen führt das Bundeslandwirtschaftsministe-
rium aus, dass es angesichts vielfältiger Anpas-
sungsoptionen in der Land- und Forstwirtschaft 
keine	unmittelbare	Notwendigkeit	sehe.	Der	parla-
mentarische Staatssekretär Peter Bleser antwortete 
im März auf eine Anfrage: „Der Umgang mit pro-
duktions- und marktbedingten Risiken ist Aufgabe 

des landwirtschaftlichen Unternehmers und zählt 
neben der Produktionstechnik und Kenntnis der 
Märkte zu den wichtigsten Aufgaben eines Land-
wirts. Die Bildung von Rücklagen, der Abschluss 
von Versicherungen, die Diversifizierung, vertrag-
liche Bindungen entlang der Wertschöpfungskette 
und Preisabsicherung über Warenterminbörsen 
sind Möglichkeiten der Anpassung einer am Markt 
orientierten Landwirtschaft. Die Versicherungs-
prämien bzw. Entschädigungszahlungen können 
bis zu 70 Prozent gefördert werden. Deutschland 
macht von diesen Möglichkeiten in der laufenden 
Förderperiode keinen Gebrauch, da eine entspre-
chende Förderung zulasten anderer Maßnahmen 
finanziert werden müsste.“

Was bringt die Zukunft?
Nicht	 nur	 die	 politische	 Richtung,	 sondern	 auch	
die	Frage	der	effizienten	Nutzung	von	Fördermit-
teln lässt die Frage aufkommen, welches Versiche-
rungsangebot in Zukunft präferiert werden wird. 
Bei der klassisch schadensbasierten Versicherung 
wählt der Landwirt die Versicherungssumme. Sie 
entspricht seinem im aktuellen Jahr erwarteten 
Ertrags- und Preisniveau. Die Schadenshöhe wird 
in aller Regel im Rahmen einer Vor-Ort-Begutach-
tung durch von der Versicherung bestellte Sach-
verständige als prozentualer Schaden festgestellt. 
Kostenseitig sind i.d.R. die Indexbasierten Lö-
sungen günstiger, wobei die Individualität verloren 
geht. Kompensiert wird dieser Effekt, weil  Index-
lösungen mit höheren Selbstbehalten ausgestat-
tet sind und somit dem „worst case scenario“, also 
dem schlechtesten Fall, entsprechen. Dies macht 
sich auch in der Beitragsgestaltung bemerkbar. 

Fazit:
Die Erträge in der landwirtschaftlichen Erzeugung 
und damit der wirtschaftliche Erfolg der  Betriebe 
sind seit jeher von Krankheiten und Seuchen, wie 
aktuell der Afrikanische Schweinepest, oder Wit-
terungsextremen	wie	Nässe	 in	2017	und	Dürre	 in	
2018 beeinflusst. Die Jahre 2017 und 2018 bestäti-
gen die Thesen der Klimaforscher: Wetterextreme 
nehmen zu! Hier gilt es in unterschiedlicher Art 
und	Weise	zu	reagieren.	Neben	den	innerbetrieb-
lichen Anpassungen zählen dazu die außerbetrieb-
lichen Risikomanagementlösungen. Traditionell 
sind Versicherungslösungen in Deutschland weit 
verbreitet und werden auch zukünftig ihre Exi-
stenzberechtigung haben. Ob es die klassische 
Schadenversicherung oder doch eher die Index-
lösung analog der Praxis in USA und Kanada sein 
wird, muss sich noch zeigen. Großflächige Ereig-
nisse wie die Trockenheit im Jahr 2018 werden 
mit großer Wahrscheinlichkeit nur über Indexlö-
sungen versicherbar sein. Den deutschen Landwir-
ten stehen mittlerweile fast alle Varianten zur Ver-
fügung. Eine wirkliche Qualität und damit auch die 
entsprechende Verbreitung werden die Versiche-
rungen gegen Elementarschäden erst dann finden, 
wenn es analog zu der Praxis in anderen Ländern 
umfangreiche staatliche Unterstützung gibt. Die-
se Strategie will die Bundesregierung derzeit aber 
noch nicht unterstützen.
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Eröffnung der Norddeut-
schen Obstbautage in Jork, 

natürlich mit Äpfeln.

Bernd Eckhoff
Fachgruppe Obstbau

Ulrich Buchterkirch
Vorsitzender
Fachgruppe Obstbau

„Wir müssen eine 
Antwort auf die Frage 
geben, was wären die 
Obstbauern bereit zu 
geben und zu leisten, 
um für bestimmte 
Pflanzenschutzmittel 
und für bestimmte An-
wendungen überhaupt 
noch Zulassungen zu 
bekommen?“

Obstbauern stellen  
Gemeinsamkeiten voran
Das Jahr 2018 stand für die Fachgruppe Obstbau im Zeichen von intensiven Gesprächsrunden 
zwischen Erzeugern und Vermarktern. Die Gebietsveranstaltungen wie die Norddeutschen 
Obstbautage im Februar und die Eröffnung der Apfelsaison im August nutzte Ulrich 
Buchterkirch, Vorsitzender der Fachgruppe Obstbau im Landvolk Niedersachsen, für einen 
Appell an die Spitzen der großen Erzeugerorganisationen.

E lbe-Obst, die Erzeugerorganisation und 
die Marktgemeinschaft Altes Land sowie 
der Fruchtgroßhandel, müssen nach sei-

ner Überzeugung bei der Vermarktung mehr auf 
Gemeinsamkeit setzen. Nur dann wird sich das 
gemeinsame Ziel erreichen lassen: Auskömmliche 
Erzeugerpreise für das Obst. Ein Ziel, das nicht nur 
den Obstbauern, sondern auch den Vermarktungs-
organisationen und dem Großhandel dienen wird.

Das Risiko mindern
Außerdem hat der Berufsstand aktiv über verschie-
dene Maßnahmen zur Risikominimierung disku-
tiert. Dazu hat der deutsche Obstbau wiederholt 
gegenüber Behörden sowie dem Bundeslandwirt-
schaftsministerium ein Fachgespräch eingefordert. 
Es sollte folgendes Thema behandeln: „Risikomin-
derungsmaßnahmen im Obstbau - Wo stehen wir, 
wo wollen/können wir hin?“ Kernanliegen eines 
solches Gesprächs soll in erster Linie die Diskus-
sion über erweiterte Abstandsauflagen im Zulas-
sungsverfahren sein. Die Praxis möchte damit eine 
bessere Zulassungssituation in erster Linie bei den 
Insektiziden erreichen. Dabei ist für alle Beteiligten 
eindeutig, dass der Obstbau in solchen Beratungen 
auch ein Angebot zu Risikominderungsmaß-
nahmen vorbereitet haben sollte.

Die Kernfrage lautet: Was wären die Obst-
bauern bereit zu geben und zu leisten, um für be-
stimmte Pflanzenschutzmittel und für bestimmte 
Anwendungen überhaupt noch Zulassungen zu 
bekommen? Sollte der Obstbau hier keine Ange-
bote unterbreiten, die den Zulassungsbehörden 
bei den Risikominderungsmaßnahmen mehr 
Spielraum erlauben, wird sich die Zulassungssitu-
ation vermutlich weiter verschärfen. Für viele Mit-
tel, insbesondere Insektizide, wird es dann even-
tuell überhaupt keine Zulassungen mehr geben. 
Die Fachgruppe Obstbau sammelt deshalb in der 
Praxis Ideen für freiwillige Risikominderungsmaß-
nahmen. Das Fachgespräch sollte im Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
stattfinden und war für die Zeit nach Redaktions-
schluss terminiert.

Lindenbäume für die Biodiversität
Zur Erhöhung der Biodiversität investiert der 
Landkreis Stade 150.000 Euro in ein Lindenbaum-
projekt. Damit soll den Insekten nach der Obst-
blüte Nektar und Pollen angeboten werden. 1.000 

Lindenbäume werden dazu in den Obstplantagen 
im Alten Land, in Kehdingen und auf der Geest von 
den Obstbauern gepflanzt. Dr. Uwe Andreas vom 
Landkreis Stade und Ulrich Buchterkirch pflanzten 
anlässlich der Apfelsaisoneröffnung in Jork symbo-
lisch die erste Linde im Alten Land.

Die jetzt, nach jahrelangem Rechtsstreit 
und anhaltenden Protesten auch von Seiten der 
Obstbauern gestartete Elbvertiefung bereitet den 
Obstbauvertretern große Sorge. Die elbaufwärts 
vorrückende Brackwasserzone hat im aktuellen 
beregnungsintensiven Jahr erhebliche Schäden 
wegen des zunehmenden Salzgehaltes im Bereg-
nungswasser hinterlassen. Blätter an Birnen- und 
Apfelbäumen zeigten Verbrennungen. Beregnet 
wird im Frühjahr bei Frostgefahr und im Sommer 
gegen Sonnenbrand zur Wasserversorgung der 
Bäume. Die Elbvertiefung lässt weiterhin Angst um 
die Deichsicherheit aufkommen. Zudem werden 
eine Verschlickung der Randbereiche und Entwäs-
serungssysteme befürchtet. 

Frühe Ernte mit guter Tonnage
Knapp 300.000 Tonnen Äpfel wurden an der Nie-
derelbe als gesamternte prognostiziert, in Deutsch-
land sollen es rund 934.000 Tonnen sein. Nach 
der frostbedingt im vergangenen jahr sehr kleinen 
Ernte mit 597.000 Tonnen, wurde eine gute Ernte 
erwartet. Die Haupternte der Äpfel begann sehr 
früh mit einer kurzen Erntesaison. Das stellte die 
Betriebe sowohl bei den Erntearbeiten als auch 
bei der Einlagerung vor zusätzliche Herausfor-
derungen. Auch EU-weit werden wieder deutlich 
mehr Äpfel erwartet. So liegt die Ernteschätzung 
für die EU (28) bei rund 12,6 Millionen Tonnen und 
damit um 36 % höher als im Vorjahr.

Der Mangel an Saisonkräften bei der Ob-
sternte hat sich weiter sehr unterschiedlich von 
Betrieb zu Betrieb entwickelt. Neben den regi-
onalen Wetterereignissen haben viele Obsthöfe 
Probleme, genügend ausländische Saisonarbeits-
kräfte zu gewinnen. Aufgrund der wirtschaftlichen 
Entwicklung in osteuropäischen Ländern ist die 
Bereitschaft zur Aufnahme einer Saisontätigkeit 
in Deutschland deutlich gesunken. Daher ist die 
politische Entscheidung, die 70-Tage-Regelung für 
sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung 
unbefristet zu verlängern, eine wichtige Hilfe und 
ein großer Erfolg der gemeinsamen berufsstän-
dischen Arbeit.
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Jahrhundertkatastrophe  
belastet Waldbesitzer 
Nach Orkanen und Stürmen haben Trockenheit und Schädlinge zusätzlich massive 
Schäden am Wald verursacht. Im niedersächsischen Privatwald belaufen sich diese auf 
ca. 180 Mio. Euro, bundesweit auf gut fünf Mrd. Euro. Weitere Einbußen kommen durch 
Naturschutzauflagen wie NATURA 2000/FFH und die vom Bundesfinanzministerium geplante 
Neuregelung zur Besteuerung von Holzeinschlägen infolge von Rotfäule hinzu. 

N eben den immensen Schäden durch die 
Stürme, zuletzt Orkantief „Friederike“ 
und der extrem langanhaltenden Tro-

ckenheit haben sich Schädlinge, insbesondere 
Borkenkäfer, in vielen Wäldern massiv ausgebrei-
tet. Der Holzmarkt ist zum Erliegen gekommen. 
Damit entsteht nicht nur ein erheblicher Einkom-
mens- und Vermögensverlust für die Waldeigentü-
mer, auch das Waldschutzproblem ist durch eine 
mangelnde Holzabfuhr nicht mehr zu bewältigen. 
2018 war zudem ein Jahr der Waldbrände.

Die Schäden durch Sturm, Trockenheit und 
Käfer bezifferten sich für den niedersächsischen 
Wald bis September auf ca. 300 Mio. Euro, auf den 
Privatwald entfallen ca. 180 Mio. Euro. Es herr-
schen dramatische Zustände, die Arbeit von Gene-
rationen ist zerstört worden. Im Privatwald hat Or-
kantief „Friederike“ Sturmholz im Umfang von ca. 
1,2 Mio. cbm geworfen. Das Fällen und Aufarbei-
ten der vom Käfer befallenen Bäume ist flächen-
deckend nicht mehr zu bewältigen. Das Holz kann 
aufgrund mangelnder Transportkapazitäten vie-
lerorts nicht aus dem Wald gefahren werden. Die 
Schäden werden sich massiv in die Zukunft aus-
wirken. Bei den langen Produktionszeiträumen in 
der Forstwirtschaft von 100 Jahren und mehr sind 
die flächendeckenden Zuwachsverluste immens. 

Vor allem Jungpflanzen vertrocknet
Aufgrund der Trockenheit sind etwa sechs Mio. 
cbm weniger Holz nachgewachsen. Die jährliche 
Zuwachsleistung hat sich mindestens halbiert. Zu-
sätzlich werden die anstehende Zwangsnutzung 
auf mindestens fünf Prozent des jährlichen Hiebs-

satzes und die allein daraus entstehenden Einbu-
ßen auf 6,1 Mio. Euro geschätzt. 

Durch die Trockenheit wurden die jungen 
Bäume besonders extrem in Mitleidenschaft ge-
zogen. Vor allem die jungen Setzlinge haben in 
der Anwachsphase massiv unter Wassermangel 
gelitten und sind in großer Zahl abgestorben. Die 
befragten Forstorganisationen gehen bisher von 
einer Ausfallquote von mindestens 50 Prozent der 
Jungpflanzen der vergangenen drei Jahre aus. Die 
Einbußen werden auf rund 32 Mio. Euro geschätzt. 
Aber auch ältere Bäume, die keinen Grundwasser-
anschluss mehr hatten, sind vertrocknet. Als Er-
satz für diese Bäume werden im Privatwald über 
15 Mio. Pflanzen benötigt, die für den Walderhalt 
nachgepflanzt werden müssten. Sie stehen derzeit 
aber nicht zur Verfügung. 

Für die Forstbetriebe resultieren daraus im-
mense Schäden und Existenz bedrohende wirt-
schaftliche Folgen. Hier muss neben weiteren 
Hilfen auch das Forstschäden-Ausgleichsgesetz 
Anwendung finden und einer massiven Störung 
des Holzmarkts begegnen. Es soll Betrieben, die 
unter Kalamitätsanfall leiden, Entlastung brin-
gen, indem der reguläre Holzeinschlag beschränkt 
wird. Ebenso sind die dort möglichen Steuerer-
leichterungen auf den Weg zu bringen. Es droht 
über Holzimporte auch die Einschleppung eines in 
Tschechien wütenden Borkenkäfers (Ips duplica-
tus), der noch wesentlich massivere Schäden ver-
ursacht als Buchdrucker und Kupferstecher.

Mit den bisher zur Verfügung stehenden För-
der- und Hilfsinstrumenten werden die Waldei-
gentümer die aktuelle Schadenssituation und die 

Petra Sorgenfrei
Geschäftsführerin  
Waldbesitzerverband  
Niedersachsen

Das Sturmtief „Friederike“ 
hat immense Schäden in den 
Wäldern hinterlassen, wie 
hier im Harz.
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Norbert Leben
Präsident  Waldbesitzer-
verband Niedersachsen

„Die privaten Wald-
besitzer melden 
Schäden in Folge 
von Sturm, Dürre und 
Käferkalamitäten in 
Höhe von ca. 177 Mio. 
€. Der Wald als Arbeit 
von Generationen 
wird zerstört.  Wir 
fordern ein Hilfspro-
gramm in zweistelli-
ger Millionenhöhe für 
Niedersachsen, um 
akute Schäden auf-
arbeiten zu können 
und den Borkenkäfer 
verstärken zu kön-
nen. Dazu muss das 
Forstschäden-Aus-
gleichsgesetz zur An-
wendung kommen.“ WALD-WIKI – Konzept  

und Umsetzung 
Das Projekt Wald-WIKI wurde zwei Hauptauf-
gaben dominiert. Zum einen galt es das bereits 
begonnene Konzeptpapier fertigzustellen. Or-
ganisationstrukturen, Prozesse und Funktionen 
für den Live-Betrieb sind ausführlich in enger 
Kooperation mit den weiteren Projektpartnern 
beschrieben worden. Die Beschreibungen bil-
den die Grundlage der Umsetzung in der Soft-
ware und in der Organisationsstruktur. Parallel 
zum Konzeptpapier wurden bereits Teile der 
Software entwickelt und getestet, so dass im 
Herbst eine erste Testversion projektintern in 
Betrieb gehen konnte. Mit der Befüllung von ini-
tialen Inhalten wurde begonnen. Mit der Fertig-
stellung des Konzeptpapiers im Oktober wurde 
der Meilenstein III des Projekts erreicht. 
Zum anderen begann die vermehrte Werbung 
für die Nutzung des WALD-WIKIs sowohl bei 
Waldbesitzerverbänden als Forstwirtschaft-
lichen Zusammenschlüssen und Waldeigentü-
mer. Im kommenden Jahr wird die Öffentlich-
keitsarbeit für das WALD-WIKI intensiviert, die 
Software auf einen nutzerfreundlichen Stand 
gebracht und die Befüllung mit Inhalten ver-
vollständigt werden, so dass 2020 ein „Go-Live“ 
erfolgreich durchgeführt werden kann. 

langfristigen Aufgaben für den Walderhalt leider 
nicht bewältigen können. 

Forstschäden-Ausgleichsgesetz anwenden!
Von der Politik ist ein Beschluss zur Beschränkung 
des ordentlichen Holzeinschlags gemäß § l Forst-
schäden-Ausgleichsgesetz, zu fassen. Nur so kön-
nen den Waldeigentümern in dieser außerordent-
lichen Notsituation die notwendigen Instrumente 
kurzfristig zur Verfügung gestellt werden. Zusätz-
lich benötigen die Waldbesitzer dringend eine 
umfassende Aufstockung der GAK-Mittel und eine 
Aufarbeitungshilfe. Auch 2019 wird das Schadholz 
vielerorts noch nicht beseitigt sein.

Die Waldbesitzer wollen weiter die Funk-
tionen des Waldes in den Bereichen Klima- und 
Umweltschutz sowie Erholung gewährleisten. Das 
Forstschäden-Ausgleichsgesetz muss mittel- und 
langfristig ergänzt werden durch:
•  Förderung zur Aufarbeitung des Schadholzes,
•  unbürokratische Anlage von Holzlagerplätzen,
•  Einsatz von Pflanzenschutzmitteln,
•  Förderung fremdländischer Baumarten oder
•  Übernahme der Verkehrssicherungspflicht. 

Vor diesem Hintergrund fordern der Waldbe-
sitzerverband ein Hilfsprogramm in zweistelliger 
Millionenhöhe zur Bewältigung akuter Schäden 
und zur verstärkten Bekämpfung der Borkenkäfer 
sowie die Anwendung des Ausgleichsgesetzes. Zur 
Unterstützung der Forderung nach Hilfen durch 
Bund und Länder hat die Arbeitgemeinschaft 
Deutscher Waldeigentümer in Bad Sassendorf an-
lässlich der Agrarministerkonferenz von Bund und 
Ländern demonstriert.

Rotfäule als neue Belastung 
Zusätzlich zu diesen Belastungen prüfen die Ober-
sten Finanzverwaltungen des Bundes und der 
Länder eine bundeseinheitliche Neuregelung zur 
Besteuerung von Holzeinschlägen infolge von 
Rotfäule, das Bundesfinanzministerium will eine 
bundeseinheitliche Regelung schaffen. Rotfäule 
bezeichnet eine sich regelmäßig als Kernfäule dar-
stellende Weichfäule an prädisponierten Nadel-
baumarten, verursacht durch pilzliche Pathogene. 
Die Waldeigentümer sehen sich bei Umsetzung des 
geplanten Erlasses mit einer steuerlichen Mehr-
belastung von bis zu 20 Prozent konfrontiert.  Der 
Entwurf zur „Abgrenzung und Anerkennung von 
Rotfäule als Holznutzung höherer Art“ enthält eine 
Vielzahl von Verschlechterungen des Status Quo. 
So wird unter anderem die Menge des befallenen 
Holzes, ab der Rotfäule als steuermindernder 
Schaden anerkannt wird, von 30 auf 50 Prozent er-
höht und ein Stamm erst als „rotfaul“ klassifiziert, 
wenn mindestens 15 Prozent des Stammdurch-
messers befallen sind, zuvor waren es drei cm., das 
entspricht Verlusten von rund 70 €/FM. Sachliche 
Gründe für die Erhöhung der Schwellenwerte hat 
das BMF nicht entsprechend dargelegt. 

Im Februar wurde der vom Umwelt- und 
Landwirtschaftsministerium gemeinsam erarbei-
tete Leitfaden zu Natura 2000 zur Konkretisierung 
des unverändert gebliebenen Sicherungserlasses 
herausgegeben. Es wurde Hilfestellung angekün-

digt. Am 7. Juli ist vom Umweltministerium mit 
dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Was-
serwirtschaft, Küsten- und Naturschutz im Allein-
gang eine weitere Arbeitshilfe an die Behörden 
ergangen, die zu weiteren Verschärfungen der 
Bewirtschaftungseinschränkungen in den FFH-
Gebieten und über die FFH-Gebietskulisse hinaus 
führt.

Natura 2000 wirkt wie Enteignung
Bereits zu Sicherungserlass und Leitfaden hatte der 
Waldbesitzerverband in zahlreichen Gesprächen 
und Schreiben an Minister und Ministerpräsident 
die Forderung eingebracht, bei der Umsetzung der 
EU-Vorgaben nicht über eine 1: 1 Regelung hinaus-
zugehen.  Als Vorbild gilt Bayern, Niedersachsen 
hat wie Nordrhein-Westfalen und Berlin zur recht-
lichen Sicherung das schärfste Schwert gewählt:  
Einzelverordnungen als Natur- bzw. Landschafts-
schutzgebiet mit Inhalten einer NSG-Verordnung.
Die FFH-Richtlinie der EU sieht keine Bewirtschaf-
tungsvorgaben vor, wie in Sicherungserlass und 
Leitfaden genannt. Spezifische Angaben zu Art 
und Umfang von Alt- oder Totholzanteilen und 
Anzahl von Habitatbäumen in den Lebensraum-
typen gibt die FFH-Richtlinie nicht vor. Durch die-
se vom Land  aufgestellten Vorgaben sieht sich der 
Kleinprivatwald de-facto als enteignet an. In der 
Arbeitshilfe formulierte Sätze wie: „Die Grund-/
Waldeigentümer dürfen den Wald weiterhin be-
wirtschaften, nur nicht mit dem gewünschten 
wirtschaftlichen Erfolg“ verschärfen die Situation 
zusätzlich.
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Neues Sprachrohr für
Erneuerbare Energien gegründet
Im Oktober vergangenen Jahres beschlossen der Bundesverband Windenergie 
Niedersachsen/Bremen und die Regionalgruppen des Fachverbandes Biogas in 
Niedersachsen, die Kräfte in einem Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen/
Bremen zu bündeln. Nach mehreren Monaten intensiver Arbeit in einer Lenkungsgruppe, 
Absprachen mit den Spartenverbänden auf Bundesebene sowie dem Bundesverband 
Erneuerbare Energien (BEE) wurden die Ideen am 3. Juli umgesetzt.  

M it 50 Gründungsmitgliedern wird die 
gesamte Vielfalt der Erneuerbaren 
Energien abgedeckt: Neben den Bran-

chensparten Wind, Sonne, Biomasse und Was-
serkraft zählen Bildungseinrichtungen, Unter-
nehmen, Vereine, Banken und Einzelpersonen 
zu den Mitgliedern. Deren Zahl ist mittlerweile 
auf 60 gestiegen, auch das Landvolk Niedersach-
sen hat seine Mitgliedschaft angekündigt. Gerade 
die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft stuft 
der Verband als wichtige Aufgabe ein, da die Er-
zeugung von regenerativen Energien immer im 
Zusammenhang mit der Flächennutzung steht. 
Der Großteil der Fotovoltaikanlagen ist beispiels-
weise auf landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden 
untergebracht.

Zum Vorsitzender des Verbandes wurde Wil-
helm Pieper gewählt, er ist mit seiner Familie so-
wohl im Bereich der Biomasse als auch im Wind-
bereich tätig. Der Vorstand spiegelt die gesamte 
Bandbreite der Erneuerbaren wider. Der Landes-
verband Erneuerbare Energien Niedersachsen/
Bremen (LEE) setzt sich für die Interessen von 
6.000 Windenergieanlagen, 1.600 Biogasanlagen 
und 140.000 Solaranlagen ein.  Diese liefern 55,5 
Prozent des Bruttostromverbrauchs und 16,5 Pro-
zent des Primärenergieverbrauchs in Niedersach-
sen. Bis spätestens 2050 will der Verband die kom-
plette Energieversorgung aus Erneuerbaren in 
Niedersachsen sicherstellen.

Daher gilt eine Hauptaufgabe der politischen 
Lobbyarbeit sowie der Information der Bevölke-

rung. Die Potenziale der Erneuerbaren sollen he-
rausgestellt werden. Gleichzeitig sollen Zukunfts-
szenarien zu den Schwerpunkten Energieeffizienz 
und -einsparung entwickelt werden. Zudem sollen 
die Weiterentwicklung der Sektorkopplung und 
gleichberechtigte Marktzugänge für Erneuerbare 
bearbeitet werden. Bei der Energieversorgung 
muss herausgestellt werden, wie in Niedersachsen 
eine reibungslose Industrieversorgung ermöglicht 
werden kann, und wie die Sektoren Wärme und 
Mobilität erneuerbar umzusetzen sind.

Die politische Lobbyarbeit ist in den ersten 
Monaten intensiv angelaufen. So war beim ersten 
Auftritt des LEE auf der Tarmstedter Ausstellung 
Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast 
ebenso zu Gast wie mehrere Bundes- und Land-
tagsabgeordnete. Außerdem fanden Gespräche 
mit Wirtschaftsminister Berndt Althusmann und 
Umweltminister Olaf Lies statt. Unter dem Dach 
des LEE werden außerdem spartenspezifische 
Themen diskutiert. Im Windbereich sind das 
Raumordnung und Naturschutz, um einen wei-
teren Zubau zu ermöglich, im Biogasbereich die 
Umsetzung technischer Regelwerke, die Dünge-
verordnung und wasserrechtlicher Fragen. Um die 
Aufgaben gemeinsam lösen zu können, werden die 
beiden Landesbüros Windenergie und Biogas zu-
sammengefasst und zunächst mit vier Personen an 
jedem Standort besetzt. Für die Zukunft wird ein 
Büro gesucht, das gern eine Anbindung an Mitglie-
der oder Akteure in der Branche der Erneuerbaren 
haben soll.

Silke Weyberg,
Geschäftsführerin LEE

Der neue Landesverband 
will die Potenziale der 
Erneuerbaren Energien noch 
stärker in der Öffentlichkeit 
herausstellen.
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Spot on för…unsere  
platte Vielfalt! 
Die Jahresaktion der Niedersächsischen Landjugend stand im Zeichen der Brauchtums
pflege. „Spot on för… unsere platte Vielfalt“ hatte die Landjugendlichen dazu aufgerufen, 
die Vielfalt der niedersächsischen Brauchtümer und Kulturen aufzuzeigen. 

D ie Aktionen sollten in einem künstleri-
schen Rahmen vor einem öffentlichen 
Publikum präsentiert werden und damit 

auch die breite Bevölkerung auf die Bedeutung 
der Brauchtumspflege aufmerksam machen. Denn 
Kultur und Brauchtum zeigen uns unsere Wurzeln 
auf und sind damit identitätsbildend.

Den Startschuss für das Projekt gab eine 
plattdeutsche Theatereinlage der Landjugend 
Heiligenrode auf dem Hauptausschuss der NLJ 
im März. In dem Sketch wurde auf lustige Art und 
Weise das Jahresprojekt angekündigt. Die Kon-
ditionen und Teilnahmebedingungen wurden 
erklärt. Über das Jahr hinweg haben die Orts-
gruppen viele unterschiedliche, tolle Aktionen 
eingereicht. Dazu zählen beispielsweise eine 
Osterbastelaktion mit Kindern, die Organisati-
on und Umsetzung eines Volkstanzturniers, das 
Aufstellen eines Maibaums mit anschließender 
Volkstanzeinlage und die Aufführung von nie-
derdeutschen Theaterstücken. Fotos oder Vi-
deos aller Aktionen auf der NLJ-Homepage und 
deren Facebookseite geben einen Eindruck von 
der großen Spannbreite wieder und präsentieren 
das Engagement jeder einzelnen Gruppe einem 
breiten Publikum. Damit sollen diesen eine hohe 
Wertschätzung zukommen.

Für das Jahr 2019 ruft die Landjugend zur Teil-
nahme an der siebten Auflage der 72-Stunden-Ak-
tion auf. In 72 Stunden erfüllen hier Landjugend-
gruppen individuelle gemeinnützige Aufgaben, die 
ihrem Dorf und der Dorfgemeinschaft zugutekom-
men. Die Aufgaben umfassen die Bereiche Dorfer-
neuerung, Kulturpflege, Bildung und Naturschutz 
und reichen von der Herstellung von Sitzbänken 
über die Renovierung von Gemeinschaftsräumen 
bis hin zur Gestaltung von Kinderspielplätzen und 
Landschaftsparks. Mit der 72-Stunden-Aktion will 
die Landjugend ein gelebtes Beispiel für die gesell-
schaftliche Bedeutung von ehrenamtlichem Enga-
gement abgeben und jungen Menschen darüber 
hinaus eine ganz konkrete Möglichkeit eröffnen, 
sich in ihrem Dorf zu engagieren und die Lebens-
bedingungen auf dem Land aktiv mitzugestalten.

„Landjugend …passt immer!“
Zum Ende der Amtszeit des 2016/17 amtierenden 
Agrarausschusses kam dort die Idee zu einem ei-
genständigen Agrarprojekt auf. Die Mitglieder des 
Agrarausschusses mussten nicht lange überlegen. 
Es sollte ein Projekt sein, das den Graben zwischen 
Landwirtschaft und Verbrauchern vermindert. 
Die jungen Erwachsenen hatten sich zum Ziel ge-
setzt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sich 

Till Reichenbach 
Geschäftsführer NLJ



mit der Landwirtschaft bzw. mit deren Produkten 
auseinandersetzen und diesen eine höhere Wert-
schätzung entgegenbringen. Mit Postkarten wol-
len die Ehrenamtlichen auf landwirtschaftliche 
Erzeugnisse aufmerksam machen und zu diesen 
informieren. Es sollten Karten sein, die nicht nur 
verschickt werden, sondern auch zuhause z.B. an 
Küchenschränken oder Pinnwänden dauerhaft ei-
nen Platz finden. 

Die Jugendlichen kreierten Bilder mit den 
Rohprodukten Ei, Kartoffel und Milch, die unter 
dem Motto „…passt immer!“ in Herzform abge-
druckt wurden.  Die Postkarten erschienen über 
Citycards und Edgar FreeCards in Kneipen und 
Szenelokalen in Braunschweig, Bremen, Göttin-
gen, Hannover, Osnabrück und Oldenburg. Die 
Spannung stieg… Wie kommen die Karten an? In 
der ersten Auflage waren mehr als 60.000 Stück 
ruck zuck vergriffen. „Wir wollten mit einer posi-
tiven Botschaft für die Landwirtschaft werben, das 
ist uns damit bestens gelungen“ freuen sich Jan-
Henrik Schöne und Ines Ruschmeyer, der ehema-
lige und die amtierende Vorsitzende des Agraraus-
schusses.

Der unerwartet große Erfolg beflügelte die 
Initiative des Agrarausschusses, es wurde eine wei-
tere Auflage der Karten gedruckt. Sie kamen bei ei-
genen Veranstaltungen wie Messen oder dem Tag 
des offenen Hofes zum Einsatz und wurden gerne 
mitgenommen. „Über unsere ansprechend gestal-
teten Postkartenmotive entwickelt sich leicht ein 
Gespräch mit den Messebesuchern. Wir nutzen 
diese Gelegenheit, um über moderne Landwirt-
schaft aufzuklären und dem Verbraucher nahezu-
bringen, wie Lebensmittel auf unseren Höfen pro-
duziert werden,“ freut sich Ines Ruschmeyer. 

Der Agrarausschuss feilte weiter an der Idee, 
und so wurden auch die Produkte Fleisch und Ap-
fel in Herzform mit dem Slogan „… passt immer!“ 
abgebildet. In Planung für das Frühjahr 2019 sind 
bereits die nächsten Motive mit Erdbeere und 
Spargel. Und das ist noch nicht alles! Die Nieder-
sächsische Landjugend wird im Januar 2019 auf 
der Internationalen Grünen Woche auf der BMEL-
Sonderschau den Landjugendstand unter dem 
Motto „Landjugend? …passt immer!“ gestalten. 
Neben Informationen zur Landjugend werden 
auch die Erzeugnisse Ei, Kartoffel und Milch prä-
sentiert. Die Besucher können anhand von Expo-
naten viel Wissenswertes über die Produkte erfah-
ren und ihre Kenntnisse anschließend bei einem 
Quiz testen. Die Landjugend und die Leidenschaft 
zur Landwirtschaft sind eine Herzensangelegen-
heit, die mit viel Leidenschaft gelebt und mit viel 
Stolz publiziert wird. 

„Landjugend meets Abgeordneten“
Der  Agrarausschuss der Niedersächsischen Land-
jugend möchte mit seinem neuen Projekt den Dia-
log mit der Politik fördern. Dazu laden Landwirte 
aus der Landjugend, Landtagsabgeordnete auf ihre 
Höfe ein. Die Abgeordneten dürfen bei der Arbeit 
im Stall und auf dem Acker mit anpacken und den 
Alltag der Landwirte miterleben. Im Gegenzug 
dürfen die Landjugendlichen einen Tag lang die 

Arbeit der Abgeordneten im Landtag begleiten und 
an einer Tagung des Agrarausschusses teilnehmen. 

Zur Auftaktveranstaltung am 7. Mai lud Jo-
chen Kracke von der Landjugend Wohlsdorf Eike 
Hosten (CDU) zu sich auf dem Betrieb der Kracke 
GbR ein. Junglandwirt Jochen vermehrt Speise- 
und Pflanzkartoffeln. Zusätzlich baut er auf dem 
Acker Winter- und Sommergerste, Winterroggen 
und Silomais an. Zwei Hähnchenaufzuchtställe 
bilden ein weiteres Standbein des Betriebes. Bei 
herrlichem Sonnenschein durfte Eike Holsten 
beim Pflanzen der Kartoffeln helfen. Jochen erklär-
te, dass die Sorte „Ivetta“ gepflanzt wird, da diese 
eine hohe Nematodenresistenz hat. Eike Hosten 
kam beim Befüllen der Pflanzenmaschine ordent-
lich ins Schwitzen. Während der ständigen Über-
prüfung der Ablagetiefe des Pflanzengutes und 
des Düngers kam es zwischen dem Landjugend-
lichen und seinem Abgeordnetem zu einem inte-
ressanten Gedankenaustausch über Fruchtfolge, 
Pflanzenschutz und Düngung im Ackerbau. Eike 
Holsten, der nicht zum ersten Mal auf einem land-
wirtschaftlichen Betrieb war, gibt zu, dass er nicht 
damit gerechnet hatte, wie hoch der Arbeitsauf-
wand der Bauern ist.

Kaum zurück vom Feld, ruft schon die Stall-
arbeit. Im Hähnchenstall kontrollierte das Team 
für einen Tag zunächst die Wasser- und Futterauf-
nahmestellen. Den Stallrundgang nutzten sie zur 
genauen Beobachtung der Tiergesundheit und 
tauschten sich über das Beschäftigungsmaterial 
auch. Auch zu diesem Themenkomplex entspann 
sich ein angeregter Dialog zu Tierwohl, QS-Zer-
tifizierung, Tiergesundheit sowie Antibiotikaein-
satz. Jochen freute sich sehr über das Interesse des 
CDU-Landtagsabgeordneten. 

Ines Ruschmeyer  
Sprecherin des  
NLJ-Agrarausschusses

„Die Landjugend und 
die Leidenschaft zur 
Landwirtschaft sind 
eine Herzensangele-
genheit, die mit viel 
Leidenschaft gelebt 
und mit viel Stolz pu-
bliziert wird.“ 

Gelebte Tradition: Die Landjugendgruppe Grasberg war 
eine von vielen Guppen, die an der Jahresaktion der NLJ 
zur Pflege von Brauchtum und Kultur teilnahm.
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Referate – Wir stellen uns vor

Marktreferat

 Frank Feuerriegel, Werner Bosse, Markus Kappmeyer, Dr. Wiebke Scheer, Sylvia Hoopmann

Helmut Brachtendorf, Hartmut Schlepps

Geschäftsführung

Steuern und Finanzen

Cord Kiene, Elena Just 

Geschäftsbereich Grundsatzfragen,  
Struktur- und Förderpolitik

Dr. Wilfried Steffens

Assistenz der Geschäftsführung 

Kathrin Vespermann, Marlou Häfner
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Gabi von der Brelie, Silke Breustedt-Muschalla, Sebastian Kuhlmann, Kerstin Riechmann

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verwaltung und EDV

Christian Podlewski, Christian Köster, Steffen Stegemann

Empfang

Maja Orzechowski

Soziales

Sarah Sonnabend

Bildung

Christine KolleDorota Plautz

Harald Wedemeyer, Andreas Jordan, Hartmut Schlepps, Hendrik Gelsmann-Kaspers, Barbara Heinze

Recht
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Bezirksarbeitsgemeinschaften
 im Landvolk Niedersachsen

Niedersächsisches Landvolk 
Bezirksverband Braunschweig e.V.

Bodemannstraße 16, 38518 Gifhorn 
Tel. 05371/864100, Fax: 05371/864120 
Vorsitzender Joachim Zeidler 
Geschäftsführer Klaus-Dieter Böse

 
Arbeitsgemeinschaft der Kreis-
landvolkverbände im Bezirk Hannover 

Hauptstraße 36-38, 28857 Syke 
Tel. 04242/5950, Fax: 04242/59580 
Vorsitzender Tobias Göckeritz 
Geschäftsführer Olaf Miermeister

Arbeitsgemeinschaft der Kreis-
landvolkverbände im Bezirk  
Hildesheim

Altendorfer Tor 13, 37574 Einbeck 
Tel. 05561/92590-0 Fax: 05561/92590-29 
Vorsitzender Karl-Friedrich Meyer 
Geschäftsführer Gerhard Rudolph

Arbeitsgemeinschaft der Kreis-
landvolkverbände Lüneburger Heide

Altenbrücker Damm 6, 21337 Lüneburg 
Tel. 04131/862923, Fax: 04131/8629255 
Vorsitzender Thorsten Riggert 
Geschäftsführer Johannes Heuer

Landesverband des Oldenburger  
Landvolkes
Sannumer Str. 3 
26197 Huntlosen 
Tel. 04487/75010, Fax: 04487/7261 
Vorsitzender Hubertus Berges 
Geschäftsführer Bernhard Wolff

Arbeitsgemeinschaft der Kreis-
landvolkverbände im Bezirk  
Onsabrück
Am Schölerberg 6, 49082 Osnabrück 
Tel. 0541/560010, Fax: 0541/5600116 
Vorsitzender Johannes Schürbrock 
Geschäftsführer Martin Andrees

Niedersächsisches Landvolk 
Bezirksverband Stade e.V.
Bleichergang 12, 21680 Stade 
Tel. 04141/5190100, Fax: 04141/5191111 
Vorsitzender Johann H. Knabbe 
Geschäftsführer Klaus-Hinrich Breuer

Landwirtschaftlicher Hauptverein  
für Ostfriesland e.V.
Südeweg 2, 26607 Aurich-Sandhorst 
Tel. 04941/6090, Fax: 04941/609249 
Präsident Manfred Tannen
Geschäftsführer Karl Hedden

Vereinigung des 
Emsländischen Landvolkes e.V.
An der Feuerwache 12, 49716 Meppen 
Tel. 05931/9332111, Fax: 05931/9332112 
Präsident Georg Meiners
Hauptgeschäftsführer Lambert Hurink

Albert Schulte to Brinke Präsident

Ulrich Löhr Vizepräsident
Jörn Ehlers Vizepräsident
Dr. Holger Hennies  Vizepräsident
Wilhelm Niemeyer Ehrenpräsident
Gerhard Schwetje Präsident LWK 
Hubertus Berges Oldenburg
Manfred Gerken Oldenburg
Dr. Holger Hennies Hannover
Tobias Göckeritz  Hannover

Hubert Kellner Hildesheim 

Karl-Friedrich Meyer Hildesheim
Jochen Oestmann Lüneburg
Thorsten Riggert Lüneburg 
Johann H. Knabbe Stade
Georg Meiners Emsland
Manfred Tannen Ostfriesland
Johannes Schürbrock Osnabrück
Joachim Zeidler Braunschweig 
Elisabeth Brunkhorst Nds. Landfrauenverband Han.
Ina Janhsen Landfrauenverband Weser-Ems
Niklas Behrens LAG Junglandwirte 
Ines Ruschmeyer Nds. Landjugend

Vorstand Landvolk Niedersachsen Landesverband

Albert Schulte to Brinke, Ulrich Löhr, Jörn Ehlers, Dr. Holger Hennies (v.l.n.r.)

Präsidium des Landvolkes Niedersachsen
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Anschriften
 der Kreisverbände

Ammerländer Landvolkverband
Kolbergerstr. 20, 26655 Westerstede 
Postfach 12 68, 26642 Westerstede 
Tel. 04488/8370, Fax: 04488/859091 
Vorsitzender Manfred Gerken 
Geschäftsführer Thorsten Jan-Dirk Cordes

Landw. Kreisverein  
Aschendorf-Hümmling
Große Str. 14, 26871 Aschendorf 
Tel. 04962/91312 00, Fax: 04962/9 13 12 22 
Vorsitzender Thomas Korte 
Geschäftsführer Georg Brüning

Kreisverband Aurich
Südeweg 2, 26607 Aurich-Sandhorst 
Tel. 04941/6090, Fax: 04941/609249 
Vorsitzender Hartwig Frühling 
Geschäftsführer Karl Hedden

Landw. Kreisverein  
Grafschaft Bentheim
Berliner Str. 2, 49828 Neuenhaus 
Postfach 11 65, 49825 Neuenhaus 
Tel. 05941/608100, Fax: 05941/608188 
Vorsitzender Hermann Heilker 
Geschäftsführerin Elfriede Werdermann

Niedersächsisches Landvolk 
Braunschweiger Land
Geschäftsstelle Braunschweig  
Helene-Künne-Allee 5, 38122 Braunschweig 
Tel. 0531/287700, Fax: 0531/2877020 
Vorsitzender Ulrich Löhr 
Geschäftsführung Kurt Hübner 
 Volker Meier  
 Silke Christin Könnecker

Kreisverband Bremervörde
Albrecht-Thaer-Str. 6, 27432 Bremervörde 
Tel. 04761/992200, Fax: 04761/992222 
Vorsitzender Heinz Korte 
Geschäftsführerin  Dr. Diane Wischner-Pingel

Kreisverband Celle
Biermannstr. 14, 29221 Celle 
Tel. 05141/3844-0, Fax: 05141/384477 
Vorsitzender Jürgen Mente 
Geschäftsführer Martin Albers

Kreisverband Cloppenburg
Löninger Str. 66, 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/965200, Fax: 04471/965281 
Vorsitzender Hubertus Berges 
Geschäftsführer Bernhard Suilmann

Kreisverband Grafschaft Diepholz
Geschäftsstelle Sulingen 
Galtener Str. 18, 27232 Sulingen 
Tel. 04271/945100, Fax: 04271/945111 
Geschäftsstelle Diepholz 
Grafenstraße 28, 49356 Diepholz 
Tel. 05441/3459, Fax: 05441/81641 
Vorsitzender Theodor Runge 
Geschäftsführer Dr. Jochen Thiering

Kreisverband Friesland
Bahnhofstr. 23 a, 26419 Schortens 
Tel. 04461/3012, Fax: 04461/6010 
Vorsitzender Hartmut Seetzen 
Geschäftsführer Manfred Ostendorf

Kreisverband Gifhorn-Wolfsburg
Geschäftsstelle Gifhorn 
Bodemannstr. 16, 38518 Gifhorn 
Tel. 05371/864100, Fax: 05371/864120 
Geschäftsstelle Wittingen 
Schützenstr. 10, 29378 Wittingen 
Tel. 05831/29180, Fax: 05831/291829 
Vorsitzender Joachim Zeidler 
Geschäftsführer Klaus-Dieter Böse
 
Kreisverband Göttingen
Geschäftsstelle Duderstadt 
Herzberger Str. 12, 37115 Duderstadt 
Tel. 05527/98210, Fax: 05527/982120 
Geschäftsstelle Göttingen 
Götzenbreite 10, 37124 Rosdorf 
Tel. 0551/7890450, Fax: 0551/7890459 
Vorsitzender Hubert Kellner 
Geschäftsführer Achim Hübner

Kreisverband Land Hadeln
Schulstr. 4, 21762 Otterndorf 
Postfach 12 61, 21759 Otterndorf 
Tel. 04751/92260, Fax: 04751/922644 
Vorsitzender Volker Kamps 
Geschäftsführung Welf Quassowsky, Iris Arendt

Landvolk Hannover e.V.
Hauptgeschäftsstelle Hannover-Ahlem 
Wunstorfer Landstr. 8, 30453 Hannover 
Tel. 0511/400787-0, Fax: 0511/400787-22 
Vorsitzende Volker Hahn 
 Dr. Holger Hennies 
Geschäftsführer Dr. Carl Dohme

Landvolk Hildesheim  
Kreisbauernverband e.V.
Grünes Zentrum Hildesheim 
Am Flugplatz 4, 31137 Hildesheim 
Tel. 05121/70670 Fax: 05121/706767 
Grünes Zentrum Alfeld 
Bahnhofstr. 14, 31061 Alfeld 
Tel. 05181/84050, Fax 05181/840548 
Vorsitzender Wolfgang Rühmkorf 
Geschäftsführer Carl-Jürgen Conrad

Kreisverband Leer
Nessestr. 3, 26789 Leer 
Tel. 0491/9299510, Fax: 0491/9299522 
Vorsitzender Klaus Borde 
Geschäftsführer Rudolf Bleeker
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Landw. Kreisverein Lingen
Am Hundesand 12, 49809 Lingen 
Tel. 0591/9630725, Fax: 0591/9630739 
Vorsitzender Klaus Borde 
Geschäftsführer Wichard Wabner

Kreisverband Lüneburger Heide
Geschäftsstelle Winsen 
St.-Georg-Str. 2, 21423 Winsen/Luhe 
Postfach 1244, 21412 Winsen/Luhe 
Tel. 04171/65460, Fax: 04171/654646
Geschäftsstelle Buchholz 
Am Langen Sal 1, 21244 Buchholz 
Postfach 12 08, 21232 Buchholz 
Tel. 04181/90860, Fax: 04181/30589
Geschäftsstelle Bad Fallingbostel
Düshorner Str. 25, 29683 Bad Fallingbostel 
Tel. 05162/903100, Fax: 05162/903139 
Vorsitzende Jochen Oestmann 
 Rudolf Meyer 
Geschäftsführer Klaus Grünhagen  
 Werner Maß

Kreisverband Melle
Gesmolder Str. 7, 49324 Melle 
Tel. 05422/95020, Fax: 05422/950230 
Vorsitzender Jürgen Sixtus 
Geschäftsführer Heinrich Kinnius

Bauernverband 
Nordostniedersachsen e. V.
Geschäftsstelle Lüneburg 
Altenbrücker Damm 6, 21337 Lüneburg 
Tel. 04131/862923, Fax: 04131/86293 
Geschäftsstelle Lüchow 
Senator-Sandhagen-Str. 1, 29439 Lüchow 
Tel. 05841/97700, Fax: 05841/977099

Geschäftsstelle Uelzen 
Wilhelm-Seedorf-Str. 1, 29525 Uelzen 
Tel. 0581/9736690, Fax: 0581/97366910 
Vorsitzender Thorsten Riggert 
Geschäftsführer  Johannes Heuer 
stellv. Geschäftsführer Claas Steinhauer

Kreisverband Northeim-Osterode
Geschäftsstelle Einbeck 
Altendorfer Tor 13, 37574 Einbeck 
Tel. 05561/92590-0, Fax: 05561/92590-29 
Geschäftsstelle Uslar 
Lange Str. 53, 37170 Uslar 
Tel. 05571/2527, Fax: 05571/4559 
Geschäftsstelle Osterode 
An der Leege 22, 37520 Osterode 
Tel. 05522/50000, Fax: 05522/500050 
Vorsitzender Markus Melzer 
Geschäftsführer Gerhard Rudolph

Landw. Kreisverein Meppen

An der Feuerwache 12, 49716 Meppen 
Tel. 05931/9332-111, Fax: 05931/9332-112 
Vorsitzender Helmut Schwering 
Geschäftsführer Michael Feld 

Kreisverband Mittelweser

Geschäftsstelle Syke 
Hauptstr. 36-38, 28857 Syke 
Tel. 04242/5950, Fax: 04242/59580 
Geschäftsstelle Nienburg 
Vor dem Zoll 2, 31582 Nienburg 
Tel. 05021/968660, Fax: 0 50 21/9686619 
Vorsitzende Tobias Göckeritz 
 Christoph Klomburg 
Geschäftsführer Olaf Miermeister

LHV Geschäftsstelle  
Wittmund

Landvolk Weserbergland – 
Geschäftsstelle Hameln
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Kreisverband Norden-Emden
Südeweg 2, 26607 Aurich 
Tel. 04941/6090, Fax: 04941/609249 
Vorsitzender Carl Noosten 
Geschäftsführer Karl Hedden

Kreislandvolkverband Oldenburg e.V.
Sannumer Str. 3, 26197 Huntlosen 
Tel. 04487/75010, Fax: 0 4487/7261 
Vorsitzender Jürgen Seeger 
Geschäftsführer Bernhard Wolff

Hauptverband des  
Osnabrücker Landvolkes
Geschäftsstelle Osnabrück 
Am Schölerberg 6, 49082 Osnabrück 
Tel. 0541/560010, Fax: 0541/5600116 
Vorsitzender Albert Schulte to Brinke 
Geschäftsführer Martin Andrees 
Geschäftsstelle Bersenbrück 
Liebigstr. 4, 49593 Bersenbrück 
Tel. 05439/947110, Fax: 054 39/947128 
Vorsitzender Johannes Schürbrock 
Geschäftsführerin Sandra Kühle 
Kreisverband Wittlage 
Vorsitzender Friedrich Steffen 

Kreisverband Osterholz
Bördestr. 19, 27711 Osterholz-Scharmbeck 
27703 Osterholz-Scharmbeck 
Tel. 04791/94240, Fax: 04791/942422 
Vorsitzender Stephan Warnken 
Geschäftsführer Dr. Uwe Huljus

Kreisverband Rotenburg-Verden
Geschäftsstelle Rotenburg 
Zum Flugplatz 5, 27356 Rotenburg 
Tel. 04261/63030, Fax 04261/6303111 
Geschäftsstelle Verden 
Lindhooper Str. 61, 27283 Verden 
Tel. 04231/92630, Fax 04231/926392 
Vorsitzender Jörn Ehlers 
Geschäftsführerin Sarina Tiencken 
komm. 

Kreisverband Stade
Bleichergang 12, 21680 Stade 
Tel. 04141/519110, Fax: 04141/5191111 
Vorsitzender Johann H. Knabbe 
Geschäftsführer Klaus-Hinrich Breuer

Kreisverband Vechta
Rombergstr. 53, 49377 Vechta 
Tel. 04441/92370, Fax: 04441/9237199 
Vorsitzender Dr. Johannes Wilking 
Geschäftsführer Dr. Friedrich Willms

Bauernverband Weserbergland
Geschäftsstelle Stadthagen 
Oberntorstr. 6, 31655 Stadthagen 
Tel. 05721/4055, Fax: 05721/40 72 
Hauptgeschäftsstelle Hameln 
Klütstr. 10, 31787 Hameln 
Tel. 05151/406660, Fax: 05151/4066629

Geschäftsstelle Holzminden 
Bülte 2, 37603 Holzminden 
Tel. 05531/2079, Fax: 0551/2052 
Vorsitzender Karl-Friedrich Meyer 
Geschäftsführer N.N. 

Kreisverband Wesermarsch

Albrecht-Thaer-Str. 2, 26939 Ovelgönne 
Tel. 04401/98050, Fax: 04401/980533 
Vorsitzender Dr. Karsten Padeken 
Geschäftsführer Manfred Ostendorf

Kreisverband Wesermünde

Bismarckstr. 61, 27570 Bremerhaven 
Tel. 0471/924950, Fax: 0471/9249599 
Vorsitzender Jan Heusmann 
Geschäftsführerin  Julia Grebe

Kreisverband Wittmund

Bismarckstr. 31, 26409 Wittmund 
Postfach 13 47, 26400 Wittmund 
Tel. 04462/507010, Fax: 04462/507027 
Vorsitzender Günter Lüken 
Geschäftsführer Heinz-Hermann Hertz-Kleptow

Kreisverband Zeven

Meyerstraße 15 + 17, 27404 Zeven 
Tel. 04281/821100, Fax: 04281/821111 
Vorsitzender Andreas Heins 
Geschäftsführerin Nadine Eckhoff

Zusammenschlüsse

Landw. Hauptverein für Ostfriesland e. V.
Südeweg 2, 26607 Aurich-Sandhorst
Tel. 04941/6090, Fax: 04941/609249
Präsident Manfred Tannen
Geschäftsführer Karl Hedden

Landwirtschaftl. Hauptverband Südniedersachsen
Altendorfer Tor 13, 37574 Einbeck
Tel. 05561/92590-0, Fax: 05561/92590-29
Vorsitzender     Markus Gerhardy 
Geschäftsführer  Dr. Bernd A. von Garmissen

Vereinigung des Emsländischen Landvolkes
An der Feuerwache 12, 49716 Meppen
Tel. 05931/9332111, Fax: 05931/9332112
Präsident Georg Meiners
Geschäftsführer Lambert Hurink
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Till Reichenbach, Jana Grafe, Julia Hieronimus, Barbara Vogt

Niedersächsische Landjugend Landesgemeinschaft e.V. (NLJ)

Landwirtschaftliche Organisationen 30159 Hannover,  
im Haus Warmbüchenstr. 3

Landvolkdienste GmbH 
Geschäftsführer Helmut Brachtendorf,  
 Heino Beewen 
Tel. 05 11/3 67 04-20, Fax 05 11/3 67 04-80

Bundesverband Landwirtschaftlicher Pächter e. V. 
Geschäftsführer Andreas Jordan  
Tel. 05 11/36704-35, Fax 05 11/36704-75

Niedersächsische Landjugend  
Landesgemeinschaft e. V. 
Geschäftsführer Till Reichenbach 
Tel. 05 11/3 67 04-45, Fax 05 11/3 67 04-72

Waldbesitzerverband Niedersachsen e. V. 
Geschäftsführerin Petra Sorgenfrei 
Tel. 05 11/3 67 04-39, Fax 05 11/3 67 04-68

Zentralverband der Jagdgenossenschaften  
und Eigenjagden in Niedersachsen e.V. (ZJEN) 
Geschäftsführer Peter Zanini  
Tel. 05 11/3 67 04-41, Fax 05 11/324 627

Stiftung Kulturlandpflege 
Geschäftsführer Peter Zanini 
Tel. 05 11/3 67 04-41, Fax 05 11/324 627

Dachverband Norddeutscher  
Zuckerrübenanbauer e. V. 
Geschäftsführer Dr. Heinrich-Hubertus 
 Helmke
Tel. 05 11/3 67 04-49, Fax 05 11/3 67 04-74

Peter Zanini, Björn Rohloff, Brigitte Wielebski, Michelle Drechsler, Anton Sartisohn

Zentralverband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden in Niedersachsen e.V. (ZJEN)

Christin Baumann, Katrin Aschmann



63Vorstand und Anschriften

Dr. Heinrich-Hubertus Helmke, Carolin Bastian, Regine Müller, Edelgard Miarka

Dachverband Norddeutscher Zuckerrübenanbauer e.V. (DNZ)

Landvolkdienste GmbH (LVD)

Jörg Stuwe, Werner Westendorf, Bastian Leuthäuser, Mika Schwochow, Viktoria Gretschan

Heino Beewen, Dirk Blaume, Stephan Deicke, Barbara Gladen, Sarah Geers

Matthias Grieß, Volker Hahn, Ralf Meyran, Florian Möntmann, Nicole Politz

Petra Sorgenfrei, Miriam Kleinschmidt, Dr. Sebastian Bölsing

Waldbesitzerverband Niedersachsen e.V.
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