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Es ist schon viel Positives  
passiert – warum nimmt es die 
Politik nicht wahr? 
Was für ein Jahr liegt hinter uns! Die Umweltpolitik hat die Deutungshoheit über die 
Agrarpolitik übernommen. Wir sprechen nicht mehr über Witterungsextreme, sondern 
den Klimawandel. Selbst erfreuliche Schweinepreise können bei unseren Tierhaltern 
keinen Stimmungsumschwung bewirken. Nach der Ernte haben viele Landwirte auf ihren 
Feldern grüne Kreuze aufgestellt und Agrarblogger zu Kundgebungen aufgerufen, um auf 
ihre schwierige Lage aufmerksam zu machen. Die Unruhe und tiefe Sorge um ihre ganz 
persönlichen Zukunftsaussichten hören wir in den Gesprächen mit den Bäuerinnen und 
Bauern überall im Land.

E s sind zu viele offene Fragen, mit denen 
sich Landwirte aktuell konfrontiert sehen. 
Die Politik stiehlt sich aus der Verantwor-

tung oder präsentiert den Landwirten eine Heraus-
forderung nach der anderen. Wer in bäuerlichen 
Kreisen mit dem Agrarressort in der Hand der gro-
ßen Koalition große Erwartungen an die Politik in 
Berlin geknüpft hatte, sieht sich bitter enttäuscht. 
Immer öfter drängt sich der Eindruck auf, dass Ag-
rarthemen bei der Suche nach Kompromissen zur 
Manövriermasse verkommen. Die Agrarministe-
rin erkauft sich die Zustimmung zu ihrem Presti-

geobjekt Tierwohlsiegel mit dem weitreichenden 
Entgegenkommen zum Insektenschutzprogramm 
der Umweltministerin.  Auf kritische Anmerkun-
gen regieren die politisch Verantwortlichen mitt-
lerweile zunehmend ruppig und kompromisslos. 
Wesentlich reibungsloser arbeitet dagegen die 
Große Koalition auf Landesebene. Der Berufsstand 
sitzt bei Leibe nicht mit am Kabinettstisch, aber die 
Diskussionskultur in der Landeshauptstadt Han-
nover und dem ganzen Land ist konstruktiv und 
von gegenseitigem Respekt geprägt. Das Landvolk 
ist als Gesprächspartner akzeptiert, es besteht ein 

„Zurückrudern!“ heißt es im 
April bei der ersten großen 

Demo in Herrenhausen.
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regelmäßiger informeller Austausch zwischen der 
Landesregierung und dem Berufsstand, von dem 
beide Seiten nur profitieren können. 

Umso stärker fühlen sich die Landwirte durch 
völlig praxisfremde und von keinerlei fachlicher 
Expertise gestützte Entscheidungen der Politik in 
Berlin getroffen. In besonderer Weise trifft dies für 
die Verschärfung der Düngegesetzgebung zu. Eine 
Düngung, die um 20 Prozent unter dem Bedarf 
liegen soll, schadet der Bodenfruchtbarkeit, der 
Erntebilanz, dem Qualitätsanspruch, den Umwelt-
zielen und schließlich auch der wirtschaftlichen 
Bilanz unserer Landwirte. 
Die ungedüngten Zwi-
schenfrüchte helfen weder 
den Insekten noch können 
sie die Bodenfruchtbarkeit 
verbessern. Auch für den 
Gewässerschutz wird der 
Erfolg äußerst gering aus-
fallen. Deshalb stoßen die 
von der Berliner Politik vorgesehenen Verschär-
fungen auf so heftige Ablehnung.  Das gilt auch für 
das kurz nach der Sommerpause verabschiedete 
Agrarpaket. Es trägt in weiten Teilen die Hand-
schrift der Bundesumweltministerin, sie regiert auf 
der Berliner Bühne zunehmend in die Agrarpo-
litik hinein. Auch hier gilt: Die mit dem Insekten-
schutzprogramm vorgesehenen Einschränkungen 
beim Pflanzenschutz schaden unseren Höfen, 
bringen aber den Insekten letztlich nicht viel. Mit 
Verboten und Auflagen wendet sich die Bundesre-
gierung vom Modell des kooperativen Artenschut-
zes ab. Die zahlreichen, häufig freiwillig verein-
barten Blühstreifenprogramme stehen symbolisch 
für die ausgestreckte Hand der Landwirte. Es darf 
keine entschädigungslosen Eingriffe in das Eigen-
tum der Landwirte geben. Hier muss die Politik 
Entgegenkommen signalisieren und gemeinsam 
mit der Landwirtschaft gegenüber dem von Teilen 
der Gesellschaft formuliertem Erwartungsdruck 
Lösungsvorschläge anbieten. 

Unsere Sauenhalter und Schweinemäster 
haben auch fast ein Jahr nach dem mühsam er-
reichten, aber zweifelsfrei letzten Aufschub für 
das endgültige Verbot der betäubungslosen Fer-
kelkastration immer noch keine endgültig befrie-

digenden Antworten auf diese und die weiteren 
sogenannten „K“-Fragen erhalten.  Die Projekte, 
in denen die Tierhalter auf das Kupieren der Rin-
gelschwänze verzichtet haben, stimmen wenig 
optimistisch. Beim Kastenstand vermissen wir ein-
deutige Vorgaben, wie die Tierhalter ihre Ställe zu-
künftig planen und noch mehr, wie sie ihre bereits 
bestehenden Ställe gesetzeskonform umrüsten 
können. Und für den Ausstieg aus der betäubungs-
losen Ferkelkastration tickt die Uhr unaufhaltsam 
weiter. Der Gesetzgeber hat zwar mittlerweile für 
die Narkotisierung der Tiere mit Isofluran die Vor- 

aussetzungen geschaffen, 
die Umsetzung durch den 
Tierhalter bleibt aber wei-
ter mit sehr grundlegen-
den Fragen verbunden. 
Sauenhalter und Mäster 
probieren auch die Mast 
geimpfter männlicher 
Tiere als Alternative, lei-

der gibt es nur vereinzelt Signale des Lebensmit-
teleinzelhandels, diesen Weg mitzugehen. Hier 
bleibt das Landvolk intensiv am Ball, um Bewe-
gung in die Positionen zu bekommen.

Diese Erlebnisse stehen beispielhaft für eine 
Beobachtung, die wir in vielen Bereichen erleben. 
Über engagierte Nichtregierungsorganisationen 
wird eine landwirtschaftliche Praxis zum „Pro-
blem“ hochstilisiert. Dieses „Problem“ wird von 
gesellschaftlichen Gruppen, Medien und schließ-
lich auch Politikerinnen und Politikern aufgegrif-
fen und gebrandmarkt. Die Bereitschaft, belast-
bare Lösungsmodelle zu entwickeln, vermissen 
wir jedoch bei allen genannten Gruppierungen. 
Bei diesem Part sieht sich die Landwirtschaft dann 
leider allein in der Verantwortung. So haben wir im 
Niedersächsischen Tierschutzplan in vielen ver-
schiedenen Zusammensetzungen immer wieder 
getagt, diskutiert, uns ausgetauscht –nach meiner 
Einschätzung sind wir in vielen Punkten weiterge-
kommen. Gleichzeitig sehen wir uns als Vertreter 
der Landwirtschaft jedoch dem Vorwurf ausge-
setzt, Probleme nicht angehen oder aufarbeiten zu 
wollen. 

Einen wichtigen Stellenwert hat der Klima-
schutz bekommen, für uns Landwirte nicht erst mit 
der Fridays-for-Future-Bewegung. In Niedersach-
sen hat es bereits vor Jahren eine Regierungskom-
mission gegeben, die sich mit der Einschätzung 

Phil Hogan verabschiedet 
sich in Hannover als  
EU-Agrarkommissar.

Über die gemeinsame 
Agrarpolitik spricht der EU-
Agrarkommissar bei einem 
Kongress in Hannover.

Mit Verboten und Auflagen  

wendet sich die Bundesregierung 

vom Modell des kooperativen  

Artenschutzes ab.

Landwirte aus dem Bezirk 
Hannover bekunden in 
Herrenhausen ihren  
Unmut über die neuen  
Düngegesetze. 

Ebenfalls Anfang April strömen Landwirte aus ganz 
Norddeutschland zur Kundgebung nach Münster.
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blembewusstsein unserer Bäuerinnen und Bauern 
und ihre Bereitschaft, an Lösungen mitarbeiten zu 
wollen, diese auch konkret umzusetzen. Dieses Si-
gnal muss auch die Politik erkennen, aufnehmen 
und berücksichtigen. Leider aber wird der von vie-
len kritisierte Strukturwandel aufgrund politischer 
Entscheidungen und steigender Auflagen forciert.

Der Wind der Veränderung weht auch in die 
Verbände.  Der Deutsche Bauernverband hat sich 
unter dem Motto „Veränderung gestalten“ in die 
Diskussion begeben. Bewährte landwirtschaft-

liche Praktiken werden 
hinterfragt, aber auch 
die innerverbandlichen 
Abläufe und Gewohn-
heiten auf den Prüf-
stand gestellt. Dieser 
Prozess hat gerade be-
gonnen, wir haben die 
Ideen ebenfalls in un-

sere Gremien getragen und einen Dialogprozess 
angestoßen. Das Landvolk hat eine Zukunftswerk-
statt eröffnet, um Strategien zu definieren, wie 
sich der Landesverband gemeinsam mit seinen 
Kreisverbänden inhaltlich und organisatorisch 
weiterentwickeln kann. Im Mittelpunkt stehen die 

der Klimafolgen beschäftigt hat. Viele Menschen 
aus verschiedenen Institutionen, Organisationen, 
Wissenschaft, Politik und Behörden haben ge-
meinsam eine Bestandsaufnahme unternommen 
und Lösungsmodelle erarbeitet. Auch das Land-
volk war daran beteiligt. Gerade wir Bauern haben 
ein elementares Interesse daran, die Folgen des 
globalen Klimawandels zu minimieren. Spüren 
wir doch schon jetzt die Auswirkungen extremer 
Wetterlagen mit deutlich zu wenig Regen bei unge-
wöhnlich hohen Temperaturen oder auch Stürmen 
und Starkregenereignissen auf der anderen Seite. 
Diese Entwicklung wird uns tiefgreifende Anpas-
sungsmaßnahmen abverlangen. Bodenbearbei-
tung, Aussaatzeiten und Fruchtartenwahl, Frucht-
folgen, Pflege, Beregnung, Ernte und Vermarktung 
sind davon betroffen. Die schönen Aspekte, wie 
sie sich im Weinanbau auch in unserer nördlichen 
Breite zeigen, dürfen über die vielen Nachteile wie 
Dürre, Sturmkatastrophen oder neue Schädlinge 
nicht hinwegtäuschen. 

Der Klimawandel ist ein Beleg dafür, wie stark 
Landwirte ihr eigenes Wirtschaften immer wieder 
hinterfragen und überdenken. Dies gilt für den 
Ackerbau, die Tierhaltung, Sonderkulturen und 
Waldbau gleichermaßen. Jeder Betriebsleiter stellt 
seine Bewirtschaftungspläne immer wieder auf 
den Prüfstand. Im Acker-
bau drückt sich dies im 
deutlich geringeren Mi-
neraldüngereinsatz aus. 
Allein in den vergange-
nen beiden Jahren ist der 
Stickstoffdüngereinsatz 
in Niedersachsen um 
mehr als 70.000 Tonnen 
zurückgegangen. Die wirtschaftseigenen Dünge-
mittel werden weiträumiger verteilt, in Ackerbau-
regionen könnten sie noch gezielter eingesetzt 
werden, wenn dort mehr Lagerstätten gebaut wer-
den dürften. Und ja: Unsere Tierhalter reduzieren 
auch Tierbestände. Dies alles spricht für das Pro-

Landvolkpräsident Albert 
Schulte to Brinke überreicht 

Bundesministerin Julia  
Klöckner eine Resolution.

Agrarministerin Julia Klöck-
ner ist im März zu Gast im 

Präsidium des DBV.

Johanne Modder und  
Karin Logemann von der  

SPD-Landtagsfraktion  
diskutieren mit dem  
Landvolkpräsidium.

Die Bereitschaft, belastbare  

Lösungsmodelle zu entwickeln,  

vermissen wir jedoch bei  

einigen Gesprächspartnern.

Anja Piel und Miriam Staudte von der Fraktion der Grü-
nen im Landtag tauschen sich mit dem Landvolk aus. 



Wünsche und Ansprüche der Mitglieder, die neben 
der agrarpolitischen Vertretung ein professionelles 
und stets aktuelles Dienstleistungsangebot erwar-
ten dürfen. 

Der Landesverband und die Kreisverbände 
vor Ort arbeiten an vielen Th emen mit. Trassen-
bau, Wolf, Gewässerschutz, FFH-Gebiete – es zäh-
len viele Dauerbrenner dazu, die uns schon seit 
geraumer Zeit vollen Einsatz abverlangen. Es kom-
men immer wieder neue Aufgaben hinzu, aber lei-
der können wir nur selten ein Th ema als erledigt 
an die Seite schieben. So haben wir mit der Re-
form der Grundsteuer zwar erhebliche Mehrbela-
stungen für unsere Mitglieder verhindern können, 
aber es stehen in der Folge durchaus weiter Pro-
bleme an, die noch abzuarbeiten sind. Das müs-
sen wir leider im täglichen Geschäft immer wieder 
feststellen. 

Unser Verbandsmotto lautet „Gemeinsam 
stark“. Es steht für die Einheit unseres Berufsver-
bandes, die unserem Gründer Edmund Rehwin-
kel besonders am Herzen lag. Der Zusammen-
schluss innerhalb des Berufsstandes ist heute 
wertvoller als jemals zuvor. Es gibt viele Kritiker, 
es gibt durchaus auch divergierende Interessen 
innerhalb der Landwirtschaft. Umso wichtiger 
ist es, für Verständnis untereinander und fürein-
ander zu werben. Ackerbauern, Milchviehhalter, 
Biobauern, Pächter, junge Bäuerinnen, Altentei-
ler – sie alle sind mit Leib und Seele Bauer und 
stolz auf ihren Beruf. Das soll auch in Zukunft so 

bleiben, dafür setzen wir uns gemeinsam ein! Es 
gibt viele Menschen in anderen Organisationen, 
Institutionen, Verbänden und Behörden, die uns 
als Interessenvertreter für den ländlichen Raum 
unterstützen. An dieser Stelle herzlichen Dank für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit jedem 
Einzelnen, für wertvolle Anregungen, Ideen und 
Vorschläge und sehr häufi g auch die Geduld für 
unsere Anliegen.

Wir stellen die Sehnsucht nach Geborgen-
heit und Heimat fest, fernab der verkitschten Idylle 
und mit durchaus neuzeitlichen Ansprüchen, die 
sich auch in einer neuen Zuwendung zum Land 
ausdrückt. Die Metropolen bieten jungen, urban 
geprägten Menschen ein quirliges Zuhause – für 
Viele ist es ein Abenteuer auf Zeit. Spätestens in 
der Familienphase zieht es nicht Wenige zurück. 
Die guten Verkehrsanbindungen, die moderne 
Infrastruktur und die schnellen Kommunikations-
wege – dies alles darf kein Privileg der großen Städ-
te sein. Nicht nur junge Menschen fordern sie ein, 
sondern alle Generationen und Berufsgruppen. 
Die Landjugend hat es treff end formuliert: Wir le-
ben auf dem Land, aber nicht hinter dem Mond.

Es gibt weiter viele Felder, die wir alle ge-
meinsam beackern wollen. Manche Saat geht gut 
auf, andere Felder benötigen etwas mehr Pfl ege 
und Zuwendung. Mit einem engagierten Ehren-
amt, einem fachlich versierten Hauptamt und un-
zähligen Unterstützern in der großen Landvolkfa-
milie im ganzen Land können wir viel erreichen. 
Lassen sie uns gemeinsam dort weitermachen, wo 
wir im abgelaufenen Jahr noch nicht ganz am Ziel 
angekommen sind. Wir sind bereit! 
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Mit den FDP-Abgeordneten 
Hermann Grupe und Dr. Ste-
fan Birkner im Gespräch.

Für die CDU-Landtagsfraktion kommen Dirk Toepffer und 
Helmut Dammann-Tamke ins Landvolkhaus.
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Dr. Wilfried Steffens
Referent für Agrarstruktur

Der Rohbau der GAP- 
Reform steht
Bereits im Juni 2018 stellte die Europäische Kommission ihre Legislativvorschläge für 
die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) für die Förderperiode 2021 bis 2027 vor. Seitdem wird 
heftig darüber gestritten, ob das neue Umsetzungsmodell geeignet sein kann, tatsächlich 
eine stärkere Wirkungsorientierung in der GAP durchzusetzen. Brexit-Diskussionen, 
Wahlen zum Europaparlament und die notwendige Konstituierung einer neuen Kommission 
brachten den Zeitplan zur Umsetzung etwas durcheinander. Aber: Die Reform kommt.

A m 1. Juni 2018 von der Kommission vorge-
stellte Verordnungsvorschläge für die Ge-
meinsame Agrarpolitik nach 2020 gehen 

im Grundsatz von einem Fortbestehen der 1. und 
2. Säule aus, jedoch eng verzahnt in den von den 
Mitgliedstaaten vorzulegenden Strategieplänen. 
Die Ergebnisorientierung steht dabei im Vorder-
grund. Diese Vorgabe hatte der damalige Präsident 
der Europäischen Kommission, Jean-Claude Jun-
cker, bereits am 22. September 2015 so formuliert: 
„Wir brauchen ein Budget, das auf Ergebnisse ab-
zielt, nicht auf Regeln. Eine Straße, die ins Nichts 
führt, aber regelkonform gebaut wurde, ist immer 
noch eine Straße ins Nichts. Wir sollten das Geld 
nicht zum Zweck der Regelkonformität ausgeben. 
Letztere ist wichtig, aber bei unseren Investitions-
anstrengungen müssen wir immer konkrete Ergeb-
nisse im Kopf haben.“

Das Maßnahmendesign
Diesem Grundsatz folgend, plant die EU im künf-
tig anzuwendenden neuen Umsetzungsmodell 
lediglich die übergreifenden Ziele und Kategorien 
von Fördermaßnahmen festzulegen, grundlegende 
Anforderungen zu definieren und die Mittelzu-
weisungen vorzunehmen. Den Mitgliedstaaten 
obliegen dann das Maßnahmendesign und die be-
darfsgerechte Mittelzuweisung sowie die Ergebnis-
berichterstattung. Sie erstellen den Strategieplan, 
der beide Säulen umfasst und die operationellen 
Ziele der jeweiligen Programmregion beschreibt. 
Die Direktzahlungen und Maßnahmen zur länd-
lichen Entwicklung bilden im Strategieplan jeweils 
„Interventionstypen“. Der Interventionstyp „Di-
rektzahlungen“ sieht nach derzeitiger Planung vor:
•	 Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit 

mit jährlichen entkoppelten einheitlichen Prä-
mien je Hektar beihilfefähiger Fläche an „echte 
Landwirte“ (die Zahlungsansprüche können 
wieder abgeschafft werden),

•	 ergänzende Umverteilungsunterstützung für 
Nachhaltigkeit,

•	 ergänzende Junglandwirteprämie, die als Ein-
kommensstützung in der 1. und/oder Niederlas-
sungsprämie in der 2. Säule gewährt werden soll,

•	 freiwillige jährliche Prämie für spezifische Kli-
ma- und Umweltmaßnahmen („Eco Schemes“) 
und

•	 gekoppelte Direktzahlungen mit maximal zehn 

Prozent der nationalen Direktzahlungen für „Sek-
toren in Schwierigkeiten“ (plus maximal drei Pro-
zent für die Förderung von Eiweißpflanzen).

Die Zahlungen sollen nur an „echte Land-
wirte“ erfolgen. Betriebsinhaber, die nur zu einem 
unwesentlichen Teil landwirtschaftlich tätig sind 
oder deren Haupterwerb nicht in der landwirt-
schaftlichen Tätigkeit besteht, sollen keine Unter-
stützung erhalten, ohne von vornherein ausge-
schlossen zu sein. Diese Regelung dürfte bis zur 
Rechtskraft noch heftige Diskussionen auslösen.

Die Konditionalität
Die bisherigen Ökologisierungszahlungen, die 
Grundanforderungen an die Betriebsführung 
(GAB) und den guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand (GLÖZ) und damit die Be-
stimmungen zur Einhaltung anderweitiger Ver-
pflichtungen (Cross Compliance) sollen zu einer 
verstärkten Konditionalität zusammengefasst wer-
den. Diese übernimmt etliche der bisher geltenden 
Vorschriften, setzt aber auch neue Akzente. So sol-
len Ökobetriebe und Kleinerzeuger nicht wie bis-
her automatisch von den Regelungen befreit sein.

Generell soll der Grundsatz gelten, dass Be-
günstigte, die Direktzahlungen in Form von ver-
schiedenen Einkommensstützungsinstrumenten 
erhalten, mit einer Verwaltungssanktion belegt 
werden, wenn sie die GAB und die Standards für 
den GLÖZ in den Bereichen Klima und Umwelt, 
öffentliche Gesundheit, Tier- und Pflanzengesund-
heit sowie Tierschutz nicht einhalten.

Es ist nicht mehr von „Anbaudiversifizie-
rung“ die Rede, sondern von „Fruchtartendiversi-
fizierung“, womit ein Wechsel von der Betriebs- auf 
die Schlagebene beabsichtigt scheint. Zusätzlich 
ist die Einrichtung eines Systems zur Bereitstellung 
eines „Betriebsnachhaltigkeitsinstruments für 
Nährstoffe“ mit verschiedenen Elementen vorge-
sehen, wie
•	 Informationen aus Bodenprobennahmen im an-

gemessenen räumlichen und zeitlichen Umfang,
•	 Informationen über Bewirtschaftungsmetho-

den, bisher angebaute Kulturen und angestrebte 
Erträge,

•	 Angaben zu den gesetzlichen Grenzwerten und 
Anforderungen für die Nährstoffbewirtschaftung 
in der Landwirtschaft sowie

•	 eine vollständige Nährstoffbilanz.

Manfred Tannen,  
Vorsitzender  
Strukturausschuss:
Die GAP kann große 
Chancen bieten, die 
EU-Fördermaßnamen 
effektiver und einfa-
cher zu gestalten. 
Dazu muss die EU-
Kommission den Mit-
gliedstaaten mehr 
Frei heiten einräumen. 
Und die nationalen 
Entscheidungsträger 
müssen diese dann zu 
nutzen wissen.
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Direktzahlungen pro Betriebsinhaber, die 
den Betrag von 60.000 Euro überschreiten, sollen 
abgestuft gekürzt werden. Maximal sollen noch 
100.000 Euro pro Betriebsinhaber gezahlt werden. 
Allerdings können Gehälter und Kosten für Aus-
hilfsarbeiten in Abzug gebracht werden. Der Ein-
satz von Maschinenringen und Lohnunternehmen 
soll hingegeben nicht als abzugsfähig gelten.

Der Interventionstyp „Maßnahmen zur länd-
lichen Entwicklung“ (2. Säule) umfasst Maßnah-
men, die auch in der derzeitigen ELER-Verordnung 
angeboten werden. Vorrangig geht es dabei um
•	 den Ausgleich gebietsspezifischer oder natür-

licher Nachteile
•	 die Förderung von Kooperationen, Investitionen 

sowie des Wissens- und Informationsaustausches
•	 die Unterstützung von Junglandwirten
•	 Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie – 

die Risikovorsorge.
Bis zu 15 Prozent der verfügbaren Mittel für 

Direktzahlungen können in den ELER übertragen 
werden und umgekehrt, weitere 15 Prozent, wenn 
der Mitgliedstaat diese gezielt für Maßnahmen 
zur Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige 
Energie, natürliche Ressourcen, Biodiversität usw. 
einsetzt. Für die Förderung der Niederlassung von 
Junglandwirten können weitere zwei Prozent um-
geschichtet werden. Möglich wäre demnach ein 
Anteil von 32 Prozent zur Umschichtung, derzeit 
wendet Deutschland dafür 4,5 Prozent  an. Insbe-
sondere politische Parteien und einige Verbände 
diskutieren den „neuen Geldsegen“ für die 2. Säule 
bereits „freudig“. Es gibt keine konkrete Vorstel-
lung, wo man das Geld „sinnbringend“ einsetzen 
will. Fraglich auch, ob derart viel Geld in der 2. 
Säule administrativ zu bewältigen ist oder welche 

Die neue GAP-Periode sieht 
unter anderem eine Jung-
landwirteprämie vor.

Im Jahr 2018 wurde die 
Trockenheit als Witterungs-
ereignis von nationalem 
Ausmaß eingestuft.

Als ein Witterungsereignis von natio-
nalem Ausmaß wurde im August 2018  
von der Bundesregierung die langanhal-
tende Trockenheit eingestuft. Ein Pro-
gramm mit Dürrehilfen, umgesetzt über 
eine Verwaltungsvereinbarung zwischen 
Bund und Ländern, sollte existenzgefähr-
deten Betrieben schnell und unbürokra-
tisch unterstützen. Wie das mit schnellen 
und unbürokratischen Hilfen in Deutsch-
land so ist: Sie dauern lange und sind mit 
erheblichem Aufwand verbunden. Im 
Ergebnis haben von den ca. 4.600 Antrag-
stellern in Niedersachsen etwa 3.200 Be-
triebe eine Unterstützung erhalten. Aus-
geglichen werden sollte 50 Prozent des 
ermittelten Schadens. Dafür hat das Geld 
nicht gereicht. In zwei Tranchen (40 Pro-
zent im April/Mai 2019, 41,58 Prozent im 
August 2019) wurden den Zuwendungs-
empfängern damit letztlich lediglich 
81,58 Prozent des halben Schadens oder 
etwa 40,8 Prozent des ermittelten Scha-
dens, ausgeglichen, insgesamt flossen 54 

Mio. Euro. Ob einige Begünstigte das Geld 
wieder zurückzahlen müssen, wird sich 
zeigen, der Jahresabschluss 2018/19 muss 
bis zum 31. Dezember 2019 nachgereicht 
werden, dann folgt der finale Bescheid.

Nicht viel besser sah es beim dies-
jährigen AFP-Antragsverfahren im Früh-
jahr aus. Es wurden 145 Anträge mit 
einem Zuwendungsvolumen von 22,2 
Mio. Euro gestellt. Davon haben 76 An-
tragsteller eine Zuwendung von insge-
samt 11,5 Mio. Euro erhalten. 69 Anträge 
wurden abgelehnt, davon 58 wegen feh-
lender Mittel. Obwohl SPD und CDU in 
ihren Koalitionsvertrag das AFP als „ein 
zentrales Steuerungsinstrument im Hin-
blick auf eine moderne, innovative und 
gleichzeitig von hoher gesellschaftlicher 
Akzeptanz getragene niedersächsische 
Land- und Ernährungswirtschaft“ lo-
ben. Sie bekunden darin ihre Absicht, die 
Schwerpunkte in der Ausgestaltung zu-
künftig auf Tierwohl, Umweltschutz und 
Innovation zu legen und haben verein-

bart, „das AFP mit einem anwachsenden 
Volumen auszustatten“. Zumindest 2019 
war davon noch nicht viel zu spüren.

Bei der Förderung der Wirtschafts-
düngerlagerstätten haben 458 Antragstel-
ler Fördermittel im Volumen von 17,63 
Mio. Euro beantragt. Bereitgestellt wur-
den lediglich zehn Mio. Euro. Das Ran-
king der förderfähigen Vorhaben erfolgte 
nach dem Tierbesatz der Betriebe, auf-
steigend mit Beginn bei Null GV/ha. Die 
zur Verfügung stehenden Fördermittel 
reichten für 257 Antragsteller mit einem 
Tierbesatz von maximal 1,87 GV/ha. 
Von den 257 Antragstellern konnten im 
Antragszeitraum lediglich 63 eine Bau-
genehmigung vorlegen. 194 Antragstel-
ler bekamen noch Gelegenheit, bis zum 
1.12.2019 die Baugenehmigung nachzu-
reichen. Da fraglich ist, ob in jedem Fall 
auch eine Baugenehmigung in dieser 
Frist erteilt werden kann, soll der Weg 
über die Bewilligung eines vorzeitigen 
Maßnahmenbeginns geprüft werden.

Es mangelt bei Dürrehilfen und in den Fördertöpfen am Geld

Auswirkungen ein derart großer Schritt auf die Ein-
kommen der Landwirte haben würde. Das in der 
GAP formulierte Einkommensziel wird bei solchen 
Diskussionen völlig aus den Augen verloren.

Unabhängig davon bieten die neuen Ideen 
für die GAP große Chancen, die EU-Fördermaß-
namen effektiver und einfacher zu gestalten. Dazu 
muss die EU-Kommission sich deutlich aus den 
Vorgaben an die Mitgliedstaaten zurücknehmen. 
Hier sind Zweifel angebracht! Die nationale Agrar-
verwaltung in Deutschland muss die neuen „Frei-
heitsgrade“ im Sinne der Landwirtschaft zu nutzen 
wissen. Auch hier sind Zweifel angebracht! Damit 
gibt es leider genauso große Risiken, dass es noch 
schlimmer kommt als befürchtet.

Wann auch immer der Startschuss fällt: Die 
Richtung der Reform war mit Vorlage der Verord-
nungsvorschläge vorgegeben. Ein Drehen an klei-
nen Schräubchen ist möglich, viel mehr aber nicht.
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Frank Feuerriegel  
Milchreferent

Milcherzeugung in Zeiten  
gesellschaftlichen Wandels 
Im Rückblick auf das Jahr 2018 und das erste Halbjahr 2019 stellt sich die Frage, was 
die Betriebe am stärksten beschäftigt. Der „Markt“ wird offenbar von Themen wie 
Klimawandel, Wertewandel in der Gesellschaft und dem Wandel im politischen Umfeld 
immer stärker in den Hintergrund gedrängt. Die Beantwortung der Fragen zu den großen 
aktuellen Herausforderungen, aber noch mehr die ökonomische und wirtschaftliche 
Stabilität einzelner Branchen, werden vielfach völlig unzureichend berücksichtigt. 

V ergleichsweise gut lief 2017, danach folgte 
ein eher durchwachsenes Jahr 2018. Der 
durchschnittliche Auszahlungspreis von 

33,72 Ct/kg (ab Hof bei vier Prozent Eiweiß und 3,4 
Prozent Fett) in 2018 unterschritt den Vorjahres-
schnitt um mehr als zwei Ct/kg. Allein für sich be-
trachtet erscheint dieser Wert gar nicht so schlecht, 
mit Blick auf die deutlich gestiegenen Kosten für 
Futter und Energie stellt sich die wirtschaftliche 
Situation für viele Betriebe in 2018 deutlich schwä-
cher dar.

Das erste Quartal 2018 war von deutlichen Er-
zeugerpreissenkungen geprägt, aufgrund der sich 
verbessernden Erlössituation bei Butter und in 
Folge auch bei Schnittkäsekäse stiegen die Auszah-
lungspreise im zweiten Halbjahr wieder um 2,19 
Ct/kg auf 34,83 Ct/kg. Da der physische Markt im 
Verlauf des dritten und vierten Quartals 2018 er-
neut abflaute, wurden bereits im Dezember sowie 

im weiteren Verlauf des Jahres 2019 rückläufige 
Erzeugerpreise notiert. Im Durchschnittswert für 
das erste Halbjahr 2019 lag der Auszahlungspreis 
bei lediglich 32,90 Ct/kg. Der Milchmarkt war von 
Dezember 2018 bis in den Sommer 2019 von ei-
ner ungewöhnlichen „Gleichförmigkeit“ geprägt. 
Positive Impulse auf den Erzeugerpreis, wie sie ab 
Ende des 2. Quartals 2018 zu erkennen waren, blie-
ben in 2019 leider aus. 

Käse als Leitprodukt
Für Niedersachsen ist das „Leitprodukt in der 
Milchverwertung“ eindeutig der Käse. Ein Groß-
teil der in Niedersachsen erzeugten Milch fließt 
in die Käseverarbeitung. Die durchschnittlichen 
Notierungen für Käse pendeln seit Monaten um 
die Marke von drei Euro je Kilogramm. Zudem lei-
det die Käseverwertung unter einer zunehmend 
schwächeren Verwertung beim Koppelprodukt 

Die Lieferbeziehungen von 
Milcherzeuger zu  Molkerei 

sind in das Blickfeld geraten.



Molkenpulver. Die Ausbreitung der Afrikanischen 
Schweinepest in China und die dadurch stark be-
einträchtigte Schweinefleischproduktion wirkt sich 
dramatisch auf die Nachfrage nach tierischem Ei-
weiß (eine Quelle ist Molkenproteinpulver!) für die 
Tierfütterung aus. 

Die ansonsten erfreulichen Entwicklungen 
im Pulversegment und hier vor allem beim Mager-
milchpulver können den seit dem dritten Quartal 
2018 einsetzenden Preisverfall bei der Butter und 
dem Molkenpulver (sinkende Notierungen seit 
Anfang 2019) nicht gänzlich ausgleichen. Auch die 
Kontraktabschlüsse für das Frischesegment im No-
vember 2018 und im Mai 2019 brachten keine Erlös- 
verbesserungen. Da die Kontrakte im Frischeseg-
ment eine Laufzeit von sechs Monaten haben, wird 
aus diesem Segment bis Ende 2019 kein Beitrag zur 
Erlösverbesserung zu erwarten sein. 

Als Lichtblick gilt der vollständige Abverkauf 
der Interventionsbestände für Magermilchpulver 
bis Mitte 2019. Das Preisniveau für Magermilch-
pulver in Lebensmittelqualität befestigte sich von 
Ende 2018 bis Sommer 2019 deutlich oberhalb 
des Festpreises für Interventionsware.  Auch beim 
Käse gibt es kaum Bestände in den Lägern. Mit 
saisonal rückläufigem Rohstoffangebot bei gleich-
bleibender Binnenmarkt- und Drittlandnachfra-
ge sollten sich die Chancen für Preiserhöhungen 
im Käsesegment erhöhen. Zudem sind am Markt 
erste Impulse am Fettmarkt zu erkennen, so dass 
bei Butter und Industrierahm im letzten Drittel des 
Jahres 2019 mit Preisbefestigungen zu rechnen ist. 
Insgesamt wird das Jahr, von der Erlössituation am 
Markt betrachtet, wieder mit einem eher durch-
schnittlichen Ergebnis enden. 

Sektorstrategie Milch 2030
Wie bereits zu Beginn des Beitrages angedeutet, 
drehen sich die politischen und gesellschaftlichen 
Diskussionen der vergangenen Monate in allen 
Bereichen um die „Megathemen“ Klimawandel 
und Nachhaltigkeit. Beeindruckt durch die Extrem-
wetterlagen der vergangenen Jahre mit Ihren un-
übersehbaren Folgen, wird mittlerweile jegliches 
„Tun“ und „Verhalten“ vor diesem Hintergrund 
hinterfragt und beleuchtet. Die Landwirtschaft 
und insbesondere die Tierhaltung geraten zuneh-
mend in den Mittelpunkt der Diskussion. Sie sind 
mehr denn je gefordert, gute fachliche Praxis dar-
zulegen und den erkannten Entwicklungsbedarf 
transparent und ehrlich zu benennen. Dies gilt 

auch für Milchwirtschaft: Sie rückt zunehmend in 
den Fokus von Politik und Gesellschaft. Komplexe 
Anforderungen betreffen die gesamte „Wertschöp-
fungskette Milch“. Erzeugung, Verarbeitung und 
die Vermarktung müssen gleichermaßen Antwor-
ten liefern. 

Der deutsche Milchsektor mit seiner vielfältig 
ausgeprägten Unternehmens- und Verbändestruk-
tur hat sich bereits 2018 auf den Weg gemacht, 
um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. 
Alle Beteiligten verständigen sich in einem breit 
angelegten, moderierten Diskussionsprozess auf 
abgestimmte Branchenziele. Sie sollen den Sektor 
zukunftsorientiert und mit Blick auf die bereits be-
stehenden sowie kommenden Herausforderungen 
aufstellen.

Diskussion in neun Arbeitsgruppen
Das Landvolk Niedersachsen ist über den Deut-
schen Bauernverband mit ehren- und hauptamt-
lichen Vertretern in einigen der neun auf Bundese-
bene etablierten Arbeitsgruppen beteiligt worden.

Dazu zählen:
•	 Standardsetzung, Branchenverband
•	 Branchenkommunikation, Absatzförderung: 
•	 Gestaltung der Agrarpolitik
•	 Export, Handelspolitik
•	 Molkereistrukturen
•	 Forschung, Ausbildung
•	 Lieferbeziehungen
•	 Digitalisierung
•	 Nachhaltigkeit.
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Neugierig?  
Sprechen Sie  
mit Ihrem  
Hoftierarzt!

Vi
deo ansehen!

Niedersächsisches

Paratuberkulose-
Verminderungsprogramm

Weitere Informationen unter:
www.milchwirtschaft.de / www.ndstsk.de
Stichwort „Paratuberkulose“

Paratuberkulose  
beim Rind – nicht neu,  
aber brandaktuell !

Haben Sie schon  
untersucht?

„Paratuberkulose in unseren 
Milchviehbeständen: Was das 
für Milcherzeuger bedeutet“

ht
tp

s:
//

w
w

w
.y

ou
tu

be
.c

om
/w

at
ch

?v
=

zy
_7

vk
VU

4w
Q

Niedersachsens Milchwirtschaft packt 
die Krankheit bei den Hörnern. 
„Jungtiere durch bessere Hygiene vor der 
Infektion schützen“ heißt die Devise.

Ein Informationsflyer infor-
miert über das Niedersäch-
sische Paratuberkulose-
Verminderungsprogramm.

Proben belegen die signifi-
kant erhöhte Herdenpräva-
lenz in einigen Betrieben für 
Paratuberkulose.
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Prosit auf das Milchland 
Niedersachsen: Minister-

präsident Stephan Weil ge-
nießt beim Sommerfest der 

Landesregierung in Berlin 
Milch aus Niedersachsen.

Sehr hilfreich war dabei ein vom Milchaus-
schuss des Landvolkes im Februar 2018 verab-
schiedetes milchpolitisches Grundsatzpapier. 
Damit fließen die niedersächsischen Positionen 
in die Diskussionen auf Bundesebene ein. Neben 
dem Deutschen Bauernverband sind Vertreter 
des Deutschen Raiffeisenverbands, des Milchin-
dustrieverbands und des Bundesverbands Deut-
scher Milchviehhalter am Strategieprozess betei-
ligt. Weitere externe Experten und Partner in der 
Wertschöpfungskette, wie beispielweise aus dem 
deutsche Lebensmitteleinzelhandel, werden bei 
Bedarf als Gäste in die Arbeitsgruppen mit einge-
laden. 

Über den Arbeitsgremien wurde von den Trä-
gerverbänden ein paritätisch besetzter Lenkungs-
ausschuss eingerichtet. Ihm obliegt die Bewertung 
der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen. Letztlich 
sollen als Ergebnis ein Konsens erzielt und die 
Strategieziele der Branche festgelegt werden.  Ein 
externer Moderator leitet die Diskussionen im 
Lenkungsgremium, die Koordination des gesam-
ten Strategieprozesses erfolgt durch den Verband 
der Deutschen Milchwirtschaft. Mit Ergebnissen 
aus den Strategiegesprächen ist bis spätestens An-
fang 2020 zu rechnen. 

Besser als erwartet
Die Niedersächsische Verordnung zum Schutz der 
Rinder gegen die Paratuberkulose (Nds. Para-Tb-
VO) ist nun vor fast zwei Jahren in Kraft getreten. In 
der Grafik auf Seite 11 ist zu erkennen, dass in der 
freiwilligen Phase vor Inkrafttreten der Verordnung 
bereits ein Drittel aller niedersächsischen Betriebe 
an dem Monitoring teilgenommen haben. Bis 
Ende 2018, also gut ein Jahr nach Inkrafttreten der 
Para-Tb-VO, waren alle niedersächsischen Milch-
viehbetriebe mit Zuchtrindern im Alter von mehr 
als 24 Monaten mindestens einmalig auf ihren An-
tikörperstatus untersucht worden. 

Auch bei nunmehr dreifacher Probenzahl 
bestätigen sich die Ergebnisse, die bereits in der 
„freiwilligen Phase“ vor Inkrafttreten der Para-Tb-

VO festgestellt wurden. Ca. 15 Prozent der unter-
suchten Betriebe weisen eine signifikant erhöhte 
Herdenprävalenz auf. Der Prozentsatz niedersäch-
sischer Betriebe, die weitergehende Beratungen 
und Maßnahmen durchführen müssen, ist damit 
geringer als erwartet. 

Flyer informiert
Die Erfolge des Programms werden erst nach einer 
mehrjährigen Evaluierungsphase (Zeitraum von 
fünf Jahren für Betriebe mit erhöhter Herdenprä-
valenz) messbar sein. Das Hauptaugenmerk liegt 
daher zurzeit in der Beratung. Das Landvolk betei-
ligt sich an Kommunikations- und Fortbildungs-
maßnahmen für Hoftierärzte und Milcherzeuger. 
Gemeinsam mit der Niedersächsischen Tierseu-
chenkasse (TSK) und der Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft Niedersachsen (LVN) wurde bei-
spielsweise ein Informationsflyer zum Nieder-
sächsischen Paratuberkulose- Verminderungspro-
gramm (NPVP) entwickelt, der flächendeckend 
über alle Niedersächsischen Molkereiunterneh-
men an die Milcherzeuger verteilt wurde. Der Flyer 
ist ebenfalls auf Seite 11 abgebildet. 

Zudem hat sich die LVN an der Übersetzung 
eines kanadischen Lehrvideos zur Paratuberku-
lose für Tierärzte (entstanden aus einem Projekt 
der University of Guelph) beteiligt. Die inhaltliche 
Anpassung dieses Lehrvideos an das Niedersäch-
sische Programm wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Landvolk Niedersachsen, der TSK und der 
LVN vorgenommen. Da es aus dieser Reihe der 
kanadischen Lehrvideos bereits eine ins Deutsche 
übersetzte Version für Landwirte gab, stehen nun 
zwei Videos frei abrufbar auf der Homepage der 
LVN unter www.milchwirtschaft.de für Interessier-
te zur Verfügung.

ASP bei Hausschweinen 
Ein Ausbruch der ASP bei Hausschweinen könnte 
bei bestimmten Konstellationen auch Abläufe im 
Bereich der Milchwirtschaft betreffen. Weitere Ge-
nehmigungspflichten bei der Verbringung von Rin-
dern können ebenfalls unter bestimmten Umstän-
den behördlich angeordnet werden. Aus diesem 
Grund haben die Landesvereinigung Milchwirt-
schaft  und das Landvolk Niedersachsen zusam-
men mit dem Niedersächsischen Landesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(LAVES) einen Leitfaden entwickelt, der konkrete 
Hinweise zu Maßnahmen im Fall des Ausbruchs 
der ASP gibt. Der Leitfaden richtet sich gleicher-
maßen an Molkereien, Milcherzeuger und Rin-
derhalter. Zusätzlich zur „Maßnahmenübersicht 
Milchabholung/Verbringen von Rindern im Fall 
eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest 
(ASP)“ wurde eine Anlage 1 “Antrag auf Geneh-
migung des Zutritts auf Mischbetrieben in ASP-
Restriktionsgebieten im Rahmen der Milcherfas-
sung“ entwickelt. 

Beide Unterlagen dienen dazu, dass durch 
vorsorgliche Abstimmungen zwischen Milchwirt-
schaft und der amtlichen Überwachung ein mög-
lichst reibungsloser Ablauf für den Krisenfall si-
chergestellt werden kann.

Jan Heusmann,  
Vorsitzender Milch
ausschuss Landvolk  
Niedersachsen:
N i e d e r s ä c h s i s c h e 
Milcherzeuger haben 
immer wieder unter 
Beweis gestellt, wie 
man mit Herausfor-
derungen umgeht. Sie 
nehmen fachlichen 
Auseinandersetzung 
an, und sie sind bereit, 
den Weg der Verände-
rung zu gehen. Bei den 
Zielsetzungen dürfen 
die Zukunftsperspek-
tiven der niedersäch-
sischen Milchvieh-
halter nicht aus den 
Augen verloren gehen.
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Freud und Leid in der  
Veredelung
Viele ungelöste Probleme bei wichtigen Fragen der Tierhaltung, das betrifft Schweine- 
und Rinderhalter gleichermaßen. Die Märkte dagegen präsentieren sich in sehr 
unterschiedlichem Licht: Die Schweinehalter profitieren von dem Seuchengeschehen in 
China, die Rindernotierungen dagegen bewegen sich auf einem Tiefstand. Freud und Leid 
liegen daher je nach Blickwinkel sowie je nach Marktsegment dicht beieinander.

S chweinebestände und damit auch die Zahl 
der zur Schlachtung anstehenden Tiere sind 
in Deutschland gesunken. Die Nettoerzeu-

gung von Schweinen ist in der EU im ersten Halb-
jahr 2019 gegenüber den Vorjahreswerten um fast 
zwei Prozent zurückgegangen. Deutlich rückläu-
fige Schlachtzahlen aufgrund geringerer Schwei-
nebestände gibt es nicht nur in Deutschland, son-
dern auch in Belgien, Dänemark und Polen. Die 
Situation dreht sich, denn 2018 gab es noch eine 
Wachstumsrate im EU-Durchschnitt. Weltweit ge-
sehen wirken sich die Produktionseinbußen durch 
die Ausweitung der Afrikanischen Schweinepest 
in Asien sehr stark aus. Der Importbedarf in China 
ist deutlich gestiegen, das führte schon im Früh-
jahr zu einem rasanten Preisanstieg für Schlacht-
schweine. Für das zweite Halbjahr 2019 wird von 
einem leicht geringeren Aufkommen an Schlacht-
schweinen im Vergleich zum Vorjahr ausgegan-
gen. Die steigende Nachfrage aus China löst eine 
Verknappung bei Schweinefleisch aus und sorgt 
für feste Schweinepreise. Daher muss Deutschland 
unbedingt frei von ASP bleiben.

Die Sauenhalter freuen sich über gute Ferkel-
preise, die 2020 hoch bleiben und deutlich über 
den Vorjahren verlaufen könnten. Auch die Ferkel-
preise profitieren vom hohen Schweinefleischbe-
darf in China. Eine ähnliche Situation, mit einem 
weltweiten Einbruch der Schweinebestände um 
20 bis 30 Prozent, gab es nie zuvor. Unklar ist aber 
nach wie vor (Stand Sept. 2019), ob die USA und 

Markus Kappmeyer  
Referent für Vieh und Fleisch

China ihren Handelskonflikt in naher Zukunft 
nicht lösen werden. Außerdem darf die ASP kei-
nesfalls nach Deutschland kommen.

Zusammenarbeit in Nordwestdeutschland
Bei der Lösung der drei „K“-Fragen  - betäubungs-
lose Ferkelkastration, Kastenstand im Deckzen-
trum und Schwanzkupieren -  gab es bis Ende Sep-
tember nur bedingt Fortschritte.

In Anbetracht des anstehenden Verbotes der 
betäubungslosen Ferkelkastration ab dem Jahr 2021 
stehen die Sauenhalter in Deutschland vor großen 
Herausforderungen, dieses Verbot umsetzen zu 
können. Derzeit gibt es nur drei Möglichkeiten: 
•	 Kastration mit dem Betäubungsgas Isofluran,
•	 die Mast von Jungebern sowie
•	 die Mast von gegen Ebergeruch geimpften 

männlichen Tieren.
Jedes dieser Verfahren hat Vor- und Nachteile, 

keines ist frei von Risiken. Das Aus für die betäu-
bungslose Ferkelkastration war Ende 2018 gerade 
noch verhindert worden. Die Isofluran-Sachkunde-
Verordnung wurde am 20.9. vom Bundesrat endlich 
mit zahlreichen Änderungen angenommen. Der 
Arbeitskreis Sauenhaltung hat in seiner Sitzung am 
5.2. „Positionen und Forderungen zur längerfri-
stigen Entwicklung der Sauenhaltung in Deutsch-
land“ erarbeitet und beschlossen. Dieses Positions-
papier wurde im Veredlungsausschuss sowie im 
Vorstand beraten und verabschiedet und ist Grund-
lage für die Arbeit des Landesverbandes in der po-

Hohe Ferkelpreise allein  
können bei den Sauenhaltern 
noch keinen Stimmungsum-
schwung bewirken.



14

litischen Diskussion. Das Positionspapier wurde in 
der Ausgabe des bundesweiten Informationsdiens-
tes „Agra-Europe“ veröffentlicht und ist dadurch 
bundesweit bekannt und in der Diskussion.

Seit dem Frühjahr findet ein regelmäßiger 
Austausch zwischen Vertretern der Sauenhalter 
aus Nordwestdeutschland (Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und 
NRW) statt. Auf Basis des niedersächsischen Po-
sitionspapiers war eine schnelle Abstimmung auf 
die Ziele der Zusammenarbeit möglich. Breiten 
Raum nimmt in dieser Zusammenarbeit der Kom-
plex „Ferkelkastration“ ein. Möglichkeiten zum 
Ausstieg aus der Ferkelkastration sollen gefunden, 
gleichzeitig aber auch alle grundsätzlich verfüg-
baren Wege offen gehalten werden. Der Vered-
lungsausschuss befasste sich bereits im Mai mit 
den hier erarbeiteten Vorschlägen.

Improvac-Tiere kaum gefragt?
Der Variante „lmprovac“-lmpfung stehen bislang 
viele Widerstände entgegen. Dies äußert sich u.a. 
darin, dass von einzelnen Akteuren des Lebens-
mitteleinzelhandels der Bezug von Schlachtkör-
pern und Teilstücken von lmprovac-geimpften 
Tieren ausgeschlossen wird. In der Folge nehmen 
Schlachtunternehmen solche Schlachtschweine - 
wenn überhaupt - nur sehr zögerlich ab und rech-
nen dann auch nur auf Basis der normalen Eber-
maske ab. Deshalb spielt die „Improvac“-lmpfung 
bislang keine wesentliche Rolle.

Im Rahmen der Zusammenarbeit der nord-
westdeutschen Sauenhalter wurde ein Projekt an-
geschoben, das darauf abzielt, die Anzahl der Im-
provac-Eber zunächst zeitlich befristet deutlich zu 
erhöhen und an alle großen Schlachtunternehmen 
in Deutschland zu verkaufen, und zwar zu Börge-
konditionen. Der Markt soll für Improvactiere wei-
ter geöffnet werden. Falls das von der „roten“ Seite 
nicht gewollt ist, dringen die Initiatoren auf eine 
klare Stellungnahme der einzelnen Unternehmen 
zum Thema Improvac. Den deutschen Schwei-
nehaltern muss eine Perspektive für die Zeit nach 
dem 31.12.2020 eröffnet werden.

In Absprache mit den Sauenhalter-Organi-
sationen aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern und NRW werden schweinehaltende 
Betriebe (geschlossene Systeme, Ferkelerzeuger 
und Mäster) gesucht, die bereit sind, sich an dem 
zeitlich befristeten Projekt „100.000 Improvac-
Eber“ zu beteiligen. 

Landvolk und DBV kritisieren nach wie vor, 
dass QS innerhalb seines Systems bei der betäu-
bungslosen Ferkelkastration unterschiedliche An-
forderungen an deutsche und ausländische Ferkel-
erzeuger zulassen will. 

Aktionsplan Kupierverzicht greift 
Die EU-Kommission hat Ende 2017 mitgeteilt, dass 
die von Deutschland unternommenen Maßnah-
men zum Kupierverzicht beim Ringelschwanz (RL 
2008/120/EG) nicht ausreichen und einen weiter-
gehenden Aktionsplan gefordert. Auf der Agrarmi-
nisterkonferenz im September 2018 wurde daher 
ein nationaler Aktionsplan beschlossen. Danach 
müssen sowohl Sauenhalter, die ihre Ferkel ku-
pieren, als auch jeder Mäster, der kupierte Ferkel 
einstallt, seit dem 1.7.2019 die Notwendigkeit die-
ses Eingriffs über eine Tierhaltererklärung belegen. 
Dafür ist vorab eine Risikoanalyse mit Identifizie-
rung der Risikofaktoren und Optimierungsmaß-
nahmen erforderlich. Das gilt auch für Mäster, die 
Ferkel aus Dänemark oder Holland importieren. 
Die EU-Kommission hat von vielen Mitgliedstaa-
ten entsprechende Aktionspläne eingefordert, so 
dass auch dort Risikoanalysen und Tierhaltererklä-
rungen erstellt werden müssen.

In Deutschland erfolgt die Umsetzung der-
zeit in den Bundesländern unterschiedlich. Das 
niedersächsische ML hat dazu am 26.6. einen 
Runderlass veröffentlicht. Darin steht u.a., dass 
alle Schweine haltenden Betriebe durch die zu-
ständigen Veterinärämter seit dem 01.07. anzu-
schreiben und über den Sachverhalt zu informie-

Der Eiermarkt zeigt sich im Sommer entgegen der 
Saisonkurve überraschend stabil.

Informationsaustausch mit 
der Spitze des Laves.

Hubertus Berges,  
Vorsitzender  
Veredelungsausschuss:
Schweinehalter dür-
fen sich spätestens 
seit der 2. Jahres-
hälfte über ein gutes 
Marktumfeld freuen.  
Gleichwohl bleiben 
die Perspektiven un-
klar, weil die Politik 
auf wichtige Zukunfts-
fragen keine  verläss-
lichen Antworten gibt. 



ren sind. Damit soll sichergestellt werden, dass 
allen Betroffenen die Informationen zugehen. Die 
EU-Kommission hat Audits in den Mitgliedstaaten 
angekündigt, um die Umsetzung der Aktionspläne 
zu überprüfen.

Rindfleischmarkt enttäuschend
Die deutsche Rindfleischerzeugung befindet sich 
derzeit in einem 30-Jahrestief. Der Selbstversor-
gungsgrad in Deutschland liegt bei 91 Prozent, EU-
weit bei 102 Prozent. Gleichzeitig befinden sich die 
Rindfleischpreise seit Jahresbeginn auf Talfahrt. 
Mit rund 3,20 Euro/kg (Bullen, Klassifizierung 03) 
erreichten sie im Juli ihren Tiefpunkt und lagen bis 
zu 20 Cent/kg unter dem Vorjahresniveau. Ursa-
che für den anhaltenden negativen Trend sind die 
Kaufzurückhaltung inländischer Verbraucher und 
ein unbefriedigender Export.

Das Preistief im Sommer ist nicht unge-
wöhnlich. Es bestätigt vielmehr die alte Vieh-
händlerweisheit „Kirschen rot, Bullenpreise tot“. 
Zum Sommerende war eine leichte Erholung des 
Marktes mit zunächst langsam steigenden Prei-
sen festzustellen. Die lange Durststrecke stellt 
viele Rinderhalter vor existenzielle Probleme, sie 
verschärfen sich zusätzlich durch die Folgen der 
anhaltenden Trockenheit. Und auch als Folge der 
Dünge-VO scheiden kleinere Mast- und Kombibe-
triebe aus der Bullenmast aus.

In vielen rinderhaltenden Betrieben wurde 
erneut das Grundfutter knapp, eine Entspannung 
der Lage ist nicht in Sicht. Maisbestände und Grün-
land haben gleichermaßen unter dem fehlenden 
Niederschlag gelitten. Als Konsequenz haben Be-
triebe ihre Herde reduziert und geben ältere Tiere 
vorzeitig zum Schlachten. Das Fleisch kommt auf 
einen schwächelnden Markt, der darauf mit nach-
gebenden Preisen reagiert.

Ob kleinere Kuhbestände und ein sinkender 
Selbstversorgungsgrad bei Rindfleisch den Rind-
fleischmarkt in den kommenden Jahren beflügeln 
wird, bleibt abzuwarten. Sollte das Mercosur-
Abkommen mit den südamerikanischen Staaten 
Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay von 
allen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden, dürf-
ten die Rindfleischeinfuhren ansteigen. Die Aus-
wirkungen auf den Rindfleischmarkt sind unter 
Marktexperten strittig. 

Unklar war bei Redaktionsschluss weiter, 
ob und wie der Brexit ablaufen wird. Falls es zum 
Brexit kommt, wird mehr irisches Rind- und Schaf-
fleisch auf den europäischen Markt stoßen, da 
dessen zollfreie Ausfuhr nach Großbritannien un-
terbunden werden dürfte. Es gibt nur noch sieben 
meldepflichtige Rinderschlachtbetriebe in Nie-
dersachsen. In den größer gewordenen Schlacht-
betrieben wachsen die Abladeeinrichtungen nicht 
mit, was zunehmend zu logistischen Problemen, 
u.a. Wartezeiten, führt.

Förderkonzepte notwendig
In den vergangenen Jahren hat sich der Rind-
fleischausschuss intensiv mit der im Tierschutz-
plan erarbeiteten Tierschutzleitlinie für die 
Mastrinderhaltung befasst. Sie wurde Ende 2017 

durch die Gremien des Tierschutzplanes verab-
schiedet. Parallel haben diese das ML aufgefordert, 
Förderprogramme für bestehende Mastrinderhal-
tungen aufzulegen, um die Tierschutzvorgaben 
zeitnah umsetzen zu können. Kritisch sieht das 
Landvolk die Kriterien in der Einzelbetrieblichen 
Förderung (AFP). Nach  den derzeitigen AFP-Kri-
terien kann kein Stall in Niedersachsen umgebaut 
werden. In vielen Regionen ist allein schon die 
2 GVE-Grenze ein Ausschlusskriterium. Im AFP 
müssen die Förderkriterien wieder reduziert und 
auf die Vorgaben der Anlage 1 der Gemeinschafts-
aufgabe angepasst werden. Es sollte zukünftig zwi-
schen der AFP-Förderung und der Förderung im 
Rahmen der Mastrinderleitlinie differenziert wer-
den. Betriebe, die in den kommenden fünf Jahren 
ihre Ställe im Sinne der Mastrinderleitlinie umbau-
en wollen, sollten auch tatsächlich eine Förderung 
erhalten. 

Der Rindfleischausschuss kritisiert, dass der 
Berufsstand bislang in die Diskussion der Kriterien 
überhaupt nicht einbezogen wurde. Der LEH solle 
Praktiker in deren Erarbeitung einbeziehen. Es sei 
leider klar erkennbar, dass dies bislang versäumt 
wurde. Entscheidend ist nach Auffassung des Aus-
schusses auch die Vergütung des Mehraufwandes. 
Die Kriterien der Haltungsform der Stufe 3 sollten 
so formuliert sein, dass Ställe nach der Mastrinder-
leitlinie Niedersachsen diese erfüllen. Aufgrund 
der nicht so klaren Abgrenzung der Stalltypen wie 
z.B. in der Mastgeflügelhaltung sollte zudem auf 
„fließende Übergänge“ geachtet werden.

Eier und Geflügel
Entgegen der sonst üblichen Saisonkurve (feste 
Preise zu Ostern, Preisdelle im Sommer, Preisan-
stieg ab Herbst) zeigte sich der Eiermarkt in die-
sem Sommer überraschend stabil, die Preise lagen 
im Sommer über der Vorjahreslinie. Klare Gründe 
dafür gibt es nicht. Die vergleichsweise knappe 
Versorgung des Marktes könnte an den extremen 
Temperaturen gelegen haben, die sich mindernd 
auf die Legeleistung und das Eigewicht ausgewirkt 
haben dürften. So waren die Preise für XL-Eier sehr 
fest. Im Herbst setzte der übliche Preisanstieg ein.

Die deutsche Hähnchenerzeugung ist zur-
zeit stabil. Durch die internationale Ausweitung 
der Hähnchenproduktion war der Markt gut 
versorgt. In China findet aufgrund der ASP eine 
starke Produktionsausweitung statt. Sie reicht je-
doch nicht aus, den chinesischen Nachfragean-
stieg zu decken. Den Importbedarf bedienen 
Thailand und Brasilien, das Brustfleisch, in China 
nicht gefragt, drängt auf den europäischen Markt. 
Auch aus der Ukraine kommt Hähnchenfleisch 
in den EU-Markt. Insgesamt war der Hähnchen-
markt in 2019 daher gut versorgt, die Erzeuger-
preise gingen in den letzten Monaten zurück. 
Auf der anderen Seite gab es aber Entlastung bei 
den Mischfutterpreisen. Bei Puten waren die EU 
Schlachtungen geringer, die Preise für Puten-
brust zogen an. Ein Grund kann darin liegen, 
dass die Puten temperatursensibel sind und die 
Tiere leichter geblieben sind. Der Markt war nicht 
reichlich versorgt.

15Produktion und Vermarktung

Martin Lüking,  
Vorsitzender  
Rindfleischausschuss
Die Mastrinderhal-
ter benötigen För-
derprogramme, um 
Tierschutzvorgaben 
zeitnah umsetzen zu 
können. Im AFP müs-
sen die Förderkrite-
rien wieder reduziert 
werden. Rindermä-
ster, die in den kom-
menden fünf Jahren 
ihre Ställe im Sinne 
der Mastrinderleitli-
nie umbauen wollen, 
sollten auch tatsäch-
lich eine Förderung 
erhalten., da Nie-
dersachsen mit der 
Mastrinderleit l inie 
bundesweit eine Vor-
reiterrolle einnimmt.
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Übung bringt wichtige  
Erkenntnisse
Die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in den Wildschweinbeständen 
vieler Regionen Osteuropas kommt nicht zum Erliegen. In Westeuropa sind seit 
September 2018 Belgien und seit Juli 2019 nun auch die Slowakei und Serbien betroffen. 
Hausschweinebestände sind in vielen dieser Regionen ebenfalls mit ASP infiziert. 

B esorgniserregend stellt sich zudem die 
Lage in Asien dar: Die Seuche hat inner-
halb eines Jahres weite Teile Chinas und 

zahlreiche Nachbarländer erfasst. Nur in Tsche-
chien scheint die Infektion zum Stillstand gekom-
men zu sein. Ein Ausbruch der ASP in Deutsch-
land hätte weitreichende Auswirkungen auf alle an 
der Produktionskette für Lebensmittel beteiligten 
Wirtschaftskreise. Einzuhaltende Restriktionen im 
Krisenfall wirken sich unmittelbar und mittelbar 
auf die betroffenen Tierbestände aus. Auch der 
Handel mit Tieren, tierischen Erzeugnissen und 
Lebensmitteln wäre nur eingeschränkt möglich.

Vor diesem Hintergrund hat die niedersäch-
sische Arbeitsgruppe Krisenpläne der Wirtschaft 
unter Beteiligung des Landvolks ihre Tätigkeit 
wieder aufgenommen und diverse Krisenpläne 
erarbeitet, sie sind abrufbar unter www.tierseu-
cheninfo.niedersachsen.de. Ob sie den landwirt-
schaftlichen Betrieb ausreichen, wurde im August 
in Cloppenburg geprobt. Betriebsleiter, (Hof )Tier-
arzt, Vertreter des Landvolks, landwirtschaftlicher 
Organisationen, des Schweinegesundheitsdienstes 
sowie vor- und nachgelagerter Betriebe waren ge-
meinsam mit Vertretern des Veterinäramtes Clop-

penburg und des Niedersächsischen Landesamtes 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(LAVES) in dem Übungsszenario „Ausbruch der 
ASP beim Wildschwein“ eingebunden. Veterinär-
behörden haben dieses Szenario für ihre internen 
Abläufe bereits häufiger durchgespielt. Es fehlte 
aber bis dahin eine Übung für den landwirtschaft-
lichen Betrieb.

Interne Abläufe durchgespielt
Schwerpunktmäßig sollten in der Übung die Aus-
wirkungen auf den landwirtschaftlichen Betrieb 
beleuchtet und Lösungen für die Betriebsabläufe 
erarbeitet werden. Dabei stand die Verbringung 
von Schlacht-, Nutz- und Zuchtschweinen inner-
halb und außerhalb des gefährdeten Gebietes im 
Fokus. Im Übungsbetrieb gehört das wöchentliche 
Verbringen von Ferkeln und Läufern zwischen den 
verschiedenen Standorten ebenso zu den Betriebs-
abläufen wie der Verkauf der Tiere in Betriebe au-
ßerhalb der Restriktionszonen und die Verbrin-
gung der Mastschweine zum Schlachthof. 

Bei einem ASP-Ausbruch bei Wildschweinen 
ist die Verbringung von Schweinen aus und in das 
gefährdete Gebiet grundsätzlich verboten. Eine 

Dr. Wiebke Scheer  
Referentin für  

Veterinärwesen

Übungsszenario:
Am 21. August wurde ein ASP-Ausbruch bei 
einem Wildschwein amtlich festgestellt. Die 
lokalen Fachberater (Veterinäramt, Jagdbehör-
de, Jägerschaft, Landesforsten, Landvolk etc.) 
legten in Abstimmung mit der niedersäch-
sischen Sachverständigengruppe Restriktions-
gebiete und erste Maßnahmen fest. Diese tra-
ten am 25. August in Kraft. 

Das gefährdete Gebiet erstreckt sich über 
die Landkreise Cloppenburg, Vechta und Os-
nabrück. Der landwirtschaftliche „Übungsbe-
trieb“ liegt innerhalb des gefährdeten Gebietes 
(= Seuchengebiet). Die Schweinehaltungen 
des Übungsbetriebes umfassen insgesamt fünf 
Standorte, vier liegen innerhalb des gefähr-
deten Gebietes, ein Aufzucht- und Maststall 
liegt innerhalb der Pufferzone. 

Im gefährdeten Gebiet befinden sich ins-
gesamt 950 schweinehaltende Betriebe mit 
insgesamt ca. 824.000 Schweinen. Im Land-
kreis Cloppenburg umfasst das Gebiet 30 Be-
triebe mit 34.000 Schweinen.

AMG-Evaluierung: Wie geht es weiter?
Das Bundeskabinett hat im Juni seinen Bericht zur Evaluierung des Antibioti-
kaminimierungskonzepts der 16. Arzneimittelgesetz-Novelle (AMG-Novelle) 
veröffentlicht. In sogenannten Fokusgruppen war auch das Landvolk vertreten.

Gemäß Evaluierungsbericht wurde die Reduktion der Anwendung an-
tibiotischer Tierarzneimittel bei allen sechs Nutzungsarten erreicht. Die bei 
weitem stärksten Reduktionen konnten bei Mastferkeln und -schweinen er-
reicht werden. Zudem zeichneten sich positive Effekte des verringerten Anti-
biotikaeinsatzes auf die Entwicklung der Resistenzsituation ab. Das Spektrum 
der verwendeten Wirkstoffklassen blieb bei den sechs Nutzungsarten kon-
stant, es fand somit keine Verschiebung zu kritischen Wirkstoffklassen statt.

Im Vergleich zum staatlichen Antibiotikamonitoring schneiden die QS-
Betriebe in Ergebnissen und Trends des QS-Antibiotikamonitoring jedoch 
besser ab, insbesondere was das Ausmaß der Reduzierung, den Umgang mit 
kritischen Antibiotika und vermutete Verlagerungen in vorgelagerte Nut-
zungsgruppen angeht.

Ab dem 21. April 2021 gilt auf europäischer Ebene eine neue Verordnung 
zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Be-
reich der Tiergesundheit (EU Tiergesundheitsrechtsakt). Es ist davon auszu-
gehen, dass Kernkritikpunkte des Landvolks an der Antibiotikadatenbank, 
wie z.B. ein verbesserter Umgang mit Betrieben oberhalb Kennzahl 2, zeitnah 
keine Berücksichtigung erfahren werden. Forderungen zur Nachbesserung 
des AMG wurden durch den Berufsstand wiederholt auf Landes- und Bundes-
ebene platziert.



Ausnahmegenehmigung kann vom zuständigen 
Veterinäramt erteilt werden. Dafür sind aber eini-
ge Bedingungen zu erfüllen, je nach Lieferziel der 
Schweine (Schlachthof, Aufzucht- oder Mastbe-
trieb). 

Ernstfall wird sehr teuer 
Die ASP-Übung zeigte schnell, dass im Ernstfall 
vor allem die Verbringung der Schweine mit den 
Vorgaben zur Probenahme und Untersuchung 
ein Nadelöhr darstellen wird. Dadurch können 
betroffene Betriebe Platzprobleme bekommen 
und auf Stallkapazitäten bei Berufskollegen an-
gewiesen sein. Es ist im ASP-Fall bei Wildschwei-
nen davon auszugehen, dass für die Verbringung 
von Hausschweinen über einen langen Zeitraum 
Blutentnahmen von niedergelassenen Tierärzten 
durchgeführt werden müssen, und zwar zusätz-
lich zum täglichen Praxisalltag. Es wird praktisch 
kaum leistbar sein, das für Regionen mit hoher 
Schweinedichte zu erwartende Probenaufkom-
men zu bewältigen - auch wenn sich viele Tier-
ärzte zur Unterstützung im Seuchenfall bereit-
erklären. Allein für den Übungsbetrieb müssten 
wöchentlich 500 Babyferkel beprobt werden! Die 
Untersuchungsvorgaben sind mit enormen Ko-
sten für die Schweinehalter verbunden - für die 

Georg Meiners, 
Vorsitzender Ausschuss  
Tierseuchenfragen
Die Ausweisung von 
Restriktionsgebieten 
beim ASP-Ausbruch 
unter Wildschwei-
nen darf nicht dazu 
führen, dass die Ver-
bringung gesunder 
Tiere untersagt wird. 
Eine Anpassung der 
Schweinepestver-
ordnung auf Bundes-
ebene ist dringend 
erfolgen. Für die Be-
wältigung der Restrik-
tionen im Seuchenfall 
ist die Solidarität aller 
Höfe und ihrer Ver-
marktungsorganisati-
onen notwendig.

500 Babyferkel ca. 6.000 Euro in der Woche! Diese 
Kosten könnten durch eine Ertragsschadenversi-
cherung aufgefangen werden. Bei deren Abschluss 
ist aber zu beachten, dass nur behördliche An-
ordnungen abgedeckt werden. Zudem sollten die 
eventuell über Monate bestehenden Restriktions-
zonen sowie die zeitlich verzögerten wirtschaftli-
chen Auswirkungen nach entsprechenden Maß-
nahmen berücksichtigt werden. 

Im Seuchenfall können Tiere, die eigentlich 
ausgestallt werden müssten, nicht verbracht wer-
den. Hier drohen Tierschutzprobleme. Dies stellt 
aber keinen vernünftigen Grund für eine Tötung 
der Tiere dar. Eine behördliche Anordnung zur Tö-
tung aufgrund einer Tierschutzproblematik oder 
aus wirtschaftlichen Gründen wird es nicht geben. 

Eigene Strategien entwickeln
Deshalb ist die Landwirtschaft gefordert, Strate-
gien und Lösungsmöglichkeiten für den Ernstfall 
zu entwickeln. Ein Ausweg wäre die Umstallung in-
nerhalb des gefährdeten Gebietes. Hier ist die Mit-
hilfe aller schweinehaltenden Betriebe in diesem 
Gebiet gefragt. Weitere Ansätze sind die Anpassung 
der Verkaufsrhythmen oder die Kontrolle der Wie-
dereinstallung seitens der zuständigen Behörde. 
Diese kann die Einstallung von Schweinen von au-
ßerhalb untersagen. Mitunter kann auch eine Be-
samungspause der Sauen mittelfristig Entlastung 
schaffen, wäre für die Betriebe mit erheblichen fi-
nanziellen Einbußen verbunden. 

Wie sich ein Ausbruch der ASP auf die Ver-
marktung von Schweinefleisch auswirken wird, 
kann nicht vorhergesagt werden. Die Fleischindu-
strie hat die Abnahme der Schweine zugesichert, 
sofern sie die Bedingungen für den „ovalen Stem-
pel“ erfüllen. Dies ist durch Einhaltung aller Re-
gelungen zur Verbringung der Schlachtschweine 
gegeben. Die Übung verdeutlichte, dass auch nach 
sorgfältiger Vorbereitung in allen Arbeitsgruppen 
einige Fragen offenbleiben. Diese werden weiter 
bearbeitet, um die Krisenhandbuchbücher entspre-
chend zu ergänzen und für den Fall der Fälle noch 
besser vorbereitet zu sein. 

Erstmals wurde der Ernstfall Schweinepest für einen 
landwirtschaftlichen Betrieb geprobt.

Die Gefahr der Seuchen-
übertragung durch  
Wildschweine bleibt  
weiterhin hoch.

17Produktion und Vermarktung
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Werner Bosse  
Referent für pflanzliche 

Produkte

Zielkonflikte belasten  
den Ackerbau 
Im zweiten Jahr in Folge wurden die niedersächsischen Landwirte von langanhaltenden 
Hitze- und Trockenperioden heimgesucht. Zwar hat es in manchen Regionen wie 
Südniedersachsen ausreichend geregnet und manchmal auch intensiv gehagelt, generell 
bestand aber wieder ein bedenklicher Wassermangel. Das zeigte sich auch in regionalen 
Beschränkungen der Beregnungsaktivitäten durch die Genehmigungsbehörden. 

W eltweit ist die Versorgung mit Getreide 
nach Abschluss der Ernte auf der Nord-
halbkugel im Jahr 2019 gut gesichert. 

Zwischen den großen Schätzdiensten USDA und 
IGC gibt es zwar systematische Differenzen, die 
aber letztlich nicht relevant sind. Das weltweit ver-
fügbare Angebot, bestehend aus der geschätzten 
Ernte und den Vorräten des Vorjahres, dürfte um 
etwa 0,7 Prozent oder zehn Mio. t über dem Vor-
jahreswert liegen. Bei einem nahezu gleichblei-
bend erwarteten Verbrauch müssten ca. 25 bis 30 
Mio. t aus Vorräten entnommen werden. Sie wer-
den damit im kommenden Jahr als Anfangsvorrat 
in der Weltbilanz fehlen.  

Bei näherer Differenzierung der Prognosen ist 
gut erkennbar, dass die Weizenversorgung deutlich 
besser ist als die Versorgung mit Futtergetreide, vor 
allem mit Mais. Besonders in den USA gingen die 
Maiserträge zurück. Die wichtigsten Konkurrenten 
der EU, Russland und die Ukraine, dürften leich-
te Zugewinne bei der Getreideernte von ca. zehn 
Mio. t nach einem vorwiegend schwachen Vorjahr 
verzeichnen. In der EU können die großen Erzeu-
gerländer Frankreich, Deutschland, Polen und das 
Vereinigte Königreich die Missernten des Vorjahres 
mehr oder weniger gut ausgleichen, während Spa-
nien die Vorjahreswerte deutlich verfehlt. In der 
Summe wird die EU wohl etwa 20 Mio. t mehr an 
Getreide ernten und auf ca. 305 Mio. t kommen. 
Dieses übertrifft auch andere Vorjahre leicht. 

In Deutschland wurde zum Zeitpunkt der 
Drucklegung eine Erntemenge an Getreide ein-
schließlich Körnermais von rund 45 Mio. t erwar-
tet, knapp 18 Prozent mehr als im Dürrejahr 2018. 
Allerdings ist die aktuelle ebenfalls eine unter-
durchschnittliche Ernte, weil in früheren Jahren 
schon mehr als 50 Mio. t erreicht wurden. 

Die Märkte im Einzelnen
In Niedersachsen hat die Frühjahrsfeuchtigkeit auf 
guten Böden für die Wintergerste noch ausgereicht 
und relativ gute Erträge und Qualitäten bewirkt. 
Darüber hinaus nehmen Landwirte die Ernte als 
kleinsträumlich sehr schwankend wahr, je nach 
Wasserversorgung oder auch Hagelereignissen. Auf 
den weniger guten Böden fielen die Erträge teilwei-
se stark ab, weil nach zwei Trockenjahren das Was-
ser gefehlt hat. Die Schätzungen der besonderen 
Ernteermittlung pendelten nach Ernteabschluss 
um die Gesamtmenge von sechs Mio.  t Getreide 

ohne den Körnermais. Damit wurde die Missernte 
aus 2018 um 25 Prozent überschritten, der langjäh-
rige Ertragsdurchschnitt jedoch noch immer um 
sechs Prozent verfehlt.  Wie schon im vergangenen 
Jahr galt die größte Sorge den Futterpflanzen, weil 
Grundfutter nicht im größeren Umfang importiert 
oder über große Strecken transportiert werden 
kann. Nach einem guten ersten Grünlandschnitt 
wurden die Ergebnisse immer schwächer, auch das 
Wachstum des Maises wurde mit sehr großer Sorge 
betrachtet. Vielfach haben Landwirte vorsorglich 
ihre Getreidebestände gehäckselt und für die GPS-
Nutzung vorbereitet. 

Anbauflächen und Erträge des Winterrapses 
waren 2019 nochmals rückläufig und enttäusch-
ten. Inzwischen ist die Anbaufläche mit nur noch 
75.000 Hektar auf das Niveau von 2001 zurückge-
fallen. Auch die Erträge unterschreiten mit durch-
schnittlich 3,6 t/ha wiederholt die Marke von vier 
Tonnen, nachdem im Jahre 2009 bereits 4,4 t/ha 
geerntet wurden. Über Jahre galt der Raps als sehr 
empfänglich für die züchterische Bearbeitung, wie  
steigenden Hektarerträge belegen. Mit dem Ver-
bot der Neonicotinoide hielt die Skepsis Einzug, 
es fehlt allerdings noch der eindeutige Beweis. 
Die teilweise schlechten Aussaatbedingungen, 
Flächenumbrüche und schwache Preise kommen 
ebenfalls als Gründe für den Rückzug des Rapses 
in Frage. Dabei ist die Ölfrucht eine wichtige und 
akzeptierte Pflanze in der Fruchtfolge. Sie benötigt 
jedoch bald wieder bessere Rahmendaten. 

Kartoffelpreis versöhnt mit knappen Erträgen
Im Dürrejahr 2018 waren die Kartoffeln so knapp 
wie seit 40 Jahren nicht mehr. Allerdings konnten 
nicht alle Kartoffelerzeuger von der guten Markt-
lage profitieren. Zur Auspflanzung 2019 war dann 
nicht jede gewünschte Pflanzkartoffelsorte liefer-
bar, viele waren auch bereits „physiologisch alt“. 
Entsprechend deuteten Wachstum und Ernte unter 
den erneut trockenen und heißen Bedingungen 
zunächst auf ein wieder knappes Kartoffelangebot 
hin. Wegen der schnellen Vermarktung der kleinen 
Ernte des Jahr 2018 konkurrierte nur wenig La-
gerware mit den Frühkartoffeln der neuen Ernte. 
Die „Frühen“ aus dem Mittelmeerraum und auch 
aus deutschen Herkünften konnten die Nachfrage 
deshalb kaum decken. Die Preise übertrafen das 
bereits hohe Vorjahresniveau noch einmal be-
trächtlich um fast 200 Euro/t und versöhnten die 

KarlFriedrich Meyer, 
Vorsitzender Ausschuss 
pflanzliche Produkte 
Das Jahr 2019 war 
erneut sehr trocken, 
doch die wenigen 
Niederschläge wa-
ren besser verteilt als 
2018. Aber von Dorf 
zu Dorf schwanken 
die Erträge deutlich, 
je nach Gewitter-
schauer, die der Eine 
mal mehr geschenkt 
bekam als der An-
dere. Für die Erträge 
war das von heraus-
ragender Bedeutung. 
Trotz allem Futter war 
wieder knapp, und so 
wurde vorsorglich viel 
Getreide gehächselt.
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Anbauer mit den mühseligen agronomischen Ver-
hältnissen. Zur beginnenden Haupternte schätzt 
der Verband nordeuropäischer Kartoffelanbauer 
(NEPG) den Durchschnittsertrag in den fünf größ-
ten Anbauländern (big-5) auf 44,7 t/ha. Der fünf-
jährige Mittelwert liegt hier bei 47,1 t/ha. Im Vor-
jahr kamen nur 40,9 t/ha zusammen. Abgesehen 
von den Briten haben alle Berufskollegen in den 
übrigen vier Ländern mehr Kartoffeln angebaut. 
In Frankreich liegt der Anbau um 14 Prozent über 
dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

In Deutschland ist die Anbauflächenschät-
zung nach den Invecos-Daten viel niedriger als 
in der Stichprobe der Bodennutzungserhebung. 
Die AMI schätzt die Anbauflächen auf 266.000 ha 
mit einer Anbauausdehnung vor allem bei Ver-
arbeitungskartoffeln und einem Flickenteppich 
der Ertragserwartungen. Niedersachsen stellt sich 
zweigeteilt dar. Es gibt Zweifel daran, ob ein lang-
jähriger Ertragsdurchschnitt zu erwarten ist.  

Diskussionsstoff nach der erneuten Dürre
Die weit verbreitete Trockenheit und Hitze führten 
erneut zu Diskussionen über die Ursachen und 
Wirkungszusammenhänge sowie über Möglich-
keiten der Risikominderung in der Landwirtschaft. 
Schon vor Auflage der Notprogramme durch die 
Bundesregierung  in 2018 war der Zuspruch weder 
in der Politik noch in der Landwirtschaft ungeteilt. 
Inzwischen ist erkennbar, dass die traditionelle 
Form des Ackerbaus in vielfältige Zielkonflikte ge-
rät. Mit dem Verfall der Zuckerrübenpreise werden 
die bislang  vom Getreide dominierten Fruchtfol-
gen agronomisch und ökonomisch abgewertet. 
Bodenbearbeitung, Düngung, Pflanzenschutz und 
Wasserversorgung müssen im Systemzusammen-
hang überdacht werden.

Grundsätzlich mangelt es allerdings an er-
kennbar guten Alternativen. Das niedersächsische 
Landwirtschaftsministerium möchte in einer 
landeseigenen Ackerbaustrategie mit der betei-
ligten Wirtschaft Lösungen erarbeiten, die einen 
vielfältigen, wirtschaftlich und ökologisch effek-
tiven Ackerbau ermöglichen. Hinsichtlich der Ab-
milderung wirtschaftlicher Risiken hat sich das 
Landvolk in seinen Fachgremien intensiv mit den 
verfügbaren Instrumenten beschäftigt. Staatliche 
Lösungen werden überwiegend kritisch betrach-
tet, weil sie häufig von Zwangsmitgliedschaften, 
Pflichtversicherungen und Bevormundung der 
Landwirte begleitet werden. Stattdessen erschei-
nen solche Lösungen attraktiver, die Optionen 

zur freien Unternehmerentscheidung beinhalten. 
Unabdingbar erscheinen allerdings staatliche An-
schubfinanzierungen, z.B. durch Verzicht auf die 
Versicherungssteuer. Aber auch die bereits län-
ger diskutierten steuerlichen Maßnahmen zum 
Ausgleich guter und schlechter Wirtschaftsjahre 
sollten weiterverfolgt werden. 

Freie Märkte in Gefahr?
Die Kurse der wichtigsten Anlageklassen Aktien, 
Anleihen und Immobilien (incl. der Ackerpreise 
und Pachten) stiegen seit der Wirtschaftskrise 2008 
als Begleiterscheinung der vorgenommenen Zins-
senkungen stark an.  Es ist zu befürchten, dass der 
aktuelle Minuszins als marktwirtschaftlicher Preis 
für den Kredit und als Leitfaden für Investoren, 
Unternehmen und Verbraucher zunehmend an 
Bedeutung verliert. Der Angst vor einem erneuten 
Wirtschaftsabschwung begegnet die Politik jetzt 
vor allem noch mit Instrumenten wie Währungs- 
und Handelsstreitigkeiten. Die internationale Sta-
bilität scheint gefährdet, die mühsam errungenen 
internationalen Verträge zum weltweit freien Han-
del treten in den Hintergrund. 

Regelrechtes Mitgefühl kann man für die US-
Farmer entwickeln. Ihre wichtigsten Ackerfrüchte 
Weizen, Soja und Mais notieren auf Rekordtiefs 
wie nach dem Absturz der Rohstoffpreise im Jahr 
2011. Trotz deutlich verringerter Mengen scheint 
sich das Drama unverkäuflicher Sojaernten zu wie-
derholen, weil China auch 2019 nicht kaufen will.  
Übertragungseffekte dieser Handelspolitik sind 
natürlich auch in Europa zu spüren, der Welthan-
del ist eng verzahnt. Die schwachen Sojamärkte 
lassen z.B. dem Raps wenig Luft, obwohl es kleine-
re Ernten in der EU und in Kanada gibt. Erpresste 
Marktzugänge für Rindfleisch seitens der USA be-
nachteiligen die Lieferanten in anderen Ländern 
oder bringen die hiesigen Landwirte unter Druck. 

Der Brexit fällt in seiner Durchführungspra-
xis in eine ähnliche Kategorie. Er wird von einigen 
Akteuren wie ein großes Spiel geführt. Aber es wird 
viele Benachteiligte geben, die für dieses Verhalten 
einen hohen Preis zahlen müssen.

Die oben angeführte Versorgungssituation mit 
Getreide limitiert die Preisentwicklung. Kurz vor 
der Ernte zeigten sich die Märkte freundlich und 
ermöglichten vielen Landwirten den Abschluss von 
Vorverträgen. Als sich eine hinreichende Ernte ab-
zeichnete, entschleunigten die Käufer ihre Aktivi-
täten, Landwirte beschränkten sich auf die Abwick-
lung der eingegangenen Veträge.  

Bei der Getreiderundfahrt  
im Osnabrücker Land 
zeichnen sich bereits starke 
Ertragseinschnitte ab.

Stefan John präsentiert zur 
Getreiderundfahrt die Felder 
und gibt geduldig Interviews.
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Ökobetriebe in neuen  
Vermarktungswelten 
Der Ökolandbau wächst in Niedersachsen seit dem Jahr 2017 überdurchschnittlich 
in der Fläche und erreichte zum 31.12.2018 annähernd 110.000 Hektar in etwa 2.000 
Betrieben. Dennoch ist Niedersachsen mit einem Anteil von vier Prozent an der gesamten 
Landwirtschaftsfläche noch weit vom Bundesmittel mit 8,2 Prozent entfernt. 

A llerdings stellen die Wachstumsraten ge-
nerell die Finanzierung der Ökoförderung 
vor neue Aufgaben.  Vor allem die Finan-

zierung im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen  
könnte zukünftig an ihre Grenzen stoßen und eine 
Diskussion über die Verlagerung in die 1. Säule der 
GAP-Direktzahlungen auslösen. In den Länder-
ministerien wird intensiv darüber diskutiert, wie 
zukünftig Belange des Ökolandbaus zwischen den 
Bundesländern kommuniziert werden können, 
wie die Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau 
des BMEL zu gestalten ist, oder auch wie die neue 
EU-KontrollVO umgesetzt werden kann. 

Durch die intensive Verflechtung der Öko-
branche entstehen nach Auffassung des Öko-
ausschusses im Landvolk Niedersachsen Effizi-
enzverluste und Spannungsfelder zwischen den 
Ökobetrieben und ihren Kontrollorganisationen. 
Er spricht sich für klare, einheitliche und praxisge-
rechte Vereinfachungen aus, z.B. kürzere Entschei-

dungsprozesse oder länderübergreifende Rege-
lungen. 

Im Jahr 2019 entstanden neue Formen der 
Zusammenarbeit von Ökoverbänden und Ein-
zelhandelsketten.  Dieses führte bei Ökobetrie-
ben sowohl zu juristischen Unsicherheiten in der 
Handelsabwicklung als auch im Verständnis der 
Marketingstrategien groß strukturierter Lebens-
mittelhändler. Aus diesem Grund haben Juristen 
des Landvolkes die maßgeblichen Themen des 
Handels- und Haftungsrechts aufgearbeitet und 
den Ökobetrieben die markantesten Punkte nä-
hergebracht. Ergänzt wurde der Themenkomplex 
um die Wirksamkeit von Betriebshaftpflichtversi-
cherungen im Schadensfall, vor allem in Fragen 
der Produkthaftung. Generell sollten auch Öko-
betriebe jede Form der Garantieerklärung über 
ihre gelieferten Produkte identifizieren und ver-
meiden, um ihren Versicherungsschutz nicht zu 
gefährden.

Soziale Dienstleistungen als Erwerbsalternativen
Landwirtschaftliche Betriebe und Familien können über die Erzeugung landwirtschaftlicher Pro-
dukte hinaus soziale Komponenten in ihre Betriebsabläufe integrieren. Dieses geschieht entwe-
der als sozialer Arbeitgeber oder durch die Erbringung sozialer Dienstleistungen. Teilweise sind 
Landwirte bereits heute privat und unternehmerisch tätig, wenn z.B. Ferien auf dem Bauernhof, 
Erlebnisbauernhof etc. angeboten werden. Deutlich komplexer werden diese Aktivitäten, sobald 
öffentlich geförderte Dienstleistungen für Zielgruppen wie Pflegebedürftige oder Menschen mit Be-
hinderungen angestrebt werden. Hier gibt es Schnittmengen mit der Sozialbürokratie, was komplexe 
Prozesse auslösen kann. Ohne eine gute Beratung sollten Landwirte den Weg nicht beschreiten. 
Hilfreich steht das „Netzwerk alma“ (Verein zur Förderung der Beschäftigung von Menschen mit Be-
hinderung in der Landwirtschaft e.V.) zur Seite. 

Carsten Bauck,  
Vorsitzender  
Ökoausschuss
Die  Ökobranche ist 
historisch sehr viel-
fältig verflochten, dies 
kann Effizienzverluste 
bewirken. Vor allem 
im Bereich der Kon-
trollen brauchen wir 
Ve r e i n f a c h u n g e n ,  
klar, einheitlich und 
praxisgerecht – mit 
kürzeren Entschei-
dungsprozessen oder 
länderübergreifenden 
Regelungen.

Ackerbaustrategien werden 
aktuell im Land und auf  

Bundesebene diskutuiert.
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Klimaschutzprogramm bringt 
zusätzliche Anstöße
Im Bereich der erneuerbaren Energien hat es im Zuge des Klimaschutzprogramms 
entscheidende Weichenstellungen gegeben. Vor dem Hintergrund des geringen Zubaus 
von Windenergieanlagen - bis zum September 2019 waren es nur 35 Anlagen, die seit 
Jahresanfang in Betrieb genommen wurden -  rückt das Ziel in weite Ferne, den Anteil 
erneuerbarer Energien am Stromverbrauch von derzeit 38 auf 65 Prozent in 2030 zu erhöhen.

U m die Akzeptanz der Windenergie zu 
steigern, will der Bund einen Abstand 
von 1.000 m zu Wohnbereichen gesetz-

lich festschreiben. Dieser Abstand soll für alle vor 
dem 1.1.2015 In-Kraft-getretenen „Flächenpläne“ 
gelten. Die Bundesländer können allerdings in-
nerhalb von 18 Monaten geringere Abstände fest-
legen, Kommunen soll diese Möglichkeit generell 
eingeräumt werden.

Die Kommunen sollen künftig eine finanzi-
elle Beteiligung am Betrieb von Windrädern erhal-
ten. Diese kann erhöht werden, wenn sie geringere 
Abstände festlegen.

Zur besseren regionalen Verteilung des Aus-
baus von Windenergieanlagen wird ein „Regionali-
sierungsbonus“ eingeführt.

Besonders begrüßt das Landvolk die beab-
sichtigte Aufhebung des derzeit noch bestehen-
den „Deckels“ von 52 GW für die Förderung des 
Ausbaus von Photo-Voltaik-Anlagen (PV). Darüber 
hinaus werden weitere akzeptanzfördernde Maß-
nahmen angestrebt. 

Klimaschutzprogramm – Biokraftstoffe
Flüssige und gasförmige Biokraftstoffe sollen nach 
dem Willen des Gesetzgebers in „bestimmten Seg-
menten des Verkehrssektors“ eine bedeutende 
Rolle spielen. Gedacht ist dabei insbesondere an 
die Verwendung im Transport- und Schiffssektor. 
Im öffentlichen Personennahverkehr sollen ne-
ben elektrischen und wasserstoffbasierten Antrie-
ben auch mit Biogas betriebene Busse eingesetzt 
werden. Mit dem Einsatz von Biokraftstoffen wird 
sich ad hoc der Anteil fossiler Kraftstoffe und da-
mit auch die Höhe der CO2-Bepreisung von Kraft-
stoffen reduzieren.

Wirtschaftsdünger soll verstärkt in Biogasan-
lagen eingesetzt werden. Hier sind bisherige und 
neue Förderinstrumente in Aussicht gestellt wor-
den.

Das gemeinsame „Hauptstadtbüro Bioener-
gie“ hat sich gemeinsam mit dem Bauernverband, 
dem Bundesverband Bioenergie und dem Fachver-
band Biogas dafür ausgesprochen, dass die Verlän-
gerung der EEG-Förderung von Biogasanlagen um 
weitere zehn Jahre mit eine Erhöhung der Vergü-
tung für kleinere Biogasanlagen beinhalten muss.

Das Landvolk strebt eine drastische Vereinfa-
chung der Regelungen zur EEG-Umlage im Fall der 
Eigenversorgung an. Hier werden Möglichkeiten 
einer verbrauchernahen Energieerzeugung gese-
hen. Derzeit sind die Anforderungen an die Mess-
technik und Meldung von Daten derart umfang-
reich, dass von dem Selbstverbrauch nur begrenzt 
Gebrauch gemacht wird. Gemeinsam mit dem 
DIHT, dem Genossenschaftsverband und dem 
BEE wird derzeit an einem Vorschlag gearbeitet, 
der auch die Vorgaben der Erneuerbaren Energien 
Richtlinie der EU (RED II) berücksichtigt.

Ausschuss erneuerbare Energien
Der Ausschuss hat unter dem Vorsitz von Jochen 
Oestmann hat gemeinsam mit dem Arbeitskreis 
erneuerbare Energien des WLV getagt. Ein Schwer-
punkt der Ausschussarbeit galt der Frage, welche 
Chancen der Klimaschutz für die Nutzung und 
Erzeugung erneuerbarer Energien in der Landwirt-
schaft beinhaltet. Die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien führt nicht zu einer erheblichen „CO2-Senke“ 
in der Landwirtschaft, wohl aber die Wirtschafts-
düngervergärung. Diese muss – so die Meinung im 
Ausschuss – stärker gefördert werden. Weiterhin 
wird sich der Ausschuss mit der Thematik „Smart 
grids“, den sogenannten intelligenten Stromnet-
zen, befassen. 

Das Thema „PV-Freiflächenanlage“ wird 
ebenfalls weiterhin im Ausschuss bearbeitet. Es 
wird die Notwendigkeit gesehen, Kriterien zur 
Standortfindung zu erarbeiten. Dieser Aspekt ge-
winnt an Bedeutung, da mit Blick auf den schlep-
penden Ausbau erneuerbarer Energien der poli-
tische Druck zum Ausbau der PV erhöht werden 
wird. Die Landwirtschaft befürchtet hier erheb-
liche Verluste landwirtschaftlicher Flächen, wenn 
sie eine Kooperationsbereitschaft signalisieren 
sollte.

Harald Wedemeyer
Rechtsreferent und Referent 
für Erneuerbare Energien

Biogasinnovationskongress
Am 21. und 22. Mai fand der 12. Biogasinnovati-
onskongress in Osnabrück mit 150 Teilnehmern 
statt. Der vom Landvolk initiierte Kongress hat 
sich in Fachkreisen zur bedeutenden Neuhei-
tenschau entwickelt. Die Biogasinnovations-
preise der deutschen Landwirtschaft gingen an 
die Entwickler innovativer Filtertechnik und 
die Erforscher von Gärprozessen, die neben 
der Biogasproduktion auch die Herstellung von 
Schmierstoffen ermöglicht.

Jochen Oestmann,  
Vorsitzender Ausschuss 
Erneuerbare Energien
Neue sowie alte Bio-
gas-Anlagen müssen 
zukünftig systemisch 
in die Energiewirt-
schaft integriert wer-
den. Das ist die He-
rausforderung. Neue 
Geschäf tsmodel le 
sind nötig, damit 
land- und forstwirt-
schaftliche Anlagen-
betreiber weiterhin 
ökonomisch und kli-
mafreundlich Strom 
und Wärme erzeugen 
und für die Zukunft 
abgesichert sind.
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Sarah Sonnabend 
Referentin für Sozialrecht und 
Nebenerwerbslandwirtschaft

Sozialversicherung mit  
vielen Vorzügen
Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der in der Vergangenheit gestiegenen Beiträge 
stellt sich bei dem ein oder anderen Landwirt die Frage, ob das landwirtschaftliche 
Sozialversicherungssystem (SVLFG) noch das richtige System sei. Diese Frage lässt sich 
schnell beantworten. Die landwirtschaftliche Sozialpolitik ist das finanziell bedeutsamste 
Instrument der nationalen Agrarpolitik. Durch das selbstständige System ist es möglich, die 
besonderen Belange, die die Landwirtschaft mit sich bringt, zu berücksichtigen.  

A usschließlich Versicherte aus den grünen 
Bereichen entscheiden über die zu regeln-
den Vorgänge und Fragen: Die SVLFG ist 

selbstverwaltet. Hierbei geht es um z.B. um folgen-
de Fragestellungen: Welche Satzungsleistungen 
sind sinnvoll? Nach welchem Maßstab sollen Bei-
träge bei der Krankenkasse berechnet werden? Wie 
sollen die Leistungen der Betriebs- und Haushalts-
hilfe ausgestaltet werden? 

Gleichwohl unterliegt der Landwirt trotz sei-
ner Selbstständigkeit der Unternehmerpflichtver-
sicherung. Dies ist einzigartig und beinhaltet für 
den Berufsstand große Vorteile.

Die Vorteile der LKK: 
Die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) ist 
solidarisch. Seit der Gründung der Pflichtversi-
cherung im Jahr 1972 ist anerkannt, dass Land- 
und Forstwirte sowie Gartenbauer die durch den 
Strukturwandel bedingten hohen Leitungen ihrer 
Rentner nicht alleine finanzieren können. Mit Aus-
nahme des Solidarbeitrages und der Verwaltungs-
kosten wird gut die Hälfte der Leistungsausgaben 
für Rentner/Altenteiler vom Bund getragen.

Der Berufsstand hat mit Erfolg die Absenkung 
des Solidarbeitrags eingefordert, wie folgende Zah-
len zeigen:

Die Unternehmerpflicht
versicherung berechnet 

die Beiträge nur aus land 
und forstwirtschaftlichen 

Einkünften.



Ulrich Löhr 
Vorsitzender Sozialpoli-
tischer Ausschuss
„Die gestiegenen Bei
träge, insbesondere 
zur Krankenversiche
rung, haben zu Beginn 
des Jahres zur Beun
ruhigung der Versi
cherten beigetragen. 
Auf der Leistungs
seite der Sozialversi
cherung stehen aber 
erweiterte freiwillige 
Leistungen und eine 
dem Anspruchswan
del angepasste An
gebotspalette. Her
vorheben möchte ich 
das Projekt „Mit uns 
im Gleichgewicht“, 
das sich hauptsäch
lich an Mitglieder mit 
seelischpsychischen 
Problemen richtet.“
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2019 76 Mio €
2020 71 Mio €
2021 65 Mio €
2022 59 Mio € 

Als weitere Vorteile gelten das eigene Bei-
tragssystem und dessen Bemessung, letzteres ist 
in der LKK Satzungsrecht, Änderungen sind mög-
lich. Hierrüber diskutieren und entscheiden die 
von den Mitgliedern gewählte ehrenamtliche Ver-
treterversammlung sowie der gewählte Vorstand. 
In der allgemeinen Krankenversicherung dagegen 
legt der Gesetzgeber den Beitragssatz fest. 

Die Unternehmer-Pflichtversicherung der 
LKK berechnet die Beiträge lediglich aus den Ein-
künften der Land- und Forstwirtschaft, soweit der 
Versicherte keine Rente oder keinen Versorgungs-
bezug bezieht. Demgegenüber werden in der frei-
willigen Versicherung der Selbstständigen alle 
Einnahmen zum Lebensunterhalt mit Beiträgen 
belegt. Einkünfte der landwirtschaftlichen Mit-
unternehmer aus der Land- und Forstwirtschaft 
bleiben bei der LKK im Gegensatz zur allgemeinen 
Krankenversicherung unberücksichtigt. Ähnliches 
gilt für Miet- oder Pachteinnahmen aus dem ehe-
mals selbst bewirtschafteten landwirtschaftlichen 
Unternehmen im Alter. 

Die LKK kann im Rahmen der Satzungsge-
staltung auf die Bedürfnisse ihrer Versicherten 
eingehen. Die hier wohl bekannteste Leistung ist 
die Betriebs- und Haushaltshilfe. Darüber hinaus 
gibt es jedoch noch weitere auf die landwirtschaft-
lichen Bedürfnisse abgestimmten Leistungs- und 
Gesundheitsangebote.  

Hofabgabeklausel gekippt
Durch den Wegfall der Hofabgabe und das Qualifi-
zierungschancengesetz vom 18.12.2018 haben sich 
sowohl im Alterskassenrecht als auch im Beitrags-

recht einige Veränderungen ergeben. Landwirte 
können jetzt eine Rente von der Alterskasse be-
ziehen, ohne ihren Hof abgeben zu müssen. Dies 
gilt auch für mitarbeitende Familienangehörige. 
Betriebs- und Haushaltshilfe leistet die Alterskasse 
nur für „versicherte“ Landwirte. Der Landwirt, der 
eine Rente bezieht, ist jedoch in der Alterskasse 
versicherungsfrei und hat somit keinen Anspruch 
mehr auf diese Leistung.

Wer in der Vergangenheit wegen nicht er-
folgter Hofabgabe einen Ablehnungsbescheid er-
halten hat oder gar keinen Rentenantrag gestellt 
hat, konnte zum 31.3.2019 einen neuen Antrag 
stellen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen wurde 
dann ein Rentenbeginn ab dem 1. Sep. 2018 er-
möglicht.

Der Wegfall der Hofabgabeklausel brachte bei 
der Anrechnung von Hinzuverdiensten neue Rege-
lungen. Dies betrifft sowohl die vorzeitige Alters-
rente, bei der die Anrechnung von Hinzuverdienst 
zu Jahresanfang neu eingeführt wurde, als auch die 
Erwerbsminderungsrente. Bei ihr wurde der Hin-
zuverdienst auch schon früher angerechnet, jetzt 
wird auch das Einkommen aus Land und Forst-
wirtschaft angerechnet, soweit der Rentenbezieher 
noch Landwirt ist. 

Im Gegensatz zur Hinzuverdienstregelung 
bei der vorzeitigen Altersrente gibt es bei der Er-
werbsminderungsrente keine Stichtagsregelung. 
Damit sind sogenannte Bestandsrentner von der 
Gesetzesänderung betroffen.

Die Gesetzesänderung hat zudem Auswir-
kungen auf die zu zahlenden Beiträge zur LKK. Bei 
Rentenbeziehern werden Renten, Versorgungsbe-
züge und das Arbeitseinkommen mit Ausnahme 
von Einkommen aus Land und Forstwirtschaft 
mit Beitrag belegt. Damit werden gewerbliche 
Einkünfte bei der LKK beim Beitrag einbezogen, 
sobald eine Rente – gleich ob von der Deutschen 
Rentenversicherung oder der Alterskasse - bezo-
gen wird. Dies war schon vor Verabschiedung des 
Qualifizierungschancengesetzes so, betrifft jetzt al-
lerdings deutlich mehr Rentenbezieher. 

Höhere Umlage zur BG
Grundlage für die Berechnung des Umlagesolls 
sind Aufwendungen des abgelaufenen Geschäfts-
jahrs. Im Jahr 2018 hat die Landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft (BG) mehr Ausgaben für 
Prävention, ambulante und stationäre Heilbe-
handlung, Verletztengeld, für die gesetzlich vor-
geschriebene Bildung von Rücklagen und Alters-
rückstellungen sowie für die Ansammlung von 
Betriebsmitteln zur Deckung höherer Leistungs-
ausgaben in 2019 berücksichtigen müssen. 

Die Bundesmittel 2019 zur Senkung der Bei-
träge in der landwirtschaftlichen Unfallversiche-
rung betragen 176,95 Millionen Euro. 

Neu sind folgende Vorgaben:
•	 Unternehmen, die mehr als 50.000 € Bundesmit-

tel erhalten würden, erhalten künftig keine Bun-
desmittel (Obergrenze),

•	 zusätzlich wird ein Höchstbetrag von 20.000 € 
Bundesmittel eingeführt (Kappungsgrenze).

Als bekannteste Leistung der landwirtschaftlichen  
Sozialversicherung gilt die Betriebs und Haushaltshilfe.
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Cord Kiene
Steuerreferent

Es geht immer öfter ans  
Eingemachte
Zum Jahresende 2019 brummt die Gesetzgebungsmaschinerie erneut wieder im 
Steuerrecht. Jedes Thema betrifft natürlich auch die Landwirte. Und es geht immer öfter 
ans Eingemachte, seit Jahrzehnten unangefochtene Grundpfeiler des landwirtschaftlichen 
Steuerrechts. Die Arbeit des Verbandes wird zweifelsfrei nicht einfacher.

M it einem politischen Kraftakt wurde 
Ende Oktober die Grundsteuerreform 
verabschiedet. Anlass der Reform war 

das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus 
dem April 2018. Das Urteil hatte dem Gesetzgeber 
einen engen Zeitplan aufgegeben: Um auch im 
Jahr 2020 noch Grundsteuer erheben zu können, 
muss bis zum 31. Dezember 2019 eine verfassungs-
gemäße gesetzliche Regelung geschaffen sein. Spä-
testens ab dem 1. Januar 2025 darf die Grundsteuer 
nur noch nach den neuen Regeln erhoben werden. 
Bis dahin sind allein in Niedersachsen 3,5 Millio-
nen Grundstücke neu zu bewerten, davon 350.000 
landwirtschaftliche Bewertungseinheiten.

In Anbetracht dieses Zeitdrucks haben sich 
fast alle Bundesländer zu einem Gesetzentwurf 
zusammengerauft. Fast alle - Bayern hat durchge-
setzt, dass die Bundesländer jeweils eigene Regeln 
für die Grundsteuer schaffen können. Diese Öff-
nungsklausel erfordert eine Grundgesetzänderung 
– also eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und 
Bundesrat! Zum Redaktionsschluss des Jahresbe-
richts war das im Bundestag geglückt, im Bundes-
rat stand die Abstimmung noch aus.

Reform der Grundsteuer
Politik und Finanzverwaltung arbeiten seit über 
zehn Jahren an einer Reform der Einheitsbewer-

tung für Zwecke der Grundsteuer. Ohne die Frist-
setzung des Bundesverfassungsgerichtes konnte 
keine fertige Reform verabschiedet werden. Im 
Lauf der Zeit haben sich aber die Grundlagen für 
die neue Bewertung herausgebildet. Am Ende hat 
sich ausgezahlt, dass sich der Verband all die Jah-
re intensiv in den Prozess eingebracht hat. Die Be-
wertung der landwirtschaftlichen Betriebe erfolgt 
weiterhin nach einem Ertragswertverfahren, das 
kann als wichtigster Erfolg des Berufstandes ver-
bucht werden. Anders als vom Bundesfinanzmini-
sterium vorgesehen, werden auch die Gebäude wie 
bisher mit der landwirtschaftlichen Bewertung ab-
gegolten sein. Damit konnte insbesondere für tier-
haltende Betriebe eine Mehrbelastung weitgehend 
abgewendet werden. 

Der aus diesem Prozess entstandene Gesetz-
entwurf wurde vom Bundestag fast unverändert 
durch das Verfahren getrieben, um das Reformge-
setz rechtzeitig über die beschriebenen Hürden zu 
bekommen. Einige wesentliche Kritikpunkte des 
Berufstandes konnten daher nicht mehr ausge-
räumt werden. Das betrifft zum Beispiel den Ent-
fall des Abschlages auf den Wert von Wohnungen 
landwirtschaftlicher Betriebe, der aus deren Nähe 
zu den Wirtschaftsgebäuden resultiert, sowie die 
zu hohen Zuschläge für Tierhaltung. Ohne jede 
Ankündigung oder Begründung hat die Finanz-



verwaltung die Regelung für die Tierhaltungsge-
meinschaften gem. § 51a Bewertungsgesetz aus 
den Gesetzentwürfen gestrichen. Die Politik konn-
te zwar überzeugt werden, dass diese vor allem 
in Niedersachsen sehr bedeutsame Regelung er-
halten werden muss, eine Korrektur der Entwürfe 
war aber auch hier nicht möglich. Erreicht werden 
konnte, dass der Gesetzestext wortgleich in das 
Einkommensteuergesetz übernommen werden 
soll. Die Anwendung der Umsatzsteuerpauschalie-
rung soll für die Gemeinschaften mittels eines Ver-
weises im Umsatzsteuergesetz erhalten bleiben. 
Die Umsetzung stand zum Zeitpunkt der Druckle-
gung des Jahresberichtes noch aus. 

Niemand hat im Vorfeld genau berechnen 
können, zu welchen Ergebnissen die Neubewer-
tung in der Masse der Einzelfälle führen wird und 
welche Grundsteuerbelastungen die Reform tat-
sächlich auslöst. Neben einer Mehrbelastung der 
Landwirtschaft wird es vor allem um das Ausmaß 
der Belastungsverschiebungen zwischen den 
Betrieben gehen, die bei völligen neuen Berech-
nungswegen in der Natur der Sache liegen. Auch 
die Probleme aus den Folgen des Entfalls der Ein-
heitsbewertung auf andere Rechtsbereiche, wie 
die Höfeordnung oder die landwirtschaftliche So-
zialversicherung, wollen noch gelöst werden. Die 
Grundsteuerreform wird den Verband noch über 
Jahre beschäftigen.

Vertragsverletzungsverfahren bei der  
Umsatzsteuerpauschalierung
Große Sorge bereiten weiterhin die beiden Ver-
tragsverletzungsverfahren der EU-Kommission 
gegen Deutschland wegen der Anwendung der 
Umsatzsteuerpauschalierung für die Land- und 
Forstwirtschaft. 

Im ersten Verfahren geht es darum, dass 
Deutschland die Anwendung der Umsatzsteuer-
pauschalierung allen Landwirten erlaubt. Zuläs-
sig sei die Pauschalierung aber nur für Betriebe, 
bei denen das reguläre Umsatzsteuerverfahren 
zu Schwierigkeiten führt, zum Beispiel Kleinbe-
triebe. Außerdem sei der Pauschalsteuersatz mit 
10,7 Prozent zu hoch. Richtig sei der vom Bun-
desrechnungshof vor Jahren festgestellte Satz von 
neun Prozent. Inzwischen hat die Kommission 
beschlossen, Deutschland vor dem Europäischen 
Gerichtshof zu verklagen. Zu rechnen ist mit ei-
ner Verfahrensdauer von etwa zwei Jahren. Wenn 
die Kommission das Verfahren gewinnt, könnte 
Deutschland verpflichtet werden, die Anwendung 
der Pauschalierung mit Wirkung für die Zukunft 
einzuschränken.

Problematischer ist das zweite Verfahren. 
Hier wird Deutschland vorgeworfen, vor allem im 
Bereich der Veredlung missbräuchliche Gestal-
tungen zugelassen und damit unzulässige Beihil-
fen gewährt zu haben. Sollte sich das bestätigen, 
könnte Deutschland verpflichtet werden, diese 
Vorteile von den Landwirten zurückzufordern, bis 

zu zehn Jahre in die Vergangenheit. Wie eine sol-
che Rückforderung ermittelt und umgesetzt wer-
den soll, ist kaum vorstellbar, der Schaden für die 
Landwirtschaft würde erheblich sein. In der Politik 
mehren sich daher Stimmen, die ein Zugehen auf 
die Kommission fordern in Form einer freiwilligen 
Einschränkung der Pauschalierung, um die Ver-
fahren zu stoppen.

Der Deutsche Bauernverband setzt sich ge-
meinsam mit dem Landvolk Niedersachsen da-
für ein, die Umsatzsteuerpauschalierung nicht 
kampflos preiszugeben. Ein freiwilliges Einlenken 
würde auf jeden Fall Schaden verursachen, ob es 
einen Nutzen bringt, ist nicht absehbar. Die Po-
litik sollte den Mut haben, die Position des BMEL 
(und bisher auch des Bundesfinanzministeriums) 
zu unterstützen – nämlich die Rechtmäßigkeit der 
deutschen Regelung einschließlich der Höhe des 
Pauschalsteuersatzes zu verteidigen. Zugesagt 
wurde von der Kommission, das Beihilfeverfahren 
ruhen zu lassen, bis über die Klage entschieden ist.

Krisenvorsorge steuerlich unterstützen
Natürliche und wirtschaftliche Risiken treffen 
die Landwirte immer unmittelbarer. Erinnert sei 
an die Milchpreiskrise im Jahr 2016 oder an Wet-
terextreme wie Nässe im Jahr 2017 und Dürre im 
Jahr 2018 sowie 2019. Langjährige Forderung des 
Berufsstandes ist, die Landwirte stärker bei der Ei-
genvorsorge zu unterstützen. Spätestens seit dem 
Dürrehilfsprogramm des Jahres 2018 ist die Ei-
genvorsorge auch intensive Forderung der Gesell-
schaft an die Landwirte.

Was an Unterstützung bisher umgesetzt wur-
de, ist kein Ruhmesblatt der Politik. Im Mai 2016 
wurde den Landwirten zur Bewältigung der Milch-
krise ein Instrument versprochen, um die nachtei-
lige Auswirkung der Marktschwankungen auf die 
Steuerprogression zu dämpfen. Zwar wurde mit 
der Tarifglättung eine entsprechende Gesetzesre-
gelung noch im Jahr 2016 in das Einkommensteu-
ergesetz eingefügt. Anwendbar ist sie aber bis heu-
te nicht. Das liegt an der schleppenden Umsetzung 
der erforderlichen Genehmigung durch die EU-
Kommission, aber auch an der heftigen Gegen-
wehr aus den Reihen der Finanzverwaltung. Von 
der EU-Kommission geforderte Änderungen sollen 
nun mit dem Jahressteuergesetz 2019 umgesetzt 
werden – in diesem Zusammenhang wird aus den 
Ministerien bis zuletzt der Versuch unternommen, 
die Entlastung insgesamt zu Fall zu bringen.

Die Tarifglättung ist nach der aktuell disku-
tierten Fassung bis zum Jahr 2022 beschränkt. Die 
Regelung muss als erstes endlich zur Anwendung 
kommen, im nächsten Schritt stellt sich aber schon 
jetzt die Frage, wie sie fortgesetzt oder auch wei-
terentwickelt werden kann. Wichtiges Instrument 
zur steuerlichen Förderung von investierenden 
Betrieben ist der Investitionsabzugsbetrag. Den 
Investitionsabzugsbetrag dürfen nur Betriebe an-
wenden, deren Wirtschaftswert einen bestimmten 
Betrag nicht übersteigt. Da die bisherigen Einheits-
werte ab dem 1. Januar 2025 entfallen, muss hier 
ein neuer Wert gefunden werden, der den Kreis der 
begünstigten Betriebe zumindest erhält.
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Engere  
Zusammen
arbeit
Wichtigster Teil der 
Arbeit des Steuerrefe-
rates war  im Jahr 2019 
die Dienstleistung für 
die Kreisverbände und 
Buchstellen bei der 
steuerlichen Betreu-
ung ihrer Mitglieder. 
Sie erfolgt vor allem 
durch Informationen, 
Fortbildungen und der 
Bearbeitung von Ein-
zelanfragen. Aktuelle 
Herausforderungen 
wie Digitalisierung 
und Fachkräfteman-
gel führen zu einem 
immer stärker wer-
denden Druck auf 
Steuerberater, sich 
anzupassen und fort-
zuentwickeln. Das 
betrifft auch die Buch-
stellen und Steuerbe-
ratungsgesellschaften 
des niedersächsischen 
Landvolks. Um das 
bewältigen zu können, 
ist eine intensive Zu-
sammenarbeit inner-
halb der Abteilungen 
der einzelnen Verbän-
de erforderlich – aber 
auch über deren Gren-
zen hinaus zwischen 
den Buchstellen und 
Gesellschaften. Span-
nend ist die aktuell 
begonnene Zusam-
menarbeit zwischen 
Ostfriesland und Fries-
land/Wesermarsch, 
dieses Modell könnte 
durchaus Pilotcharak-
ter haben. Der Lan-
desverband fördert 
und unterstützt die 
Überverbandliche Zu-
sammenarbeit nach 
Kräften.

350.000 landwirtschaftliche Bewertungseinheiten sind 
für die Grundsteuer neu zu analysieren.
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Andreas Jordan
Rechtsreferent

Schlagadern der Energiewende
Auf der Suche nach dem 1.000 m breiten Trassenkorridor überraschte der Vorhabenträger 
im SuedLink-Verfahren mit seinem Vorschlag eines westlichen Korridors als raum- und 
umweltverträglichstem Verlauf. Auf allen Abschnitten der geplanten Trasse fanden Termine 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit und Erörterungen statt, in denen die Betroffenen detailliert 
Ihre Belange und Bedenken vorbrachten. Die Landvolkkreisverbände und das Landvolk 
Niedersachsen haben umfangreich vorgetragen und insbesondere die Auseinandersetzung 
mit den Belangen der Landwirtschaft in einem Fachbeitrag Landwirtschaft gefordert.

T rotz sehr umfassender Unterlagen bleibt 
für Sued-Link bisher offen, ob die Gleich-
stromkabel mit einer Spannung von 320 

Kilovolt (kV) oder mit 525 kV gewählt werden. Für 
die angestrebte Kapazität von vier Gigawatt (GW) 
würde die höhere Spannung der Kabel zu zwei 
statt vier Gräben mit je einer Minus- und Plus-Lei-
tung und einem Grabenabstand von fünf bis acht 
Metern führen. Folglich wäre auf der Stammstre-
cke eine deutlich geringere Trassenbreite möglich: 
statt 21 bis 34 m wäre dann der Betrieb der Leitun-
gen auf elf bis 18 m möglich. 

Rechtsrahmen 2.0
Nach der Gesetzesvorlage für das sogenannte 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG 2.0) 
folgten zahlreiche Stellungnahmen des Verbandes. 
Das Gesetzgebungsverfahren im Februar war An-
lass für die Mitglieder des Bauernverbandes zu ei-
ner Demonstration in Berlin, an der Niedersachsen 
zahlreich teilnahm. Im Gespräch mit den Abge-
ordneten brachte das Landvolk seine Forderungen 
vor und überreichte eine Resolution. Neben dem 
Schutz landwirtschaftlicher Flächen und einem 
Auswahlvorrang öffentlicher Flächen zählten 

auch die Abwendung von Ausgleichsmaßnahmen 
und die Einführung wiederkehrender Zahlungen 
zu dem Forderungskatalog. Die seit Jahrzehnten 
weitgehend unveränderten gesetzlichen Rah-
menbedingungen für die Inanspruchnahme der 
Grundstücke bedürfen im Sinne der Generatio-
nengerechtigkeit und in Anbetracht der dauer-
haften Einschränkungen der landwirtschaftlichen 
Nutzung einer dringenden Anpassung an moderne 
Verhältnisse.  

Mit dem sogenannten NABEG 2.0-Gesetzes-
paket sind die Würfel des Gesetzgebers gefallen. 
Bislang schöpften sich die Entschädigungsbe-
messungen vorwiegend aus den traditionellen 
Rahmenverträgen der Bauernverbände und zu-

Demonstration in Berlin zum 
Gesetzgebungsverfahren 

zum Netzausbau.

Die Demonstration in Berlin wird maßgeblich aus Nie-
dersachsen unterstützt. 



rückhaltenden Urteilen der Rechtsprechung in 
Enteignungsverfahren. Seit Mitte Mai gibt es nun 
erstmalig eine gesetzliche Kostenanerkennung für 
Zahlungen an die Grundstückseigentümer und 
Nutzungsberechtigte. Im Falle der Freileitung wird 
eine Dienstbarkeitsentschädigungen von bis zu 25 
Prozent des Verkehrswertes des Schutzstreifens, 
bei Erdkabeln bis zu 35 Prozent anerkannt. Eine 
deutliche Steigerung erfolgte beim Beschleuni-
gungszuschlag in Höhe von 0,50 bis zwei Euro pro 
Quadratmeter jedoch bis maximal 50 Prozent der 
Dienstbarkeitsentschädigung. Zusätzlich deckelte 
man die Aufwandsentschädigung bis zu 500 Euro 
pro Eintragung, unabhängig von der Anzahl der Ei-
gentümer. 

Neu ist nun auch ein gesetzliches Wahlrecht 
bei der Auszahlung der Entschädigung. Der Betrof-
fene kann nun wählen, ob er diese einmalig oder 
auf drei Raten streckt, wenn mindestens 10.000 
Euro pro Rate anfallen. Ab Eintragung in das 
Grundbuch würde dann die erste Rate spätestens 
nach vier Wochen, die zweite Rate nach zehn und 
die dritte Rate nach 30 Jahren durch den Betreiber 
des Übertragungsnetzes an den jeweiligen Grund-
stückseigentümer zu entrichten sein. 

Bei Erdkabelvorhaben gilt bislang die Ver-
legung in gebaggerten off enen Gräben als Stan-
dard. Anfang Juli gelang ein Test einer neuartigen 
Verlegung von Leerrohren mit dem Mehrfach-
pfl ug der Firma Föckersberger. Nach dem Abtra-
gen des Mutterbodens wurde ein Kabelpfl ug von 
drei Winden gezogen und schuf Raum für Leer-
rohre, die im gleichen Schritt eingezogen wur-
den. Das Einpfl ügen statt Aufbaggern könnte auf 
homogenen, steinfreien Böden zu einer boden-
sparsameren und beschleunigten Verlegung bei-
tragen.

Monitoring & Meilensteine
Bisherige Erdkabelvorhaben haben landwirt-
schaftliche Böden nicht dauerhaft untersucht. 
Beim bisherigen SuedLink-Verfahren wurden nun 
schutzwürdige Böden mit besonderen Funkti-
onen im Naturhaushalt bzw. die Empfi ndlichkeit 
gegenüber Bodenverdichtung und Bodenerosion 
erfasst. In den Stellungnahmen verdeutlichte das 
Landvolk, dass die Folgen der Erdverkabelung für 
die Landwirtschaft weiter ungewiss bleiben. Nur 
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Der Kabelpfl ug wird öffent-
lich vorgeführt: Er schafft 
Raum für Leerrohre.

standortspezifi sche Monitoring-Maßnahmen kön-
nen Klarheit über die Auswirkungen der Leitungen 
auf den Wärme- und Wasserhaushalt im Boden 
und die Wechselwirkungen mit der landwirtschaft-
lichen Nutzung schaffen. Ein erstes Projekt zu 
Drehstrom-Erdkabeln startete die Tennet TSO nun 
auf einem 2.500 qm großen Testfeld der Universi-
tät Göttingen. In Kooperation mit dem Institut für 
Agrarwissenschaften sollen in den nächsten fünf 
Jahren die bau- und betriebsbedingten Auswir-
kungen einer 380-kV-Erdkabelanlage auf landwirt-
schaftliche Nutzfl ächen untersucht werden. Neben 
Schlussfolgerungen für die Bauausführung erhoff t 
man sich Empfehlungen für Rekultivierungsmaß-
nahmen.  

Im Mai beim Treff en von Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier, seinen Ministerkolle-
ginnen und -kollegen der Länder, dem Präsidenten 
der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, und den 
Geschäftsführern der Übertragungsnetzbetreiber 
wurden konkrete Zeitpläne mit Meilensteinen als 
Zeitplan für ein „vorausschauendes Controlling“ 
festgelegt.

Erdkabel: bis zu 35 % 
des Verkehrswertes des 
Schutzstreifens

Freileitung: bis zu 25 % 
des Verkehrswertes des 
Schutzstreifens
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Die juristische Expertise ist  
vielfach gefragt
Die Aufgaben des Rechtsreferates spannen einen weiten Bogen und erfordern immer 
wieder die juristische Bewertung aktuell anstehender Sachprobleme. Aus dem großen 
Themenkatalog stellen wir einige Schwerpunkte exemplarisch vor.

N achdem sich im vergangenen Jahr die 
FDP in Niedersachsen für einen Gesetz-
entwurf zur Änderung des Kommunalab-

gabengesetzes (NKAG) und die Abschaffung der 
Straßenausbaubeiträge ausgesprochen hat, legten 
CDU und SPD einen Entwurf zu Änderung des 
NKAG unter anderem in folgenden Punkten vor: 
•	 die Erneuerung von Straßen soll vor Ablauf von 

25 Jahren nur möglich sein, wenn die Gemeinde 
ihren Unterhaltungspflichten nachgekommen ist; 

•	 die Satzungen können vorsehen, dass Zuschüsse 
für den Straßenausbau nicht nur der Gemeinde, 
sondern auch den Anliegern zu Gute kommen;

•	 den Gemeinden wird die Möglichkeit einge-
räumt, die Beiträge in einer auf max. 20 Jahre an-
gelegte Rente zahlen zu lassen. 

Straßenausbaubeiträge
In einer schriftlichen Stellungnahme zu dem Ge-
setzesentwurf hat das Landvolk Niedersachsen 
moniert, dass diese Vorschläge nicht weit genug 
gehen. Das Straßenausbaubeitragsrecht weist viele 
Ungereimtheiten auf, die zu ungerechten Ergeb-
nissen führen. Diese gilt es abzustellen. Die vorge-
legten Vorschläge sind grundsätzlich zu begrüßen, 
allerdings liegen sie im Ermessen der Gemeinden 
(„kann“ – Regelung). Im Falle finanzieller Schwie-
rigkeiten wird die Kommunalaufsicht immer da-
rauf drängen, die Möglichkeiten des Kommunalab-
gabenrechts in vollem Umfang auszuschöpfen.

Auf besondere Kritik stieß, dass das Landvolk 
Niedersachsen nur schriftlich angehört wurde. 
Er schloss sich daher mit dem Bund der Steuer-
zahler, dem Verband Haus und Grund und dem 
Verband Wohnungseigentum zu einer Verbän-
deallianz zusammen. Diese monierte, dass zu der 
mündlichen Anhörung im Landtag nur die kom-
munalen Spitzenverbände geladen waren. In einer 
gemeinsamen Pressekonferenz am 7. Juni stellte 

die Verbändeallianz im Anschluss an die Landes-
pressekonferenz ihre Kritik an den vorgesehenen 
Gesetzesänderungen dar. Die Presseresonanz war 
landesweit groß und hat der Öffentlichkeit die 
Reformbedürftigkeit des Straßenausbaubeitrags-
rechts vor Augen geführt. Sollten sich die Unge-
rechtigkeiten des Abgabenrechts nicht beheben 
lassen, muss dringend die Abschaffung des Stra-
ßenausbaubeitragsrechts verlangt werden.

Baurecht und Immissionsschutzrecht
Im landwirtschaftlichen Bau- und Immissions-
schutzrecht wird weiterhin eine Lösung für den 
zwischen Tierwohl und Immissionsschutz beste-
henden Zielkonflikt gesucht. Die Schaffung von 
mehr Haltungsfläche aus Gründen des Tierwohls 
ist nach Erkenntnissen der Wissenschaft fast im-
mer mit höheren Immissionen verbunden. Wollte 
man die vor einer Tierwohlmaßnahme bestehen-
de Immissionssituation nach deren Durchführung 
beibehalten, müsste der Tierbestand reduziert 
werden. Dies dürfte jedoch in der Regel für den 
betroffenen Landwirt bei derzeitiger Marktlage 
wirtschaftlich nicht machbar sein. Auf die Durch-
führung von Tierwohlmaßnahmen würde dann 
regelmäßig verzichtet werden. Eine Öffnung der 
Ställe dürfte dann vollständig ausscheiden. Aller-
dings stellt sich die Frage, inwieweit eine Öffnung 
von Ställen mit den Zielen des Klimaschutzes ver-
einbar ist.

Biogasanlagen
Bei Biogasanlagen stellen sich aktuell wichtige Fra-
gen mit Blick auf eine künftige Ausrichtung. Ins-
besondere Betreiber von Anlagen, die in wenigen 
Jahren „ausgefördert“ sein werden, prüfen, ob sie 
gegebenenfalls von der Möglichkeit einer weiteren 
zehnjährigen EEG-Förderung Gebrauch machen. 
Allerdings wird eine künftige Förderung nicht 

Harald Wedemeyer
Rechtsreferent und Referent 

für Erneuerbare Energien

Immer wieder gibt es 
juristische Auseinander-

setzungen zu Straßen-
ausbaubeiträgen.



mehr so umfangreich ausfallen wie bisher. Daher 
wird auch der vermehrte Einsatz von Wirtschafts-
dünger in Erwägung gezogen. Allerdings stellt sich 
hier die Frage, welche genehmigungsrechtlichen 
Erfordernisse, wie etwa die Erbringung eines qua-
lifizierten Flächennachweises oder die Genehmi-
gung von Gärsubstratwechsel, erfüllt sein müssen.

Rechtsprechung zum Bau-  
und Naturschutzrecht
Zur Frage des baurechtlichen Außenbereichspri-
vilegs von Tierhaltungsanlagen hat das Verwal-
tungsgericht München Anforderungen hinsichtlich 
der Futtergrundlage gestellt, die aus Sicht des Ver-
bandes rechtlich nicht haltbar sind. Hier wird drin-
gend eine Klarstellung durch den VGH München 
erwartet. Misslich ist allerdings, dass die Geneh-
migungsbehörden sich an dieser Rechtsprechung 
orientieren und somit landwirtschaftlichen Tier-
haltungsvorhaben blockieren können. Vermutlich 
wird das letzte Wort das Bundesverwaltungsgericht 
haben. Bis es dazu kommt, wird es noch eine Weile 
dauern. 

Stromeigenversorgung erleichtern
Viele Landwirte wollen den selbsterzeugten PV-
Strom selbst nutzen, stoßen allerdings auf einen 
Wust von Pflichten, deren Umfang nur durch fach-
kundige juristische Beratung zu erfassen ist. Nach 
der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofes (BGH) haben sich Betreiber von EEG-Anla-
gen umfassend zu informieren. Werden dennoch 
Pflichten nicht eingehalten, geht dieses zu ihren 
Lasten. Die Regelungen des EEG sehen für die Ei-
genversorgung Restrikti-onen im Fall von Pflicht-
verstößen vor, die von Laien und Fachleuten kaum 
noch zu durchschauen sind. Hier bedarf es einer 
drastischen Vereinfachung der bestehenden Rege-
lungen. Hieran arbeitet der Verband auf DBV-Ebe-
ne und sucht dringend eine Lösung. Die Umset-
zung der Erneuerbaren Energien Richtlinie (RED 
II) der EU bietet hier interessante Ansatzpunkte, 
die der DBV gemeinsam mit anderen Verbänden 
für einen politischen Vorstoß nutzen will. 

Erfreulicherweise hat der Bundesrat Mitte Sep-
tember die Thematik seinerseits aufgegriffen und in 
einer Entschließung ebenfalls Erleichterungen ge-
fordert.

Energieförderrecht
Auch das Energieförderrecht wurde maßgeblich 
von der Rechtsprechung und den Entscheidungen 
der Clearingstelle beeinflusst. So entschied der 
EuGH mit Urteil vom 28.3.2018, dass es sich bei 
den Regelungen des EEG nicht um solche des EU 
-Beihilferechts handelt. Dies eröffnet nun mehr Ge-
staltungsspielräume, da bisher davon ausgegangen 
wurde, dass EEG-Regelungen zunächst einer beihil-
ferechtlichen Genehmigung der EU bedürfen.

Mit Urteil des BGH vom 15.05.2019 wur-
de festgestellt, dass eine Abgasturbine keine den 
Technologiebonus auslösende Gasturbine im 
Sinne des EEG 2009 ist.

Weiterhin bestätigte der BGH seine strengen 
Anforderungen an die Informationsbeschaffungs-

pflichten von EE-Anlagenbetreibern. Diese kön-
nen sich nicht auf Vertrauensschutz berufen, etwa 
weil der Netzbetreiber sich nicht früher zu einem 
etwaigen Verstoß gegen EEG-Pflichten geäußert 
habe. Sie müssen sich vielmehr aktiv darum küm-
mern und Informationen über ihnen obliegende 
Pflichten einholen.

Lagerraum für Gärreste aus Biogasanlagen
Nach wie vor ungeklärt ist die Frage des Lager-
raums für Gärreste aus Biogasanlagen. Seit mehr 
als zwei Jahren steht eine konkrete Antwort des ML 
hierzu aus. Biogasanlagen werden als nicht über 
Ausbringungsflächen verfügend angesehen (mit 
der Folge für neun Monate Lagerraum vorhalten 
zu müssen), da sie keine Eigentumsflächen haben. 
In anderen Bundesländern reicht für diese An-
nahme das Vorliegen von Abnahmeverträgen aus. 
Diesem Weg will sich die Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen aus Gründen erschwerter Kontrol-
len verschließen. Mittlerweile ist diesbezüglich 
ein Verfahren beim Verwaltungsgericht Olden-
burg anhängig. Einen Ausweg bietet zum einen die 
überbetriebliche Lagerung. Die überbetriebliche 
Verwertung im Wege der Aufbringung der Gärreste 
auf Ackerflächen hingegen wird vom Landwirt-
schaftsministerium in irriger Weise - trotz anders-
lautender Äußerungen aus dem Bundeslandwirt-
schaftsministerium - als nicht zulässig angesehen. 
Die Haltung in dieser Frage ist sehr misslich und 
treibt insbesondere Biogasanlagen in den Acker-
bauregionen mit demnächst auslaufender EEG-
Förderung in erhebliche wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten.

Mediation
Die Kreisverbände sind weiter auch im Bereich der 
Mediation engagiert tätig. Sie spielt insbesonde-
re in innerfamiliären, generationsübergreifenden 
Konflikten eine bedeutende Rolle. Hier soll das 
Beratungsangebot in den kommenden Jahren aus-
geweitet werden. Dazu werden weitere Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen angeboten.

Fortbildungen
Es wurden wiederum Rechtstage für die Mitarbei-
ter der Kreisverbände durchgeführt. Die Rechts-
tage werden von der Rechtsanwaltskammer als 
Fortbildungen für den Fachanwalt für Agrarrecht 
akzeptiert. Dies belegt die anerkannt hohe Qualität 
dieser Veranstaltung.

Mitwirkung in anderen Organisationen
Die politische Arbeit des Rechtsreferates drückt 
sich in der Mitwirkung in unter-chiedlichen Gre-
mien und Organisationen aus. So sind die Kolle-
gen im Haus u. a. in die Arbeit der Ausschüsse für 
Rechs, Umwelt und Erneuerbare Energien des DBV 
eingebunden. Rechtswissenschaftliches Engage-
ment drückt sich in der Mitarbeit bei der Deut-
schen Gesellschaft für Agrarrecht (DGAR) und 
dem guten Kontakt zum Institut für Landwirtschaft 
der Universität Göttingen aus. Intensiv wird zudem 
die Arbeit des Biogasforums Niedersachsen unter-
stützt.

Die Eigenversorgung aus 
Strom soll erleichtert 
werden. 

Verbändeallianz kritisiert in 
der Landespressekonferenz 
Gesetzesänderungen. 
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Kein Streitfall um das Foto
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung löste die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG von 1995 ab. 
Die DSGVO gilt unmittelbar in der gesamten Europäischen Union und wurde am 27. April 
2016 verabschiedet. 

E s geht es um den Schutz der natürlichen 
Person bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten. Diese wird als „betroffene 

Person“ bezeichnet. Personenbezogene Daten sind 
alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare Person beziehen wie Name, 
Personenfotografie, Adresse, Email-Adresse etc.  Die 
Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Per-
sonen sollen gewahrt werden. Schon das Fotogra-
fieren einer Person, ohne weitere Bearbeitung und 
Veröffentlichung, gilt als Erheben und Speichern 
von personenbezogenen Daten.

Diese dürfen nicht ohne Einwilligung der be-
troffenen Person von einem  „Verantwortlichen“ 
weitergegeben werden. Ein „Verantwortlicher“ ist 
eine natürliche oder juristische Person, Behörde 
oder Einrichtung, die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten entscheidet. 
Es sei denn, es gibt eine Rechtsgrundlage dazu 
wie einen Arbeits- oder Kaufvertrag, gesetzliche 
Vorgaben etc. Oder die Daten dienen zum Schutz 
lebenswichtiger Interessen, Wahrnehmung einer 
Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt. Als Grundverordnung 
enthält die EU-DSGVO eine Vielzahl von Öff-
nungsklauseln, d.h. Spielraum für nationales Recht 
der Mitgliedstaaten. 

Fotografien im  Rahmen von Veranstaltungen
Eine Person ist nicht nur bestimmbar, wenn ihr Ge-
sicht auf den Aufnahmen erkennbar wird.  Es kön-
nen auch zusätzliche Kriterien dazu führen, z.B. 
Körperhaltung, Kleidung oder mitgeführte Gegen-
stände. Darüber hinaus geben Zeitpunkt und Ort 
der Veranstaltung Hinweise, um Rückschlüsse auf 
eine Person ziehen zu können. Ist eine Identifizie-
rung auch mit weiteren Hilfsmitteln möglich, han-
delt es sich um personenbezogene Daten im Sinne 
der DSGVO. Es greift auch das „Recht am eigenen 
Bild“ Artikel 2 Abs. 1 Grundgesetz.

Das beinhaltet neben der Anfertigung der 
Aufnahme auch das Speichern und Veröffentli-
chen. Gemäß Artikel 7 der EU-DSGVO muss der 
Verantwortliche, in diesem Fall der Veranstalter, 
nachweisen können, dass die Erziehungsberech-
tigten in die „Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten“ (hier das Foto) eingewilligt haben. 
Bei Vollendung des vierzehnten Lebensjahres ist 
zusätzlich die Einwilligung des Jugendlichen erfor-
derlich.

Wie ist es um Fotografien von Personen be-
stellt, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet ha-
ben? Das Kunsturhebergesetz (KUG), das sich in der 
Vergangenheit auf die Veröffentlichung von Perso-
nenfotografien bezog, kann seit Geltung der EU-DS-

GVO nicht mehr bei jeder Veröffentlichung von Per-
sonenfotografien herangezogen werden. Gemäß § 
23 KUG gibt es Ausnahmeregelungen ohne Einwilli-
gungen wie z.B. Bilder der Zeitgeschichte, Personen 
nur als „Beiwerk“ neben einer Landschaft oder son-
stiger Örtlichkeit, Bilder von Versammlungen etc., 
grundsätzlich unter der Voraussetzung, dass „keine 
besonderen schützenswerten Interessen des Betrof-
fenen entgegenstehen“. 

Nach Aussage des Landesamtes für den Da-
tenschutz Niedersachsen (LfD Niedersachsen) ist 
es in der Vergangenheit zu Veröffentlichungen ohne 
das Einholen einer Einwilligung gekommen, die 
nicht vom § KUG 23 gedeckt und somit rechtwidrig 
waren. Im Hinblick auf die stark gestiegene Sensi-
bilität für das Thema Datenschutz sollte möglichst 
eine schriftliche Einwilligung bei Personenfotogra-
fien eingeholt werden. Gerade im Fall einer Mei-
nungsverschiedenheit existiert dann ein eindeu-
tiger Nachweis für das Bestehen einer Einwilligung. 

Ohne Einwilligung könnten aus einer großen 
Entfernung nicht identifizierbare Personengrup-
pen mit geringer Auflösung fotografiert werden. 
Oder ein Kind, dass ein Tier füttert, wobei nur der 
Arm sichtbar ist. Zentral kann im Eingangsbereich 
ein Schild positioniert werden mit dem Hinweis 
“Bitte beachten Sie: während der Veranstaltung 
wird fotografiert und gefilmt“. Zweck der Aufnah-
men und Kontaktdaten des Verantwortlichen. 
werden genannt, dennoch gelten die vorherigen 
Ausführungen zur erforderlichen Einwilligung. Bei 
einer Veranstaltung mit ausschließlich geladenen 
Gästen ist es etwas einfacher. Hier könnte eine 
Einwilligungserklärung vorab mit der Einladung 
verschickt und um Rücksendung gebeten werden.

Was ist bei einer Einwilligung zu beachten? 
Die Einwilligung muss „freiwillig“ erfolgen. Ohne 
Nachteile zu erleiden kann sie verweigert oder 
zurückgezogen werden. Zweck der Fotos und ein 
Verantwortlicher sollten genannt werden. Auch an 
wen die Fotos weitergegeben (Presse, Veranstalter 
etc.) und wo sie veröffentlicht werden (Website 
des Kreisverbandes, Rundschreiben, Social Media 
etc.). Die betroffenen Personen müssen somit eine 
konkrete Vorstellung über Ziel, Inhalt, Ablauf und 
Umfang der Datenerhebung und -verwendung 
erhalten. Sie sollten darauf hingewiesen werden, 
dass die Einwilligung ohne Angabe von Gründen 
jederzeit widerrufen werden kann, die Rechtmä-
ßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Wi-
derruf erfolgten Verarbeitung hiervon aber nicht 
berührt wird. Es ist nicht ausreichend, nur auf der 
Homepage, in Rundbriefen und/oder per Aushang 
- auf eine Fotoaktion hinzuweisen. Die Einwilli-
gung muss nachweisbar sein.

Maike Körlin
Referentin für Datenschutz  

der Kreisverbände

Datenschutz spielt auch bei 
Fotos auf Veranstaltungen 

eine Rolle. 



Umweltpolitisch ein Jahr der 
Zumutungen
Es ist ein aussichtsloses Vorhaben, die gesamte Vielfalt im nahezu endlosen Themenfeld 
von „Landwirtschaft und Umwelt“ komprimiert darzustellen. Das Landvolk Niedersachsen 
und seine Kreisverbände haben sich mit vielen Aufgaben auseinandergesetzt und im 
Verhältnis zu ursprünglichen Entwürfen und Planungen vielfach achtbare Erfolge erzielt. 
Das gilt sowohl für die Aktivitäten, die der Landwirtschaft „aufgedrückt“ wurden, wie  
auch für Maßnahmen, die auf Eigeninitiative der Mitglieder gemeinsam mit Ehren- und 
Hauptamt in den berufsständischen Organisationen den Natur- und Umweltschutz  
voran gebracht haben. 

A ngesichts der sehr unterschiedlichen Prio-
ritäten der Beteiligten, ist es leider immer 
schwieriger, die Fortschritte in der Land-

wirtschaft und der Verbandsarbeit in einem brei-
ten Einvernehmen zu bewerten. Von einigen Ver-
tretern von Umwelt-NGO’s werden ständig neue 
Extrempositionen eingenommen. Exemplarisch 
ist hier der völlig überzogene Streit zu nennen, der 
in einigen Regionen über die richtige Zusammen-
setzung der Saatmischungen für Blühstreifen ent-
brannt ist. Die Kompromiss- und Verhandlungsbe-
reitschaft im öffentlichen Raum, Politik und einige 
Institutionen eingeschlossen, gehen aktuell stark 

zurück. Das gibt Anlass zu großer Sorge. Darun-
ter leidet die Suche nach einem fairen, von allen 
Beteiligten akzeptierten Interessenausgleich. Die 
aktuelle Entwicklung der gesellschaftlichen Streit-
kultur führt leider zugleich dazu, dass immer mehr 
Zeit für das „Wettrüsten“ und für die öffentliche 
Auseinandersetzung aufgewendet werden muss. 
Es verbleiben immer weniger Ressourcen dafür, 
sich mit den tatsächlichen Daten und der vernünf-
tigen Auswertung des ständigen Wissenszuwach-
ses, der über komplexe Zusammenhänge in der 
Umwelt zur Verfügung steht, zu beschäftigen. Das 
Gegenteil wäre angesichts der großen Herausfor-

Hartmut Schlepps
Umweltreferent
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derungen dringend erforderlich: Die komplexen 
Zusammenhänge eines nachhaltigen und gleich-
zeitig komfortablen Lebens- und Wirtschaftsstils 
beinhalten Zielkonflikte, die sich weder über einfa-
che, schnelle, ordnungsrechtliche Lösungen noch 
über weichspülende Statements beilegen lassen.

 
Gewässerschutz darf Höfe nicht überfordern
Leider hat hier insbesondere die Bundesregierung 
ein schlechtes Vorbild abgegeben. Seit dem Jahres-
wechsel 2018/19 überschlägt sie sich mit ständig 
weitergehenden Entwürfen zu neuen, fachlich viel-
fach unplausiblen ordnungsrechtlichen Verpflich-
tungen der Landwirtschaft, z. B. im Düngerecht. Aus 
Sicht des landwirtschaftlichen Praktikers wirken 
die vom Bundesagrarministerium (BMEL) unter-
breiteten Vorschläge für einen Interessenausgleich 
über die Förderprogramme der GAK geradezu naiv. 
Das betrifft sowohl die geplanten Volumina, sowie 
die zum Teil existenzbedrohenden Einbußen und 
auch Genehmigungshindernisse (Beispiel Güllebe-
hälter). Es gibt alternative Vorschläge, wie die eu-
ropäischen Anforderungen an einen sehr ambitio-
nierten Gewässerschutz in der Landwirtschaft ohne 
Überforderung der Betriebe umgesetzt werden 
können. Sie wurden mit Totschlagargumenten wie 
der rechtlichen „Alternativlosigkeit“, Überforderung 
der Vollzugsbehörden und der öffentlichen Haus-
halte und dem durch Fehleinschätzung des BMEL 
ausgelösten Zeitdruck „weggebügelt“. Unterstellt 
wurde dagegen, dass die Landwirtschaft sehenden 
Auges drohende Strafzahlungen der EU oder so-
gar eine massive Umweltgefährdung durch über-
höhte Nitratgehalte ignorieren würde. Diese Dar-
stellung muss fast als böswillig ausgelegt werden, 
denn sie ignoriert, dass die Betriebe inzwischen 
ihre Stickstoffeffizienz stark verbessert und allein 

in Niedersachsen innerhalb von zwei Jahren 70.000 
Tonnen Stickstoff weniger verbraucht haben. Das 
Landvolk appelliert zudem an die Behörden, die be-
reits ausreichend vorliegenden Daten jetzt auch für 
die Durchsetzung einer konsequenten Einhaltung 
der bestehenden Obergrenzen für die Stickstoffaus-
bringung zu nutzen.

Gebietskulisse war geheimnisumwittert
Das Landvolk Niedersachsen hat immer wieder 
konstruktive Anpassungsvorschläge eingebracht, 
z. B. eine angemessene Unterscheidung der erfor-
derlichen Minderungsmaßnahme auf Basis unter-
schiedlicher Gefährdungen für Nitratausträge auf 
Grünland und Ackerland. Diese durch ausreichend 
fachliche Expertise auch vom Bundesumweltmini-
sterium unterstützte Differenzierung kann hoffent-
lich bei der EU-Kommission durchgesetzt werden. 
Peinlich ist zudem die Tatsache, dass bisher im 
BMEL keine ausreichende Fachkompetenz in Fra-
gen der Grünlandbewirtschaftung vorhanden ist. 
Sie hätte schon bei der Erarbeitung der im Januar 
2019 bei der Kommission eingereichten Vorschläge 
die erforderliche Unterscheidung möglich machen 
können. 

Inzwischen beginnt nicht zuletzt aufgrund 
des Einsatzes des Landvolks ein Umdenken. Nach  
einer Ackerbaustrategie will das BMEL auch eine 
Grünlandstrategie entwickeln. Dabei kommt es 
jetzt darauf an, die Vorteile einer intensiven Grün-
landnutzung im Dreiklang der Nachhaltigkeitsa-
spekte deutlich zu benennen - und nicht nur die 
ökologischen Werte eines extensiven Grünlands. 
Leider laufen die Entwürfe momentan ausschließ-
lich auf Behördenebene ab, eine frühzeitige Betei-
ligung der Bauernverbände ist offenbar nicht ge-
wünscht.

Das Landvolkpräsidium im 
Gespräch mit dem Präsidium 

des Landkreistages. 



33Landwirtschaftsrecht

Besonders hervorzuheben ist die hohe In-
tensität der verbandlichen Begleitung der landes-
rechtlichen Umsetzung der Düngeverordnung von 
2017. Den größten Umfang nahm die Diskussion 
mit der Landesregierung über eine angemessene 
Auswahl von zusätzlichen Maßnahmen aus dem 
Katalog nach § 13 Absatz 2 Düngeverordnung ein, 
aber auch die Abgrenzung der Gebiete, in denen 
der Landwirtschaft diese Maßnahmen abverlangt 
werden sollen. Bei den Maßnahmen wurde das 
Landvolk noch intensiv beteiligt, in der Abgren-
zungsfrage von den Ministerien dagegen weitge-
hend „gemauert“.  Ende November 2018 hatte der 
Landesverband das Landwirtschaftsministerium 
in Hannover erneut aufgefordert, eine so genann-
te Binnendifferenzierung der nach Düngeverord-
nung vorgegebenen Ausgangskulisse zu beschlie-
ßen. Parallel hat der Verband die notwendigen 
Daten über die dabei berücksichtigten Messstellen 
als auch der in der Vorplanung durch das NLWKN 
vorgeschlagenen Gebietskulissen eingefordert. 

Beteiligung offenbar unerwünscht
Seit dem Frühjahr 2019 bemühten sich 19 betrof-
fene Kreisverbände um weitergehende Daten, um 
darüber gutachtlich die der Ausweisung voraus-
gehende Bewertung nach Wasserrahmenrichtlinie 
und das Qualitätsmanagement des NLWKN bei der 
Beprobung des Grundwassers prüfen zu lassen. Im 
Ergebnis der mehrmonatigen Bemühungen bis zur 
Kabinettsentscheidung im September 2019 bleibt 
festzuhalten, dass eine Beteiligung des Verbandes 
bei der Entwicklung der Gebietsabgrenzung un-
erwünscht und die gutachtliche Überprüfung des 
Grundwassermonitorings sowie Bewertungssy-
stems nur zögerlich unterstützt werden.

Das Landvolk begrüßt, dass eine Binnen-
differenzierung erfolgte und nicht sklavisch die 
Zustandseinstufung nach WRRL auf Ebene von 
Grundwasserkörpern übernommen wurde. Für 
die Abgrenzung der Gebietskulisse Grundwasser 
der geplanten Landesdüngeverordnung reicht der 
jetzt erfolgte Rückgriff auf kleinere Teilgebiete von 
Grundwasserkörpern reicht jedoch nicht aus.  Das 
Landvolk kritisiert hier die unbegründet großzü-
gige Einbeziehung großer Gebiete und die Wie-
derholung alter Fehler bei der Einschätzung der 
tatsächlichen Nitratbelastung. Es liegen erste Er-
kenntnisse vor, dass auch die Grundwasserproben 
und die Analytik, die dafür herangezogen wurden, 
nicht zu 100 Prozent den Anforderungen der guten 
fachlichen Praxis für die Grundwasserbeprobung 
entsprechen. Vor diesem Hintergrund und den 
unverhältnismäßigen Auflagen durch die geplante 
Verschärfung der Düngeverordnung auf Bundese-
bene rät das Landvolk betroffenen Landwirten zur 
Klage gegen die neue Landesdüngeverordnung, 
wenn diese voraussichtlich Anfang 2020 in Kraft 
tritt. Die Kreisverbände werden klagewillige Land-
wirte beraten, ein Verbandsklagerecht besteht lei-
der nicht. 

Zwiespältig fällt die Bewertung der politi-
schen Entscheidungen in der Klimaschutzpolitik 
aus. Hochgesteckte politische Erwartungen und 
Ziele stehen jetzt einem Bündel von teilweisen 

sehr konkreten, häufig aber sehr nebulösen Maß-
nahmen gegenüber. Für die Landwirtschaft wird 
es spannend, ob die geplanten Ansätze in der 
harten Wirklichkeit ihrer Höfe ihre Wirkung ent-
falten - angesichts der Wettbewerbssituation und 
des Verbraucherverhaltens haben sie auch künftig 
nichts zu verschenken. Für die Anfangsphase ist es 
als Erfolg der Verbandsargumentation sowohl auf 
Bundes- als auch Landesebene zu werten, dass, 
abgesehen von überzogenen und dem Klima-
schutz teilweise widersprechenden geplanten Ver-
schärfungen des Düngerechts, die unmittelbaren 
Belastungen, z. B. durch die Verteuerung fossiler 
Energieträger, unterhalb der von vielen Wissen-
schaftlern geforderten Größenordnung bleiben.

Mehr Gülle in Biogasanlagen
Bei weitem nicht ausgeschöpft werden die Mög-
lichkeiten, die z. B. in einer deutlich besseren fi-
nanziellen Ausgestaltung der energetischen Nut-
zung von Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen 
bestehen. Gut aufgestellt sieht sich das Landvolk 
in der Diskussion über Möglichkeiten zur Minde-
rung von Treibhausgasemissionen landwirtschaft-
lich genutzter Moorböden. Aus den Erfahrungen 
mit ersten Landesprojekten ist zu erwarten, dass 
die geplanten Fördermittel hier zielführend in 
Maßnahmen für ein Wassermanagement fließen 
können, mit dem Emissionen wirksam vermieden, 
gleichzeitig aber die Aufrechterhaltung einer inten-
siven Grünlandnutzung ermöglicht werden. Wie 
im Konfliktfeld Tierschutz/Immissionsschutz muss 
auch hier die Gesellschaft akzeptieren, dass inno-
vative Ansätze Kompromisse erfordern und inten-
sive Mähnutzung besser in Einklang mit hohen 
Wasserständen zu bringen ist als Weidehaltung. 

Leider sind die Aussichten gering, dass im 
Bereich der Umweltpolitik für die Landwirtschaft 
in naher Zukunft wieder eine Zeit zum „Luftholen“ 
kommen wird. Die Halbwertszeit heute gefasster 
politischer Beschlüsse ist weiter als zu gering ein-
zuschätzen. Bereits gefasste Beschlüsse bedür-
fen teilweise dringend einer Korrektur, wenn die 
Mehrzahl der Betriebe auch in zehn Jahren noch 
existieren soll.

Der Schutz von Grundwasser 
sowie Fließgewässern steht 
im Fokus. 
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Geht Umweltpolitik nur zu  
Lasten der Landwirtschaft?
Neben der erneuten Novellierung der Düngeverordnung, die sicherlich vielen 
Landwirten schon genügend Schweißperlen auf die Stirn treibt, brachten die beiden 
Bundesministerinnen Julia Klöckner und Svenja Schulze in diesem Jahr den Puls der 
heimischen Landwirtschaft mit einem weiteren Papier zum Kochen: Dem  
Aktionsprogramm Insektenschutz. 

O ffenbar in Panik angesichts der Umfra-
gewerte politischer Mitbewerber und 
beflügelt vom Ergebnis des bayerischen 

Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ wurde beim 
sogenannten Agrarpakt im Spätsommer neben 
der Einführung eines freiwilligen staatlichen Tier-
wohllabels und einer weiteren Umschichtung 
von Mitteln aus der ersten in die zweite Säule der 
EU-Agrarförderung auch die Verabschiedung 
des sogenannten Aktionsprogramms Insekten-
schutz beschlossen. Zwar ergeben sich aus die-
sem Aktionsprogramm noch keine unmittelbaren 
rechtlichen Konsequenzen, aber der Inhalt hat es 
trotzdem in sich: Um den Rückgang der Insekten-
population zu stoppen, sind zahlreiche – überwie-
gend die Landwirtschaft belastende – Maßnahmen 
vorgesehen. So soll nach Plänen der Bundesregie-
rung nach 2023 die Anwendung glyphosathaltiger 
Pflanzenschutzmittel in Deutschland endgültig 
verboten werden. Auch der Einsatz von anderen 
Herbiziden, Insektiziden und Bioziden soll in öko-
logisch besonders schutzbedürftigen Bereichen, 
z.B. Naturschutzgebieten, verboten werden. Ein 
weiterer Punkt des Aktionsprogramms sieht eine 
Erweiterung von Gewässerrandstreifen auf bis zu 
zehn Meter vor, auf ihnen dürfen keine chemi-
schen Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. 
Außerdem soll die Liste der gesetzlich geschützten 
Biotope um artenreiches Grünland und Streuobst-
wiesen erweitert werden. Umgesetzt werden sollen 
diese völlig unverhältnismäßig in das Eigentums-
recht eingreifenden Regelungen durch die Verab-
schiedung eines sogenannten Insektenschutzge-
setzes mit Auswirkungen im Natur-, Wasser- und 
Pflanzenschutzrecht.

In einem früheren Entwurf war auch die vom 
Bundesumweltministerium und Umweltbundes-
amt geforderte sogenannte Biodiversitätsanwen-
dungsauflage für die Zulassung von Pflanzen-
schutzmitteln enthalten. Demnach wäre bei der 
Anwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel 
zukünftig ein Ausgleich im Umfang von zehn Pro-
zent der betrieblichen Ackerfläche zu leisten gewe-
sen, beispielsweise in Form von Blühstreifen oder 
Brachen. Diesem Vorhaben wurde aber durch das 
Verwaltungsgericht Braunschweig ein Riegel vor-
geschoben, da es keine rechtlichen und fachlichen 
Grundlagen sah, solche über das europäische 
Recht hinausgehenden Regeln zu erlassen. Es ist 
zu hoffen, dass dieses Urteil ein deutliches Zei-
chen an die Politik ist, im Bereich Umweltpolitik 
keine nationalen Alleingänge zur vermeintlichen 
Weltrettung zu beschreiten. Es wurden weder der 
ökologische Nutzen, noch die ökonomischen oder 
sozialen Folgen abgeschätzt – geschweige denn, 
die durch das Grundgesetz geschützten Eigen-
tumsrechte geachtet. 

Auf welchem Weg zum Ziel?
Das Landvolk und seine Mitglieder müssen mit 
Blick auf die steigenden gesellschaftlichen An-
forderungen an eine ökologisch verträgliche und 
tierwohlorientierte Landwirtschaft in der Zukunft 
noch stärker aufzeigen, was in der Praxis möglich 
ist und was nicht. Bei den zahlreichen zu bewäl-
tigenden Herausforderungen im Umweltbereich 
muss die Landwirtschaft bei Politik und Gesell-
schaft wieder als ein an Lösungen interessierter 
Partner auf Augenhöhe wahrgenommen werden. 
Sie darf nicht weiter als „Prügelknabe“ für sämt-

Hendrik Gelsmann-Kaspers
Umweltreferent

Weidetierhalter präsentieren 
ihre Forderungen zur  

Konferenz der Umwelt-
minister in Hamburg. 



liche Probleme herangezogen werden. Leider hat 
das vergangene Jahr gezeigt, dass wir von dieser 
Wunschvorstellung ein gutes Stück entfernt sind. 
Das ist umso bitterer, da die gesellschaftlichen und 
politischen Ziele oft mit denen der Landwirte über-
einstimmen – jedoch liegen zwischen den Auffas-
sungen der zu beschreitenden Wege oft Welten.

Als ein richtiger Aufschlag im Sinne „Dialog 
auf Augenhöhe“ ist der gemeinsam von Landes-
verband und Kreisverbänden initiierte Aktions-
tag Pflanzenschutz zu werten. Mit Vertretern aus 
Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft haben 
Landwirte an zahlreichen Nullparzellen und Ver-
suchsfeldern offen über die Vor- und Nachteile des 
chemischen Pflanzenschutzes informiert und über 
mögliche Alternativen beispielsweise zur Unkraut-
bekämpfung diskutiert. So konnte auch bei großen 
Skeptikern für Verständnis geworben werden. Che-
mischer Pflanzenschutz gilt für die meisten Land-
wirte nach wie vor als ein wichtiges Handwerkzeug 
zur Sicherung von Ertrag und Qualität. Zur Wahr-
heit gehört auch, dass alternative Methoden eben-
falls nicht ohne Auswirkungen auf die Umwelt sind 
und dazu noch deutlich höheren Arbeitsaufwand 
und Kosten verursachen. Dieser „Dialog auf Au-
genhöhe“ muss verstetigt und andere Bereiche der 
Praxis ausgedehnt werden. Die Bemühungen der 
Landwirte, die anstehenden Herausforderungen 
zum höheren Umweltschutz zu meistern, wird in 
die Gesellschaft getragen und zugleich um Unter-
stützung geworben.

Monatlich grüßt das Murmeltier …
Was auf Bundesebene an Aktionismus „zu viel“ 
war, fehlte dem Umweltministerium auf Landes-
ebene an Aktion bei der Umsetzung seiner Pläne: 
Ließ die Abschussgenehmigung für den Rinder- 
und Ponyreißenden Rodewalder Rüden zu Anfang 
des Jahres noch hoffen, dass die Forderung des 
Verbandes nach einem aktiven Wolfsmanagement 
endlich erhört wurde, ist diese Hoffnung inzwi-
schen verpufft. Seit mittlerweile fast einem Jahr 
verlängert Umweltminister Olaf Lies am Ende je-
den Monats die Abschussgenehmigung für die er-
folglose Jagd nach dem Wolfsrüden. Überlegungen 
und konkrete Pläne, wie unter Einbindung der Jä-
ger eine praktikable Entnahme besonders auffäl-
liger Wölfe geschehen kann (beispielsweise durch 
eine niedersächsische Wolfsverordnung oder die 
Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht), sind mittler-
weile vom Ministerium wieder beerdigt worden. 
Dies ist für alle Weidetierhalter ein unhaltbarer 
Zustand! Ärgerlich ist auch, dass mittlerweile eine 
große Anzahl von Anträgen für präventive Schutz-
maßnahmen unbearbeitet im Wolfsbüro liegen 
und Zahlungen für entstandene Schäden weiter-
hin vom – oft nicht zu führenden – einwandfreien 
Nachweis des Verursachers „Wolf“ abhängen.

Noch weiter weg von einem Populationsma-
nagement als beim Wolf ist die Landespolitik bei 
dem immer größer werdenden Problem der ra-
stenden und brütenden Gänse. Sie verursachen 

vor allem in den Küstenregionen einen erheb-
lichen Schaden auf Acker- und Grünlandstand-
orten. Auch eine Entschädigung für entstandene 
Fraß- und Trittschäden auf Grünland nach dem 
sogenannten „Rastspitzenmodell“ lässt weiter auf 
sich warten. Der Verband bleibt bei der Forderung, 
dass Schäden durch wildlebende Tiere möglichst 
schnell und unbürokratisch ausgeglichen werden 
müssen und Artenschutz nicht zum Individual-
schutz verkommt. Überschreiten Populationen 
von Gänsen, Wölfen, Bibern und anderen Tieren 
zumutbare Größen, muss über lenkende Manage-
mentmaßnahmen eingegriffen werden.

Herausforderung für Generationen 
Zentrales Thema war zweifelsohne der spürbar 
werdende Klimawandel. Streikende Schüler und 
die extremen Hitze- und Trockenperioden machen 
klar: Unsere Gesellschaft muss sich an die verän-
dernden klimatischen Bedingungen anpassen und 
gleichzeitig die Geschwindigkeit des Klimawan-
dels durch eine Reduzierung der Treibhausgase-
missionen abbremsen. Bei dieser Transformation 
müssen allerdings – was so mancher Aktivist und 
Politiker vergisst – gewachsene ökonomische und 
soziale Strukturen berücksichtigt werden. Nationale 
Alleingänge oder sektorale Verpflichtungen, Emissi-
on zu senken, dürfen nicht dazu führen, dass durch 
sogenannte Rebound- oder Verlagerungseffekte an 
anderer Stelle oder an anderen Orten mehr Treib- 
hausgase freigesetzt werden und somit die hiesigen 
Klimaschutzbemühungen konterkarieren.

Diese Grundsätze müssen von politischen 
Entscheidungsträgern in der Debatte um Klimaan-
passung und Klimaschutz beachtet werden – ins-
besondere, wenn es dabei um die Bemühungen der 
Landwirtschaft geht. Denn die natürlichen Umset-
zungsprozesse im Kohlen- und Stickstoffkreislauf 
bei der landwirtschaftlichen Produktion führen ge-
zwungenermaßen zu Treibhausgasemissionen, die 
sich nicht vollständig vermeiden lassen. Die Land-
wirtschaft trägt somit zweifelsfrei ihren Teil zum 
Klimawandel bei, ist aber neben der Forstwirt-
schaft wie vielleicht kein anderer Wirtschaftszweig 
von den Auswirkungen des Klimawandels betrof-
fen. Sie ist aber auch Teil der Lösung: Durch den 
Ausbau der Bioenergie, den Anbau nachwachsen-
der Rohstoffe und die Kohlenstoffbindung im Bo-
den leistet die Landwirtschaft bereits einen großen 
Beitrag zum Klimaschutz und kann diesen mit der 
richtigen Unterstützung noch weiter ausbauen.

Im Zuge der sich verschiebenden klimatischen 
Verhältnisse gilt es, Wasser zukünftig intelligenter 
zu managen. Es ist absehbar, dass der Bedarf bei 
Wasserversorgern, Industrie, Gewerbe und Land-
wirtschaft steigt. Um mögliche Engpässe in der Ver-
sorgung und Konflikte um die Ressource Wasser zu 
vermeiden, erarbeitet das Umweltministerium ein 
niedersächsisches Wasserversorgungskonzept. Bei 
dessen Erstellung werden alle wesentlichen Akteure 
eingebunden, auch das Landvolk. Vorrangiges Ziel 
des Verbandes ist es, Grundwasserneubildung und 
Wasserrückhaltemöglichkeiten zu fördern und eine 
ausreichende Wasserversorgung für die landwirt-
schaftliche Nutzung zu sichern.

Dr. Holger Hennies
Umweltausschuss
„Der spürbar wer-
dende Klimawandel 
ist die Herausforde-
rung der kommenden 
Jahrzehnte. Hyste-
rie, überstürzte For-
derungen von Kli-
maaktivisten und die 
Hitzesommer lassen 
skeptisch und ratlos 
werden. Gleichwohl 
sollten wir den Klima-
wandel als Chance 
verstehen. Landwirte 
denken in Genera-
tionen und sind als 
einziger Wirtschafts-
zweig in der Lage, 
dem Kreislauf Kohlen-
stoff durch Einspei-
cherung in Wälder 
und Böden nachhal-
tig zu entziehen und 
fossile Energieträger 
durch nachwach-
sende Rohstoffe zu 
ersetzen. Damit sind 
wir prädestinierte 
Klimaschützer - und 
potenzielle Gewinner 
dieser anstehenden 
Entwicklung.“
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Landvolkvizepräsident Jörn 
Ehlers dikutiert in Hamburg 
mit Umweltminister Olaf Lies. 

Ein Aktionstag der Kreisverbände zum Pflanzenschutz 
wurde landesweit gut angenommen.



36

Christine Kolle
Referentin für Bildungsarbeit

Landwirtschaft bietet viele  
Perspektiven
Das Landvolk Niedersachsen hat 2018 die Familie Andreas Peters aus Stemmen im 
Landkreis Rotenburg als Ausbildungsbetrieb des Jahres ausgezeichnet. Andreas und 
Karin Peters bewirtschaften mit Sohn Alexander, drei festen Mitarbeitern und zwei 
Auszubildenden ihren Hof mit ca. 250 ha und rund 400 Milchkühen. Andreas Peters und 
Sohn Alexander bilden beide mit großem Engagement junge Menschen im Beruf  
Landwirt beziehungsweise Landwirtin aus. 

L andwirtschaft interessiert und bietet viele 
Perspektiven. Das merken Niedersachsens 
Bauernhöfe bei der Ausbildungsplatzsuche. 

Die Zahl der Auszubildenden in den grünen Be-
rufen bleibt weiter auf einem hohen Niveau. Fast 
jeder dritte Auszubildende auf den Höfen stammt 
heute nicht selbst aus der Landwirtschaft. Im ver-
gangenen Jahr waren nach Angaben der Land-
wirtschaftskammer, die für die berufliche Bildung 
in der Landwirtschaft zuständig ist, 1.872 Ausbil-
dungsverträge mit dem Berufswunsch Landwirt 
vom ersten bis zum dritten Lehrjahr registriert. Ge-
genüber dem Höchststand im Jahr 2016 mit 2.104 
Verträgen ein leichter Rückgang, aber weiter ein 
recht hohes Niveau. Die niedrigste Zahl wurde im 
Jahr 2003 mit nur 1.197 Verträgen gemeldet. Neu 
hinzugekommen sind zudem die Ausbildung zum 

Werker für junge Menschen mit Handicap sowie 
die Fachkraft für Agrarservice. 80 junge Menschen 
absolvieren in Niedersachsen aktuell eine Ausbil-
dung zur Werkerin oder zum Werker, als Fachkraft 
Agrarservice werden rund 200 Berufseinsteiger 
ausgebildet.

Bedarf an Auszubildenden ist hoch
Auf der Internetseite www.talente-gesucht.de kön-
nen sich Schulabgänger über die 14 grünen Be-
rufe informieren. Nur als angehender Winzer oder 
Brenner lässt sich im Agrarland Niedersachsen 
kein Ausbildungsbetrieb finden. Die Seite infor-
miert über die Berufsfelder sowie die Ausbildungs-
betriebe und nennt die Kontaktdaten der Ausbil-
dungsberater. Die Landwirtschaftskammer sieht 
weiter Bedarf für angehende Landwirtinnen und 



Jörn Ehlers, Vorsitzender 
Ausschuss Bildung
In puncto Akzeptanz 
der Landwirtschaft in 
der Gesellschaft ist es 
eine unserer Kernauf-
gaben, Verbraucher 
aller Altersstufen 
wieder an die Land-
wirtschaft heranzu-
führen. Die Lehrkräfte 
und damit die Schul-
kinder können wir 
jedoch nur erreichen, 
wenn wir mit attrak-
tiven Bildungsange-
boten punkten, die die 
Vielfalt unserer heu-
tigen Landwirtschaft 
wiederspiegeln.

Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Studien-
kurses tauschen sich mit 
Greenpeace in Hamburg aus. 

Landwirte. Die Höfe sind gewachsen und benö-
tigen familienfremde Arbeitskräfte. Begeisterung 
für Natur, Technik und Umwelt sowie die in der Le-
bensmittelerzeugung notwendige Verantwortung 
sind ideale Voraussetzungen für die Arbeit in der 
Landwirtschaft.

AK Lernort Bauernhof beim „Grünen  
Klassenzimmer“ 
Das „Grüne Klassenzimmer“ des Kreislandvolkver-
bandes Hildesheim entsteht jeden Sommer an 
drei Tagen auf dem Lehr- und Forschungsgut der 
Tierärztlichen Hochschule in Sarstedt im Ortsteil 
Ruthe. Vor diesem Hintergrund traf sich der „Ar-
beitskreis Lernort Bauernhof“ des Landvolks Nie-
dersachsen im August mit ca. 20 Akteuren aus den 
Reihen Landvolk und Landfrauen in Ruthe. Die 
Gruppe wollte sich weiterbilden und ihr Netzwerk 
ausbauen. 

Am Vormittag stellte Christine Hamester-
Koch, Referentin Bauernhofpädagogik von der 
Natur und Business Akademie Ellernhof in der 
Nähe von Lüneburg, den Lehrgang „Bauernhofpä-
dagogik“ vor. Dieser insgesamt elftägige Lehrgang 
wurde bislang nur in einigen anderen Bundeslän-
dern angeboten. Mittlerweile wird er auch von der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen für unser 
Bundesland organisiert. Er richtet sich an alle Ak-
teure, die sich am Lernort Bauernhof engagieren 
und die sich die erforderlichen pädagogischen 
Grundkenntnisse aneignen möchten. Der Lehr-
gang findet ein- bis zweimal jährlich statt. Aus den 
Reihen des „AK Lernort Bauernhof“ haben bereits 
drei Teilnehmerinnen teilgenommen. 
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Am Nachmittag stand das „Grüne Klassen-

zimmer“ auf dem Programm, zu dem jedes Jahr 
rund 770 Schulkinder einen Vormittag lang in Ru-
the verbringen. Dr. Christian Sürie, Leiter des Lehr- 
und Forschungsgutes, betonte, dass aufgrund die-
ses Bildungsangebotes für Fünft- bis Siebtklässler 
viele (Stadt-)Kinder angesprochen werden, die in 
den meisten Fällen erstmals mit Landwirtschaft 
in Berührung kommen. Das Bildungsangebot 
kommt bei den Schulen sehr gut an, weil alle An-
sprechpartner aus der praktischen Landwirtschaft 
kommen und damit authentisch wirken. Dr. Chri-
stine Helmke vom regionalen Bildungsträger 
Kreislandvolk Hildesheim und ihr Team stellten 
beispielhaft einige Lernstationen vor. So erkunde-
ten die AK-Teilnehmer Lernstationen zu den The-
men Milch, Zuckerrübe, regionales Obst und Ge-
müse sowie zur Haltung von Rindern, Legehennen 
und Schweinen. 

Junglandwirte informierten sich
auf dem Bauckhof 
Die Junglandwirte Niedersachsen nahmen ihre 
Mitgliederversammlung zum Anlass, sich mit der 
Wirtschaftsweise der biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft auseinanderzusetzen. Dazu be-
sichtigten sie den Bauckhof (Demeter) in Klein Sü-
stedt im Landkreis Uelzen. Betriebsleiter Carsten 
Bauck, zugleich Vorsitzender im Ökoausschuss des 
Landvolkes Niedersachsen, legte den Fokus hier-
bei auf die Haltung und Vermarktung von Geflügel 
sowie auf den Anbau und die Vermarktung von 
Kartoffeln. Die Einblicke in den Betrieb und der 
intensive Austausch mit dem Betriebsleiter stießen 
bei den Junglandwirten auf sehr großes Interesse. 
Trotz unterschiedlicher Wirtschaftsweisen und 
Ansichten wurde deutlich, dass viele Anliegen und 
Probleme biologisch oder konventionell wirtschaf-
tende Landwirte gleichermaßen betreffen. 

Der „Arbeitskreis Lernort Bauernhof“ besucht das  
„Grüne Klassenzimmer“ auf dem Versuchsgut Ruthe  
der TiHo in Sarstedt bei Hildesheim.
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Gabi von der Brelie
Pressesprecherin

Medien suchen immer  
wieder das Neue
Landwirtschaft ist vielfältig. Und genauso vielfältig präsentiert sich die Berichterstattung 
über Landwirtschaft. Der kritische Kommentar zur Düngung steht neben der bunten 
Reportage über Weinbau in Niedersachsen, der investigativen Story zum Antibiotikaeinsatz 
in der Tierhaltung folgt die Begleitung eines Landmaschinenmechanikers für einen Tag. 

N icht jeder Artikel in den Heimatzeitungen 
oder auch überregionalen Tageszeitun-
gen, den Fernsehmagazinen oder Radio-

nachrichten muss den Pressesprechern oder Mit-
gliedern des Landvolkes Niedersachsen gefallen. 
Ein differenzierter Blick in die Medienlandschaft 
empfiehlt sich: Es gibt weitaus mehr positive Ge-
schichten zu und über Landwirtschaft als Landwir-
te häufig wahrnehmen. Es gibt aber leider immer 
wieder Anlässe, die auch den Öffentlichkeitsarbei-
tern wie ein Felsbrocken auf die Füße fallen. Ver-
störende Fotos aus Tierställen muss man zu Recht 
hinterfragen: Unter welchen Umständen wurden 
sie aufgenommen? Warum wurde dafür der illega-
le Weg über unbefugtes Eindringen in den Stall ge-
wählt? Zweifel an derartigen Fotos sind berechtigt, 
dennoch wirken sie auch auf Landwirte verstö-
rend. Erklären kann man die Bilder zumeist nicht, 
ein schaler Nachgeschmack bleibt. Die gesamte 
Branche gerät durch das Fehlverhalten einiger we-
niger in Misskredit. Darunter leiden Bauern, ihre 
Familien und Mitarbeiter.

  Ein Schwerpunkt in den Themen galt 2019 
neben dem Klimawandel eindeutig dem breiten 
Spektrum mit Düngung, Nährstoffbilanzen und 
Wasserschutz. Den großen Paukenschlag dazu lie-
fert die erneute Klageandrohung der EU-Kommis-

sion wegen Nichtumsetzung der Nitratrichtlinie in 
Deutschland. Die öffentliche Wahrnehmung und 
auch die Berichterstattung „schwimmen“ bei den 
Fakten. Grund- und Oberflächengewässer werden 
gleichgesetzt, Schlagworte der lautstark argumen-
tierenden Nichtregierungsorganisationen unge-
prüft übernommen. In dieser Gemengelage wird 
es zunehmend schwierig, Falschmeldungen he-
rauszufiltern und echte Fakten dagegen zu setzen. 
Ein anderes Schwerpunktthema in Niedersachsen 
gilt dem Leitungsbau. Hier ist es zumeist sehr gut 
gelungen, die starke Betroffenheit der Landwirte 
zu vermitteln. Leider schlägt sich dies bislang aber 
noch nicht in den Angeboten der Netzbetreiber 
nieder. 

Kommentare geben Meinung wieder
Grund für Missstimmung nach der Zeitungslek-
türe verursachen immer wieder Kommentare. Sie 
geben eindeutig eine Meinung wieder, sind als sol-
che ausgeflaggt. Unterschiedliche Einstellungen 
zum Tierwohllabel oder dem richtigen Umgang 
mit Gülleüberschüssen sind in einer Demokratie 
erlaubt. Es lässt sich über Ziele und Wege streiten, 
die Tonlage kann eventuell irritieren. Allerdings 
sind die wirklich schrillen Zwischenrufe heute eher 
in sozialen Medien zu finden als in den Kommen-

Landvolkpräsident Albert 
Schulte to Brinke spricht bei 
der Demo  auf dem Domplatz 

in Münster.
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tarspalten der Zeitungen. In den Leserbriefspalten 
der Zeitungen finden sich leider sehr häufig kri-
tische Einlassungen zu Beiträgen aus der Landwirt-
schaft, hier dürfen sich Bäuerinnen und Bauern 
oder junge Landwirte durchaus noch intensiver 
einbringen: Ein Leserbrief ist schnell geschrieben 
und lässt sich online übermitteln. 

Die Landvolk-Pressestelle bereitet regelmä-
ßig ein breites Themenangebot auf. Die Basisab-
deckung garantiert weiter der Pressedienst. Er er-
scheint zuverlässig jeden Montag und Donnerstag 
und beinhaltet jede Woche sieben Meldungen. 
Der Landesverband ist also rein rechnerisch jeden 
Tag der Woche mit einer Nachricht aus der Land-
wirtschaft auf dem Nachrichtenmarkt präsent. Die-
se Dichte bietet keine andere landwirtschaftliche 
Organisation. Das Spektrum deckt Agrarpolitik, 
Markt, Produktionstechnik, neue Ideen, Termine, 
Persönliches und natürlich Verbraucherthemen ab. 
Inhaltlich reicht die Auswahl von der Afrikanischen 
Schweinepest bis zur Zuckermarktordnung, von 
Blühstreifen bis zu Zukunftssorgen der landwirt-
schaftlichen Familien. Viele Meldungen generieren 
sich aus dem landwirtschaftlichen Jahresablauf von 
der Saat bis zur Ernte. Den Landwirten bestens ver-
traute wiederkehrende Arbeiten sind weder dem 
oft zitierten Otto Normalverbraucher noch dem Be-
richterstatter geläufig. Die Pressestelle lässt in ihren 
Pressemeldungen nicht nur den Präsidenten oder 
die Vizepräsidenten zu Wort kommen. Die Vorsit-
zenden der Fachausschüsse werden ebenfalls häu-
fig zitiert, um die Fakten zu untermauern.

Welche Themen interessieren?
Verbrauchernahe Meldungen zu Obst- und Gemü-
seernte, Witterungseinflüsse auf Tiere und Feld-
früchte, das sind für Journalisten Anlässe für eine 
Meldung, eine Reportage oder ein Interview. Die 
Pressestelle ist in allen diesen Fällen Ansprech-
partner für Hintergrundinformationen, Fakten, 
Kontaktadressen, Statements. Es bleibt überra-
schend, welche Meldungen den Weg in die Medien 
finden. In diesem Jahr war es zweifelsfrei die Bitte 
der landwirtschaftlichen Sorgentelefone, ihr Team 
zu verstärken: Ein „Stellenangebot“ hat es in sehr 
viele Zeitschriften, Radiomeldungen und auch in 
die Agenturen geschafft Auch die Bauernkind-Idee  
Göttinger Studenten mit Shirts und einem Modela-
bel stieß bei den Medien auf großes Interesse.  

Gefragt bleibt bei den Kollegen „auf der an-
deren Seite“ Neues oder Überraschendes, das kann 
der Schweinebauer aus Bad Iburg sein, der auf Wein 
umsteigt oder die Ackerbauern am Steinhuder Meer 
oder im Weserbergland, die mit Goji-Beeren oder 
Schlafmohn experimentieren. Die Nachfrage nach 
landwirtschaftlichen Themen ist auf jeden Fall un-
gebrochen. Beleg dafür sind die landwirtschaft-
lichen Serien der Tageszeitung, in diesem Jahr bei-
spielsweise in der Nordwestzeitung aus Oldenburg 
oder dem Weserkurier aus Bremen. Der NDR hat 
mit seinen Hofgeschichten im Dritten Programm 
am frühen Freitagabend nach eigenen Angaben 
die Sendung mit der höchsten Einschaltquote im 
Vorabendprogramm platziert, zum eigenen Erstau-
nen der Macher. Die Hofgeschichten werden schon 

deutlich länger fortgeschrieben als zunächst gep-
lant, immer wieder meldet sich die Redaktion mit 
der Anfrage nach neuen Protagonisten.

Dichtes Netz an Öffentlichkeitsarbeitern
Die Serviceorientierung der Pressestelle ebnet 
zugleich den Weg für Statements und Einschät-
zungen des Verbandes. Dazu ergänzt das Team 
das regelmäßige Angebot durch tagesaktuelle 
Meldungen mit konkretem Bezug. Sie werden er-
gänzend zu den festen LPD-Terminen am Montag 
und Donnerstag versandt. Zu derartigen agrarpo-
litischen Entscheidungen in Brüssel, Berlin und 
Hannover wird die Meinung des Verbandes an-
gefragt, in manchen Formaten als Originalton des 
Präsidenten oder seiner Stellvertreter in anderen 
als Betroffenheit einzelner Landwirte. Im Zusam-
menspiel mit den Öffentlichkeitsarbeitern vor Ort 
in den einzelnen Kreisverbänden können diese 
Anfragen stets erfolgreich bedient werden. Was vor 
Jahren mit einer Mitarbeiterin für Öffentlichkeits-
arbeit im Kreisverband Osnabrück begann, hat sich 
mittlerweile landesweit als wichtiges Aufgabenfeld 
durchgesetzt. Das Netz der Öffentlichkeitsarbeiter 
ist eng geknüpft, es gibt gegenseitigen Halt. Über 
regelmäßige Skype-Konferenzen tauschen sich die 
Kolleginnen und Kollegen der Landesgeschäfts-
stelle mit denen in den Kreisverbänden aus, Tipps 
und Ideen werden weitergegeben, damit sich kei-
ner als Einzelkämpfer fühlen muss und alle densel-
ben Wissensstand haben

Umfangreiches Hintergrundwissen ist für 
Pressekontakte heute wichtiger denn je. Ange-
trieben von dem Tempo der neuen Medien ha-
ben auch die klassischen Informationskanäle ihre 
Schlagzahl deutlich erhöht. Lange Bedenkzeit wird 
in diesem Metier nicht zugelassen, Schnelligkeit 
zählt getrieben durch das Tempo der sozialen Me-
dien heute mehr als Genauigkeit. Vor diesem Hin-
tergrund findet das Engagement einzelner Land-
wirte, die Fernsehteams oder Reportern Einblick 
in ihre Arbeit geben, uneingeschränkte Anerken-
nung. Sie bekommen die volle Unterstützung des 
Verbandes, engagieren sie sich doch vorrangig für 
den Berufsstand insgesamt - und dafür haben sie 
auch den Respekt ihrer Berufskollegen verdient.

Landvolkvizepräsident Dr. 
Holger Hennies im Interview 
mit einem Team von SAT 1.
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Silke Breustedt-Muschalla
Pressereferentin

Der Trend geht zur schnellen, 
kurzen Info
Mit der Zeit gehen, sich auf neue Rahmenbedingungen einlassen und diese mit 
bestmöglichem Zutun in den eigenen Betriebsablauf integrieren – das gilt seit jeher für 
Landwirte und den Landesbauernverband. Das Landvolk Niedersachsen ist digital über 
Homepage, Facebook, Twitter, seit März auch über Instagram und ganz aktuell via eigene 
App erreichbar und dort in Kontakt mit den Nutzern und Usern, wie es Neudeutsch heißt.

Z ugpferd bleibt der Landvolk-Pressedienst, 
der wöchentlich sieben Meldungen an 
über 700 Medien-Adressen versendet. 

Alle Pressemeldungen sind auch eingestellt auf 
der Homepage des Landvolks Niedersachsen un-
ter www.landvolk.net. Sie wurde optisch modern 
angepasst und mit einer sehr guten Suchfunktion 
ausgestattet, hier erhält der Besucher ausführliche 
Infos zum eingegebenen Begriff. Natürlich werden 
auch die Kreisverbände und die Strukturen des 
Landvolks vorgestellt. 

Über 4.650 Abonnenten folgen dem Land-
volk auf dem social media-Dienst Facebook, ein 
Anstieg seit dem vergangenen Jahresbericht um 
über 500 Abonnenten und um über 700 „Gefällt-
mir“-Angaben mit fast 4.500 Likes. Somit ist auch 
Facebook für das Landvolk ein wichtiges und nicht 
zu vernachlässigendes Medium der direkten Kom-
munikation.

Jetzt auch bei Instagram
Um noch direkter und schneller vor allem mit jün-
geren Usern in Kontakt treten zu können, ist das 
Landvolk seit März 2019 auch bei Instagram. Inner-
halb dieses halben Jahres folgen dem Verband dort 
über 1.500 Abonnenten. Die Zahl steigt kontinuier-
lich mit jedem Post, sodass das Landvolk auch zur 
jüngeren Generation stetig den Kontakt hält. Der 
Kurznachrichtendienst Twitter ist vorrangig für die 

Presse- und Fachmedien bestimmt. 280 Zeichen 
blitzen als Push-Meldung auf den Bildschirm und 
gut gesetzte Hashtags machen über 1.500 Follow-
er neugierig auf mehr Infos aus dem großen und 
spannenden Themengebiet Landwirtschaft.

Noch direkter mit der App
Über Push-Meldung werden auch die Nutzer der 
neuen Landvolk-App informiert. Mit der Landvolk-
App schlägt das Landvolk Niedersachsen ein wei-
teres Kapitel in der Verbandskommunikation auf. 
Voraussetzung dafür war die oben angesprochene 
technische und optische Anpassung der Home-
page. Mit der nun daraus generierten App können 
Mitglieder und andere Interessierte direkter, effek-
tiver und schneller informiert werden: Dazu zählen 
Pressemitteilungen, Terminhinweise, Positionen 
des Verbandes, Aktuelles aus den Kreisverbänden 
oder die neuen Landvolk-Infos zu den Produktbe-
reichen Schwein, Geflügel, Pflanze, Rind und 
Milchvieh. Diese und weitere Infos kommen über 
das Smartphone oder Tablett direkt zum Nutzer. 
Die App ist in den bekannten App-Stores abruf-
bar. Landvolk-Mitglieder erhalten über ein Log-in 
Zusatzfunktionen, damit sie jederzeit über die ak-
tuellen Entwicklungen informiert sind, Landwirt-
schaft ist stetige Veränderung – in jeder Hinsicht. 
Das Landvolk ist gemeinsam mit seinen Mitglie-
dern dazu bereit!

Aktuelle Informationen 
 kommen jetzt über die App 

auf das Smartphone oder 
Tablett direkt bei den Mitglie-
dern an, nach Wunsch auch 

mit Push-Meldung.



Sebastian Kuhlmann
Referent für  
Verbandskommunikation

Landwirtschaft bewegt und
geht alle an
Kaum eine Aussage zur Landwirtschaft beschreibt den aktuellen Zustand wohl treffender. 
Seit Jahren diskutieren Branche, Politik und Verbände über die Zukunft der Landwirtschaft. 
Seit Jahren fordert und fördt die Landwirtschaft einen fairen gesellschaftlichen Dialog 
– und hat sich bereits auf den Weg gemacht. Nun hat die Diskussion um Landwirtschaft, 
Klima- und Umweltschutz eine breite, engagierte und zunehmend junge Öffentlichkeit 
erreicht und sorgt für eine deutlich spürbare Beschleunigung des Diskurses. 

U m es vorwegzunehmen, der Berufsstand 
ist Teil und aktiver Mitgestalter dieses 
Veränderungsprozesses, auch im Sinne 

eines fach- wie sachlichen Regulativs. Ebenso wie 
in der Geschichte, sind Gegenwart und Zukunft 
der Landwirtschaft über die Vergangenheit mitei-
nander verbunden. Insoweit kommt dem Berufs-
stand ein hohes Maß an Mitverantwortung zu, der 
er sich stellt. 

„Heiße Eisen“ anpacken
Das beinhaltet, kontrovers diskutierte Themen auf-
zugreifen und sich zu positionieren, wie z.B. beim 
landesweiten Aktionstag zur chemischen Unkraut-
regulierung Ende Mai. Für Viele ist das Thema ein 
„heißes Eisen“, für Kritiker wie Befürworter. Letzt-
lich aber bot es eine gute Möglichkeit, auf eigens 
hierfür angelegten Demonstrationsflächen mit 
regionstypischen Kulturen die Bedeutung des che-
mischen Pflanzenschutzes herauszustellen. Dies 
galt speziell den Herbiziden, die zur Unkrautregu-
lierung, aber auch zur Bodenschonung (Stichwort 
Mulchsaat) und Ertragssicherung eingesetzt wer-
den. Entsprechend intensiv und kontrovers waren 

die Gespräche mit Vertretern aus Politik, Presse und 
Bevölkerung. Aus landwirtschaftlicher Sicht war der 
Tag ein voller Erfolg, wird doch nicht nur der Einsatz 
von Herbiziden, vielmehr der gesamte chemische 
Pflanzenschutz, zunehmend in Frage gestellt. 

Landwirtschaft und Artenvielfalt
Das Thema Biodiversität ist zu den bestimmenden 
Themen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
aufgestiegen. Der Rückgang von Insekten- und 
Pflanzenarten wird unter anderem der Landwirt-
schaft als wichtigem Mitverursacher zugeschrie-
ben. Spätestens seit dem bayrischen Volksbegehren 
„Rettet die Bienen“ im Sommer, das mehr als 1,75 
Millionen Bürger unterstützt haben, zählt Biodi-
versität zu den Top-Themen bundesweit mit weit-
reichender Strahlkraft. Dabei wird jedoch ein aus 
landwirtschaftlicher Sicht mitunter stark verzerrtes 
Bild gezeichnet, ist es doch gerade auch die Land-
wirtschaft, die sich für den Erhalt und Schutz von 
Arten einsetzt. Unter dem Motto „Wir machen das 
Land bunter“ stand folgerichtig der DBV-Aktionstag 
„Wir machen…“ Mitte Mai, an dem sich viele Kreis-
verbände beteiligt haben. Niedersachsens Land-
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Bei der Kundgebung in Mün-
ster sind viele Niedersach-
sen dabei, auf unserem Foto 
alt und jung gleichermaßen.
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wirtschaft führt mit rund 22.000 ha Blühstreifen 
das bundesweite Ranking an. In ganz Deutschland 
wurden dem Deutschen Bauernverband mehr als 
117.000 ha Blühstreifen und -flächen sowie Ho-
nigbrachen als Lebensräume und Nahrungsquelle 
für Wildbienen und Insekten gemeldet. Diese Flä-
che entspricht einem fünf Meter breitem Streifen 
von über 234.000 km Länge. Darin nicht enthalten 
sind die vielen freiwilligen Initiativen und Koope-
rationen der Landwirtschaft. Eine von ihnen ist 
die „Echt grün“-Initiative „Der Bienenfreundliche 
Landwirt“, die zeitgleich zum DBV-Aktionstag vor-
gestellt wurde. „Unter den Maßnahmen, die mit 
dem Institut für Bienenkunde Celle abgestimmt 
wurden, findet sich etwa die Anlage von ein- oder 
mehrjährigen Blühflächen ohne zwischenzeitliche 
bodenwendende Maßnahmen oder die Verpflich-
tung, die Hälfte der Feld- und Wegrandstreifen erst 
nach dem Ausblühen zu schlegeln“, heißt es von 
Seiten der Kampagne. Die Resonanz ist gut. Mehr 
als 240 Landwirtinnen und Landwirte erhielten be-
reits in diesem Jahr das Siegel. Im Ammerland oder 
dem Landkreis Lüneburg, um nur einige zu nennen, 
haben die freiwilligen Initiativen der Landwirte zu 
Blühstreifen bereits Tradition.

Klima und Umwelt
Neben vielen offenen Fragen - unter anderem 
zur Zukunft der Sauenhaltung – dominieren Kli-
ma- und Umweltthemen die aktuellen Debatten. 
Die Diskussion zur Verschärfung der Düngever-
ordnung ist hier zu nennen, ihr galten mehrere 
Aktionen Anfang April. Der Besuch von EU-Agrar-
kommissar Phil Hogan und Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner auf Einladung der 
Niedersächsischen Landesregierung wurde für 
eine konzertierte Protestaktion genutzt. Mit einer 
kleinen Inszenierung zur Begrüßung ging es los: 
Die beiden Bundesministerinnen Julia Klöckner 
und Svenja Schulz steuerten gemeinsam im Boot 
namens „DüVo II“ auf eine Gruppe, die weiße Fah-
ne hissende Landwirte, zu und  „versenkten“ die 
Bauern. Die Staatskarossen mussten sich danach 
ihren Weg durch wartende Landwirtinnen und 

Landwirte bahnen. Ministerin Klöckner zeigte sich 
zunächst offen für das Gespräch, nach der Veran-
staltung hatte sie für mehr als 200 Demonstranten 
mit mehr als 30 Schleppern vor dem Herrenhäuser 
Schloss keine Zeit mehr. Ein deutliches Signal… 
Zwei Tage später sah sich die Ministerin vielen 
Tausenden Bäuerinnen und Bauern aus NRW, Nie-
dersachsen und ganz Deutschland auf dem Dom-
platz in Münster gegenüber. Aber auch hier machte 
sich eher Ernüchterung unter den Demonstranten 
breit, als Verständnis von Seiten der Politik für die 
Probleme der Landwirte. Seitdem geht es um die 
„Verschärfung der Verschärfung“. 

Dialog suchen 
Auch wenn die politischen Entwicklungen kei-
neswegs vergnügungssteuerpflichtig sein dürften, 
setzt das Landvolk weiter auf den Dialog mit allen 
gesellschaftlichen Akteuren. Mit kleinen, gezielten 
Aktionen erreicht der Verband gute mediale Re-
sonanz. Das gilt auch und besonders für die fast 
schon traditionelle Aktion zum Jahresauftakt „Dia-
log statt Protest“. Sie ist eingebunden in die Initia-
tive „Wir machen Euch satt“, die zur Eröffnung der 
Internationalen Grünen Woche in Berlin Akzente 
setzt. Zentral findet diese vor dem Brandenburger 
Tor in Berlin statt, in das Land getragen wird sie 
durch regionale Aktionen in ganz Niedersachsen. 

Tobias Göckeritz,  
Vorsitzender Öffentlich-
keitsausschuss
Im Bereich der Öf-
fentl ichkeitsarbeit 
und der Werbung für 
ein positives Image 
haben Kreisverbände 
und Landesverband 
Fortschritte gemacht. 
Angesichts der popu-
listischen politischen 
Schnellschüsse ohne 
Folgenabschätzung, 
scheint es mir aber 
zunehmend wichtig 
zu werden, als starke 
Stimme des Berufs-
standes auch nach 
innen hörbar zu wer-
den. Hier sehe ich für 
das kommende Jahr 
einen Schwerpunkt 
in unserer Arbeit. Das 
Landvolk Niedersach-
sen steht vor, neben 
und an der Seite sei-
ner Bauern!

Vorsitzender Karl-Friedrich Meyer aus dem Weser-
bergland spricht  bei der „Wir machen euch satt“-Aktion 

mit Passanten in Hameln.

Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke diskutiert auf 
der Verbrauchermesse HanseLife in Bremen. 
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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

Es haben sich 2019 deutlich mehr Kreisverbän-
de beteiligt als in den Vorjahren, dabei steht die 
direkte Verbraucheransprache im Vordergrund. 
Wichtig ist es daher, dorthin zu gehen, wo die 
Menschen sind: In die Städte. Vor Supermärkten, 
in Fußgängerzonen und auf Marktplätzen wurden 
landwirtschaftliche Themen in Richtung Verbrau-
cher kommuniziert und miteinander diskutiert. 
Wissen um und über Landwirtschaft vermitteln, 
darum ging es in diesem Jahr bereits zum zweiten 
Mal bei der Sonderschau „Land & Natur“ während 
der Verbrauchermesse HanseLife im September in 
Bremen. Auf Norddeutschlands großer Einkaufs-
messe wird Landwirtschaft mit allen Sinnen erleb-
bar. Verantwortlich dafür zeichnet im zweiten Jahre 
die „Land und Natur – Echt Grün GmbH“. Sie wird 
vom Landvolk Niedersachsen, dem Bremischen 
Landwirtschaftsverband und elf, zukünftig 14, 
Landvolkkreisverbänden getragen. 

Neue Wege gehen – Das Landvolk  
für unterwegs
Zeiten ändern sich und damit die Ansprüche. Was 
als alte Weisheit gilt, sorgt auch für Veränderungen 
in der Kommunikation des Verbandes nach innen 

wie außen. Mit der Entwicklung der „Landvolk-
App“ hat der Verband ein neues Kapitel in der 
Verbandskommunikation aufgeschlagen. Das 
Smartphone hat die Kommunikation grundlegend 
verändert. Fast jeder besitzt und nutzt eines, auch 
und besonders in der Landwirtschaft. Direkter, 
schneller will der Verband mit seinen Mitgliedern 
kommunizieren und umfänglicher informieren. 
Zukünftig soll es Mitteilungen des Landvolkes für 
unterwegs und an jedem Ort geben, sofern die di-
gitale Infrastruktur mitspielt. Um Antworten auf 
Fragen wie „Was macht eigentlich das Landvolk?“ 
für sich selbst beantworten zu können, reicht jetzt 
der Blick in die „Landvolk-App“. Hier findet sich al-
les rund um das Landvolk auf Kreis- und Landes-
ebene sowie die niedersächsische Landwirtschaft. 
Hier werden Pressemitteilungen, Terminhinweise, 
Positionen des Verbandes eingestellt. Hier findet 
der Leser Aktuelles aus den Kreisverbänden, die 
Landvolk-Infos zu Schwein, Geflügel, Pflanze, Rind 
und Milchvieh. Alle Informationen sind an einem 
Ort und mit nur wenigen Klicks zu erreichen. Die 
Landvolk-App kann in den bekannten Stores pas-
send zu den verschiedenen Betriebssystemen der 
Mobiltelefone kostenfrei heruntergeladen werden. 
In diesem Zuge wurde in einem ersten Schritt auch 
die Webseite www.landvolk.net einem „Facelift“ 
unterzogen sowie technisch auf den neusten Stand 
gebracht. 

Christoph Klomburg vom Kreisverband Mittelweser  bei 
der „Wir machen euch satt“-Aktion in Bremen im Inter-
view mit einem Bremer Fernsehteam.
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Peter Zanini
Geschäftsführer ZJEN

Bei den Jagdzeiten stehen  
weiter viele Zusagen aus
Das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium hat angekündigt, noch in dieser 
Legislaturperiode das Niedersächsische Jagdgesetz überarbeiten zu wollen. Eine 
große Gesetzesnovelle soll es werden. Der Zentralverband der Jagdgenossenschaften 
und Eigenjagden in Niedersachsen (ZJEN) setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass die 
Gesetzesänderung am Ende auch für die Position der Jagdrechtsinhaber  
Verbesse rungen mit sich bringt. 

P arallel wartet der Verband noch immer auf 
die längst überfällige Rückkehr zu den al-
ten Jagdzeiten beim Wasserfederwild in 

Schutzgebieten. Außerdem benötigen die Jagd-
pächter aus Gründen der Wildschadensverhütung 
dringend eine Jagdzeit auf die Nonnengans. Und 
auch die ganzjährige Schonzeit insbesondere für 
die Blässgans muss in eine ausreichende Jagdzeit 
umgewandelt werden. Die Versprechungen des 
Landwirtschaftsministeriums, hier tätig werden zu 
wollen, müssen jetzt endlich umgesetzt werden. 

Mit der Änderung der Durchführungsver-
ordnung zum Niedersächsischen Jagdgesetz vom 
29.8.2019 wurden immerhin einige jagdliche Be-
dingungen verbessert bzw. angepasst. Die Jagd-
zeit auf den Dachs wurde um den Monat August 
verlängert. Jagdzeit ist also wieder wie vor dem 
1.10.2015 vom 1. August bis zum 31. Januar. Jung-
dachse sind ganzjährig bejagbar. Die ganzjährige 
Schonzeit für das Blässhuhn wurde aufgehoben. 

Jagdzeit ist wieder vom 11. September bis zum 20. 
Februar.

Weiterhin steht es an, den bis zum 31.12.2019 
befristeten gemeinsamen Erlass von ML und MU 
zur Regelung der Jagd in Schutzgebieten zu verlän-
gern. Der Erlass stellt klar, dass die Jagdausübung 
in Schutzgebieten grundsätzlich erlaubt sein muss 
und nur im begründeten Ausnahmefall Beschrän-
kungen zulässig sind. Eine Verlängerung ist drin-
gend erforderlich, denn die uneingeschränkte 
Jagdausübung in Schutzgebieten wird immer wie-
der von Naturschutzseite in Frage gestellt. 

Der ZJEN begrüßt die geplante Verlängerung 
der Kormoranverordnung, die zur Abwendung er-
heblicher fischereiwirtschaftlicher Schäden und 
zum Schutz der natürlich vorkommenden Fisch-
arten unverzichtbar ist. Kritisch sieht der Verband 
jedoch die Verkürzung der zulässigen Abschuss-
zeiten um mehrere Wochen wegen des früheren 
und längeren Brutgeschäfts. Die Naturschutz-

Kormorane sind nicht überall 
gern gesehen, sie verur

sachen in Teichwirtschaften 
erhebliche Schäden.
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behörde soll im begründeten Einzelfall jedoch 
verlängerte Abschuss- und Vergrämungszeiten 
festlegen und auch in Natura 2000-Gebieten Ab-
schussgenehmigungen erteilen dürfen.

Als verbandspolitischer Erfolg darf eine 
kürzlich erfolgte Änderung im Tiergesundheits-
gesetz betrachtet werden, die in Zusammenhang 
mit der Vorsorgegesetzgebung im Hinblick auf die 
drohende Afrikanischen Schweinepest (ASP) er-
folgt ist. Der Jagdausübungsberechtigte, dem auf 
Grund einer angeordneten ASP-Maßnahme ein 
erhöhter Aufwand entsteht oder dessen Jagdaus-
übung verboten oder beschränkt wird, kann für 
den ihm hierdurch entstehenden Aufwand oder 
Schaden angemessenen Ersatz vom Land verlan-
gen. Eine Beeinträchtigung des Jagdausübungs-
rechts wird also - ebenso wie etwaige Bewirt-
schaftungsbeschränkungen der Landwirtschaft 
- aus öffentlichen Mitteln entschädigt. Das ent-
spricht den politischen Forderungen des ZJEN. 
Regelungen für den ASP-Fall im Jagdpachtvertrag 
sind damit nicht erforderlich und für die Jagdge-
nossenschaften auch in keinem Fall empfehlens-
wert.

Weiter Ärger mit dem Wolf
Das Bundeskabinett hat Ende Mai 2019 eine Ände-
rung des Bundesnaturschutzgesetzes beschlossen, 
um die Entnahme einzelner verhaltensauffälliger 
Wölfe zu erleichtern. Der Gesetzentwurf zur Än-
derung des Bundesnaturschutzgesetzes (mit der 
Ergänzung des Paragraph 45a „Umgang mit dem 
Wolf“) sieht vor, dass es für eine Abschussgeneh-
migung durch die zuständigen Umweltministerien 
der Länder ausreicht, wenn der Weidetierhalter ei-
nen „ernsten“ Schaden durch Wölfe erleidet. Der 
Schaden muss nicht die wirtschaftliche Existenz 
gefährden, wie in der Rechtsprechung teilweise 
verlangt wurde. Die Jagdausübungsberechtigten 
sind in geeigneter Weise möglichst vor Beginn über 
Maßnahmen zur Entnahme zu benachrichtigen; 
ihnen ist nach Möglichkeit Gelegenheit zur Unter-
stützung bei der Durchführung der Entnahme zu 
geben. Ein aktives Wolfsmanagement im Sinne ei-
ner Bestandsregulierung bleibt auch nach der Ge-
setzesänderung weiterhin ausgeschlossen. 

Deutliche Worte fielen auf der Beiratssitzung 
ZJEN Ende August in Walsrode. Die Kreisvertreter 
des Verbandes verabschiedeten einstimmig eine 
Resolution. Sie enthält die Forderung, die Zahl 
der Wölfe endlich den landeskulturellen Verhält-
nissen anzupassen und hierfür unverzüglich die 
erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Die immer weiter steigenden Wolfszahlen machen  
Weidetierhaltern zu schaffen und beeinträchtigen 
Jagdausübung und Lebensraum des Wildes. Re-
viere mit größeren wolfssicheren Zäunungen, die 
auch für das Wild unüberwindbar sind, können 
nur unter sehr erschwerten Bedingungen verpach-
tet werden.

Die Festlegung eines Akzeptanzbestandes 
durch den Bund und die betroffenen Länder, die 
Festlegung von Gebieten, in denen Wölfe nicht 
toleriert werden können, und die Einführung ei-
ner sogenannten Schutzjagd, d.h. der Abschuss 

bestimmter „Kontingente“ als zukünftiges ak-
tives Managementelement müssen endlich ange-
gangen werden. Die Resolution wurde den zu-
ständigen Ministerien und weiteren politischen 
Entscheidungsträgern übermittelt und auch medi-
al verbreitet.

Mitgliederrechte wahren
Der Verband ist in einer großen Zahl weiterer Fra-
gen vor viele Herausforderungen und anhaltende 
Diskussionen gestellt, um die Interessen seiner 
Mitglieder zu wahren:
•	 Der ZJEN verwehrt sich gegen pauschale und 

unbegründete Jagdeinschränkungen in Natur- 
oder Landschaftsschutzgebietsverordnungen. 
Der Verband hat in diesem Zusammenhang viel-
fach interveniert und Stellungnahmen abgege-
ben. Jagdbeschränkungen sind hier nur in engen 
Ausnahmefällen zulässig. 

•	 Bei Straßenbau und anderen infrastrukturellen 
Maßnahmen sind regelmäßig Entschädigungen 
wegen Jagdwertminderungen geltend zu ma-
chen. Insbesondere Durchschneidungsschäden 
sind vom Vorhabenträger zu entschädigen.

•	 Wegen der neu eingeführten Umsatzbesteu-
erung von Jagdgenossenschaften, deren Ver-
pachtungsumsätze die Kleinunternehmergren-
ze von 17.500 Euro überschreiten, setzt sich der 
Verband nachhaltig für eine Gesetzeskorrektur 
ein. Auch wenn die Erfolgsaussichten nicht sehr 
hoch sind, bleibt der ZJEN mit dem Bundesver-
band in Berlin hier weiter am Ball. 

•	 Die Beratungsleistung des ZJEN zur Ausgestal-
tung von Jagdpachtverträgen, zu Fragen der 
Selbstverwaltung der Jagdgenossenschaft und 
zur Wildschadensabwicklung stark in Anspruch 
genommen. Mitglieder im ZJEN sollten bei ei-
ner Neuverpachtung auf den ZJEN-Musterjagd-
pachtvertrag zurückgreifen, um sich vor Rechts-
nachteilen zu schützen. Um dem gesetzlich 
vorgegebenen Schriftformerfordernis zu genü-
gen, muss dem Jagdpachtvertrag zwingend eine 
aktuelle und exakte Revierkarte beigefügt sein.

•	 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 2019 wurden vom ZJEN in Hannover und 
Oldenburg nochmals Schulungen zum Umgang 
mit dem PC-Programm angeboten, die im ersten 
Quartal 2020 wegen der großen Resonanz wie-
derholt werden sollen. Nähere Information zum 
PC-Programm Jagdkataster, zur Bereitstellung 
der Liegenschaftsdaten durch die Katasterver-
waltung, 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.

Heiner Ehlen,  
ZJEN-Präsident:
Politischer Einsatz so
wohl auf Landes als 
auch auf Bundesebe
ne muss jetzt endlich 
Platz greifen, um ein 
aktives Bestandsma
nagement beim Wolf 
voran zu bringen. 
Eine quotenbasierte 
Schutzjagd, wie sie 
in Finnland, Schwe
den oder Frankreich 
praktiziert wird, muss 
zum Schutz unserer 
Landeskultur auch in 
Deutschland ermög 
licht werden.

Wolfs
management
Der ZJEN ist Mitglied 
im „Aktionsbündnis 
aktives Wolfsmanage-
ment“, das der Landes-
verband des Nieder-
sächsischen Landvolks 
gemeinsam mit Wei-
detierhaltern gegrün-
det hat. 
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Björn Rohloff
Stiftung Kulturlandpflege

Zu F.R.A.N.Z gesellt sich  
FABiAN
Die Stiftung Kulturlandpflege Niedersachsen wurde 1998 vom ZJEN gegründet und 
hat seitdem über 240 Naturschutzprojekte von privaten Flächeneigentümern, sowie 
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. Die Stiftung Kulturlandpflege wird darüber hinaus mehr 
und mehr zu einem bedeutenden Akteur bei der Umsetzung des Vertragsnaturschutzes in 
Niedersachsen.

G emeinsam mit dem Deutschen Bauern-
verband und unter Federführung der 
Umweltstiftung Michael Otto wurde das 

Verbundprojekt F.R.A.N.Z entwickelt. Die Stiftung 
Kulturlandpflege des ZJEN betreut den in Nieder-
sachsen teilnehmenden Betrieb Hartmann bei Lü-
neburg. Ihm wird eine intensive wissenschaftliche 
Begleitung durch verschiedene Institute geboten. 
Das Monitoring der Flora und Fauna zeigt bereits 
nach kurzer Zeit, dass extensive Getreideflächen 
und Feldlerchenfenster in großen Wintergetreide-
schlägen zu höheren Feldvogeldichten führen. 

Die Begleitforschung hat seit 2019 die 
Schwebfliegen und Laufkäfer mit ins Untersu-
chungsprogramm aufgenommen, um auch die 
Ansiedlung von weniger mobilen Insektenarten 
einschätzen zu können.

Bingo unterstützt FABiAN 
Zu ihrem 30-jährigen Bestehen fördert die Nieder-
sächsische Bingo-Umweltstiftung jetzt ein Projekt, 
das die Stiftung Kulturlandpflege in Niedersachsen 

initiiert hat, um die Artenvielfalt und die Biotopver-
netzung in der Agrarlandschaft voran zu bringen. 
Die Niedersächsische Landwirtschaftsministerin 
Barbara Otte-Kinast ist Schirmherrin dieses Vor-
habens. Das Projekt „Förderung der Artenvielfalt 
und der Biotopvernetzung in der Agrarlandschaft 
Niedersachsens“ oder kurz „FABiAN“ wird von 
der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung für 
einen Zeitraum von drei Jahren mit einem Betrag 
von insgesamt 479.000 Euro unterstützt. 

Das Projekt soll zunächst modellhaft in drei 
naturräumlich unterschiedlichen niedersäch-
sischen Regionen durchgeführt werden und dazu 
beitragen, die Biodiversität in der Agrarlandschaft 
in Kooperation mit den regionalen landwirtschaft-
lichen Betrieben und deren Organisationen dau-
erhaft zu verbessern. Vorrangiges Ziel im ersten 
Projektabschnitt ist die konkrete Umsetzung von 
unterschiedlichen Biodiversitätsmaßnahmen auf 
möglichst vielen landwirtschaftlichen Betrieben.

Inzwischen stehen mit den Landkreisen 
Vechta, Cuxhaven (Wesermünde) und Goslar auch 

Für seinen engagierten 
 Einsatz für mehr Biodiver

sität wurde Jürgen Hirsch
feld ausgezeichnet.



die Projektregionen fest, in denen die Stiftung in 
ausgewählten Gemeindegebieten gemeinsam mit 
dem jeweiligen Kreislandvolkverband Landwirte 
ansprechen und ihnen Bausteine zum Vertrags-
naturschutz anbieten wird. Die Landwirte können 
aus sieben verschiedenen Varianten auswählen. 
Angelegt werden unter anderem Blühstreifen, 
Selbstbegrünungsbrachen und Feldvogelinseln. 

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 seit sechs Jahren zusammen. 
Im Jahr 2019 wurden 13 Raps anbauende, landwirt-
schaftliche Betriebe aus dem Umland der Ölmüh-
le dafür gewonnen, zu Gunsten der Artenvielfalt 
Maßnahmen auf ihren Äckern umzusetzen. Der 
Braunschweiger Bauernverband und die Stiftung 
Kulturlandpflege organisieren die Maßnahmen 
und haben entsprechende Verträge mit den land-
wirtschaftlichen Betrieben vorbereitet. 

Im Rahmen des „ProPlanet“-Labels der Firma 
REWE hat die Stiftung seit Ende 2016 die Biodiver-
sitätsberatung von kartoffel- und zwiebelanbauen-
den Betrieben in Niedersachsen übernommen. Im 
Jahr 2019 wurden in diesem Kontext insgesamt elf 
Betriebe beraten.

Die Betriebsleiter pflanzen zur Biotopaufwer-
tung Obstbäume, legen Blühstreifen an oder pflan-

zen und pflegen Hecken im Umfeld ihrer bewirt-
schafteten Flächen.

Fördersumme verdoppelt!
Seit dem Jahr 2018 führt die Stiftung Kulturland-
pflege mit der Region Hannover und dem Kreis-
landvolkverband Hannover ein Biodiversitätspro-
jekt mit der Landwirtschaft durch. Im Jahr 2019 hat 
die Region Hannover den Betrag, den sie hierfür 
zu Verfügung stellt, aufgrund des großen Erfolges 
in 2018 von 150.000 auf 300.000 Euro verdoppelt. 
Gemeinsam mit dem Landvolk hat die Stiftung 
acht verschiedene Naturschutzmaßnahmen für 
die Landwirtschaft entwickelt und bietet diese den 
teilnehmenden Betrieben in der Region im Wege 
des Vertragsnaturschutzes an. Insgesamt 150 Be-
triebe setzten im Anbaujahr 2019 auf insgesamt 
300 ha Folgendes um: 
•	 Blühstreifen, Selbstbegrünungsbrachen, Feldvo-

gelinseln und Erbsenfenster wurden in Acker-
schlägen 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 Wir-
kungskontrolle durch. Das Parlament in der Region 
Hannover hat für die folgenden Jahre ebenfalls je-
weils 300.000 Euro bewilligt. Der große Erfolg des 
Projektes resultiert zu einem großen Teil aus der un-
bürokratischen Abwicklung der Verträge.
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FABiAN soll Artenvielfalt  
und Biotopvernetzung in  
der Agrarlandschaft vor
anbringen.

Symbolische Scheckübergabe durch die Niedersäch
sische BingoUmweltstiftung für das Projekt FABiAN.

Heckenpflege
Die Stiftung Kulturlandpflege hat 2018/19 zum sechsten Mal in Folge in Ko-
operation mit der Norddeutschen Landschaftspflegeschule praxisorientierten 
Heckenpflegekurs an. Zielgruppe sind Bauhofmitarbeiter, Landwirte, Lohn-
unternehmer und alle Personen, die aus beruflichen oder anderen Gründen 
eine qualifizierte Ausbildung in praktischer Landschaftspflege erlangen wol-
len. Neben einem theoretischen Teil wird den Teilnehmern vor allem durch 
praktische Pflegeeinsätze vermittelt, wie z.B. artenreiche Strauchhecken er-
halten und gefördert werden können.
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Dr. HeinrichHubertus Helmke
Geschäftsführer DNZ

Kein Zuckerschlecken
Die Zuckerpreise befinden sich auf historischen Tiefständen, chemischer Pflanzenschutz 
wird schwieriger, und wettbewerbsverzerrende Beihilfen in einigen EUMitgliedsstaaten 
erschweren die heimische Produktion von Rübe und Zucker. Auch nach zwei Jahren unter 
deregulierten Rahmenbedingungen ist noch keine Entspannung auf dem Zuckermarkt in 
Sicht. Es ist weiterhin Geduld gefragt.

E uropaweit ist die Rübenanbaufläche 2019 
leicht zurückgegangen, Importe und Ex-
porte halten sich nahezu die Waage. Die 

EU-Zuckerpreise befinden sich auf einem histo-
rischen Tiefstand. Aufgrund der hohen Lager-
bestände sind gegenwärtig auch vom Weltmarkt 
noch keine positiven Preisimpulse zu erwarten. 
Die Talsohle der EU-Preisentwicklung ist aber of-
fenbar erreicht, denn seit einigen Monaten ist der 
Preis stabil – wenngleich auch auf sehr niedrigem 
Niveau. 

Mit der weiteren Öffnung des deregulierten, 
europäischen Binnenmarktes für subventionierten 
Zucker wird der Druck auf den Zuckersektor zu-
dem verstärkt. Besonders Freihandelsabkommen 
wie mit den südamerikanischen Ländern (MER-
COSUR) schwächen den europäischen Binnen-
markt zusätzlich. Sieben Fabrikschließungen wur-
den für Europa bereits angekündigt, darunter zwei 
in Deutschland. Im globalen Handel ist daher die 

Beibehaltung der Einfuhrzölle und Ursprungsre-
gelungen unerlässlich, um den EU-Binnenzucker-
markt nicht noch weiter zu schwächen.

Wegfall von Pflanzenschutzmitteln
Große Sorgen bereiten den norddeutschen Rü-
benanbauern auch die Aussichten im Bereich des 
Pflanzenschutzes. Die neonicotinoiden Beizen, 
die mehr als 20 Jahre einen punktuellen Schutz 
um den Rübenkeimling gebildet haben, dürfen 
nun nicht mehr verwendet werden. Aufgrund des 
Anwendungsverbotes sind erhebliche Ertragsein-
bußen zu befürchten. Im Gegensatz zu Deutsch-
land haben sich elf europäische Länder über 
die Vorgaben der EU hinweggesetzt und Notfall-
zulassungen für Neonicotinoide im Zuckerrü-
benanbau erwirkt. Auf Betreiben der Rüben- und 
Zuckerwirtschaft hat das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in 
Deutschland drei alternative Insektizide zugelas-
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sen. Diese können allerdings nur flächendeckend 
appliziert werden und versprechen nur eine ge-
ringere Wirksamkeit.

Neben Einschränkungen bei den Insekti-
ziden werden aber auch weitere Einschnitte für 
Herbizide und Fungizide erwartet. In diesem Zuge 
werden alternative Methoden zur Unkrautbe-
kämpfung  wie die mechanische oder thermische 
Behandlung künftig eine größere Bedeutung be-
kommen. 

Fair Play für heimische Zuckerrüben
Politische Entscheidungen haben zugenommen 
und verzerren zunehmend den Wettbewerb im 
europäischen Binnenmarkt. So werden derzeit in 
zwölf EU-Mitgliedstaaten gekoppelte Beihilfen für 
Zuckerrüben geleistet. Mit einer geförderten Fläche 
von insgesamt rund einer halben Million Hektar 
und durchschnittlich 361 Euro je Hektar verhindern 
sie die Verlagerung des Rübenanbaus innerhalb der 
EU auf die Gunststandorte. Für den norddeutschen 
Rübenanbau ist dies nachteilig. Allerdings ist kurz-
fristig kaum politische Unterstützung zur Abschaf-
fung dieser Zahlungen zu erwarten. 

Der ungleiche Wettbewerb innerhalb der EU 
sowie der künstliche Preisdruck durch subventio-
nierten Zucker aus Drittstaaten bereiten auch den 
niedersächsischen Zuckerrübenanbauern große 
Sorgen. Zuckerrübenanbauer, Verbände und Mit-
arbeiter der Zuckerindustrie haben daher bereits 
im Rahmen der Winterversammlungen 2018/19 
Flagge gezeigt. Begleitet von den Medien wurde 
an allen Fabrikstandorten gegen die Wettbewerbs-
nachteile innerhalb der Europäischen Union pro-
testiert.  „Wir wollen keine Sonderbehandlung, 
fordern aber Fair Play für unseren heimischen 
Rübenanbau“, erklärt Helmut Bleckwenn, Vorsit-
zender des DNZ, die Hintergründe für den Pro-
test. Die Demonstrationen wurden bundesweit 

durchgeführt und fanden zahlreiche Resonanz in 
den Medien. Weitere Aktionen sollen im Laufe der 
Kampagne 2019 folgen.

Nachdem die Genschere Crispr/Cas als Gen-
technik eingestuft wurde, ist nun die Forderung 
nach definierten Rahmenrichtlinien für innovative 
Züchtungsmethoden laut geworden. Dies ist umso 
notwendiger, je mehr Einschränkungen im Pflan-
zenschutz vorgenommen werden. Die Zuckerrü-
benzüchtung hat in den vergangenen Jahrzehnten 
wirtschaftlich bedeutende Ertragsfortschritte her-
vorgebracht. Auf dem Weg vom chemischen ins 
biobasierte Zeitalter sind klassische Züchtungsme-
thoden leider oftmals viel zu langsam. Hier sind In-
strumente zur Nutzen-Risiko-Abschätzung gefragt, 
die technische Innovationen auch rasch in der Pra-
xis ankommen lassen. 

Zuckerrübenernte unter Durchschnitt
Nach einer zügigen Aussaat Anfang April hatten die 
Rüben in fast allen Regionen des Verbandsgebietes 
zunächst gute Start- und Wachstumsbedingungen. 
Fehlende Niederschläge in den Sommermona-
ten führten dann in vielen Regionen Niedersach-
sens zu Wachstumsverzögerungen. Aufgrund des 
Niederschlagsdefizits wird daher mit einer unter-
durchschnittlichen Ernte gerechnet. 

Erwartet wird ein Zuckerertrag von etwa 12 
bis 13 t/ha. Zu Redaktionsschluss lag bereits eine 
erste Ernte- und Erzeugungsschätzung der Wirt-
schaftlichen Vereinigung Zucker (WVZ) vor. Dem-
nach wurden in Deutschland rund 375.000 ha Zu-
ckerrüben angebaut – 15.000 Hektar weniger als 
im Vorjahr. Der geschätzte Zuckerrübenertrag liegt 
bei rund 70 t/ha. Für die Kampagne wird eine Rü-
benanlieferung von rund 26 Millionen Tonnen er-
wartet. Die daraus erzeugte Zuckermenge wird auf 
rund 4,3 Millionen Tonnen geschätzt. 

In den vier Niedersächsischen Zuckerfa-
briken hat die Kampagne innerhalb des Zeit-
raumes vom 12. bis 21. September begonnen und 
endet erst im Januar 2020. 

Helmut Bleckwenn,  
Vorsitzender DNZ 
Mit der weiteren 
Öffnung des deregu
lierten, europäischen 
Binnenmarktes für 
subventionierten Zu
cker wird der Druck 
auf den Zuckersektor 
weiter verstärkt. Der 
ungleiche Wettbe
werb innerhalb der EU 
sowie der künstliche 
Preisdruck durch 
subventionierten Zu
cker aus Drittstaaten 
bereiten uns große 
Sorgen. Wir fordern 
daher ein Fair Play für 
unseren heimischen 
Rübenanbau.

Deutschlandweit aktiv:  
Initiative „Fair Play für  
heimische Zuckerrüben“  
– hier in Nordstemmen.

Wird chemischer Pflanzenschutz eingeschränkt, sind 
Alternativen zur Unkrautbekämpfung gefragt. 
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Bernd Eckhoff
Fachgruppe Obstbau

Alte und neue  
Herausforderungen
Für viele Erzeuger, insbesondere die zahlreichen Direktvermarkter,  startete das Jahr mit 
neuen Unsicherheiten. Die Verpackungsverordnung sorgte für eine kurzzeitige Verwirrung. 
Spätestens mit den Norddeutschen Obstbautagen im Februar war das Thema dann 
wieder aus dem Focus verschwunden. Als dann der Präsident des Bundesinstituts für 
Risikobewertung in Berlin, Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel, beim Verbandspolitischen Tag des 
Landvolkes auf den Obstbautagen in Jork analysierte, dass die Angst vieler Deutscher vor 
Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln unbegründet sei, hätte es doch ein freundliches 
Jahr für den Obstbau werden können.

A ber nur eine halbe Stunde später, mit der 
traditionellen Rede der jungen Meister bei 
der Übergabe der Meisterbriefe, wurde 

an das Thema erinnert, das seit über 30 Jahren  je-
des Jahr nach der Apfelernte alle Veranstaltungen 
dominiert und immer geeignet ist, die Stimmung 
zu vermasseln: Die Vermarktung! Bei der Ver-
marktung gemeinsame Wege zu gehen! Zu diesen 
Möglichkeiten gab es vor dreißig Jahren eine gro-
ße Analyse unter den Obstbauorganisationen und 
Vermarktern, auf dutzenden von Veranstaltungen 
tauschten sich die Anbauer dazu aus, es gab auch 
vermeintliche Absprachen und Zusagen. 

Dass die nächste Generation es jetzt erneut 
versucht, auf diesem Feld der Vermarktung etwas 
Gemeinsames zu erreichen, zeigt den „Erfolg“ der 
vergangenen Bemühungen. Die „großen Runden“ 
die zu diesem Thema 2019 tagten, haben leider 
ebenfalls noch keine Lösungen gefunden.

Trotz aller Schwierigkeiten - die Obstbau-
betriebe wachsen und haben das Problem aller 
Wirtschaftsbereiche, dass geeignete Facharbeits-
kräfte und Erntehelfer nicht mehr so leicht zu fin-
den sind. Der eine oder andere Pflückroboter wird 
dann wohl demnächst seinen Einzug auf den Obst-

plantagen haben. Der Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln wird mit jährlich neuen Spezialmaschinen 
auf das Notwendige reduziert. Aber auch hier be-
darf es vorab immer hoher Investition in Technik, 
dieses Geld muss auch erwirtschaftet werden.

Dasselbe gilt für die Investitionen in Schutz-
systeme wie Frostschutzberegnung, Netze und 
Dächer (die Hagelschäden in 2019 waren wieder 
erheblich!), eine Mehrgefahrenversicherung oder 
in die Öffentlichkeitsarbeit. Hier wäre es wün-
schenswert, wenn sich wieder mehr Obsthöfe an 
dem jährlichen und sehr erfolgreichen Tag des of-
fenen Hofes im Alten Land beteiligen würden, um  
Verbrauchern einen realistischen Einblick in den 
Erwerbsobstbau anzubieten.

Umweltminister Olaf Lies erhielt diese Ge-
legenheit exklusiv im September bei seiner Eröff-
nung der Apfelsaison im Alten Land, er überzeugte 
sich von dem Erfolgskonzept einer bereits seit 
Jahrzehnten perfektionierten Öffentlichkeitsarbeit. 

Rund 265.000 Tonnen Äpfel wollen die 565 
Obstbaubetriebe im und um das Alte Land in 2019 
ernten und vermarkten, also deutlich weniger als 
2018. Das gibt zum Schluss Hoffnung auf einen et-
was freundlicheren Markt.

Die Freude über den Start in 
die Apfelsaison wird regel

mäßig durch Rückschläge in 
der Vermarktung getrübt.
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Heino Beewen
Landvolkdienste GmbH  

und Landvolkdienste  
Vorsorge GmbH

Wenn man den Verlauf des  
Lebens unterschätzt! 
Ein biometrisches Risiko bezeichnet ein Risiko, das im Laufe des Lebens alle Menschen 
trifft und selten vorhersehbar ist. Sicher ist, dass alle Menschen sterben, unsicher 
sind Ursache und Zeitpunkt. Berufs und Erwerbsunfähigkeit, Unfallfolgen oder 
Pflegebedürftigkeit sind biometrische Risiken, deren Eintritt ungewiss ist und folgenschwer 
sein kann. Nicht folgenschwer, aber trotzdem von biometrischer Relevanz ist der Eintritt 
in das Rentenalter. Private Versicherungsunternehmen befassen sich mit diesem Thema 
ebenso wie die gesetzliche Rentenversicherung – von der Lebenserwartung hängen 
Wahrscheinlichkeit des Leistungseintritts einer Versicherung und die Leistungsdauer ab.

S tiftung Warentest schreibt im Juli 2019: „Na-
hezu jeder Vierte muss vorzeitig aus dem 
Job aussteigen“. Das Analysehaus Morgen 

& Morgen untersucht regelmäßig die Ursachen 
der Leistungszahlungen von Berufsunfähigkeits-
versicherungen. Das Ergebnis:  „Nervenerkran-
kungen, wozu auch psychische Erkrankungen wie 
Burn-out, Angststörungen oder Depressionen 
zählen, sind die häufigste Ursache für Leistungs-
fälle in der Berufsunfähigkeits (BU)-Versicherung. 
Im Geschäftsjahr 2017 war fast jeder dritte BU-Fall 
darauf zurückzuführen“. Die Feststellung wird mit 
folgendem Hinweis ergänzt: Frauen sind von psy-
chischen Erkrankungen oder Nervenkrankheiten 
deutlich häufiger betroffen als Männer. An zweiter 
Stelle stehen Erkrankungen des Skeletts und des 
Bewegungsapparats, dicht gefolgt von Krebslei-
den. Unfälle sind nur in etwa jedem 13. Leistungs-
fall Grund für die Berufsunfähigkeit, Erkrankungen 
des Herzens und des Gefäßsystems nicht einmal in 
jedem 14. Fall. 

Nicht anders sieht es die Rentenstatistik der 
Deutschen Rentenversicherung Bund. „fast jede 
zweite im Jahr 2018 neu zugegangene Erwerbs-
minderungsrente wurde aufgrund von psychi-
schen Störungen bewilligt. Andere Diagnosegrup-
pen wie u.a. Krankheiten von Skelett, Muskeln, 
Bindegewebe, des Kreislaufsystems oder Verdau-
ungsapparates haben im Vergleich dazu eine weit 
geringere Bedeutung. Im Zeitverlauf seit 1995 ha-
ben die „psychischen Störungen“ kontinuierlich 
zugenommen, ihr Anteil hat sich bis 2018 mehr als 
verdoppelt. Die Bedeutung von Muskel/Skelett- 
und Bindegewebserkrankungen ist im selben Zeit-
raum von 28,9 auf 12,8 Prozent deutlich zurückge-
gangen.

PflegeZahlen werden steigen
2017 waren etwa 4,6 Prozent der gesetzlich Versi-
cherten auf Pflege angewiesen. Unterschiedliche 
Schätzungen gehen davon aus, dass ihr Anteil bis 
2030 auf 5,5 Prozent steigen wird. 2050 werden 
sogar 7,4 Prozent diese Unterstützung brauchen. 
Wie das Berlin-Institut für Bevölkerung und Ent-
wicklung auf seiner Jahrestagung deutlich machte, 
wird die Demografie-Dividende, die Deutschland 

derzeit noch dank der geburtenstarken voll im Er-
werbsleben stehenden Baby-Boomer in Anspruch 
nehmen kann, bald aufgebraucht sein. Bis 2025 
könne man diese Dividende noch nutzen.

„Aber wenn die ersten Baby-Boomer in die 
Rente drängen, dann werde sich das Bild schnell 
ändern. Und die Zahl der Pflege-Bedürftigen wer-
de rapide ansteigen, wenn die Baby-Boomer erst 
einmal über 80 Jahre alt sein würden“, so das Insti-
tut aus Berlin.

Legt man die Statistiken übereinander, er-
gibt sich folgendes Ergebnis: Mit zunehmender 
Lebenserwartung steigt die Wahrscheinlichkeit, 
Pflegefall zu werden. Zusätzlich verlängert sich 
auch die Dauer der Pflegebedürftigkeit. Und das 
Durchschnittsalter  der pflegenden Angehörigen 
steigt automatisch an. Es stellt sich dann nicht nur 
die Frage, ob jemand Angehörige pflegen möch-
te, sondern ob er dazu körperlich in der Lage sein 
wird. Zusätzlich stellt sich die Frage, wer die not-
wendige Pflege in Zukunft leisten wird: die Fami-
lienangehörigen oder entsprechend qualifiziertes 
Pflegepersonal?

Rente, ein Leben lang!
Von 25,6 Mio. Rentnern in Deutschland sind nach 
Zahlen der Deutschen Rentenversicherung 27.000 
über 100 Jahre alt! Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl 
der 80-Jährigen auf bis zu 10,5 Mio. anwachsen, 
2018 waren nur rund 5,5 Mio. Menschen 80 Jahre 
und älter. 

Für heute geborene Jungen prognostiziert 
die Statistik ein Alter bis zu 90 Jahren, für ein Mäd-
chen sogar bis zu 93 Jahre Lebenszeit. Eine heute 
50-jährige Frau erreicht im Durchschnitt 88,2 Jahre 
alt, ein gleichaltriger Mann 83,4 Jahre. Diese Situ-
ation war den Gründern unserer Rentenversiche-
rung gänzlich fremd!

„Hier zeigt sich die Zuverlässigkeit der gesetz-
lichen Rente und wie wichtig es ist, dass die Rente 
ein Leben lang gezahlt wird“, heißt es von der Ren-
tenkasse. Um das Langlebigkeitsrisiko aufzufan-
gen, hat der Gesetzgeber entsprechende Schritte 
eingeleitet. Sie sollen das Missverhältnis zwischen 
Arbeitnehmern (Beitragszahlen) und Rentenbe-
ziehern auffangen. Steigende Beiträge und eine 
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Reduzierung des Rentenniveaus sind beschlossen. 
Weiterhin soll die zukünftige Gesamtrente, neben 
dem Anteil aus der Rentenversicherung, einen 
deutlich höheren Anteil aus privaten Rentenver-
trägen beinhalten. Riestersparen und betriebliche 
Altersversorgung als geförderte Varianten, aber 
auch ungeförderte Produkte werden zunehmende 
Bedeutung erlangen.  Das gilt nicht nur für die Mit-
glieder der Deutschen Rentenversicherung, son-
dern gleichermaßen für die Versicherten in den 
„Teilsicherungssystemen“  wie z.B. der Alterssiche-
rung der Landwirte.

Was muss sich ändern?
Entsprechend den Vertragsabschlüssen ist die Al-
tersvorsorge aktuell das wichtigste Sparmotiv der 
Deutschen.  Bevorzugt werden für die Altersvor-
sorge Renten- oder Lebensversicherungen nach-
gefragt. Freies Einkommen, welches sich i.d.R. aus 
Erbschaften und Schenkungen ergibt, wird eben-
falls in die  finanzielle Absicherung investiert. Der 
Schutz der eigenen Arbeitskraft ist nur für eine 
Minderheit wichtig, was sich aus dem unterschied-
lichen Verlauf der Abschlusszahlen ergibt

Ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Be-
rufsleben, das direkt mit einer Absenkung des 
individuellen Rentenniveaus verbunden ist, der 
Pflegefall naher Angehörige oder gar die eigene 
Pflegesituation, aber auch die finanzielle Versor-
gung im Alter, sind biometrische Risiken, denen es 
sich zu stellen gilt. Gern werden wir alle gesund alt 
und erfreuen uns einer guten finanziellen Versor-
gung! Aber was ist, wenn der Plan nicht aufgeht? 
Renten wegen Erwerbsminderung stehen schon 
jetzt nicht mehr allen zur Verfügung. Eine sichere 
Rente wird es geben, aber in welcher Höhe? Eine 
Pflegeversorgung wird es auch geben, aber mit 
welcher Qualität?

Wie in vielen anderen Bereichen heißt die 
Lösung „Eigenvorsorge“. Doch für diese Eigenvor-
sorge bedarf es ausreichender Sensibilisierung. 
Kinder müssen durch ihre Eltern, Arbeitneh-

mer durch Ihre Arbeitgeber und Selbstständige 
durch Ihre berufsständischen Organisationen 
nicht nur sensibilisiert, sondern auch informiert 
werden. Die Fakten liegen auf der Hand, an der 
Umsetzung mangelt es leider. Der demografische 
Wandel und die Veränderung der sozialen Si-
cherungssysteme lassen sich nicht rückgängig 
machen. Arbeitskraftabsicherung, Pflege und 
private Altersvorsorge sind die großen biometri-
schen Risiken. Wer sich diesen Fragen stellen will, 
muss früh Antworten finden. Wer zu spät mit der 
Vorsorge beginnt, wird den finanziellen Aufwand 
scheuen und am Ende nichts machen - das ist der 
schlechteste Weg!

WALDWIKI geht in die Testphase
Im Jahr 2019 ist die erste Version der Soft-
ware WALD-WIKI fertig gestellt worden. 
Die zu ihrem Betrieb notwendigen orga-
nisatorischen Prozesse wurden entworfen 
und beschlossen. Nun galt es, die Funkti-
onen der Software und die Prozesse und 
Strukturen zu testen. Dies geschah zum 
einen durch die Projektmitarbeiter direkt, 
die gleichzeitig die Befüllung mit initialen 
Inhalten fortsetzten, so dass zum Go-Live 
eine Basis an Informationen bereits im 
WIKI zur Verfügung stehen wird.

Zudem testeten und testen aber 
auch Pilotnutzer die Software und die 
Prozesse aus dem Kreis der Waldbesitzer. 
Pilotnutzer konnte und kann jeder wer-
den, der sich ins Projekt einbringen will. 
Diese Tests und die Umsetzungen von 
Verbesserungen werden auch Teil der zu-

künftigen Projektarbeit in 2020 bleiben. 
Daneben war ein Transferkonzept 

zu entwickeln, mit dessen Umsetzung 
das WALD-WIKI ab 2020 auf der Fläche 
in Niedersachsen bei möglichst vielen 
Waldbesitzern und Zusammenschlüssen 
bekannt gemacht und Appetit auf die 
Nutzung geweckt werden sollen. 

Wegen der aktuellen Katastrophe 
im Wald war die Gewinnung von Pi-
lotnutzern aufwendiger als zunächst 
veranschlagt, da Waldbesitzer und 
Mitarbeiter der forstwirtschaftlichen 
Zusammenschlüsse mit der Bekämp-
fung der Insektenkalamitäten und den 
Verwerfungen des Holzmarktes ausrei-
chend beschäftigt waren. Eine weitere 
Herausforderung stellten die häufigen 
Personalwechsel bei den Projektpart-

nern dar, die zwangsläufig zu erheb-
lichen zusätzlichen Aufwendungen für 
erneute Einarbeitung und Erklärungen 
führten. Nicht zuletzt erforderten die 
neuen gesetzlichen Anforderungen der 
Datenschutzgrundverordnung und zum 
Urheberrecht Anpassungen in der Soft-
ware sowie auch in der Modellierung der 
Prozesse des zukünftigen Betriebs der 
Website. 

Alle drei oben aufgeführten Sach-
verhalte führten zu deutlichen Verzö-
gerungen im Projektablauf, so dass sich 
die Projektpartner entschlossen haben, 
eine Verlängerung des Projektes um acht 
Monate bis zum Jahresende 2020 zu be-
antragen. Damit würde der Go-Live vom 
Mai 2020 auf den Januar 2021 verlegt. 

Dr. Sebastian Bölsing

Wald besitzer fordern: 
•	 Abschaffung des Grundbeitrages zur  

Berufsgenossenschaft 
•	 Abschaffung der Beitragspflicht für Wald - 

flächen an Wasser- und Bodenverbände. 
•	 Volle Kostenübernahme für die Schadholz-

räumung und Wiederbewaldung
•	 keine Vorfinanzierung für Waldschutz und  

Wiederbewaldung
•	 Förderpraxis unbürokratisch gestalten für  

einen zeitnahen Mittelabfluss
•	 Sicherung der Ko-Finanzierung im  

Länderhaushalt
•	 Streichen der De Minimis Regelung  
•	 Monetarisierung und Finanzierung der  

Ökosystemleistungen 
•	 CO2- Abgabe für den Wald 
•	 Holzbau-Offensive für Deutschland: Bauen  

mit Holz ist aktiver Klimaschutz. 
•	 Forschung und Wissenschaft stärker fördern 
•	 Personalverstärkung auf der Fläche
•	 Funktionierendes Risikomanagement 
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Waldschäden treffen  
Waldbesitzer ins Mark
Die durch Stürme, Dürre und Borkenkäfer hervorgerufene katastrophale Situation im 
Wald mit Schäden von ungeahntem Ausmaß hält weiter an.  Bisher sind über zwei Mio. 
Festmeter Schadholz alleine im niedersächsischen Privatwald entstanden. Die aktuellen 
Zahlen von 2019 sind dabei noch nicht berücksichtigt.

D ie Aufarbeitung des Schadholzes kostet 
ca. 25 Euro pro Festmeter, das sind min-
destens 50 Mio. Euro die Privatwaldei-

gentümer in Niedersachsen für die Aufarbeitung 
aufbringen müssen. Die Holzpreise sind stark 
gefallen und decken noch nicht einmal ansatz-
weise die Aufarbeitungskosten! In Niedersachsen 
müssen weiterhin ca. 9.000 ha Privatwald wieder 
aufgeforstet werden. Das sind mindestens weitere 
45 Mio. Euro, die der niedersächsische Privatwald 
aufbringen muss. In der Summe belaufen sich die 
Schäden im Privatwald auf mindestens 100 Mio. 
Euro. Vor allem auch der Zustand der heimischen 
Buchen-, Kiefern- und Eichenwälder verschlech-
tert sich immer mehr.

Wiederaufforstung als Soforthilfe
Den Waldbesitzern fehlen die Mittel für die plan-
mäßige Wiederaufforstung! Die Liquiditätskapa-
zität bei den Forstbetrieben und Forstwirtschaft-
lichen Zusammenschlüssen ist erreicht bzw. 
überschritten. Wald ist gesamtgesellschaftliche 
Daseinsvorsorge! Waldschutz und Wiederauffor-
stung müssen zu 100 Prozent unbürokratisch als 
Soforthilfe gefördert werden, um die vielen wich-
tigen Waldfunktionen gewährleisten zu können. 
Erforderlich wäre auch die Förderung eines Vor-
waldes.

Mit dem Verlust des Waldes gehen große 
Teile der Alters- und Einkommenssicherung der 
privaten Waldeigentümer verloren. Eine entspre-
chende Vor- und Versorgungsfunktion des Waldes 
ist vielerorts für die kommenden 60 bis 80 Jahre 
nicht mehr gegeben. 

Die GAK (Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und 
Küstenschutz) als Förderinstrument ist nicht im-
mer passend. Die Waldbesitzer benötigen Rah-
menbedingungen, die sicherstellen, dass die Geld-
er auch von allen in Anspruch genommen werden 
können und in der Fläche ankommen. Ein Pro-
blem ergibt sich u.a aus der De- minimis Regelung. 
Die Finanzmittel müssen zudem über eine Legisla-
turperiode hinaus durch das Land Niedersachsen 
sichergestellt sein. Der Waldbesitzerverband Nie-
dersachsen begrüßt die von den Unions-Forstmi-
nistern verabschiedete „Moritzburger Erklärung“. 
Der Wald ist zwischenzeitlich zur Chefsache im 
Bund sowie Land aufgestiegen und muss im Kli-
mawandel oberste Priorität erhalten. 

Die Bitte der Forstminister an den Bund, die 
Länder ab dem Jahr 2020 durch die Bereitstellung 
von Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 800 Mio. 

Euro für vier Jahre für den Wald zu unterstützen, 
steht im Raum. Die Ko-Finanzierung ist von den 
Ländern sicherzustellen. Diese Unterstützung 
muss über einen längeren Zeitraum hinweg erfol-
gen. Es ist klar: Der jetzt gepflanzte Wald wird erst 
den nachfolgenden Generationen zugutekommen.

Klimatolerante Baumarten
Im Zuge des Waldumbaus muss mehr denn je in 
klimaresistente Baumarten investiert werden. Es 
wird erforderlich, klimaangepasste oder klima-
plastische wuchskräftige Baumarten mit Herkünf-
ten aus wärmeren und trockneren Gebieten und 
andere Baumarten einzusetzen, deren heutiger 
Anbau der zukünftigen Risikostreuung dient. Die 
Forschung muss stärker als bisher ausgebaut wer-
den. Weiterhin ist eine ausreichende Flexibilität 
der Waldentwicklungstypen notwendig. 

Die wichtigsten Empfehlungen des wissen-
schaftlichen Beirats für Waldpolitik im Gutachten 
aus Juli 2016 im Bereich Forstwirtschaft und Holz-
verwendung sind: 
•	 Produktive Wälder sichern und Potenziale zum 

Klimaschutz nachhaltig nutzen.
•	 Anbau von angepassten und produktiven 

Baumarten fördern, insbesondere von trocken-
heitstoleranten Nadelholzarten in Mischbestän-
den mit Laubholz.

Neben einer unbürokratischen Soforthilfe für die 
Aufarbeitung des Schadholzes und die Wiederauf-
forstung müssen zukünftig Ökosystemleistungen 
monetarisiert werden.  Der Fokus liegt dabei auf 
einer differenzierten Inwertsetzung der Waldkli-
mafunktion. Die vielfältigen Ökosystemleistungen 
des Waldes zu honorieren. Sie sind dem Bürger 
oft wenig bewusst, unentgeltlich und bisher kaum 
wertgeschätzt. 

CO2Senke Wald 
Die jährliche Speicher- und Substitutionsleistung 
aus Forstwirtschaft und Holzverwendung auf Bun-
desebene beträgt 127 Mio. t CO2 (-Äquivalente). 
Holzprodukte sind dabei wichtige Kohlenstoff-
speicher. Holznutzung bewirkt zudem sogenannte 
Substitutionseffekte, indem andere meist sehr en-
ergieaufwändige Materialien wie Stahl, Alumini-
um oder Beton durch Holz ersetzt werden. Auf der 
internationalen Klimakonferenz, auch „COP 21“ 
genannt, werden im Paris-Abkommen 2015 Walder-
halt, Waldmehrung und nachhaltige Forstwirtschaft 
gleichberechtigt nebeneinandergestellt. Damit wird 

Petra Sorgenfrei
Geschäftsführerin  
Waldbesitzerverband  
Niedersachsen

Norbert Leben,  
Vorsitzender WBV  
Niedersachsen 
Schadholzaufarbei
tung, Neuanpflanzung 
und Zusammenbruch 
des Marktes  die 
Kalamitäten im Pri
vatwald erfordern 
enorme Anstren
gungen. Der aktuelle 
Schaden erreicht ein 
kaum gekanntes Aus
maß, noch schlimmer 
sind die zukünftigen 
Auswirkungen, denn 
Wald hat für den bäu
erlichen Waldbesitzer  
die Funktion einer 
„Sparkasse“. Kahl
flächen taugen leider 
nicht für die Alters
versorgung, das ist 
bitter. 
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die Bedeutung der nachhaltigen Forstwirtschaft für 
den Klimaschutz hervorgehoben. Wald gilt als die 
effektivste und kostengünstigste Lösung im Klima-
schutz. Holzprodukte spielen bei der energetischen 
Nutzung eine wichtige Rolle und können fossile 
Brennstoffe ersetzen. 

Die großen Mengen an Kalamitätsholz auf 
den Märkten befinden, haben den Holzmarkt zum 
Erliegen gebracht.  Der Waldbesitzerverband for-
dert deshalb durch Inkraftsetzung von Teilen des 
Forstschäden-Ausgleichsgesetzes eine Beschrän-
kung des ordentlichen Holzeinschlages. Der Vier-
telsteuersatz auf das gesamte Kalamitätsholz ab 
dem 1. Festmeter muss ohne weitere Bedingungen 
erfolgen, die steuerfreie Rücklagenbildung auch 
für den laufenden Forstbetrieb und die Erhöhung 
der Pauschsätze für Betriebsausgaben sind die 
unmittelbar wirksamen Instrumente. Ein ausrei-
chendes Portfolio an Pflanzenschutzmitteln, ein 
vereinfachtes Genehmigungsverfahren bei deren 
Zulassung und Anwendung muss ebenfalls für den 
Schutz und Erhalt des Waldes gewährleistet sein.

Fundiertes Risikomanagement
Was ein fundiertes Risikomanagement anbetrifft, 
sieht der Waldbesitzerverband das Land Katastro-
phen zurzeit nicht gut genug aufgestellt. Es wird 
eine Arbeitsgruppe „Krisen- und Risikomanage-
ment“ geben, die sich mit den genannten Themen-

stellungen dauerhaft und regelmäßig auseinander-
setzt, als immens wichtig eingestuft. 

Inhaltlich geht es in der AG NATURA 2000 
um die Sondierung von Sachständen, Verfahrens-
abläufen und Hilfestellungen zur Thematik FFH in 
Waldbeständen. 69.700 ha Privatwald liegen in der 
FFH-Gebietskulisse, d.h. sehr viele Waldbesitzer 
sind davon betroffen. Zur Debatte steht vor allem 
die rechtliche Sicherung der Gebiete als Land-
schafts- (LSG)  oder Naturschutzgebiet (NSG). Das 
LSG sollte die forstliche Privilegierung berücksich-
tigen, die LSG VO wird jedoch häufig inhaltsgleich 
mit den Bewirtschaftungseinschränkungen einer 
NSG VO aufgestellt. Unterschied: Beim NSG hat 
das Land zudem noch das Vorkaufsrecht.

Der Waldbesitzerverband Niedersachsen 
hat immer wieder eine Sammelverordnung für 
Niedersachsen - ähnlich wie in vielen anderen 
Bundesländern - gefordert, aber kein Gehör ge-
funden. Die hoheitliche Unterschutzstellung sollte 
bis Ende 2018 erfolgt sein, mit Stand August 2019 
waren ca. 70 FFH Gebiete noch nicht rechtlich ge-
sichert. Anhängige Klageverfahren, noch ausste-
hende Kreistagsbeschlüsse oder immerwährender 
Abstimmungsbedarf haben zu landesweit unter-
schiedlichen Verhältnissen geführt. Die Auslegung 
und Härte der Bewirtschaftungseinschränkungen 
wird in den Landkreisen beziehungsweise Unteren 
Naturschutzbehörden als nicht nachvollziehbar in 
den VO unterschiedlich praktiziert. 

Das Niedersächsische Ausführungsgesetz 
zum Bundesnaturschutzgesetz wird überarbeitet 
und ein Erschwernisausgleich LSG-WALD in NA-
TURA 2000 Gebieten auf den Weg gebracht. Eine 
entsprechende Verordnung dazu steht aus. Die 
nächsten Arbeitsgebiete der AG FFH werden die 
Managementpläne und die beteiligung der Wald-
besitzer betreffen, die ursprünglich bis 2020 vorlie-
gen sollten, weiteres Thema sind die Vernetzungs-
biotope. Eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
dieser Flächen muss gewährleistet sein. Jeder von 
den Regelungen NATURA 2000 betroffene Wald-
besitzer ist herzlich eingeladen, an den Sitzungen 
teilzunehmen. Kontakt: Tel.: 0511  /  36704  –  39, 
kontakt@waldbesitzerverband-niedersachsen.de.

Ministerpräsident Stephan 
Weil macht sich Frühjahr im 

Solling selbst ein Bild von 
der Lage im Privatwald.

Netzausbau Projekt SuedLink – Ebene der Bundesfachplanung 
Der Waldbesitzerverband Niedersach-
sen hat in Zusammenarbeit mit dem 
Landvolk im Juni eine weitere Stellung-
nahme erarbeitet und an die Bundesnet-
zagentur gesandt sowie am Erörterungs-
termin zum Verfahren 3/4 Abschnitt A 
in Hamburg teilgenommen. Die Wald-
eigentümer haben wiederkehrende Zah-
lungen gefordert Im NABEG 2.0 (Netz-
ausbaubeschleunigungsgesetz) wurde 
diese Forderung nicht berücksichtigt, 
es bleibt weiterhin bei einer Aufopfe-
rungsentschädigung.  Die wiederholten 
Forderungen auf Bundes -und Landese-
bene nach wiederkehrenden Zahlungen 
sind schlicht abgelehnt worden. Ganz 

im Gegenteil wurden im NABEG 2.0 mit 
nur wenig erhöhten Prozentsätzen auch 
noch Obergrenzen eingezogen: Dienst-
barkeitsentschädigungen für Freileitung 
bis zu 25 Prozent des Verkehrswertes des 
Schutzstreifens, Dienstbarkeitsentschä-
digungen für Erdkabel bis zu 35 Prozent 
des Verkehrswertes des Schutzstreifens. 
Ein Beschleunigungszuschlag von 0,50 
bis zwei Euro/qm (bis max. 75 Prozent 
der Dienstbarkeitsentschädigung) und 
eine Aufwandsentschädigung von bis zu 
500 Euro pro Grundstück.

Aus Sicht der Waldbesitzer ist die 
Sozialpflichtigkeit des Grundeigentums 
weit überschritten, vielmehr dem betrof-

fenen Eigentümer ein nicht zumutbares 
Sonderopfer abverlangt. Flächen werden 
aus der Bewirtschaftung genommen, eine 
Rücksichtnahme auf den Waldeigentü-
mer fehlt.

Weitere Forderungen auf eine Scho-
nung des Waldes und Nutzung öffent-
licher Flächen, Erdkabel in geschlossener 
Bauweise und in ausreichender Tiefe zu 
verlegen, bzw. Freileitungen in ausrei-
chender Höhe. Eine Kompensation auf 
der Trassenfläche darf nur mit Einwilli-
gung des Eigentümers erfolgen. Die Tras-
senflächen landwirtschaftlich nutzen zu 
können, muss ohne aufwendiges Geneh-
migungsverfahren möglich sein. 



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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Silke Weyberg
Geschäftsführerin LEE

Erneuerbare brauchen neuen 
Schwung
Anfang Februar bezog der Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen/Bremen 
e.V. (LEE) seine Geschäftsstelle in den Büroräumen der Metropolregion Hannover, 
Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg in Hannover. Die Anbindung macht auch inhaltlich 
Sinn, da die Metropolregion das Schaufenster Elektromobilität betreut.

N eben dem organisatorischen Aufbau 
stand die politische Vernetzung im Fokus. 
Hier sind neben der Landespolitik und 

den landwirtschaftlichen Organisationen auch die 
kommunalen Spitzenverbände, die Umweltver-
bände und der Unternehmerverband Niedersach-
sen wichtige Ansprechpartner für die Branche. 

Politische Zielsetzung ist, den stockenden 
Ausbau der Erneuerbaren Energien wieder zu for-
cieren. Im Windbereich ist insbesondere die Flä-
chenausweisung und die Genehmigungspraxis 
schwierig. Hier plant der LEE ein Praxisprojekt für 
die beschleunigte Genehmigung in einer Beispiel-
kommune gemeinsam mit den Umweltverbänden. 
Daneben wird intensiv an der Novellierung des 
Windenergieerlasses und des Artenschutzleitfa-
dens gearbeitet. Der LEE bündelt hier die Interes-
sen der Branche und ist im direkten Austausch mit 
Arbeitsebene und Hausspitze des Umweltministe-
riums.

Im Biogasbereich setzt sich der LEE gemein-
sam mit dem Landvolk Niedersachsen für eine 
praktikable Umsetzung der Düngeverordnung ein. 
Trotz der seit zwei Jahren laufenden intensiven Ge-
spräche gibt es immer noch keine Klarheit für die 
Betreiber. Hier müssen Übergangsbestimmungen 
geschaffen werden, um einen illegalen Anlagenbe-

trieb zu vermeiden. Weiteres Schwerpunktthema 
ist die Güllevergärung, wo dringend Klarheit bei 
der externen Gärrestlagerung geschaffen werden 
muss.

Der Bereich Solar leidet unter dem Ausbau-
deckel, dessen Abschaffung die Branche unisono 
mit der Landesregierung fordert. Anreize für den 
weiteren Ausbau von Solarmodulen auf Dächern 
aber auch geeigneten Freiflächen werden ge-
meinsam mit dem Institut für Solartforschung in 
Hameln (ISFH) ausgelotet. Der LEE steht mit der 
Leibnizuniversität in Hannover in Kontakt, um ein 
Modellprojekt Freiflächensolar auf Moorflächen 
zu initiieren. Hier geht es darum, sinnvolle Nut-
zungsmöglichketen im Einklang mit der Landwirt-
schaft zu finden.

Neben der politischen Arbeit nimmt die Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit breiten Raum ein. 
Kernprojekt war ein Gemeinschaftsstand mit acht 
Ausstellern bei der Tarmstedter Ausstellung. Ne-
ben der Ansprache der Öffentlichkeit fanden täg-
lich die Tarmstedter Gespräche auf dem LEE Stand 
statt, Fachgespräche zu unterschiedlichen Themen 
der Erneuerbaren, die sehr gut besucht waren. Au-
ßerdem präsentierte sich der LEE auf dem Tag der 
Niedersachsen in Wilhelmshaven und im Rahmen 
des Landvolkauftritts bei den Landtagen Nord.

Mit den Tarmstedter 
Gesprächen nutzte der LEE 

die Ausstellung für seine 
Öffentlichkeitsarbeit.



Zwei Rekorde in einem Jahr!
Das Jahr 2019 stand für die NLJ ganz im Zeichen der siebten Auflage der 72Stunden
Aktion und des SommerLandjugendtages.  Beide Aktionen bescherten der Landjugend in 
Niedersachsen gleich zwei Rekorde!

S o ging es vom 23. bis 26. Mai In Sachen 
„72-Stunden-Aktion“ für 111 Gruppen un-
ter dem Motto  „Einfach mal machen!“ so 

richtig rund. Gut 4.000 Landjugendliche sowie 
unzählige Helfer aus der jeweiligen Dorfgemein-
schaft packten an. Es wurde gebaut, gebuddelt, 
gebaggert, gepflastert und vieles mehr. Neben 
Grillhütten, Spielplätzen, Unterständen, Sitzbän-
ken, diversen Renovierungen  oder auch der Neu-
gestaltung eines Fußballplatzes, gab es in diesem 
Jahr auch viele Insektenhotels und Blühstreifen, 
die geschaffen wurden.  Mit 111 Gruppen wurde 
ein neuer Teilnehmerrekord erreicht! Zudem gab 
es Radioberichterstattung wohin man auch hörte, 
Zeitungen voll von Berichten zur 72-Stunden-Ak-
tion, und auch die Politikerbesuche während der 
Aktion brachen alle Erwartungen. Ganz besonde-
res Highlight in diesem Jahr war unser Schirmherr 
„Günther, der Treckerfahrer“, der nicht nur zur of-
fiziellen Auftaktveranstaltung bei der Landjugend 
Neuenkirchen (Melle) anwesend war, sondern 

auch noch fünf weitere Gruppen mit seiner An-
wesenheit beehrte und so für viele besondere Mo-
mente sorgte.

Die 72-Stunden-Aktion ist ein landesweites 
Beteiligungsprojekt, mit dem Ziel, Bleibeperspek-
tiven auf dem Land zu schaffen sowie das ehren-
amtliche Engagement und den „Anpacker“-Geist 
der Jugendlichen auf dem Land zu demonstrieren. 
In 72 Stunden erfüllen Landjugendgruppen indi-
viduelle und gemeinnützige Aufgaben, die ihrem 
Dorf und der Dorfgemeinschaft zugutekommen. 
Die Aufgaben werden von einem überwiegend eh-
renamtlichen Organisationsteam für die einzelnen 
Gruppen entwickelt, vorbereitet und erst bei Akti-
onsstart am 23. Mai, 18 Uhr durch einen Agenten 
bekannt gegeben.

NLJ schafft etwas für die Dorfgemeinschaft
Die NLJ ist stolz, dass an so vielen Standorten et-
was für das Land und für die Dorfgemeinschaft ge-
tan werden konnte und fühlt sich mit dieser Aktion  

Till Reichenbach 
Geschäftsführer NLJ

Wie die Bevenser Landju
gend haben 111 Ortsgruppen  

im Mai „einfach mal was 
gemacht“!
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in ihrem Tun voll bestätigt. 2023 geht es das näch-
ste Mal für 72 Stunden in Aktion.

Doch nach der Großaktion ist bekanntlich 
vor der Großaktion: Und so stand nur drei Wochen 
später bereits der Sommer-Landjugendtag (SLT) 
an. Vom 14. bis 16. Juni organisierte die Landju-
gend Jever zusammen mit einem Team der NLJ das 
Spektakel und lud unter dem Motto „Wir geben 
Meer!“ nach Hooksiel an die Nordseeküste ein. Mit 
gut 450 Anmeldungen wurde auch hier ein neuer 
Besucherrekord erzielt und die sonst übliche Zahl 
von 300 weit übertroffen. Mit einer Willkommens-
fete am Freitag und einer öffentlichen Fete am 
Samstag wurde der SLT ordentlich gefeiert, sorgte 
für den Austausch zwischen Landjugendlichen 
aus dem gesamten Bundesland und für Begeg-
nungen, aus denen Freundschaften entstanden. 
Mit einem vielfältigen Exkursionsprogramm am 
Samstag punkteten die Gastgeber und brachten 
den Besuchern ihre Heimatregion näher. Auch der 
Abschlussgottesdienst am Sonntag war ein voller 
Erfolg. Er zeigte einmal mehr auf, welches Gemein-
schaftsgefühl an diesem Wochenende entstanden 
ist. Nachdem alle teilnehmenden Landjugend-
gruppen ihre Zelte am Sonntag wieder abgebaut 
hatten und einen blitzsauberen Platz hinterließen, 
machten sie sich gut gelaunt auf den Heimweg.

Seminare, Fahrten, Austauschprogramme
Das weitere Jahresprogramm der NLJ kann sich 
ebenfalls sehen lassen. Zahlreiche Seminare zu 
Themen zwischen Landwirtschaft, Verbandsarbeit 
und Teamtraining wurden angebotenm, die Aus-
bildung zum Gruppenleiter oder -leiterin in Bad 
Zwischenahn absolviert sowie zwei landwirtschaft-
liche Lehrfahrten nach Portugal und nach Nordir-
land durchgeführt. Den Blick über den Tellerrand 
wagen jedes Jahr Landjugendliche, die sich für ein 
Austauschprogramm mit England oder mit Kanada 
bewerben. Darüber hinaus organisierte die Lan-
desgemeinschaft die Fahrt für das deutsche Team 
zur European Rally, einer Zusammenkunft euro-
päischer Landjugendlicher, organisiert durch den  
EU- Landjugendverband  „Rural Youth Europe“.

Den Abschluss des Landjugendjahres bildet 
traditionell die Landesversammlung im Sachsen-
hain in Verden, bei der in diesem Jahr die Wahlen 
zum Landesvorstand und zum Agrarausschuss auf 
dem Programm stehen. Hier werden noch einmal 
alle Ortsgruppen geehrt, die an der 72-Stunden-
Aktion teilgenommen haben.

Bundespräsident Frank 
Walter Steinmeier im ost

friesischen Buttforde bei der 
Landjugend HarleMarsch. 

Jetzt geht‘s los: Auftakt zur 72StundenAktion  
mit Treckerfahrer Günther als Schirmherrn in  
Neuenkirchen bei Melle.
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Ein Wettbewerb mit starkem 
Wir-Gefühl 
„Grüne Berufe #landgemacht: Qualität. Vertrauen. Zukunft.“ So lautete das Motto des 34. 
Berufswettbewerbes. Das Finale wurde in Herrsching am Ammersee ausgetragen. 115 
Nachwuchskräfte der Sparten Land, Forst, Tier, und Hauswirtschaft sowie Weinbau 
– der Part fand im badenwürttembergischem Nordheim statt  bewiesen ihr Können bei 
Aufgaben in Präsentation, Berufstheorie und praxis sowie im Allgemeinwissen. 

D ie Bundessiegerin der Sparte Hauswirt-
schaft kommt in diesem Jahr aus Ro-
tenburg: Tabea Sackmann holte mit 

viel Ehrgeiz den Titel nach Niedersachsen. Bei 
den landwirtschaftlichen Fachschülern strahl-
te das Zweierteam Mirco Peper aus Ostereistedt 
und Christoph Meier-Oetjen aus Brest über den 
dritten Platz. Unabhängig von einer Stellung auf 
dem Treppchen hat eine Teilnahme am Bundes-
entscheid einen großen Mehrwert für die jungen 
Menschen. Der intensive Austausch mit Gleichge-
sinnten, das starke Wir-Gefühl untereinander und 
die Erfahrung, die die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bei dem Wettbewerb machen, beeinflus-
sen und prägen die jungen Menschen und lassen 
sie daran wachsen. 

Zur Ausscheidungsrunde in Niedersachsen 
traten am 29. und 30. März insgesamt 61 Auszu-
bildende der Land-, Forst-, und Hauswirtschaft 
sowie 24 landwirtschaftliche Fachschüler beim 
Landesentscheid in Nienburg gegeneinander an, 
um sich für den Bundesentscheid zu qualifizie-
ren. Für die Teilnehmer begann der Wettbewerb 
mit einem Theorieteil zu Allgemeinwissen und 
Fachtheorie, bevor dann die praktischen Prü-
fungen in den einzelnen Sparten starteten. Hier-
bei ging es in den verschiedenen Fachsparten um 
unterschiedliche Aufgaben, wie die Herstellung 
von Kleingebäck, die Unterweisung eines Auszu-
bildenden an der Pflanzenschutzspritze oder die 

Christin Baumann, 
Geschäftsführerin Kuratorium 
für den Berufswettbewerb

Zahlen und Fakten
2.381 Teilnehmerinnen und Teilnehmer tra-
ten in Niedersachsen an 41 Standorten, den 
Berufsbildenden Schulen, im Kreisentscheid 
an. In der Sparte Landwirtschaft I folgten Ge-
bietsentscheide in Rostrup sowie Celle mit je-
weils 60 Kandidatinnen und Kandidaten. 24 
qualifizierten sich für den Landesentscheid in 
Nienburg und ein dreizehn Kopf starkes Team 
reiste nach Herrsching in Bayern zum Bundes-
entscheid. Zusätzlich entsandte Niedersachsen 
neun Richterinnen und Richter.

Tierbeurteilung von Kühen oder Jungsauen. Wei-
terhin wurden der geschickte Umgang mit dem 
Schlepper, das präzise Fällen eines Baumes und 
die Beurteilung des Pflanzenbestandes einer Ge-
treidefläche bewertet.

Neben der Berufspraxis mussten die jungen 
Leute ebenso ihre rhetorischen Fähigkeiten bei 
einem Kurzvortrag zu einem aktuellen Thema un-
ter Beweis stellen. Die zwölf Besten durften zusam-
men mit einer weiteren Niedersächsin, die sich auf 
dem Landesentscheid von Sachsen-Anhalt in der 
Sparte Tierwirtschaft für den Bundesentscheid 
qualifizierte, als Team Niedersachsen vom 2. bis 6. 
Juni zum Bundesentscheid fahren.  

Die strahlenden Bundes
sieger bei der offiziellen 
Ehrung auf dem Bauerntag in 
Schkeuditz bei Leipzig.
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Referate – Wir stellen uns vor

Marktreferat

 Frank Feuerriegel, Werner Bosse, Markus Kappmeyer, Julia Lemm (ab 01.07.), 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



61Referate

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 (bis 30.09.), Hartmut Schlepps, Hendrik Gelsmann-Kaspers,  
Maike Körlin (ab 01.06.) 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 Heinz-Hermann  
 Hertz-Kleptow

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
Ulrich Buchterkirch  Fachgruppe Obstbau (st. Gast)

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
Dr. Horstmann-Str. 7, 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. 04941/609-250, Fax: 04941/609249 
Vorsitzender Hartwig Frühling 
Geschäftsführer Heinz-Hermann  
 Hertz-Kleptow

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 Christoph Düvel 
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
Galtener Str. 18, 27232 Sulingen 
Tel. 04271/945100, Fax: 04271/945111 
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

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 Konrad Westphale 
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 Hermann Hermeling 
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 
 Wilhelm Neven 
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: 04131/8629255

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 

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

Landvolkhaus Celle

Grünes Zentrum in  
Aschendorf
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Kreisverband Norden-Emden
Südeweg 2, 26607 Aurich 
Tel. 04941/6090, Fax: 04941/609249 
Vorsitzender Carl Noosten 
Geschäftsführer Maren Ziegler

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 
 Stefanie Fuchs 
 Nadin Wöstmann

Geschäftsstelle Bersenbrück 
Liebigstr. 4, 49593 Bersenbrück 
Tel. 05439/947110, Fax: 054 39/947128 
Vorsitzender Johannes Schürbrock 
Kreisverband Wittlage 
Vorsitzender Friedrich Steffen 

Kreisverband Osterholz
Bördestr. 19, 27711 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 

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 Henning Brünjes 

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 Johannes Müller

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 Heinz-Hermann Hertz-Kleptow

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, Barbara Vogt, Stefanie Guskau

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 (bis 30.09.) 
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
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Dr. Heinrich-Hubertus Helmke, Regine Müller, Natalie Wolff

Dachverband Norddeutscher Zuckerrübenanbauer e.V. (DNZ)

Landvolkdienste GmbH (LVD)

Jörg Stuwe, Werner Westendorf, Bastian Leutheuser, Viktoria Gretschan, Debby Schulz

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

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

Petra Sorgenfrei, Dr. Sebastian Bölsing

Waldbesitzerverband Niedersachsen e.V.
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Warmbüchenstraße 3
30159 Hannover

Telefon: 0511/36704-0,  
Fax -62

E-Mail: landesverband@
landvolk.org

www.landvolk.net
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