
Deutscher Raiffeisenverband e.V.

RaiffeisenMagazin
| Ausgabe 5 | Oktober 2015 | 

� Apfelkabinett

� Forum Tierische Veredelung

� 25 Jahre Deutsche Einheit

� Milchmarkt: Kurs halten!

� AgrarScout – was ist das?

� AFS Deutschland eG

� GVO – Anbauverbote

� Steuer auf Pflanzenschutzmittel

� Vorratsschutz sichert Werte



RaiffeisenMagazin 05|20152

DRV-Forum Tierische Veredelung 

Online-Anmeldung auf
www.raiffeisen.de/tv-forum
bis 6. November 2015

DRV-Forum
Tierische Veredelung

2015



RaiffeisenMagazin 05|2015 3

Auf ein Wort

Die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum

der Deutschen Einheit liegen hinter uns. In

vielen Reden wurde mit Dankbarkeit auf das Er-

reichte zurückgeblickt, auch wenn weiterhin

zahlreiche Herausforderungen vor uns liegen.

Noch immer sind Unterschiede zwischen Ost

und West erkennbar. Doch es ist wahrlich zu-

sammengewachsen, was zusammengehört. Die

Genossenschafts-Organisation und ihre Men-

schen haben viel zum Gelingen der Einheit bei-

getragen. Es sind leistungsfähige Strukturen im

genossenschaftlichen Banken-, Gewerbe- und

Agrarsektor entstanden. Das darf zu Recht he-

rausgestellt werden und uns mit Stolz erfüllen.

Mammutprojekte waren ab 1990 der

Transformationsprozess und die Reprivatisie-

rung der Land- und Agrarwirtschaft in Ost-

deutschland. Aber es ging nicht nur um die 

Anerkennung und Wiederherstellung von Eigen-

tum. Auch die Trennung von Tier- und Pflanzen-

produktion musste überwunden werden. Zudem

hatte die Integration auch der ostdeutschen

Agrarwirtschaft in den EU-Binnenmarkt Priorität. 

Im Rückblick ist festzuhalten, dass sich

das genossenschaftliche Prinzip des arbeitsteili-

gen Zusammenarbeitens zum gegenseitigen

Vorteil bei der Umstrukturierung der ostdeut-

schen Landwirtschaft als zukunftsfähig erwiesen

hat. Mehr als ein Viertel der landwirtschaftlichen

Nutzfläche wird von den 765 Agrargenossen-

schaften, die im DRV verankert sind, bewirtschaf-

tet. Sie sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im

25 Jahre Deutsche Einheit
Viel Licht – wenig Schatten

ländlichen Raum. Ich bin zuversichtlich, dass die

Agrargenossenschaften auch in Zukunft erfolg-

reich arbeiten werden, vorausgesetzt, die Politik

sorgt für Chancengleichheit aller Rechtsformen. 

Bei der Freude über das Erreichte darf

nicht übersehen werden, dass die anhaltend

schwierige Lage auf den Milch- und Fleisch-

märkten die Genossenschaften und ihre Mitglie-

der mit Sorge erfüllt. In Zeiten, in denen die

Agrarpreise von globalen und gesamtwirtschaft-

lichen Einflussfaktoren bestimmt werden, müs-

sen sich Erzeuger und Vermarkter auf das Auf

und Ab der Rohstoffpreise einstellen und ent-

sprechend vorsorgen. Verschärfend wirkt sich

das russische Importembargo als geopolitischer

Faktor aus. Dennoch erwarte ich, dass die lang-

fristigen Marktdaten eine Erholung der Agrar-

preise zulassen.

Als weitere Herausforderung sehe ich die

Entwicklung des Bodenmarktes und die Frage

der stärkeren Regulierung. Vor allem in Ost-

deutschland sind die Preise rasant gestiegen,

was ganz unterschiedliche Ursachen hat. Der

DRV setzt sich weiterhin dafür ein, dass die

Agrargenossenschaften und ihre Mitglieder ei-

nen gleichberechtigten Zugang zum Boden-

markt be- bzw. erhalten. 

Manfred Nüssel

Präsident
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Angesichts der derzeit schwierigen wirt-

schaftlichen Lage für die Molkereigenossen-

schaften und ihre Milch erzeugenden Mitglieder,

hat sich der DRV-Fachausschuss Milchwirtschaft

eingehend mit der Marktsituation befasst und

Stellung bezogen. 

Die Molkereigenossenschaften unterneh-

men als Vermarktungseinrichtungen ihrer Mit-

glieder alle Anstrengungen, die für die Erzeuger

völlig unbefriedigende Erlössituation zu verbes-

sern. Hierzu bedarf es höherer Preise nicht nur

für einzelne Produkte, sondern über alle Seg-

mente hinweg, damit es nicht zu Verzerrungen

bei den Auszahlungsmöglichkeiten zwischen

den in verschiedenen Produktbereichen tätigen

Molkereien kommt. Dabei stehen auch die Han-

delspartner in der Verantwortung, die Wertigkeit

der Milcherzeugnisse anzuerkennen.

Gegen mengensteuernde Maßnahmen

In der EU-Milchpolitik ist am Kurs der Marktori-

entierung festzuhalten. Eine Rückkehr zu men-

gensteuernden Maßnahmen  lehnt der DRV ab.

In offenen Märkten und mit den gewachsenen

Einflüssen weltweiter Angebots- und Nachfrage-

entwicklungen auf den europäischen und natio-

nalen Märkten kann es weder mit staatlichen

noch privaten Modellen gelingen, Milchpreise

für längere Zeiträume zu gestalten. 

Zum Sicherheitsnetz der EU-Marktord-

nung sieht der DRV die von verschiedenen Sei-

ten geforderte Anhebung der Interventionsprei-

se als nicht zielführend an. Sie würde zu einer

Verlängerung des Preistiefs beitragen. 

Ausdrücklich begrüßt werden vom DRV

Maßnahmen für eine gezielte Absatz- und Ex-

portförderung in Drittländern zur Erschließung

neuer Märkte sowie der Abbau von Handels-

hemmnissen. Um die Exportchancen im Interes-

se der Milcherzeuger bestmöglich wahrnehmen

zu können, ist die Molkereiwirtschaft auch künf-

tig auf eine intensive Begleitung und Unterstüt-

zung der Politik angewiesen. Diese reicht vom

Abschluss bilateraler Handelsabkommen bis hin

zur Vereinbarung praxisgerechter Exportbedin-

gungen und von Zertifikaten. 

Mitglieder entscheiden selbst

Eine rechtliche Vorgabe zur Einschränkung der

genossenschaftlichen Vollablieferungspflicht

lehnt der DRV entschieden ab. Auch künftig

müssen die Mitglieder selbst über die statutari-

sche Ausgestaltung der für sie maßgeblichen

Lieferbeziehung in Satzung und Milchlieferungs-

ordnung entscheiden können. Für die Genos-

senschaften ergibt sich hieraus eine verlässliche

Basis für die betrieblichen Planungen sowie die

notwendigen Investitionen in Verarbeitung und

Vermarktung. Der Vollablieferungspflicht steht

die Vollannahmepflicht der Genossenschaften

gegenüber. Das bietet den Landwirten gerade in

Zeiten schwankender Märkte ein hohes Maß an

Sicherheit. Eine Lockerung der Vollablieferungs-

pflicht hätte zugleich die Aufgabe der Vollannah-

DRV-Position zum Milchmarkt

Unbedingt Kurs halten!
Text: Heinrich Schmidt
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mepflicht zur Konsequenz. Beide Pflichten  sind

zwei Seiten einer Medaille, die sich sowohl posi-

tiv auf das unternehmerische Handeln der Ge-

nossenschaftsmitglieder als auch auf das der

Molkereigenossenschaften auswirken.

Risikomanagement immer wichtiger

Die derzeit angespannte Lage ist Ausdruck der in

den letzten Jahren auch mit dem Milchquoten-

system gewachsenen Preisvolatilität auf den

Märkten. Damit gewinnen Instrumente des Risi-

komanagements für Milcherzeuger und Molke-

reien an Bedeutung. Für die Molkereigenossen-

schaften ist Risikomanagement nichts Neues:

Durch Verbreiterung ihrer Produktsortimente,

um die Abhängigkeit von Teilmärkten zu verrin-

gern, durch eine Streuung in der Kundenstruktur

und unterschiedliche Kontraktlaufzeiten federn

sie Markt- und damit Preis- sowie Einkommens-

schwankungen für ihre Mitglieder ab. Dabei wer-

den auch die Möglichkeiten zur Verbesserung

der eigenen Verarbeitungs- und Vermarktungs-

strukturen ständig überprüft und, sofern sich

Vorteile für die beteiligten Unternehmen und de-

ren Mitglieder ergeben, genutzt.

Weitere Informationen:

Das DRV-Positionspapier ist abzurufen auf
www.raiffeisen.de/Positionen

Vitamine für die Kanzlerin und das Bundeskabinett
Hoher Besuch im Kanzleramt: 

Apfelköniginnen aus sieben

verschiedenen deutschen

Anbaugebieten übergaben

am 7. Oktober bunte Apfel-

körbe an Bundeskanzlerin

Dr. Angela Merkel und die

Bundesminister. Die Körbe

waren prall gefüllt mit frisch

gepflückten Apfeldelikates-

sen. Die Regentinnen er-

schienen in den traditionel-

len Trachten ihrer Heimat-

länder. Die Bundeskanzlerin

freute sich über ihre Lieb-

lingsapfelsorte, den fein-säu-

erlichen Boskoop.

v. l.: Manfred Nüssel (DRV-Präsident), Jennifer Kreinacker (Apfelköni-
gin vom Bodensee), Lisa Grodek (Apfelkönigin Brandenburg), Gesche
Wick (Apfelkönigin Altes Land), Kathleen Goldammer (Blütenkönigin
Sachsen), Ilona Lubaschewski (Blütenkönigin Meckenheim), Sigmar
Gabriel (Bundesminister für Wirtschaft und Energie), Christian Schmidt
(Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft), Dr. Angela Merkel
(Bundeskanzlerin), Luisa Heinrich (Apfelblütenkönigin Mecklenburg-
Vorpommern), Katharina Steenbock (Apfelkönigin Schleswig-Holstein)
und BVEO-Geschäftsführer Dr. Christian Weseloh.
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Interview

Gemeinsam mit dem Netzwerk des Forums

Moderne Landwirtschaft (FORUM) wurde das

Programm zehn100tausend für die Internationale

Grüne Woche (IGW) 2016 entwickelt. Was ver-

birgt sich hinter dieser Aktion? DRV-Referentin

und Projektleiterin „Wir transportieren Tier-

schutz“, Dr. Verena Schütz, erläutert die Ziele.

Zehn100tausend – was verbirgt sich dahinter?

Schütz: Zehn steht für die zehn Messetage der

IGW. 100: Wir wollen gemeinsam mit dem 

FORUM 100 AgrarScouts, für jeden Messetag

zehn, gewinnen. Tausend ist die Mindestzahl an

Kontakten mit Besuchern des ErlebnisBauern-

hofs. Schnell ausgesprochen ergibt zehn100tau-

send das langfristige Ziel: Menschen vernetzen,

der Branche ein Gesicht geben und vielfältige

Dialoge anbieten. 

Stichwort AgrarScout, ist das ein neues Produkt?

Schütz: Nein, kein neues Produkt, sondern eine

Bezeichnung für Menschen, die bereit sind, über

ihre tägliche Arbeit in der Land- und Agrarwirt-

schaft zu erzählen, zu diskutieren und sich so für

Dialoge mit Verbrauchern öffnen. AgrarScout

soll eine Marke werden, unter der sich die Viel-

zahl an Menschen wiederfindet, die tagtäglich

Kommunikationsarbeit für die Land- und Ernäh-

rungswirtschaft leisten. Wir haben bereits viele

gute Aktivitäten, aber bislang fehlt die enge Ver-

netzung. Das wollen wir nun unbedingt ändern. 

Was muss man sich genau darunter vorstellen? 

Schütz: Los geht es mit der Bewerbung auf

www.zehn100tausend.de. Wir suchen Men-

schen, egal welchen Alters, die Lust haben,

Botschafter in eigener Sache zu werden. Men-

schen, die in „grünen Berufen“ arbeiten. Wir

möchten Landwirte und Menschen, die im vor-

und nachgelagerten Bereich tätig sind, vernet-

zen. Nach einem Auswahlverfahren erhalten

die Interessierten spätestens bis zum 1. Dezem-

ber 2015 die Information, ob ihr Ticket nach

Berlin gelöst ist. Dann geht es zur Grünen Wo-

che. Zuerst gibt es mit einem Profi ein Kommu-

nikationstraining und damit das Rüstzeug für

das sympathische, authentische Engagement.

Fallstricke werden erläutert, und die Agrar-

Scouts lernen, mit kritischen Fragen umzuge-

hen. Am zweiten Tag steht dann der Dialog mit

den Messebesuchern im Mittelpunkt. Agrar-

Scouts informieren in Führungen durch den Er-

lebnisBauernhof über wichtige Themenfelder,

führen Verbraucher zu den Experten und fokus-

sieren sich in der Kommunikation auf die mo-

derne Nutztierhaltung. 

Was löst letztendlich die Eintrittskarte?

Schütz: Dialogbereitschaft, Vernetzung in den so-

zialen Medien und natürlich eine sympathische

Bewerbung, die die Jury überzeugt. Nicht zu ver-

gessen: Jeder Bewerber muss mindestens zwei

Tage in Berlin sowie Zeit für An- und Abreise ein-

AgrarScout – was ist das denn? 
Text: Dr. Verena Schütz/Monika Windbergs
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Redet nicht über uns, sondern mit uns!
Text: Dr. Verena Schütz | Foto: Jan Menden

Der mobile Informationsstand „Wir transpor-

tieren Tierschutz“ war vom 30. September

bis 4. Oktober auf der Dortmunder Erlebnismes-

se „Land & Genuss“ im Einsatz. Fünf Tage infor-

mierten und diskutierten Praktiker sowie Mitar-

beiter des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV)

über das Thema Tiertransport mit Verbrauchern.

Insbesondere der verantwortungsbewusste Um-

gang mit Nutztieren vor, während und nach dem

Transport sowie Fragen rund um den Berufsall-

tag in der Vieh- und Fleischwirtschaft standen im

Mittelpunkt zahlreicher Gespräche. 

Der Informationsstand ist ein Bestandteil

des „ErlebnisBauernhof mobil“ des Forums Mo-

derne Landwirtschaft (FORUM). Dazu dienen

auch  das „Schweine-Mobil“ und das „Kuh-Mo-

bil“. Das Motto der Dialogplattform lautet: Redet

nicht über uns, sondern mit uns! Auf Hochtou-

ren laufen die Vorbereitungen für die Internatio-

nale Grüne Woche im Januar 2016. Die Initiative

„Wir transportieren Tierschutz“ wird erneut als

Publikumsmagnet einen Tiertransporter, diesmal

von der Raiffeisen-Viehvermarktung Barnstorf-

Twistringen eG,  auf dem ErlebnisBauernhof in

Halle 3.2 ausstellen. Die Öffentlichkeitsarbeit

wird konsequent fortgeführt. 

Alle Unternehmen sind herzlich einge-

laden, die Initiative sowohl finanziell als auch

durch kompetenten Standdienst zu unterstüt-

zen. Bei Interesse wenden Sie sich an die Pro-

jektleiterin, Dr. Verena Schütz, Tel. 030 856 214-

467, schuetz@drv.raiffeisen.de. 

Wir transportieren Tierschutz

planen. Als Gegenleistung erhält der AgrarScout

zwei Übernachtungen, freien Eintritt zur Messe,

Verpflegung und vor allem das Kommunikations-

training sowie die Vernetzung zu anderen Agrar-

Scouts und viel Praxis in Sachen Dialog mit Ver-

brauchern, Journalisten und Politikern. 

Eine Idee von vielen? Wo geht die Reise hin?

Schütz: Geben wir den Dialogen ein unverwech-

selbares Gesicht. In Zusammenarbeit mit dem

FORUM lassen sich weitere gute Ideen umset-

zen. Mit der Rückendeckung der hoffentlich zahl-

reichen AgrarScouts und der gesamten Agrar-

und Ernährungsbranche, die solche Projekte fi-

nanziell unterstützt, halten wir den Staffelstab

im Rennen. Der Startschuss ist bereits erfolgt! 

Weitere Informationen:

www.zehn100tausend.de

Fünf diskussionsreiche Messetage in Dortmund.
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Futterwirtschaft

Die Allianz Futtermittelsicherheit Deutschland

eG (AFS) führte am 9. September 2015 eine

erste Krisenübung mit ihren Mitgliedern durch.

Als Auslöser des fiktiven Krisenfalls wurde eine

Kontamination von nicht zugelassenem GVO in

der Aminosäure Lysin gewählt. Auch wenn dieses

Szenario in der Realität eher unwahrscheinlich ist,

konnte die Funktionalität des AFS-Systems inten-

siv überprüft werden. Weiteres Ziel war es, das ei-

gene Krisenmanagement und die Krisenkommu-

nikation im Unternehmen zu beleuchten. Mögli-

che Schwachstellen wurden identifiziert und die

Weitergabe von relevanten Informationen, aber

auch die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Übung

auf den Prüfstand gestellt. 

Neben den Landesbehörden aus Nord-

rhein-Westfalen und Niedersachsen wurden die

Standardgeber QS Qualität und Sicherheit so-

wie GMP+ International über das Krisen-Szena-

rio informiert. Zusammenfassend ist festzuhal-

ten, dass die erste AFS-Krisenübung erfolgreich

verlaufen ist. Das Krisenmanagement der AFS

eG und ihrer Mitgliedsunternehmen hat gezeigt:

Das System ist für den Ereignisfall bestens ge-

rüstet und kommt dem Auftrag nach, sichere

Futtermittel herzustellen. 

Hygieneschulung in Rastede

In der Genossenschaftsakademie Weser-Ems in

Rastede fanden sich am 10. September 2015 rund

40 Teilnehmer zu einer Hygieneschulung zusam-

men. Die Veranstaltung wurde von der AFS

Deutschland eG initiiert und richtete sich an Mit-

arbeiter der Mitgliedsunternehmen in den Berei-

chen Lagerung und Umschlag von Getreide und

Rohwaren. 

Umfassende Hygiene im Lager ist die Vo-

raussetzung für qualitativ hochwertiges Getrei-

de zur Gewinnung von Lebens- und Futtermit-

teln. Dies unterstrichen die drei Experten in ih-

ren Vorträgen. Schwerpunkt der Schulung war

die Käfervorsorge und -behandlung in Getreide-

lagerstätten. Peter L. Pedersen von der Firma

Lintec Getreidetechnik GmbH erläuterte u. a. die

Hauptgefahren der Lagerung von Getreide. Er

erklärte anschaulich und praxisnah, wie diese zu

vermeiden sind. Zum Thema Vorratsschutz refe-

rierte Volkmar Hedwig von Bayer CropScience.

Neben den rechtlichen Anforderungen betonte

auch er die Wichtigkeit optimaler Lagerhygiene.

Um die Veranstaltung abzurunden, gab Dieter

Jürgens von Desintec einen Überblick über die

fachmännische Schadnagerbekämpfung.

Umfangreiches Leistungsspektrum 
Text: Carolin Babl/Dr. Momme Matthiesen | Foto: Christian Grütters

Drei Experten = eine Meinung: Umfassende Hy-
gienemaßnahmen sichern den Erfolg.
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Behörden sind beeindruckt 

Im Anschluss an die 4. Ordentliche Generalver-

sammlung der AFS Deutschland eG fand am  

23. September in Melle eine Informationsveran-

staltung für Zertifizierungsstellen und Behörden

über das AFS-Leistungsspektrum statt. Ge-

schäftsführer Christian Grütters erläuterte die

grundsätzliche Arbeitsweise, die auf der Über-

wachung des Zertifizierungsstatus, der Meldung

gestoßener Ware, der Erfassung von Reklama-

tionen und einem gemeinsam organisierten

Schadstoffmonitoring basiert. Diese Informatio-

nen fließen in die Organisation von Lieferanten-

audits ein, die eine Bewertung der Lieferanten

abrunden. Durch die systematische Erfassung

und Auswertung mithilfe einer Datenbank, die

speziell für die Bedürfnisse der Mischfutterwirt-

schaft entwickelt wurde, wird ein frühzeitiges Er-

kennen und Abstellen systematischer Fehler bei

Lieferanten gefördert. Damit wird ein signifikan-

ter Beitrag zur Verbesserung der Futtermittel-

 sicherheit geleistet.

Vertreter der Überwachungsbehörden

aus Niedersachsen und Hamburg zeigten sich

beeindruckt vom umfangreichen Leistungsspek-

trum der AFS Deutschland eG und den hohen Ei-

genleistungen der mehr als 30 Mitgliedsunter-

nehmen. Die AFS Deutschland eG bietet den

Überwachungsbehörden ihre Zusammenarbeit

an, um zukünftig beispielsweise eine gemeinsa-

me Bewertung von Ergebnissen aus Eigenkon-

trollen der Unternehmen und aus amtlichen

Kontrollen zu erreichen. 

Auch die Idee gemeinsamer Krisenübun-

gen zur Verbesserung der stufenübergreifenden

Kommunikation wurde seitens der Behördenver-

treter begrüßt. Abschließend haben die AFS-Mit-

glieder gegenüber den Behörden den Wunsch

bekräftigt, dass zukünftig eine stärkere Berück-

sichtigung der AFS-Leistungen für die Risiko-

 bewertung und Kontrollintensität stattfindet. 

Für den DRV als Arbeitgeber ist die täg-

liche Extraportion Obst und Gemüse

für seine Mitarbeiter fester  Bestandteil

der betrieblichen Gesundheitsvorsor-

ge. Daher schloss sich der DRV der 

Aktion frucht@arbeitsplatz des 5 am

Tag e.V. an. 

Unter www.frucht-arbeitsplatz.de kön-

nen sich Interessierte und Zulieferer

anmelden.

Extraportion Obst und Gemüse für DRV-Mitarbeiter
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GVO-Anbauverbote in der EU

Neunzehn Mitgliedstaaten, darunter Deutsch-

land, wollen den Anbau gentechnisch ver-

änderter Pflanzen verbieten. Sie haben von der

neuen Ausstiegsklausel im europäischen Gen-

technikrecht Gebrauch gemacht. Während sich

Europa damit weiter von den internationalen

Entwicklungen abkoppelt, setzen Drittländer be-

reits auf die nächste Generation von Züchtungs-

verfahren.

Bund-Länder-Streit

Seit dem 2. April 2015 ist die neue Regelung in

Kraft, nach der die Mitgliedstaaten bereits wäh-

rend des Zulassungsverfahrens einer gentech-

nisch veränderten Pflanze eine Aufforderung an

die EU-Kommission richten können, dass das

antragstellende Züchtungsunternehmen den je-

weiligen Mitgliedstaat aus dem Zulassungsan-

trag nimmt. Kommt das Unternehmen dieser

Aufforderung nach, darf die Pflanze nicht in dem

entsprechenden Mitgliedstaat angebaut wer-

den.

Sollten die Züchtungsunternehmen auf

der Zulassung bestehen, können die Mitglied-

staaten den Anbau auch verbieten. Wie in

Deutschland das hierfür erforderliche Gesetz

aussehen soll, darüber wird derzeit gestritten.

Während Bundesminister Christian Schmidt die

Bundesländer über Anbauverbote entscheiden

lassen möchte, fordern diese eine Regelung auf

Bundesebene.

Sag niemals nie!
Text: Dr. Claudia Döring 

Post aus Deutschland

Deutschland hat der EU-Kommission in einem

offiziellen Schreiben die Verbotsabsicht gleich

für alle acht Maislinien mitgeteilt, die sich der-

zeit im Anbau-Zulassungsverfahren befinden.

Damit verliert Deutschland in diesem Bereich

den Anschluss an die globalen Entwicklungen.

Zwar betont der Bundesminister, dass For-

schung weiterhin möglich bleibt. Ohne Anwen-

dungsmöglichkeit und angesichts der ablehnen-

den Haltung der Bevölkerung, die sich durch den

Beschluss Deutschlands weiter manifestieren

wird, dürfte sich jedoch auch die letzte noch

hierzulande verbliebene Forschung endgültig in

Staaten außerhalb Europas zurückziehen.

Gentechnik oder nicht

Während sich hierzulande Stagnation ausbrei-

tet, bahnen sich in Ländern wie den USA und

China neue Züchtungsverfahren ihren Weg in

die Praxis. Bei diesen Verfahren werden keine

„fremden“ Gene in die Pflanzen eingeführt, son-

dern z. B. einzelne Gene „abgeschaltet“ oder

punktgenau verändert. 

Der Rechtsstatus dieser Züchtungsver-

fahren ist in der Europäischen Union noch offen.

Zwar lassen sich die Pflanzen nicht von konven-

tionellen unterscheiden – die zum Einsatz kom-

menden Techniken im Züchtungsprozess sind

jedoch die gleichen wie in der Grünen Gentech-
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nik. Die EU-Kommission schiebt die Entschei-

dung, ob diese Verfahren als Gentechnik einge-

stuft werden und damit unter die strenge Regu-

lierung fallen sollen, seit mehr als zwei Jahren

vor sich her. Die USA und China indes haben die

neuen Verfahren von den geltenden Gentechnik-

Regulierungen ausgenommen.

Konsequenzen für Agrarhandel

Werden die neuen Verfahren in Europa zukünftig

als Gentechnik eingestuft, hätte dies erhebliche

Konsequenzen für den Agrarhandel. Für Roh-

stoffe, die in den Exportländern keinerlei Gen-

technik-Regularien unterliegen, würde in der

Gemeinschaft ohne EU-Zulassung die Nulltole-

ranz gelten. Entsprechende Beimischungen

könnten nur durch einen völligen Importverzicht

vermieden werden.

Auf der anderen Seite sehen Experten an-

gesichts des enormen Potenzials der neuen

Züchtungsverfahren gar einen „Paradigmen-

wechsel“ in der Pflanzenzucht. In Zukunft könn-

ten derart überlegene Pflanzen auf den Markt

gelangen, dass Agrarproduzenten in Europa

trotz eines möglichen Gentechnik-Status eine

freie Anbaumöglichkeit einfordern bzw. zurück-

fordern werden. „Sag niemals nie!“ – das sollte

auch für den Anbau gentechnisch veränderter

Pflanzen gelten.

Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) lehnt

eine zusätzliche Abgabe auf Pflanzenschutz-

mittel entschieden ab. „Die von Schleswig-Hol-

steins Minister Dr. Robert Habeck angekündigte

Pflanzenschutzmittelsteuer lenkt die deutsche

Agrarwirtschaft ins Abseits. Die Steuer verteuert

die landwirtschaftliche Produktion und schafft

Anreize für illegale Importe von Pflanzschutzmit-

teln. Das gefährdet zudem die Qualität pflanzli-

cher Erzeugnisse und wirft die Branche im EU-

und internationalen Wettbewerb zurück“, unter-

streicht DRV-Generalsekretär Dr. Henning Ehlers.

Der DRV betont, dass die deutschen

Landwirte sehr verantwortungsvoll mit Pflan-

zenschutzmitteln umgehen. Sie sind sachkundig

und nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil,

die auch von genossenschaftlichen Unterneh-

men angeboten werden. Nach Erhebungen des

Julius Kühn-Instituts (JKI) wird die gute fachli-

che Praxis hierzulande nur selten verletzt. 

Eine zusätzliche Abgabe in der diskutier-

ten Höhe von 50 bis 300 Prozent auf den Ver-

kaufspreis würde die sogenannte wirtschaftliche

Schadschwelle erhöhen. Gleichwohl müsste der

Großteil der Behandlungen weiterhin durchge-

führt werden. Das ist erforderlich, um die er-

zeugten Lebensmittel genusstauglich zu halten.

In diesem Zusammenhang verweist der DRV auf

die schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen

von Fusarienpilzen im Getreide. Eine auf

Deutschland beschränkte Abgabe würde zudem

den illegalen Handel mit Pflanzenschutzmitteln

forcieren. Bereits heute kann der Bezug im Inter-

net kaum noch kontrolliert werden.

Steuer auf Pflanzenschutzmittel:
Auf dem Weg ins Abseits und zu illegalen Importen
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Bereits vor der Ernte

Vorratsschutz sichert Werte
Text: RA Guido Seedler | Foto: DRV

Rund 47 Mio. t Getreide wurden im Durch-

schnitt in den vergangenen fünf Jahre in

Deutschland geerntet, das dann zu Konsum- und

Futterzwecken eingesetzt wird. Bei einem ange-

nommenen Erzeugerpreis von 155 Euro/t be-

trägt der Gesamtwert der Ernten knapp 73 Mrd.

Euro. Wissenschaftliche Untersuchungen prog-

nostizieren jedoch einen Lagerverlust in

Deutschland von bis zu 1,6 Mio. t und damit ei-

nen monetären Verlust von bis zu 2,4 Mrd. Euro.

Losgelöst von der Frage, ob solche Studien die

Realität exakt abbilden, wird eines deutlich: Ein

wirksamer Vorratsschutz sichert Werte in erheb-

lichem Umfang.

Die genossenschaftlichen Unternehmen

haben dieser Thematik stets einen hohen Stel-

lenwert eingeräumt. Als Unternehmen der Land-

wirte sind sie darauf bedacht, Getreide best-

möglich zu lagern und gute Qualitäten erfolg-

reich zu vermarkten.

Gleichwohl steht auch der Vorratsschutz

vor zahlreichen Herausforderungen. Zum einen

steigen laufend die Qualitätsanforderungen des

Handels, zum anderen wird ein wirksamer Vor-

ratsschutz auch durch zunehmende staatliche

Vorgaben schwieriger.

DRV intensiviert sein Engagement

All dies ist für den DRV Grund genug, sich dieser

Thematik mit großer Aufmerksamkeit zu wid-

men. Der DRV arbeitet gemeinsam mit anderen

Verbänden der Wertschöpfungskette und dem

Julius Kühn-Institut (JKI) an einem Aktionsplan

Vorratsschutz. Aufgelistet werden Maßnahmen,

die dringend umgesetzt werden müssen, um

den Vorratsschutz zukunftsfähig zu machen.

Dazu zählen konkrete Anforderungen an den

Staat. Er muss u. a. sicherstellen, dass auch wei-

terhin eine ausreichende Anzahl an Vorrats-

schutzmitteln zur Verfügung steht.

Darüber hinaus arbeitet der DRV eben-

falls mit dem JKI an einer Leitlinie für den Inte-

grierten Vorratsschutz. Darin soll u. a. der unbe-

stimmte Rechtsbegriff „integrierter Pflanzen-

schutz im Vorratsschutz“ konkretisiert werden.

Schulterschluss mit der Landwirtschaft

Bei diesen Aktivitäten ist dem DRV ein enger

Schulterschluss mit dem Bauernverband wich-

tig. Denn erfolgreicher Vorratsschutz beginnt be-

reits vor der Ernte und nicht erst mit der Annah-

me des Getreides bei der Genossenschaft.

Wirksamer Vorratsschutz sichert Werte in erheb-
lichem Umfang. 
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Mindestlohngesetz

Wer in Deutschland arbeitet, hat Anspruch

auf den gesetzlichen Mindestlohn. Eine

gute Sache für Arbeitnehmer. Für manche Be-

triebe jedoch enthält das neue Mindestlohn-

 gesetz (MiLoG) zusätzliche Risiken – auch für

 Genossenschaften und Landwirte.

Stellen Zollbeamte nämlich bei einer Prü-

fung fest, dass der Betrieb Mitarbeitern einen zu

geringen Lohn zahlt, drohen neben Nachforde-

rungen von Lohnzahlungen und Sozialkassen-

beiträgen Bußgelder bis zu 500.000 Euro und im

schlimmsten Fall der Verlust der Gewerbe-

erlaubnis. 

Arbeitgeber müssen grundsätzlich dafür

Sorge tragen, dass ihre Mitarbeiter den gesetz-

lich geforderten Mindestlohn erhalten. Einen

Anspruch auf Mindestlohn haben auch ausländi-

sche Arbeitnehmer, die beispielsweise als Lkw-

Fahrer, Baukräfte oder Erntehelfer tätig sind, so-

wie Minijobber. Der Auftraggeber haftet ebenso

dafür, dass die von ihm beauftragten Subunter-

nehmer den Mindestlohn zahlen. Tun sie das

nicht, können zu gering entlohnte Arbeitnehmer

die Differenz zum Mindestlohn direkt beim Auf-

traggeber einklagen.

Doppelt abgesichert

Auf dieses Risiko hat R+V reagiert und springt

ein, wenn der Versicherungsnehmer als Auftrag-

geber die Differenz zum Mindestlohn nachzah-

len muss und der Regress gegen seinen unmit-

telbaren Vertragspartner scheitert. Die Absiche-

rung kann im Rahmen der R+V-ProfiPolice WKV

plus, der R+V-VermögensschutzPolice oder der

Kautionsversicherung erfolgen.

Darüber hinaus bietet R+V mit dem 

MiLoG-Rechtsschutz einen weiteren Absiche-

rungsbaustein: Der Arbeits-Rechtsschutz dient

der Abwehr unberechtigter Forderungen durch

eigene Arbeitnehmer und Arbeitnehmer der

Subunternehmer. Zudem besteht Spezial-Straf-

Rechtsschutz zur Verteidigung in Straf- oder

Ordnungswidrigkeitsverfahren und Verwal-

tungsrechtsschutz, wenn der Entzug der Konzes-

sion droht. 

R+V entschärft die gesetzliche Haftung
Text: Brigitte Römstedt, R+V Versicherung AG | Foto: R+V
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Die Marke W.K.TEX.

Steht für Kompetenz im 
Handel und in der Beratung
Text: W.K.TEX. GmbH

Eine Marke bietet dem Kunden immer einen

Mehrwert – und der heißt Vertrauen. 

Die W.K.TEX. ist seit 2001 eine 100%-

Tochter der Deutschen Raiffeisen-Warenzentrale

GmbH in Frankfurt. Für die Mitarbeiter der

W.K.TEX. in Kornwestheim bei Stuttgart steht

die Entwicklung, die internationale Beschaffung

und der zielgerichtete Vertrieb professioneller

Berufs- und Schutzbekleidung sowie von Sicher-

heitsschuhen und -stiefeln im Mittelpunkt. Für

die mehr als 3.000 Kunden in Deutschland,

Österreich und Luxemburg steht auch ein flä-

chendeckender Außendienst bereit. Auswahl,

Qualität, Service und Lieferbereitschaft werden

bei der W.K.TEX. ganz großgeschrieben.

Die W.K.TEX. übernimmt für ihre Kunden

die Aufgaben einer marktgerechten Sortiments-

gestaltung, der Entwicklung von Flächenkonzep-

ten, System-Entwicklung und System-Betreu-

ung in diesem zukunftsträchtigen Segment. So

werden durch innovative Produkte und Service-

leistungen sowie kreative Vermarktungskonzep-

te und die optimale, strategische Ausrichtung

der W.K.TEX. langfristige Wettbewerbsvorteile

erzielt.

Der Fokus der nach modernsten Anforde-

rungen entwickelten Artikel ist auf beste Qualität

für höchste Ansprüche, kombiniert mit langer

Lebensdauer und perfektem Tragekomfort, ge-

richtet. Mit der Marke GREENHORSE® Profiline,

wie alle W.K.TEX.-Artikel erhältlich in jedem gut

sortierten Raiffeisen- und BayWa-Markt, sowie

den Marken Fort Work®, McMountain® und Fa-

shion 4 Profession® steht die W.K.TEX. für Qua-

lität zu einem stets optimalen Preis-/Leistungs-

verhältnis. 

Mit Entwicklung der Serie Barry aus der

aktuellen Fort Work® Kollektion zeigt die

W.K.TEX. erneut ihr Gespür für Besonderes: Per-

fekte Verarbeitung, optimale Ausstattung und

angenehmer Tragekomfort durch die Kombinati-

on modernster Materialien schaffen für die Kun-

den das besondere Erlebnis vollendeter Berufs-

bekleidung. 

Der Bereich Corporate Fashion entwickelt

und realisiert auf Kundenwunsch individuelle

Corporate-Design-Lösungen für Industrie und

Handwerk. Die Schnittgestaltung basiert auf mo-

dernsten CAD-Programmen und garantiert per-

fekte Passform und funktionale Details, speziell

auf die vom Kunden angegebenen Einsatzgebie-

te abgestimmt. Selbstverständlich sind die da-

bei verwendeten Gewebe und Zutaten nach

Öko-Tex Standard 100 geprüft. 

Bei der W.K.TEX. wird die Philosophie

der Marke gelebt und mit großem Engagement

zum Ausdruck gebracht – denn: „Qualität duldet

keine Kompromisse!“
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