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Melksysteme

FULLEXPERT bringt absolute Rentabilität  
in jeden Betrieb
Automatisierte Tierbeobachtung steigert 
die Wirtschaftlichkeit!

Auswertungen aus dem jüngsten Gutachten 
von Prof. Dr. Peter Muß belegen eindrucks-
voll: Die Automatisierte Tierbeobachtung 
FULLEXPERT erhöht die Wirtschaftlichkeit 
der Milchproduktion – bei jeder Bestandgrö-
ße. 

Die Kosten- und Erlösvorteile resultieren 
vor allem aus einem besseren und effektiveren 
Fruchtbarkeitsmanagement. Der Besamungs-
aufwand, die Besamungskosten und die Zwi-
schenkalbezeiten sinken durch den Einsatz 
von FULLEXPERT“ drastisch.

Deutliche Mehrerlöse lassen sich zudem 
durch die Früherkennung von Euter- und Stoff-
wechselerkrankungen erzielen. Milchverluste 
und vorzeitige Abgänge von Kühen werden 
mithilfe der Automatisierten Tierbeobachtung 
wirksam verhindert. Hinzu kommen Effekte 
der Arbeitsersparnis, des Verkaufs von Zucht-
vieh und die Leistungssteigerung der Herde.

Großes Potenzial zur Kosten- 
senkung ...
Die Automatisierte Tierbeobachtung bie-

tet einzigartiges Potenzial, Schwachstellen 
zu erkennen, Problemen frühzeitig vorzu-
beugen und damit die Produktionskosten zu 
senken. Wenn in einem Bestand mit 100 Kü-
hen durch den Einsatz von FULLEXPERT 
die Mastitis bedingte Abgangsrate nur um 

Betriebswirtschaftliche Analyse
Kosten- und Erlösvorteile durch Einsatz der automatisierten  
Tierbeobachtung FULLEXPERT je nach Bestandsgröße
Herden-
größe

Investitions-
Summe

Arbeits- 
ersparnis

Mehrerlös*) je 
Herde u. Jahr

Mehrerlös*) 
je Kuh

Mehrerlös*) 
je kg Milch

     60     28.171,- €    3 Akh/Kuh + 10.614,- € 176,90 €    2,21 Ct

   120     48.817,- €    5 Akh/Kuh + 23.879,- € 170,56 €    2,13 Ct

   240     82.143,- €    5 Akh/Kuh + 40.747,- € 169,78 €    2,12 Ct

   480   114.841,- €    6 Akh/Kuh + 93.742,- € 195,30 €    2,44 Ct

*) Mehrerlös resultierend aus Kosten- und Erlösvorteilen          Basis: Gutachten Prof. Dr. Peter Muß

1 Prozent reduziert wird, so spa-
ren Sie dadurch in der Herde Er-
löseinbußen und Kosten in Höhe 
von ca. 805,00 €/Jahr ein.

Bei Reduzierung der durch-
schnittlichen Besamungen je 
Trächtigkeit um 1,0 entstehen 
sogar Kosten- und Erlösvorteile 
bis zu 65,00 € pro Kuh.

... sichert 178,00 €  
Mehrerlös pro Kuh!
Die Gesamtkalkulationen un-

ter Berücksichtigung des not-
wendigen Investitionsbedarfs 
ergeben für Bestandsgrößen von 
60, 120, 240 und 480 Kühen 
Kosten- und Erlösvorteile von 
durchschnittlich 178,00 € pro 
Kuh beziehungsweise von ca. 
2,22 Ct je kg erzeugter Milch. 

Fazit:
•  Die Investition in die „Automatisierte Tier-

beobachtung FULLEXPERT“ zahlt sich 
aus – bei jeder Bestandsgröße.

•  Die Automatisierte Tierbeobachtung hilft 
Ihnen dabei, die Produktionskosten zu sen-
ken.

•  Sie erzielen Mehrerlöse, vor allem auf-
grund der Verbesserung von Gesundheit 
und Fruchtbarkeit in Ihrem Bestand.

•  Die Kosten- und Erlösvorteile durch Ein-
sparungen in diesen Bereichen sorgen für 
mehr Rentabilität.

•  In allen Bestandsgrößen ergibt sich ein 
positiver Kapitalwert und eine gute qualifi-
zierte Verzinsung des Gesamtkapitals.

FULLEXPERT sorgt für mehr Rentabilität 
– auch in Ihrem Betrieb!

LEMMER-FULLWOOD GmbH
Oberste Höhe, 53797 Lohmar
Telefon: (0 22 06) 95 33-0
Fax: (0 22 06) 95 33-60
E-Mail: info@lemmer-fullwood.de

Service: www.stallinvest.de/rind
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Standpunkt 

Maßnahmen zur  
Bewältigung der Milchkrise

Die Erzeugerpreise für Milch befinden 
sich derzeit auf dramatischer Talfahrt und 
sind in einigen Regionen bereits auf einem 
historisch niedrigen Niveau angelangt. Die 
verschlechterte Marktlage geht wesentlich 
auf eine rückläufige Nachfrage, nicht jedoch 
auf eine wachsende Produktion in Europa zu-
rück. Die Milchanlieferung ist im abgelaufe-
nen Milchwirtschaftsjahr mit einem Minus 
von 1,2 – 1,5 Mio. Tonnen angelieferter 
Milch sogar deutlich rückläufig. 

Aufgrund der dramatischen Situation bei 
vielen Milchviehbetrieben sind neben absatz-
fördernden Maßnahmen insbesondere schnell 
wirksame Maßnahmen wie Liquiditätshilfe 
und deutliche Kostenentlastungen zügig um-
zusetzen. Die von der EU-Kommission bereits 
veranlassten Maßnahmen zur Stabilisierung 
der Märkte (Exporterstattungen, Interventi-
on, Beihilfen) sind deutlich auszubauen. Ein 
Vorziehen der EU-Direktzahlungen, auf das 
sich der Bund und die EU-Kommission be-
reits verständigt haben, stärkt die angegriffene 
Liquidität vieler Betriebe. Nach dem derzei-
tigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, 
dass 50 % der Direktzahlungen bereits im Juli 
im Rahmen eines Antragsverfahrens an die 

Betriebe ausgezahlt werden könnten. Die von 
der Bundesregierung zugesagte Absenkung 
der Dieselbesteuerung ist ein richtiger Schritt 
zu mehr Wettbewerbsgleichheit in Europa. 
Weitere Schritte müssen aber folgen, um auch 
bei der Dieselbesteuerung auf das niedrige 
französische Niveau zu kommen. Milcher-
zeuger, die investieren und ihre Betriebe ent-
wickeln wollen, müssen Hilfe zur Selbsthilfe 
bekommen. Daher muss zur Abfederung stark 
schwankender Erlös- und Ertragssituationen 
in der Landwirtschaft die Einführung einer 
steuerlichen Risikoausgleichsrücklage voran 
getrieben werden. 

Ein wesentlicher Baustein, um die Wettbe-
werbsfähigkeit der Milcherzeugung zu stär-
ken, ist eine grundlegende Reorganisation 
und Neuausrichtung der Molkereiwirtschaft. 
Die konzentrierte Nachfrage des Lebensmit-
teleinzelhandels braucht ein molkereiwirt-
schaftliches Gegengewicht. Die Verbesse-
rung der Marktposition ist wesentlich für die 
Entwicklung des Milchpreises. 

Die klaren politischen Entscheidungen auf 
nationaler und europäischer Ebene haben 
erneut bestätigt, dass die Quotenregelung 

2015 ausläuft und auch nicht mehr verändert 
wird. In den 25 Jahren Quotenregelung sind 
ca. 7 Mrd. Euro für Quote bezahlt worden. 
Aktive Milcherzeuger mit ihren Familien 
und Mitarbeitern benötigen aber jeden Euro 
für die weitere Entwicklung ihrer Betriebe. 
Investitionen in moderne und effiziente 
Stallanlagen, optimierte Betriebsabläufe, 
Umwelt- und Tierschutz sind Investitionen 
in die Zukunftssicherung der Betriebe. Dies 
muss gestärkt werden.

� Dr.�Rudolf�Schmidt,��
� Deutscher�Bauernverband�e.V.

Fachzeitschrift und begleitendes Online-
Portal sind nach dem Relaunch auf den 
 KTBL-Tagen 2009 in Goslar vorgestellt 
worden.

In zeitgemäßer Gestalt und mit inhalt-
lichem Zusatznutzen für die Leser ist die 
Fachzeitschrift LANDTECHNIK mit ihrer 
Ausgabe Nr. 1-2009 neu gestartet. Zeitgleich 
mit den KTBL-Tagen sind sowohl die Print- 
als auch die Online-Ausgabe des agrartech-
nisch-wissenschaftlichen Organs in neuer 

LANDTECHNIK neu gestartet
Form auf den Markt gekommen. „Wir haben 
das Heft, aufbauend auf der bisherigen so-
liden Redaktionsarbeit, inhaltlich und ge-
stalterisch weiterentwickelt und aktuellen 
Standards der Mediengestaltung angepasst“, 
erläutert Dr. Heinrich de Baey-Ernsten das 
Konzept. Die LANDTECHNIK ist jetzt vier-
farbig. Aber das Hauptziel des Relaunches 
sei es, die Informationen noch anwender-
freundlicher aufzubereiten für eine schnelle 
Orientierung und einen schnellen Zugriff. 

Der geschäftsführende Her-
ausgeber der LANDTECHNIK 
freut sich des Weiteren über das 
parallel neu gestaltete und mit 
zusätzlichen nützlichen Tools 
ausgestattete Online-Portal der 
Fachzeitschrift. Er betont, im Zu-
sammenspiel der beiden Medien 
ergebe sich eine optimale Infor-
mations- und Kommunikations-
plattform für alle, die im In- und 
Ausland mit Agrartechnik zu tun 
haben. „Die konsequente Zwei-
sprachigkeit des elektronischen 
Mediums www.LANDTECH-
NIK-online.eu in deutsch und 
englisch ist für uns eine Selbst-
verständlichkeit“, unterstreicht de 
Baey-Ernsten den internationalen 

Anspruch der LANDTECHNIK im Netz. 
Dort besteht unter anderem die Möglichkeit, 
auf ein umfassendes Archiv mit allen Fach-
beiträgen seit dem Jahr 2000 zurückzugreifen. 
Außerdem sind alle pdf-Dateien der aktuellen 
Ausgabe verfügbar. Die Möglichkeit, Fach-
kommentare zu den wissenschaftlichen Arti-
keln abzugeben, rundet das Internet-Angebot 
der LANDTECHNIK ab.  
 Gernot�Raiser,�KTBLNeu�im�Internet:�www.landtechnik-online.eu
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■  Feststellung  der  Zyklusaktivität  und 
1. Ovulation nach der Kalbung

■  Brunsterkennung und Abgrenzung von 
Scheinbrunsten

■  Kontrolle  des  Brunsteintritts  nach 
 Hormonbehandlung

■ Prüfung des Gelbkörperaufbaus
■  Feststellung  eines  erneuten  Brunst

eintritts ab 20. Tag nach einer Besamung 
mittels ReturnTest 

■  Diagnostik und Differenzierung von per
sistierenden Gelbkörpern und Follikel
zysten

rät zur Verfügung, mit dem die Untersuchung 
ohne  Spezialkenntnisse,  sicher  und  unter 
Praxisbedingungen durchführbar ist.

Die beim Melken entnommenen Nachge
melksproben sind ohne Kühlung mindestens 
24 Stunden haltbar. Die Gerätebestückung 
nimmt ca. 12 Minuten je Probe in Anspruch. 
Der Analyseprozess läuft automatisch ab und 
muss nicht beaufsichtigt werden. Die Ergeb
nisse bleiben im Gerät gespeichert und er
scheinen am Display oder auf einem optional 
verfügbaren Thermodruck.

Eine der wichtigsten Anwendungen ist der 
ReturnTest. Er wird ab dem 20. Tag nach 
erfolgter Besamung durchgeführt und zeigt 

bei abfallendem Progesteron
gehalt  sicher  an, wenn eine 
Kuh erneut in Brunst kommt. 
Das  führt  dazu,  dass  jeder 
Zyklus nach einer erfolglosen 
Besamung (ca. 60 % aller Be
samungen)  für  eine  erneute 
Besamung nutzbar ist.

Der  Progesterontest  mit 
dem FT Multilyser S20  un
terstützt die

Management / Stallböden / Silobau

Seit der EuroTier 2008 ist der FT Multi
lyser als erstes automatisches BiochipAna
lysegerät der FörsterTechnik GmbH verfüg
bar. Praxisanalysen zeigen die Wirksamkeit 
des damit durchgeführten Progesterontests 
im Management von Milchviehherden.

Mit der Messung des Progesterongehaltes 
der Milch steht ein objektiver Parameter zur 
Beurteilung des Zyklusgeschehens zur Ver
fügung. In Abhängigkeit vom Vorgeschehen 
(Kalbung,  Brunst,  Besamung)  lassen  sich 
daraus Maßnahmen der Brunstbeobachtung, 
Besamung und Behandlung ableiten.

Mit dem FT Multilyser steht jetzt ein Ge

FT Multilyser für effektives  
Fruchtbarkeitsmanagement
Automatisierter Progesterontest – jetzt praxisreif

Förster-Technik GmbH
Gerwigstr. 25, 78234 Engen
Telefon: (0 77 33) 94 060
Fax: (0 77 33) 94 0699
EMail: info@foerstertechnik.de

Service: www.stallinvest.de/rind

Stallkompetenz
An vier Produktionsstandorten in Deutsch

land stellt SUDING Schweine und Rinder
spaltenböden,  Fahrsilo  und  Stellwandele
mente, Stahlbetonbehälter, Kunststofffenster 
und PVCProfile her.

Die Produktion unterliegt dabei einer stän
digen Materialkontrolle bis hin zur Fremdü
berwachung durch den Güteschutz. Die enge 
Zusammenarbeit und der ständige Dialog mit 
den Praktikern geben wesentliche Impulse für 
das KnowHow bis hin zur Umsetzung in seri
enreife Produkte.

AS-Rinderspaltenboden
Rinderspaltenböden müssen höchsten An

sprüchen  hinsichtlich  der  Sauberkeit, Tritt
sicherheit  und  Belastbarkeit  erfüllen.  Das 
SUDINGProgramm bietet für jedes Aufstal
lungskonzept die passenden Spaltenbodenele
mente. Lieferbar sind Doppel und Dreifach
spaltenböden, Flächenelemente in 55 und 80 
cm breite sowie Digoböden und Einzelstäbe.

Weiter sind Betonböden mit geschlossenen 
Flächen  für  die  universelle Anwendung  im 
Stallbau sowie Flächenböden mit 3  to. und 
10 t. Achslast lieferbar.

Die Herstellung erfolgt ausschließlich ge
mäß der DIN 18908. Beton der Festigkeits
klasse  C 35/45  verspricht  eine  lange  Ge
brauchstauglichkeit der Spaltenböden.

Abgerundet wird das Programm durch Un

terzüge  für  Spaltenböden  in  Rinderställen, 
passendes Auflagerausgleichsmaterial (Hart
gummistreifen  in 0,5 cm Stärke, Kubidritt) 
und  Belüftungsböden  für  Kartoffel  oder 
Zwiebellagerhallen.

 

AS-Fahrsilo- und Südoldenburger 
Silowände
Die SUDING Wandelemente bestehen aus 

serienmäßig im Werk hergestellten Stahlbe
tonFertigteilen,  die  eine  optimale  Qualität 
bezüglich  der  Betongüte  (Festigkeitsklasse 
C 35/45) und Betonverdichtung gewährleis
ten. In über 40 Jahren haben sich die SUDING 
Wandelemente  als  dauerhaft  und  technisch 
ausgereift bewiesen. Selbstverständlich wer
den die Wände nach DIN 11622 gefertigt, eine 
Montageanleitung stellt SUDING kostenlos 
zur Verfügung.

Die  ASFahrsilowände  werden  als  Au
ßen oder Innenwände in einem Ortbetonfuß 
eingespannt  und  können  sowohl  mit  einer 
StahlbetonSohlplatte, als auch mit einer As
phaltschicht erstellt werden. Nutzhöhen von 
100 bis 500 cm gewährleisten eine optimale 

Flexibilität bei der Planung. Neu ist, dass die 
Fahrsilowände  für  eine  Fahrzeugbelastung 
von 18 t Gesamtlast ausgelegt sind. Die mit
gelieferte Statik bestätigt ebenfalls eine ver
lustfreie Verdichtung des Silagegutes bis an 
den Rand der Wände.

Die  ASSüdoldenburger  Fahrsiloanlage 
wird mit  schräg  stehenden Wänden  erstellt 
und durch einen Erdwall gehalten. Lieferbar 
sind Bauhöhen von 100 bis 400 cm und er
möglichen ein auf jeden Betrieb optimal ab
gestimmtes Fahrsilo. Alle Bauhöhen werden 
mit einer Wandstärke von 12 cm gefertigt.

SUDING 
Beton und Kunststoffwerk GmbH
Vestruper Str. 6, 49456 Lüsche
Telefon: (0 54 38) 94 100
Fax: (0 54 38) 94 1020
EMail: info@suding.de

Service: www.stallinvest.de/rind
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Die Marke GEA Farm Technologies 
steht als Synonym für modernste Land-
technik und Lösungen, die auch die Be-
dürfnisse nächster Generationen berück-
sichtigt. Ob in den Geschäftsbereichen 
Melken & Kühlen oder Service & Hygiene 
mit den zuverlässigen Produkten der GEA 
WestfaliaSurge oder der Tier- und Stall-
technik mit Produkten der hochwertigen 
Premium Marken von DeBoer, Brouwers 
und Houle für Stalleinrichtung und Gül-
lewirtschaft: Die GEA Farm Technologies  
begleitet und unterstützt in Verbindung 
mit einem flächendeckenden kompetenten 
Händlernetz zukunftsorientierte Fami-
lien- und Großbetriebe. 

Kompetenz für erfolgreiche 
Milchproduktion:  
DairyManagementSystem 21

Wer heute erfolgreich Milchproduktion 
betreiben will, muss alle entscheidenden Fak-
toren fest im Griff haben. Dazu müssen alle 
relevanten Informationen bereitgestellt und 
beobachtet und wichtige Entscheidungen im 
richtigen Moment gefällt und umgesetzt wer-
den. Das zukunftsorientierte DairyManage-
mentSystem 21 von GEA Farm Technologies 
ist darin Ihr zuverlässiger Partner.

GEA Farm Technologies:
Unter der Konzernmarke 
zum Komplettausstatter für 
die Hofinnenwirtschaft

Melkmanagement –  
Informationen im Melkstand
Alle anfallenden Daten wie Gemelksmen-

ge, Milchfluss und Leitwert werden erfasst 
und in DairyPlan C 21 weiter ausgewertet. 
Grafisch aufbereitet ist diese Information 
mit einem Blick am Metatron P21 Termi-
nal jederzeit abrufbar.  Grundlage hierfür ist 
das Erkennungssystem DMS ID für die au-
tomatische Erfassung und Bearbeitung der 
individuellen Tierdaten wie Milchleistung, 
Leitwert usw.  

Die lückenlose Gesundheitsakte 
– DPVet
Die Früherkennung von Krankheiten ist 

ein ernst zu nehmender Bestandteil Ihrer 
täglichen Arbeit. Ob es sich um die Analyse 
abweichender Tierdaten oder um die Verwal-
tung und Durchführung der jeweiligen Be-
handlungen handelt: 

DPVet führt in Verbindung mit DairyPlan 
C21 ein Medikamenten-Bestandsbuch nach 
ISO 9002. Diese weitestgehende Automa-
tisierung der Gesundheitskontrolle und 
Krankheitsbehandlung hilft Ihnen mit einem 
Minimum an Arbeitsaufwand und einem 
Maximum an Leistung Ihre Herde sicher im 
Griff zu behalten.

Sicheres Reproduktionsmanage-
ment durch den Wachdienst  
im 2-Stunden-Takt

Eine schlechte Fruchtbarkeit der Herde 
liegt häufig an einer nicht ausreichenden 
Brunstbeobachtung. Die Brunsterkennung 
ist somit ein wichtiges Bindeglied für ein 
erfolgreiches Reproduktionsmanagement.  
Mit DairyPlan C21 und dem neuen Res-
counter II hat GEA Farm Technologies sein 
treffsicheres Werkzeug zur Unterstützung 
der Brunsterkennung weiterentwickelt. Der 
Rescounter II zeichnet im 2-Stunden-Takt 
die Aktivität auf und bietet somit die opti-
male Basis für sichere Brunsterkennung. Das 
bedeutet für Sie:

• niedrige Besamungskosten
• Verkürzung der Zwischenkalbezeit
• eine höhere Fruchtbarkeit
•  höhere Milchleistung im Jahres-  

durchschnitt

Mit GEA Farm Technologies erhalten Sie 
die individuelle Lösung für Ihren Betrieb. 
Lassen Sie sich vom Fachzentrum in Ihrer 
Nähe beraten.

GEA WestfaliaSurge Deutschland GmbH
Siemensstraße 25–27
59199 Bönen
Telefon: (0 23 83) 93-70
Fax: (0 23 83) 93-71 63
E-Mail: contact@westfalia.com

Service: www.stallinvest.de/rind

Den Rescounter II gibt es als 
Fuß- oder Halsrescounter

Von der Wand auf den Monitor:  
Die „intelligente“ Brunstscheibe

Melkmanagement direkt am 
Melkplatz mit Metatron 21
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Für erfolgreiche Milchviehhalter haben 
gesunde und vitale Kühe einen hohen Stel-
lenwert. Denn nur, wenn sich die Tiere wohl 
fühlen, sind sie leistungsfähig und bringen 
bei einer ausgewogenen Fütterung höchste 
Milchmengen. Besonders empfindlich rea-
gieren Hochleistungskühe auf Hitzestress 
sowie schlechte Luft- und Lichtverhältnisse. 
Deshalb sorgt der Wohlfühlstall der Haas 
Fertigbau GmbH für genügend Luft und 
Licht für die Tiere.

Mehr Licht und Luft
Ein durchgehender Lichtfirst schafft zu-

sammen mit weißen Vorhangsystemen ein 
besonders helles Umfeld für die Rinder. 
Zusammen mit einem modernen energiespa-
renden Beleuchtungssystem haben die Tiere 

mindesten 200 Lux Helligkeit zur Verfügung.  
Genau so wichtig ist für die Milchkühe das 
gute Stallklima. Um erwärmte, feuchte Stall-
luft effektiv abzuführen, bedarf es gerade im 
Frühjahr und Herbst ausgeklügelter Syste-
me. Dazu reicht ein Lichtfirst mit Abluftöff-
nung nicht aus. Denn die schwere, feuchte 
Luft steigt kaum nach oben in den Dach-
raum. Haas kombiniert hier flexibel öffen-
bare Vorhangsysteme und hohe Traufhöhen 
auf beiden Längsseiten des Stalls mit einem 
komplett gedämmten Dach. Damit wird im 
Sommer der Hitzestress vermieden und im 
Winter die feuchte Luft schnell ausgetauscht, 
bevor sie im Dachraum kondensiert. Land-
wirte bestätigen das Konzept des Wohlfühl-
stalls: Damit steigen Milchleistung und die 
Trächtigkeitsrate an. Das Unternehmen Haas 

Stallbau / Stallböden / Silobau

Optimale Betonprodukte für die Rinderhaltung
Seit mehr als 50 Jahren ist die Firma Gre-

ten aus Essen/Oldb. Partner der Landwirt-
schaft. 1954 gründete Alfons Greten Senior 
das Unternehmen, das sich unter Mithilfe 
seiner Ehefrau Anna Greten zu einem mittel-
ständischen Unternehmen entwickeln konn-
te. Heute wird es in zweiter Generation von 
Alfons Greten Junior und seiner Frau Anette 
Greten geführt.

Greten hat mit seiner Erfahrung optimale 
Produkte entwickelt.

- Güllekeller in Elementbauweise
- Spaltenböden aus Beton
- Liegeboxenplatten
- Beton-Sandwichelemente für Melkstände
- Fahrsilosysteme

Ein komplettes Spalten- 
bodenprogramm
Die Firma Greten bietet für jeden Hal-

tungsbereich umfangreiche Spaltenboden-
systeme an, für Jungvieh, Kühe und Großvieh 
bis 825 kg Tiergewicht. Die meisten Typen 
sind auch mit einer Befahrbarkeit bis zu 3 t 
Achslast lieferbar. Ein Erfolgsmodell ist der 
Rinder-Flächenspaltenboden „Typ AB“, mit 
seiner hervorragenden Spaltenaufteilung. 

Flachsilo- und Lagersysteme

Suchen Sie L- bzw. T-Elemente für den 
Fahrsilobau, Platten für ein Erdwallsilo oder 
ein Modulsystem – Greten hat jeweils die 
optimale Lösung und bietet alle Systeme in-
klusive Montage an.

Persönliche Betreuung  
durch das Greten-Team

Wer sich für Greten entscheidet, erhält 
neben dem Produkt auch die professionelle 
Betreuung durch das Greten-Team. Von der 
Angebotsabgabe bis zur Fertigstellung wer-
den Sie von unseren Bauingenieuren und un-
seren Meistern beraten und betreut. Beton-, 
Spaltenböden-, Materiallieferungen und 
Kraneinsätze werden optimal koordiniert. 
Ein Ansprechpartner im Büro und ein An-
sprechpartner auf der Baustelle ist die Devise 
von Greten.

Für ein erstes Gespräch kontaktieren Sie 
Greten per E-Mail, Fax oder Telefon. Sie 
erhalten umgehend einen Beratungstermin. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch im 
Internet unter www.greten.de

Alfons Greten 
Betonwerk GmbH & Co. KG
Holthöge 5, 49632 Essen/Oldb.
Telefon: (0 54 34) 94 40-0
Fax: (0 54 34) 94 40-15
E-Mail: info@greten.de

Service: www.stallinvest.de/rind

Wohlfühlstall für Rinder

Fertigbau verfügt über jahrelange Erfahrung 
bei der Errichtung von Ställen, Hallen und 
Gebäuden. Diese Kompetenz und Innovati-
onskraft des Herstellers schätzen Kunden in 
ganz Europa.

Haas Fertigau GmbH
Industriestraße 8, 84326 Falkenberg
Telefon: 0 87 27/18-0
Fax: 0 87 27/18-593
E-Mail: franz.wimmer@haas-fertigbau.de

Service: www.stallinvest.de/rind

Für die qualifizierte Beratung stehen den  
Kunden von der Anfrage bis zur Baufertig- 
stellung Agrarspezialisten zur Seite. Sie  
finden für jeden Kundenwunsch 
die optimale Lösung.

Der Lichtfirst bringt zusammen 
mit einem weißen Vorhang- 
system besonders viel Helligkeit 
in den Rinderstall. Das  
gedämmte Dach sorgt zusam-
men mit dem flexiblen Vorhang- 
Lüftungssystem zu jeder Jahres-
zeit für das optimale Stall- 
klima. Zwei wichtige Elemente, 
um den Wohlfühlfaktor  
der Rinder zu erhöhen. 
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Früher hieß es, glückliche Kühe seien beson-
ders gute Milchlieferantinnen. Das gilt auch 
heute, wissen die Verantwortlichen der Lely 
West N.V., Niederlassung Deutschland, aus 
Neuenkirchen bei Soltau zu berichten. Die 
Lely-Gruppe entwickelt seit ihrer Gründung 
1948 durch die Landwirte und Brüder Corne-
lis und Arij van der Lely innovative Technik 
für die Landwirtschaft. In der Innenwirtschaft 
sind allein für das Robotersystem Astronaut 
mehrere hundert Patente eingetragen. Lely 
West in Deutschland ist für den Bereich in 
und um den Kuhstall, die sogenannte Innen-
wirtschaft, zuständig. 

Kühe entscheiden
Die von Cornelis’ Sohn Alexander van der 
Lely geleitete Unternehmensgruppe führt 
gerade ein neues Aufstallungssystem mit 
dem Namen Commodus am Markt ein. Das 
Unternehmen hat mit dieser Aufstallungsva-
riante neue, flexible Boxen entwickelt, die 
den Kühen mehr Bewegungsfreiheit und be-
quemes Liegen ohne Verletzungsrisiko bei 
jederzeit gutem Zugang ermöglichen. Damit 
steigert sich ihr Wohlbefinden. Alle Lely Pro-
dukte sind so konzipiert, dass die Kühe sich 
freiwillig  (wenngleich über den Anreiz aus 
leckerem Kraftfutter) zum Melkroboter Le-
ly Astronaut begeben. Die Kühe fühlen sich 
wohler, weil sie entscheiden, wann sie ge-
molken werden, ruhen, fressen oder auf die 
Weide möchten. Der Vorteil für den Landwirt 
liegt darin, dass Kühe die sich wohlfühlen 
mehr Milch produzieren.“ 

Roboter melken 
Diese seit 1992 ausgelieferten und ständig 
verbesserten Melkrobotersysteme Astronaut 
sind ein Highlight im Lely Programm. Die 
Weiterentwicklung, der Astronaut A3 Next 
ist ein System im neuesten und modernsten 
Design. Technisches Kernstück ist ein elek-
tronisch gesteuerter Arm, der auf kürzestem 
Weg alle Zitzen schnell und gut erreicht und 
die Melkbecher präzise ansetzt. Auch das 
Reinigen und Desinfizieren erfolgt automa-
tisch. Ebenso die Anpassung der Melkge-
schwindigkeit. In Verbindung mit dem Lely 
MQC-C, welches als erstes OnlineMessge-
rät der Welt zur Ermittlung der somatischen 
Zellzahlen gilt, sammelt und überträgt der 
Astronaut A3 Next Daten zur Milchkontrol-
le. Weitere Sensoren beobachten die Kühe 
in Bezug auf die Gewichtsentwicklung oder 
Erkrankungen wie Mastitis. Ihre Aktivitäten 
mit Blick auf den richtigen Besamungszeit-
punkt oder etwa das Wiederkäuen registrieren 
die infrarotgestützten Identifikationssysteme 
Lely Qwes-H und -HR. Derlei Datensamm-
lungen optimieren das Herdenmanagement.

Mehr Zeit, weniger Personal
Melkrobotersysteme müssen technisch je-
derzeit absolut zuverlässig sein – und zwar 
jeden Tag rund um die Uhr. Das System As-
tronaut A3 Next nimmt nicht nur Rücksicht 
auf Bedarf und Eigenart der Tiere, sondern 
senkt auch  die Gesamtbetriebskosten von 
Milchviehhaltern z. B. durch das dyna-
mische Füttern. Außerdem stellt es weitaus 
weniger Wartungsanforderungen, weil es 
mit erstklassigen Materialien auf Langle-
bigkeit konstruiert wurde. Zudem gewinnen 
die Halter von Milchkuhherden mehr Zeit, 
weil arbeits- und personalintensives Melken 
konventioneller Art entfällt. Ein Mitarbeiter 
kommt mit dem System Lely Astronaut auf 
eine Melkleistung von 1,5 bis 2 Millionen 
Litern und mehr pro Jahr. Weitere Produkte 
rund um das automatisierte Stallmanagement 
sind der mit Robotertechnik gesteuerte Fut-
terschieber Lely Juno und sein Gegenstück, 
der Stallreiniger Lely Discovery, sowie die 
Kuhbürste Lely Luna, welche die Tiere von 
Staub und Juckreiz befreit und ihr Fell ge-
sund und glänzend erhält. Der Weidehaltung 
dient die Selektionsbox Lely Grazeway. Die 
Milchkühltanks Lely Nautilus optimieren in 
Verbindung mit dem Lely Astronaut die hy-
gienische Milchlagerung.

Rentabel ab 40 Kühen
Die betriebswirtschaftlichen Vorteile des As-
tronaut A3 Next Melkroboters fallen umso 
schwerer ins Gewicht, als der Milchmarkt 
stark unter Druck steht. In Deutschland, dem 

Stallautomation

Wo Kühe sich 
wohlfühlen

LELY Astronaut A3 Next – durch ihn kön-
nen Kühe sich automatisch melken lassen, 
wann immer sie wollen.

Lely Juno – der mit Robotertechnik  
gesteuerte Futterschieber

Lely Luna – wirkungsvolle und höchst  
angenehme Bürsten, die Kühe von Staub 
und Juckreiz befreien.

Wenn 2015 die bisher praktizierte Quo-
tenregelung endgültig fällt, wird es immer 
mehr Melkroboter in deutschen Ställen ge-
ben. Bereits heute haben Melkroboter beim 
Neuverkauf in Deutschland einen Anteil von 
rund 40 Prozent mit steigender Tendenz. Um 
Vertrieb und Service zu forcieren, sind in-
zwischen 15 über Deutschland verteilte Lely 
Center auf Franchise Basis entstanden. Das 
ist einmalig und außerordentlich erfolgreich. 
In den Lely Centern arbeiten mehr als 200 
geschulte Fachkräfte, mit denen 2008 rund 
40 Millionen EUR umgesetzt wurden. Unser 
Ziel sind mittelfristig etwa 30 Lely Center 
in Deutschland. Vor allem wollen wir den 
Nachwuchs begeistern und von den Vortei-
len unserer innovativen Milch- und Stallwirt-
schaft überzeugen.“

Lely West N.V., Niederlassung Deutschland
Hauptstraße 34, 29643 Neuenkirchen
Tel.: (0 51 95) 96 05-0
Fax: (0 51 95) 96 05-15
E-Mail: roboter@lely.com

Service: www.stallinvest.de/rind

Lely Discovery – 
diesem Roboter  
entgeht kein 
Schmutz im Stall. 

mit 27 bis 28 Millionen Tonnen Milch pro 
Jahr größten Markt in Europa, ist die Zahl 
der Betriebe in den vergangenen 25 Jahren 
von über 350.000 auf 90.000 geschrumpft, 
ohne das weniger Milch produziert wurde. 
Das bedeutet, dass die verbliebenen Betriebe 
erheblich größer geworden sind. Das hat zur 
Folge, dass man ohne Automatisierung auf 
Dauer nicht mehr sozial verträglich produ-
zieren kann. Die Anschaffung eines Lely-
Melkroboters rechnet sich schon bei einem 
Bestand ab 40 laktierenden Kühen. 
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Forum

Die Situation auf dem Milchmarkt ist ka-
tastrophal und verschärft sich noch. Der ex-
treme Milchpreisverfall bringt viele Milch-
viehhalter in eine Situation, die bislang nur 
Schweine- und Kartoffelerzeuger kannten. 
Die gesamte Branche steht angesichts der 
Milchpreis-Krise vor sehr großen Heraus-
forderungen. Viele Milchbauern kämpfen 
bereist jetzt um das nackte Überleben. 

Nichts deutet derzeit auf eine Besserung 
hin. Im Gegenteil es kommen noch einige 
lieferstarke Milchmonate, die keine Besse-
rung erwarten lassen. Selbst Niedrigstpreise 
bringen derzeit keine Verbrauchsimpulse zur 
Marktentlastung. Viele Molkereien ertrin-
ken förmlich in Milch. „Übermilch“ ist für 
10 Cent zu haben.

Allen betriebswirtschaftlichen Grundsät-
zen zum Trotz liefern die Landwirte immer 
mehr Milch. Nach dem Motto: Je niedriger 
der Milchpreis, umso mehr Milch muss ich 
produzieren, damit das Milchgeld in etwa 
stimmt. Pro Liter Milch fehlen mindestens 5, 
oft sogar 10 Cent. Das sind bei einem 80er-
Kuhbetrieb stolze 3.000 bis 4.000 € pro Mo-
nat. Dieses Geld fehlt in der Kasse, alle Aus-
gaben laufen aber weiter. Nun könnte man 
sagen: Mit viel Geld kann jeder klarkommen 
– jetzt ist die Stunde der Wahrheit und gut 
geführte Betriebe mit finanziellen Reserven 
werden durchhalten. 

Durchhalten? Gern, aber wie? Nach Mei-
nung von Dr. Göbbel, Landwirtschaftskam-
mer Nordrhein-Westfalen ist die sinnvollste 
Möglichkeit, die Anlieferungsmenge so 
schnell wie möglich wenigstens etwas herun-
terzufahren. Ob das unmittelbar auf die Prei-
se durchschlägt, kann er zwar auch nicht mit 
Sicherheit sagen, aber es erscheint ihm auch 
betriebswirtschaftlich in vielen Fällen ver-
nünftig, da die Leistungsspitzen meist durch 
Kraftfutter und Fruchtbarkeitsverluste „e Ei-
ne Reduzierung der Milchmenge ist überall 
dort vernünftig, wo Betriebe nicht kostenop-

timal wirtschaften. Mit der Selektion nach 
Leistung könnte man sogar kurzfristig Liqui-
dität schaffen, solange die Schlachtkuhpreise 
noch einigermaßen hoch sind und gleichzei-
tig den „Stress“ im Kuhstall mildern.

Nur dort, wo die Produktionskosten nach-
weislich niedrig sind und sogar noch freie 
Stallplätze (und freie Quoten) bisher nicht 
genutzt werden, rechnet sich mehr Milch 
– trotz niedrigem Erzeugerpreis. Allerdings 
dürfte dies nur bei wenigen Milchbauern zu-
treffen.

Die Molkereien können mit sanftem 
Druck nachhelfen, wenn vorübergehend nur 
die Quotenmilch voll und die „Übermilch“ 
nur noch nach Kieler Rohstoffwert (im April 
18 Cent/kg) bezahlt wird. Dies System wird 
vereinzelt schon praktiziert. 

Ungebremste Produktion verschärft die 
Krise weiter; trotz niedriger Milchpreise 
wird am Ende noch eine Superabgabe fällig. 
Dies ist derzeit zwar noch unwahrscheinlich 
und entscheidet sich erst im kommenden 
Frühjahr, aber ohne die Zentrale Markt- und 
Preisberichtstelle (ZMP) fehlen Prognosen. 
Damit steigt die Unsicherheit für alle Über-
lieferer.

Zurzeit gibt es kaum eine kostendeckende 
Verwertung des Rohstoffes Milch, weder bei 
Pulver noch bei Käse und Trinkmilch. Durch 
die neuen Kontrakte ist das niedrige Preisni-
veau jetzt auf Monate hinaus fixiert und ein 
Ende nicht abzusehen.

Optimisten aber wittern genau jetzt ihre 
Chance. Sie investieren. Für die Umsetzung 
der Investitionsmaßnahmen nennen diese 
Betriebe folgende Gründe:

1. Sehr niedrige Zinsen
2.  Üppige Förderung von Investitionen 

durch die angebotenen Agrarinvestiti-
onsprogramme in den Bundesländern

3.  Die Milchquote hat bei Investitionen 

nur noch eine untergeordnete Bedeu-
tung. Der Milchquotenpreis ist stark 
eingebrochen und wird hoffentlich 
weiter sinken. Die Nachweispflicht der 
Milchquote im Rahmen der Fördermaß-
nahmen ist gefallen und das Auslaufen 
der Milchquotenregelung 2015 rückt 
immer näher.

4.  Allgemein wird eine Verschärfung der 
Umwelt- und Halterichtlinien z. B. bei 
Nitrat oder Emissionen oder der Rinder-
haltungsverordnung erwartet, der man 
bereits jetzt begegnen möchte.

Seit Jahren wird über die hohen Quotenprei-
se und das zu niedrige Angebot geschimpft. 
Am 01. April 2009 hat sich das Blatt plötzlich 
gewendet.

Nach dem starken Anstieg im November 
2008 sind die Milchquotenpreise jetzt deut-
lich gesunken. Der 27. Börsentermin hat aus 
Sicht der Käufer nun auch in Westdeutschland 
ein wichtiges Signal gesetzt. Quotenpreise 
deutlich unter 30 Cent/kg Milch sind plötzlich 
Fakt! Ob diese aber von Dauer sein werden, 
steht noch in den Sternen.

War das nun ein einmaliger Preiseinbruch, 
der bei dem nächsten Börsentermin schon wie-
der ausgebügelt wird oder doch ein erster Ein-
stieg in ein Milchquotenpreisniveau, das einen 
realen Bezug zu aktuellen Auszahlungspreisen 
für die Milch, die Kuh und das Kalb nimmt?

Das Minus von 17 Cent (– 40%) signalisiert 
ein Umdenken unter den Milcherzeugern, 
das nicht nur auf die katastrophale Marktlage 
zurückgeführt werden kann. Vielmehr schei-
nen sich die aktiven Milcherzeuger langsam 
auf das Ende der Milchquotenregelung zum 
31. März 2015 einzustellen und betriebswirt-
schaftlich sinnvolle Preisangebote abzugeben.  
Analysiert man das Börsenergebnis nüchtern, 
so hatte der Preisrückgang folgende Ursa-
chen:

•  Hohes Quotenangebot bei verhaltener 
Nachfrage führt zu einem deutlichen 
Angebotsüberhang, was sich preis-
dämpfend auswirkt. 

•  Die politischen Signale zum Ausstieg 
aus dem Milchquotensystem nach 2015 
zeigen Wirkung.

•  Ein aufgestauter Strukturwandel und 
die Entwicklungsperspektiven in der 
Biogasproduktion sind weitere Gründe, 
die Milchquote zu verkaufen.

•  Punktuell gibt es auch noch spekulative 
Milchquotenverkäufe, wenn z. B. eine 
Westquote durch eine „Ost-Quote“ er-
setzt werden soll. 

•  Die erheblichen Liquiditätsprobleme 
und das Ende des Milchquotensystems 
lassen viele Milcherzeuger vor Investiti-
onen in die Quote zurückschrecken.

Wie geht es weiter mit den Quotenpreisen? 
War das die Trendwende? Können die Milch-
viehhalter bei den nächsten Börsenterminen 
mit noch niedrigeren Quotenpreisen und 

Die Milch ist im freien Markt angekommen
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Der Hindenburgdamm verbindet die 
Nordseeinsel Sylt mit dem Festland. Täg-
lich verkehren hier viele Züge, um Autos 
und Touristen auf die beliebte Ferieninsel 
und wieder zurück zu transportieren. Wer 
Glück hat, kann aus dem Zugfenster einen 
COUGAR sehen. Die CLAAS Maschine ar-

Ein CLAAS COUGAR mäht den  
Sylter Hindenburgdamm
Futterernte-Maschine mit 14 Metern Arbeitsbreite

beitet da, wo andere Urlaub machen. Zwei-
mal im Jahr mäht der COUGAR 1400 mit 
14 Metern Arbeitsbreite das Gras auf dem 
Hindenburgdamm. „Das sichert den Damm 
gegen Sturmfluten“, erklärt Lohnunterneh-
mer Holger Thomsen aus Uphusum, der die 
Mäharbeiten ausführt.

Auch wenn die zu bearbeitende Fläche 
nicht allzu breit und nur wenige Kilometer 
lang ist, bietet der Einsatz des COUGAR 
viele Vorteile. Zum Beispiel trägt der Hun-
degang dazu bei, dass der COUGAR trotz 
der Hangneigung immer in der Spur bleibt. 
„Die Entscheidung, den COUGAR anzu-
schaffen, war absolut richtig“, sagt Hol-
ger Thomsen.. „Die Maschine ersetzt zwei 
Schmetterlingskombinationen, also Trakto-
ren mit angebauten Mähwerken.“ So stehen 
dem Lohnunternehmer heute ein Traktor und 
ein Mitarbeiter für andere Arbeiten zur Ver-
fügung.

Zudem arbeitet der COUGAR bei mä-
ßigem Treibstoffverbrauch ausgesprochen 
schnell – über 13 Hektar pro Stunde – und 
sauber, was besonders den Kunden freut. Die 
hydropneumatische Mähbalkenentlastung 
 ACTIVE FLOAT sorgt dafür, dass sich die 
fünf COUGAR Mähwerke automatisch an die 
Höhenunterschiede des Bodens anpassen.

Auch die Aufbereitung des Mähgutes ge-
lingt mit dem COUGAR optimal. Die Ma-
schine legt das geschnittene Gras breitflä-
chig und locker ab. Das weiß der Kunde zu 
schätzen, da es ihm die nachfolgende Arbeit 
erleichtert. „Dass der COUGAR perfekt zur 
Leistungsfähigkeit unserer anderen Maschi-
nen passt, ist auch ein nicht zu unterschät-
zender Pluspunkt“, erklärt Holger Thomsen. 
In der Vergangenheit hat das Mähen immer 
zu lange gedauert, der COUGAR passt zur 
hohen Leistungsfähigkeit unseres Schwaders 
LINER 3000.“Die Bahn kommt, der COUGAR mäht: Eine Szene auf dem Hindenburgdamm.

weiterer Quotenentwertung rechnen? Nimmt 
das Angebot an Quoten weiter zu?

Konkrete Antworten auf diese Fragen sind 
derzeit keinem Milch- bzw. Marktexperten zu 
entlocken, da jede Antwort reine Spekulati-
on wäre. Dennoch spricht einiges dafür, dass 
sich die Quotenpreise auf dem derzeit „nied-
rigen“ Niveau einpendeln oder weiter sinken 
werden:

•  Der nächste Verkaufstermin findet am 
01. Juli 2009 statt. Aufgrund der aktu-
ellen Marktlage (durch die Quotenauf-
stockung in 2008 und 2009 sowie die 
Änderung der Fettkorrektur) haben die 
Milcherzeuger derzeit keinen Druck, 
Quote zu kaufen, schon gar nicht zu ho-
hen Preisen.

•  Die niedrigen Milchpreise lassen keine 
Überhitzung des Marktes erwarten.

• Die niedrigen Milchpreise und die un-
günstigen Rahmenbedingungen dürften 
den Strukturwandel in der Milchviehhal-
tung auf einem hohen Niveau halten, so 
dass auch weiterhin von einem hohen An-
gebot ausgegangen werden kann.

Die Signale des Börsentermins vom 
01. April sind deutlich, ein Ergebnis ist aber 
noch kein Trend. Der Sinkflug der Quoten-
preise ist eingeleitet. Das hohe Mengenange-
bot deutet auf einen stärkeren Strukturwandel 
hin. Dieses öffnet wachstumswilligen Milch-
viehhaltern neue Chancen. Bleibt zu hoffen, 
dass sich dieser lange herbeigesehnte Trend 

auch bei dem nächsten Börsentermin fortsetzt. 
220 Millionen kg nicht verkaufter Milchquo-
te lassen auch bei dem nächsten Börsengang 
am 01. Juli 2009 einen deutlichen Rückgang 
der Quotenpreise erwarten, Disziplin bei den 
Quotenkäufern vorausgesetzt. 

Antizyklisches Investieren (Investieren im 
Preistal) ist nichts Neues, dies nutzen bisher 
vor allem Schweinehalter. Nach Spandau 
(LWK Nordrhein-Westfalen) sollten Milch-
bauern aber bedenken, dass

 
•  vor der Investition eine klare Standort-

analyse des Betriebes erfolgt. Lässt die 
Lage des Betriebes Erweiterungsschritte 
zu? Und bin ich selbst auch bereit und in 
der Lage, weitere Entwicklungsschritte 
zu gehen?

•  nur Betriebe, die in den letzten Jahren 
hohe biologische und ökonomische Leis-
tungen erzielt haben, sollten in Krisen-
zeiten investieren.

•  Die Betriebe sollten bereits jetzt eine 
existenzfähige Größe erreicht haben.

•  Der Markt ist genau zu beobachten. Doch 
Vorsicht: Es gibt noch keinen „Milchzyk-
lus“, deshalb nicht allein auf steigende 
Milchpreise hoffen.

•  Solide verhandeln mit der Bank. Ein 
nachvollziehbares Entwicklungskonzept 
mit verschiedenen Szenarien ist Pflicht.

Darüber hinaus sollten sie das Risiko genau 
abwägen, denn Investitionen in Niedrig-Preis-

Phasen sind nicht ungefährlich. Bei den ak-
tuellen Milchpreisen ist die Produktion nicht 
kostendeckend. Rücklagen können erst recht 
nicht gebildet werden. Da aber die Investition 
zusätzlichen Kapitaldienst erfordert, wird die 
Liquidität weiter strapaziert, besonders bei län-
ger anhaltendem Preisdruck.

Die Milchwirtschaft ist im freien Markt an-
gekommen – leider anders als mit der von der 
Politik versprochenen sanften Landung. Risi-
komanagement spielt zukünftig eine zentrale 
Rolle, die Preise werden weiter Achterbahn 
fahren. 

Denken Sie immer daran: Entscheidungen 
sind weder aus dem Bauch oder nach allgemei-
ner Stimmung, sondern mit kühlem Kopf zu 
treffen. Genau wie die Euphorie bei den hohen 
Milchpreisen überzogen war, gibt es jetzt kei-
nen Grund zur Depression. Jeder Betriebsleiter 
ist gut beraten, gelegentlich zu prüfen, ob die 
Strategie noch stimmt. Stärken-Schwächen-
Analyse und Kosten-Leistungs-Rechnung lie-
fern die notwendigen Daten für fundierte Ent-
scheidungsfindung.

Der Volksmund sagt: „Stillstand ist Rück-
schritt“. Aber: Wie aktuelle Beispiele  (Scheff-
ler bzw. Porsche übernehmen (sich mit) Conti 
bzw. VW) zeigen, ist Wachstum um jeden Preis 
Existenz gefährdend. Es kommt darauf an, die 
Zeichen der Zeit richtig einzuordnen und nicht 
vorschnell mit Geld „um sich zu werfen“. Wer 
sauber gerechnet hat, der mag deshalb an der 
Börse in aller Ruhe mit bieten. Für Milcherzeu-
ger, die Quote brauchen, bieten sich derzeit sehr 
günstige Aussichten! n
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Nach wie vor wirtschaftet die Mehrzahl 
der landwirtschaftlichen Milchviehbetriebe 
mit Bestandsgrößen unter 30 Kühen. Die Be-
triebsinhaber stehen vor der Entscheidung, 
nachhaltig bessere Bedingungen für die Wei-

terführung des 
Betriebes zu 
schaffen oder 
den Betrieb 
kurz- oder mit-
telfristig aus-
laufen zu lassen. 
Die Autoren fas-
sen Planungs-
empfehlungen, 
planerische und 
bautechnische 
Detaillösungen 
für die Moder-
nisierung und 

Weiterentwicklung zusammen und zeigen 
beispielhafte Lösungen anhand von prak-
tischen Beispielen auf. Die Planungsschritte 
für Modernisierungsmaßnahmen werden mit 
Hilfe einer Checkliste unterstützt.

Modernisierung von Milchviehställen 
mit kleinen Beständen. Planungsemp-
fehlungen und Baulösungen, Reichel, A.; 
Wandel, H., 2008, 2. überarb. Auflage, 90 S., 
21,00 €, ISBN 978-3-939371-70-0, Bestell-
Nr. 11429

Seit Jahren beherrscht die Diskussion 
um die Agrarreform die Überlegungen 
der Milchviehbetriebe zur betrieblichen 
Entwicklung. Die Entkopplung der Direkt-
zahlungen von der Produktion, die Über-
schüsse auf dem europäischen 
Milchmarkt und die weitere 
Entwicklung der Milchpreise 
beschäftigten die Milchvieh-
halter. Auch wenn wegen der 
Marktentwicklung und der 
Ausgestaltung der Agrarre-
form zahlreiche Details noch 
ungeklärt sind, hat die Milch-
erzeugung in Deutschland auch 
in Zukunft eine Chance. 

Die Bauförderung Landwirt-
schaft (BFL) erwartet wegen 
der Agrarreform künftig einen 
beschleunigten Strukturwan-

del. „Aus diesem Strukturwandel eröffnen 
sich aber weitere Wachstumschancen für 
den Zukunftsbetrieb“ prophezeien Exper-
ten der BFL. Die bisherige Zurückhaltung 
auf vielen Höfen müsse aufgegeben wer- 

den. Dabei gelte es, eine 
zielorientierte und konse-
quente betriebliche Entwick-
lung zu planen, sowohl für 
die Kostenstruktur als auch 
für die Optimierung der 
Produktionsabläufe. Auch 
Fragen zu Umbau- und Er-
weiterungsbauten sowie das 
gesamte Betriebsmanage-
ment seien zu bearbeiten. 
Für diese weiteren detail-
lierten und individuellen 
Fragestellungen hat die 
BFL innerhalb der Fach-

buchreihe BauBriefe Landwirtschaft aktu-
elle, abgestimmte Beratungsempfehlungen 
zur Milchviehhaltung herausgebracht.

Der aktuelle BauBrief Milchviehhaltung 
gibt Empfehlungen zur Betriebswirtschaft, 
Fütterung, Milchgewinnung, Entmistung, 
Bauausführung, Tiergesundheit sowie zum 
Herdenmanagement und ist damit wieder 
ein unverzichtbares Nachschlagewerk für 
alle Milchviehhalter, Berater, Architekten, 
Studierende und Genehmigungsbehörden. 
Mit Zugang zur Recherche-Datenbank 
BFL-Online-Service Tierproduktion. 

BauBrief 44 „Milchviehhaltung“
128 Seiten DIN A4, durchgehend vierfar-
big, broschiert € 20 – inkl. Zugang zur Re-
cherche-Datenbank „BFL-Online-Service 
Tierproduktion“ (Best.-Nr. 03544)

www.baubriefe.de

Aktuell und bewährt: BauBrief Milchviehhaltung

Landwirte, Berater, Planer oder Mitarbei-
ter von Genehmigungsbehörden müssen sich 
zunehmend mit der Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) befassen, da Betriebserweite-
rungen oftmals eine UVP-Pflicht auslösen.

Die Schrift gibt Empfehlungen für die Um-
setzung der UVP, die ein wichtiger Bestand-
teil der Genehmigungsverfahren großer Tier-
haltungsanlagen sind. Sie beantwortet Fragen 
nach den rechtlichen Grundlagen und dem 
Ablauf der Prüfung. Außerdem unterstützt 
sie bei der Vorplanung, der Vorprüfung und 
der Erarbeitung der UVP-Unterlagen. Damit 
werden Genehmigungsverfahren beschleu-
nigt und mehr Rechtssicherheit geschaffen.

Dieser Praxisleitfaden wurde von den 
Mitgliedern der KTBL-Arbeitsgruppe „Um-
weltverträglichkeitsprüfung bei Tierhal-

tungsanlagen“ 
erarbeitet, die 
durch ihre Ar-
beit in Genehmi-
gungsbehörden, 
als Planer, Sach-
verständige oder 
Juristen mit dem 
Thema bestens 
vertraut sind. Er 
ist speziell auf die Anforderungen der UVP in 
der Landwirtschaft zugeschnitten und richtet 
sich an Landwirte, Berater, Planer sowie Ver-
tretern aus Politik und Verwaltung.
Umweltverträglichkeitsprüfung bei Tier-
haltungsanlagen, 2009, 180 S., € 23,00,  
ISBN 978-3-939371-87-8, Bestell-Nr. 
11477

Umweltverträglichkeitsprüfung  
bei Tierhaltungsanlagen

Kuratorium für Technik und Bauwesen in 
der Landwirtschaft (KTBL) 
Bartningstr. 49, 64289 Darmstadt
Telefon: (0 61 51) 70 01 189
Fax: (0 61 51)  70 01 123
E-Mail: vertrieb@ktbl.de 

www.ktbl.de 

Modernisierung von Milchviehställen mit kleinen 
Beständen. Planungsempfehl. und Baulösungen

Jungrinderaufzucht. 
Grundlagen erfolgrei
cher Milchproduktion

Erfolgreiche Milchviehbetriebe sind dazu 
aufgerufen, alle Reserven zu einer möglichst 
kostengünstigen und tiergerechten Milcher-
zeugung zu nutzen.

Die Jungrinderaufzucht bietet dazu eine 
Reihe sehr guter Möglichkeiten zur Verbesse-
rung und Optimierung. Die vorliegende Schrift 
wendet sich an Landwirte und Beratung und 
bietet eine Zusammenfassung des derzeitigen 
Kenntnisstandes zur effizienten, leistungs- so-
wie tiergerechten Aufzucht von Jungtieren in 
der Milchviehhaltung.

L a n d w i r t e , 
Berater, Planer 
oder Mitarbeiter 
von Genehmi-
gungsbehörden 
müssen sich zu-
nehmend mit der 
Umweltverträg-
lichkeitsprüfung 
(UVP) befassen, 
da Betriebser-
weiterungen oft-
mals eine UVP-
Pflicht auslösen.

Die Schrift gibt Empfehlungen für die Um-
setzung der UVP, die ein wichtiger Bestandteil 
der Genehmigungsverfahren großer Tierhal-
tungsanlagen sind. Sie beantwortet Fragen 
nach den rechtlichen Grundlagen und dem 
Ablauf der Prüfung. Außerdem unterstützt 
sie bei der Vorplanung, der Vorprüfung und 
der Erarbeitung der UVP-Unterlagen. Damit 
werden Genehmigungsverfahren beschleunigt 
und mehr Rechtssicherheit geschaffen.

Jungrinderaufzucht. Grundlagen 
erfolgreicher Milchproduktion, DLG- 
Verlag, 2008, 64 Seiten, ISBN 978-3-7690-
3159-1

www.dlgverlag.de
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Standpunkt

Erst kürzlich hat das Bundesverfassungs-
gericht zwei weitere Klagen zum § 19 abge-
lehnt. Bereits in der Urteilsverkündung zum 
ersten Verfahren hatten die Richter erklärt, 
dass der Gesetzgeber bei Unsicherheiten in 
der Anwendung oder Auslegung der Gesetze 
diese nachträglich in die gewünschte Rich-
tung ändern darf. Einen Anspruch der Betrei-
ber auf eine unantastbare Vergütung wurde 
von den Richtern abgelehnt.

Natürlich ändern sich Gesetze. Ein ge-
reiftes und verlässliches Rechtssystem hat 
schließlich den Zweck, wirtschaftlich sichere 
Rahmenbedingungen zu fördern. Wenn aller-
dings die Gesetze vermehrt mit Rückwirkung 
geändert werden, ist die Verlässlichkeit auf 
bestehende Gesetze in Frage zu stellen. 

Geht es in der Diskussion um den § 19 
„nur“ um die Frage, ob Anlagensplitting 
rechtens ist? Wir sagen NEIN! Hier geht es 
doch vielmehr darum, was der Gesetzgeber 

mit dem Aufheben des Bestandschutzes an-
richtet. Die Politik, die sich vehement gegen 
den Bestandsschutz stellt, verspielt das Ver-
trauen des Personenkreises, der nicht unein-
geschränkt ihrer Meinung ist. Und das sind 
bei weitem nicht nur die Betreiber kleiner 
oder größerer Anlagen.

So hat zum Beispiel auch der Zentrale Kre-
ditausschuss, in dem die fünf Spitzenverbän-
de der Kreditwirtschaft zusammengeschlos-
sen sind, in einer aktuellen Stellungnahme 
an das Wirtschafts- und Umweltministerium 
formuliert, dass das wichtige Prinzip der In-
vestitionssicherheit gestört und somit eine 
Schwächung der Branche hervorrufen wird.

Ist es vom Gesetzgeber gewollt, dass je-
de Investition im Bereich der erneuerbaren 
Energien im Vorfeld von der Clearingstelle 
auf EEG-Konformität zu prüfen ist, um ei-
ne angebliche, vertrauenerweckende Inves-
titionssicherheit zu gewährleisten? Doch 

können die Finanzinstitute auf Grundlage 
dieser nicht-rechtssicheren Aussage eine Fi-
nanzierung zusagen? Oder Bedarf es sogar 
einer schriftlichen Bestätigung seitens des 
BMU, um eine nachträgliche Aberkennung 
oder Infragestellung auszuschließen? Trägt 
das EEG auf diese Art und Weise zum Wirt-
schaftswachstum bei? 

Letztendlich bleibt zu hoffen, dass die 
nächste Novellierung des EEGs deutlich 
pragmatischer wird.  Kunibert Ruhe

 EnviTec Biogas AG, Saerbeck

§ 19 – Mit Sicherheit noch 
mehr Unsicherheit 
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Planung und Ausführung aus einer Hand –  
von der Kompaktanlage bis zum Biogaspark

Kurz vor der Fertigstellung des Biogasparks 
in Könnern, Sachsen-Anhalt, dessen Jahres-
produktion sich ab dem Frühjahr 2009 auf 
eine Menge vor 15 Millionen Normkubikme-
ter Biomethan belaufen wird, hat die WELtec 
BioPower GmbH jetzt einen weiteren Groß-
auftrag zum Bau eines Biogasparks erhalten. 
In Barsikow, Brandenburg entsteht für zehn 
Millionen Euro eine Anlage, die ab Anfang 
2010 eine Biomethanproduktion von 4,3 Mil-
lionen Normkubikmeter pro Jahr generieren 
wird. Wie in Könnern basiert das Konzept auf 
der Aufbereitung und Einspeisung von Bio-
methan ins Erdgasnetz. 

WELtec BioPower ist ein führender Anbie-
ter kompletter Biogasanlagen und plant und 
produziert Biogasanlagen mit Fermentern aus 
Edelstahl, die eine standortunabhängig gleich 
bleibende Qualität garantieren. Der Anteil des 
Auslandsgeschäfts ist daher mit über 35 Pro-
zent vergleichsweise hoch. Mit dieser Quote 
ist das Unternehmen aus Vechta der deutsche 
Biogasanlagen-Hersteller mit dem höchsten 
Exportanteil.  WELtec BioPower übernimmt 
die Gesamtplanung von Biogasanlagen und 
-Parks, die schlüsselfertige Erstellung inklu-
sive der Infrastruktur, die Genehmigungspla-
nung, die  Herstellung und Montage sowie die 
Inbetriebnahme und den anschließenden tech-

nischen und  biologischen 
Service.   Da die im Biogas 
enthaltenen Schwefelwas-
serstoff- und Ammoniak-
Anteile ungeschützte Bau-
teile angreifen, arbeitet 
WELtec mit Fermentern 
aus Edelstahl. Dies sichert 
eine lange Lebensdauer 
der Anlage. Bei WELtec 
BioPower werden nur be-
währte Anlagenkompo-
nenten verwendet und ein 
Großteil der Technologien 
selber entwickelt - zum Beispiel  Fermen-
tertechnik, Rührtechnik, Steuerungstechnik, 
Hygienisierungsanlagen und Lösungen zur 
Aufbereitung der Gärreste. Biogasanlagen 
von WELtec BioPower entstehen in Modul-
bauweise. Dies ermöglicht individuelle und 
flexible Lösungen – von der Kompaktanlage 
bis hin zum Biogas-Park mit Leittechnik und 
Fernwartung, Gasaufbereitungstechnik sowie 
Abfallverwertungsanlagen. Durch die hohe 
Fertigungstiefe muss WELtec keine Teile 
und Materialien zukaufen und garantiert ei-
ne weltweit gleich bleibend hohe Qualität. 
WELtec BioPower GmbH ist jetzt als einer 
der ersten Anbieter kompletter Biogasanla-

gen nach der DIN EN ISO 14001:2004 sowie 
der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 
9001:2000 vom TÜV Rheinland zertifiziert 
worden.

WELtec Bio Power GmbH
Zum Langenberg 2, 49377 Vechta
Telefon: (0 44 41) 99 97 80
Fax: (0 44 41) 99 97 88
E-Mail: info@weltec-biopower.de

Service: www.stallinvest.de/bioenergie

mit einem Serviceschacht und der 
Möglichkeit, das Rührwerk auto-
matisch aus- und einzuklappen, 
angeboten.

Die Tauchmotorrührwerke von 
 EISELE werden in einem Leis-
tungsspektrum von 7,5, 11,0 und 15,0 kW 
angeboten, die 11,0 – und 15,0-kW-Rühr-
werke auch in ex-geschützter Ausführung 
mit ATEX-Zertifizierung. Alle Zubehörteile 
sind in Edelstahl erhältlich, die Motoren wer-
den von EISELE selbst gebaut.
Vertikal-, Tauchmotor- und Rotationspum-
pen von EISELE garantieren mit vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten ein einwandfreies Ver-
mischen und Verpumpen des Gärsubstrates.

Eine kombinierte Über-/Unterdrucksi-
cherung in Edelstahlaus-
führung sorgt für gewollte 
Druckverhältnisse in den 
Fermentern und schützt 
diese.

Ergänzend im Liefer-
programm von EISELE ist 
eine Kombination aus Ma-
zerator und Rotationspum-
pe zum Zerkleinern und 
Verpumpen von verschie-

EISELE – seit Jahrzehnten ein internatio-
nal bekannter Name in der Gülletechnik. Seit 
über 25 Jahren baut EISELE auch Kompo-
nenten für Biogasanlagen. Hierzu zählen:
Tauchmotorrührwerke mit gasdichter Bestä-
tigung in verschiedenen Ausführungen:

■ für Fermenter mit Betondecken in über-
fahrbarer Ausführung oder als Schnellser-

vicedeckel mit 
Aushubvorrich-
tung

■ für Behälter mit 
Foliengasspeicher 
wird eine seitlich 
bedienbare Aus-
führung ergänzt 

EISELE – das bewährte  
Programm für Biogasanlagen

denen Kofermenten wie Lebensmittelreste, 
Schlachthofabfälle oder langfaserige Mate-
rialien wie Heu, Stroh und Silagen.

EISELE berät bei der Planung und erstellt 
Detailplanungen mit Funktionsgarantie.

Franz Eisele & Söhne GmbH u. Co. KG
Pumpen- und Maschinenfabrik 
Hauptstraße 2  –  4
D-72488 Sigmaringen – Laiz
Telefon (0 75 71) 109-0
Fax (0 75 71) 109-88
E-Mail: info@eisele.de 

Service: www.stallinvest.de/bioenergie
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Biogas: Neue Gesetzesvorgaben  
machen Investitionen noch attraktiver

Deutschland ist der weltweit größte Markt 
für Biogas und wird dies auch bis auf wei-
teres bleiben. Die Novellierung des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (EEG) und die 
Gasnetzzugangsverordnung bieten Landwir-
ten, Finanzinvestoren und professionellen 
Energieproduzenten solide und attraktive 
Rahmenbedingungen. Insgesamt wurde die 
Förderung von Biogas Anfang 2009 deutlich 
angehoben und besonders Landwirtschafts-
betriebe können von den neuen Regelungen 
profitieren. 

Zusätzlich zu der Erhöhung der Nawa-
Ro- und KWK-Boni um je einen Cent pro 
Kilowattstunde ist ein Güllebonus hinzuge-
kommen. Neben diesen Boni, gibt es eine 
Förderung in Höhe von 1 Cent pro kWhel für 

den Einbau eines Katalysators. Nach Vorga-
be des Gesetzgebers ist der Formaldehydaus-
stoß auf maximal 40 mg/Nm3 zu reduzieren, 
da Formaldehyd ein gesundheitsschädlicher 
Stoff ist. In Zusammenarbeit mit der Süd-
Chemie AG hat die EnviTec Biogas hierfür 
ein schlüsselfertiges Konzept erarbeitet und 
bereits Biogasanlagen mit dieser Technik 
ausgestattet. Mit dem erhöhten KWK Bonus 
will die Regierung einen Anreiz schaffen 
CO2 reduzieren. Je mehr Wärme aus Bio-
gasanlagen eingesetzt wird, umso weniger 
fossile Stoffe müssen zur Energiegewinnung 
verbrannt werden. 

EnviTec stellt Betreibern die Technik zur 
Verfügung um vom neuen EEG zu profitie-
ren und deckt dabei die gesamte Wertschöp-

fungskette für die Herstellung von Biogas ab: 
Dazu gehört die Planung und der schlüssel-
fertige Bau von Biogasanlagen ebenso wie 
deren Inbetriebnahme. Alle Anlagen werden 
in standardisierter Bauweise hergestellt. Die 
Vorteile für den Kunden: Planungssicherheit 
bei der Investition, schnelle Inbetriebnahme 
und niedrige Folgekosten. Darüber hinaus 
sorgen die Niedersachsen auch für den bi-
ologischen und technischen Service, bieten 
das gesamte Anlagenmanagement und die 
Betriebsführung an. Um das vorhandene 
Potenzial optimal zu nutzen, bietet EnviTec 
Biogas ein breites Produktportfolio von 190-
KW-Anlagen bis hin zu 4-MW-Modulen an. 
Damit können alle Betreiber, vom Landwirt 
bis zum Energieversorger, von dem Know-
how des führenden Biogasanlagen-Herstel-
lers in Europa profitieren. 

EnviTec Biogas AG
Boschstr. 2, 48369 Saerbeck 
Telefon: (0 25 74) 88 88 0
Fax: (0 25 74) 88 88 800

Service: www.stallinvest.de/bioenergie

2G Bio-Energietechnik wächst
Mehr als 600 BHKW-Anlagen installiert – Neubau kurz vor Eröffnung

Mit mehr als 600 installierten BHKW-
Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 
160 Megawatt ist die 2G Bio-Energietechnik 
AG aus dem westfälischen Heek heute einer 
der führenden Anbieter von ganzheitlichen 
Lösungen zur dezentralen Energieversorgung 
bundesweit. Zu ihren Kunden zählen Landwirt-
schaftsbetriebe genauso wie Energieversorger, 
Anlagenbauer  und Industrieunternehmen.

„Komplettlösungen für die effiziente Bio-
gasverwertung sind nach wie vor unsere 
Stärke“, sagt Vorstandsvorsitzender Christian 
Grotholt, der die 2G 1995 gemeinsam mit 
Ludger Gausling mit dem 
Ziel gegründet hat, 
effiziente Lösungen 
mit maximalem Wir-
kungsgrad für die de-
zentrale Energieversor-
gung zu entwickeln. 
Mittlerweile zählt das 
Unternehmen, das seit 
Mitte 2007 im Entry 
Standard an der 
Frankfurter Börse 
notiert ist, mehr 
als 70 Mitarbeiter. 

Mitte dieses 
Jahres werden in 

Heek zwei neue Fertigungshallen mit jeweils 
1.500 m2 Grundfläche und ein moderner Ver-
waltungsbau mit 1.000 m2 eingeweiht. Die 
Lagerflächen werden auf 450 m2 ausgeweitet. 
Darüber hinaus entstehen 17 Montageplätze 
für Blockheizkraftwerke in verschiedenen 
Bauformen (Gebäudeaufstellung mit oder 
ohne Schallkapsel, Betonschallhaube und 
Container). Sechs der 17 Montageplätze sind 
für anschlussfertige Container-Anlagen vor-
gesehen. 

Container-Anlagen machen sich zum 
Beispiel dann bezahlt, wenn eine stationäre 
Biogasanlage turnusmäßig gewartet werden 
muss. Für solche Fälle verleiht 2G Contai-

ner-BHKWs mit einer 
elektrischen Leistung 
von 340 kW und einer 
thermischen Leistung 
von 250 kW. Der Vorteil 
für Biogasanlagen-Be-
treiber: Sie können den 
Biogasprozess ohne Ver-
lust weiterheizen. Damit 
BHKW-Anlagen den 

maximalen Wirkungsgrad erzielen, optimiert 
2G den gesamten Prozess von der Gasaufbe-
reitung bis zur Strom- und Wärmenutzung. 
Liegt der Wärmeverbraucher zum Beispiel in 
größerer Entfernung, ist es sinnvoll, nicht die 
Wärme mit hohen Verlusten durch eine meh-
rere Kilometer lange Heizleitung zu schicken, 
sondern das BHKW in der Nähe des Verbrau-
chers zu installieren und statt der Wärme das 
Biogas vom Fermenter durch ein Mikrogasnetz 
zum BHKW zu transportieren. Auch in diesem 
Bereich hat 2G die nötige Kompetenz.

2G Bio-Energietechnik AG
Benzstr. 10, 48619 Heek
Telefon: (0 25 68) 93 47-0
Telefax: (0 25 68)93 47-15
E-Mail: info@2-g.de

Service: www.stallinvest.de/bioenergie

2G stellt Biogas-BHKW 
bis 3.000 kWel her. Das Foto 

zeigt ein BHKW-Modul mit 370 kWel.

Gebäudeaufstellung eines 2G 
BHKW mit Schallkapsel.
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Forum

Landwirtschaftliche Betriebe sind der 
ideale Einsatzort für die umwelt- und klima-
freundliche Biogaserzeugung und -nutzung:  
Flüssig- oder Festmist aus der Tierhaltung, 
Pflanzenreste und Energiepflanzen stehen als 
natürliches Ausgangsmaterial für die Strom-, 
Wärme- oder Treibstofferzeugung zur Ver-
fügung. Die Gärreste können schließlich als 
hochwertiger Dünger auf den Feldern einge-
setzt werden. 

Fünf Kurzfilme à 5 Minuten stellen „Mus-
terlösungen zukunftsorientierter Biogas-
anlagen“ vor. Ein weiterer 30-minütiger 
Dokumentarfilm „Vom Landwirt zum En-
ergiewirt“ aus dem Jahr 2004 zeigt die Er-
richtung einer modernen Biogasanlage. Die 
aid-DVD „Zukunftsorientierte Biogasanla-
gen“ stellt fünf vorbildliche Anlagen vor. Seit 
Ende Mai 2009 ist die DVD unter der Bestell-
Nr. 7609 erhältlich. € 42,50

www.aid.de

Zukunftsorientierte Biogasanlagen

Baukostrechner mit 
neuen Stallmodellen

Das Kuratorium für Technik und Bauwe-
sen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) hat 
seine Online-Anwendung Baukost überar-
beitet und erweitert.

Mit Baukost können Investitions- und 
Jahreskosten unter www.ktbl.de berechnet 
werden und insgesamt 138 ausgesuchte Stall-
modelle mit Zeichnung, Baubeschreibung 
und Planungskennzahlen sind dokumentiert. 

Der Investitionsbedarf für jedes Stallmo-
dell insgesamt und auf den einzelnen Tier-
platz bezogen wird in unterschiedlichen Kos-
tengliederungen ausgewiesen.

Der Online-Zugang über Benutzername 
und Passwort kostet 15 € pro Jahr und kann 
unter www.ktbl.de „Kalkulationsdaten“ 
oder per E-Mail vertrieb@ktbl.de bestellt 
werden. 

Schwachstellen an Biogasanlagen verste-
hen und vermeiden 

Der Erfolg der Energieerzeugung aus Bio-
gas ist nicht alleine von der Vergütungshöhe 
des eingespeisten Stroms oder der Wärme 
abhängig. Neben der Wahl eines geeigneten 
Standortes und der Versorgungssicherheit 
mit Substraten gilt es, vor allem Problemen 
im technischen und biologischen Ablauf vor-
zubeugen. 

Das 56-seitigen Heft zeigt, mit welchen 
Maßnahmen kosten-
intensive technische 
oder biologische 
Schwachstellen be-
hoben und zukünftig 
vermieden werden 
können.
 
I S B N  9 7 8 - 3 -
939371-81-6, Ausg. 
2009, 56 S., 9,00 €, 
Bestell-Nr. 40084 

Wasserversorgung in der Rinderhaltung. 
Wasserbedarf – Technik – Management
Wasser ist ein zentraler Bestandteil nahezu 
aller Lebens- und Produktionsprozesse, z.B. 
zur Reinigung, Desinfektion oder Kühlung. 
Doch wie viel Wasser benötigen das Rind-
vieh? Welche Tränkeformen sind tiergerecht? 
Antworten auf diese Fragen und Tipps sind in 
diesem 60-seitigen KTBL-Heft zu finden. 

Der Leitfaden informiert 
über Wasserbedarf sowie 
Qualitätsanforderungen 
und gibt zahlreiche Hin-
weise zu Bau, Wartung 
und Management der 
Tränkeanlagen.
 
ISBN 978-3-939371- 
74-8, Ausg. 2008, 60 S.,
9,00 €, Bestell-Nr. 
40081

www.ktbl.de

Der „Wirtschaftlichkeitsrechner Biogas“ 
ist ab sofort wieder verfügbar unter „Kal-
kulationsdaten“ auf www.ktbl.de. Mit der 
kostenfreien Online-Anwendungen kön-
nen Gasausbeute, Stromerzeugung und die 
Wirtschaftlichkeit von Anlagen nach den 
aktuellen Vorgaben des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) individuell berechnet 
werden. 

Der Wirtschaftlichkeitsrechner Biogas 
ist eine Planungshilfe zur Abschätzung der 
Substratmengen, der Anlagengröße und 
der Wirtschaftlichkeit. 

In die Berechnungen fließen die durch 
den Bau und den Betrieb der Biogasanlage 
entstehenden Kosten sowie die Kosten der 
Substratbeschaffung ein. Der Biogasrech-

ner bestimmt die Gasausbeute der ausge-
wählten Substrate und ermöglicht damit, 
die Auslastung der Anlage darzustellen 
und zu optimieren. Eine Leistungs- und 
Kostenrechnung schließt die ökonomische 
Betrachtung ab. Die Erfolgskennzahlen der 
Biogasanlagen können für Vergleiche ver-
wendet werden. 

Das Programm bietet zwei Varianten. In 
der ersten Variante beginnen Sie mit der 
Eingabe der zur Verfügung stehenden Subs-
trate und erhalten anschließend eine Emp-
fehlung für geeignete Anlagenmodelle. In 
der zweiten Variante wählen Sie zunächst 
ein Anlagenmodell aus und haben danach 
die Möglichkeit, die benötigten Substrate 
zusammenzustellen.

Wirtschaftlichkeitsrechner Biogas wieder da

Unwetterwarnung 
per SMS

Gewitter, Sturm, Regen und 
Hagel sind für jeden Landwirt 

die schlimmsten Unwetter die 
vor und während der Ernte auftreten 
können. Für eine bessere Ernteplanung 
haben sich die Vereinigte Hagelversi-
cherung, raiffeisen.com und der Deut-
sche Wetterdienst zusammen getan, um 
interessierten Landwirte SMS-Unwet-
terwarnungen kostenlos auf ihr Handy 
weiter zu leiten. Auf den Webseiten 
www.vereinigte-hagel.de oder www.
raiffeisen.com kann sich jeder Land-
wirt für diesen neuen Service einfach 
per Handynummer, E-Mail Adresse 
und Postleitzahl anmelden.
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Maschinen/Geräte der Außenwirtschaft. In 
den Veredlungsregionen will man zuerst in 
Gebäude/Ställe und in regenerative Energien 
investieren.

Die höchsten Investitionssummen sollen 
in Wirtschaftsgebäude und Ställe fließen, 
gefolgt von Maschinen und Geräten für die 
Außenwirtschaft sowie in Stalleinrichtung 
und Innentechnik. 

Für den Flächenkauf oder Investitionen 
in Traktoren und Landmaschinen sind in 
Westdeutschland deutlich geringere Beträ-
ge vorgesehen als in Ostdeutschland. In den 
Veredlungsregionen liegen die geplanten 
Investitionssummen für Gebäude und Ställe 
jedoch deutlich über denen anderer Bundes-
länder. 

Milchviehhaltung und  
Rindermast

187 000 Rinderhalter mit insgesamt 12,9 
Millionen Rindern gab es im November 
2008, wobei die meisten Rinder in Bayern, 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 
gehalten werden. Der Rinderbestand blieb 
seit der Erhebung im November 2005 rela-
tiv stabil (+0,5 %), die Anzahl der Milchkü-
he stieg leicht um 1,6 % auf 4,2 Millionen 
Tiere, was einem Anteil von 32,6 % aller 
Rinder entspricht. Diese Entwicklung ist je-
doch regional unterschiedlich. Insbesondere 
in Schleswig-Holstein hat die Anzahl der 
Milchkühe deutlich zugenommen.

Dem steht ein Bestandsabbau zum Bei-
spiel in Bayern, Baden-Württemberg und 
Hessen gegenüber. Die Konzentration in der 
Milchviehhaltung schreitet weiter voran. 
Von mehr als 150 000 Milchviehbetrieben 
im Jahr 1999 sind bis 2008 nur noch 100 
000 übrig geblieben. Dabei ging die Zahl der 
Betriebe mit bis zu 50 Milchkühen deutlich 
zurück, während die Zahl der Betriebe ab 50 
Milchkühe leicht zulegte. Der Milchkuhbe-
stand je Betrieb stieg in dieser Zeit von 31 
auf 40 Tiere. Auch in der Bullenmast sind die 
Betriebszahlen bei gleichzeitig steigenden 
Tierbeständen je Betrieb rückläufig. Es gab 
2008 etwa 100 000 Mastrinderhalter mit 
durchschnittlich 36 Mastrindern. Das sind 
13 % Betriebe weniger als vor vier Jahren.

Die Verteilung der Rinderbestände auf 
weniger Betriebe erfordert Investitionen 
der verbleibenden Unternehmen in Gebäu-
de und Technik sowie Anpassungen und 
Veränderungen bei Haltung, Fütterung und 
Versorgung der Tiere sowie auch beim Be-
triebsmanagement.

Quelle: 
agrarmediafacts 2009, 

Landwirtschaftsverlag Münster
www.agrima.de

Marktdaten

Betriebsstrukturen
Der Strukturwandel in der deutschen Land-

wirtschaft hin zu immer größeren Betrieben 
und weiterer Spezialisierung setzt sich un-
vermindert fort. Gegenüber der Agrarstruk-
turerhebung im Jahre 2003 ist die Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe um 10 % auf 
348 000 zurückgegangen. Dadurch ist die 
Betriebsgröße auf durchschnittlich 45,7 ha 
gewachsen. Insbesondere die Zahl der Be-
triebe bis 50 ha LF ist rückläufig, wobei die 
Größenklasse bis 20 ha LF besonders stark 
abnimmt. Ein leichter Rückgang zeigt sich 
selbst bei Betrieben zwischen 50 und 75 ha 
LF. Die Wachstumsschwelle, oberhalb de-
rer die Betriebszahl zunimmt, liegt aktuell 
bundesweit durchschnittlich bei 75 ha LF. 
Betriebe mit dieser Flächenausstattung errei-
chen derzeit insgesamt einen Flächenanteil 
von 61 %. Die Anzahl der Nebenerwerbs-
betriebe von heute 119 000 Betrieben dürfte 
künftig leicht ansteigen. Denn von den der-
zeit 148 000 Haupterwerbsbetrieben wollen 
zukünftig weniger im Haupterwerb tätig 
bleiben. Die Ergebnisse der agriMA 2009 
deuten darauf hin, dass die Anzahl der heute 
konventionell arbeitenden Betriebe in Zu-
kunft zurückgehen wird, dagegen dürfte sich 
die Zahl der ökologisch arbeitenden Betriebe 
weiter erhöhen, sowohl insgesamt als auch in 
einzelnen Betriebszweigen.

 
Betriebsentwicklung und 
 Investitionsplanung

Die deutsche Landwirtschaft produziert 
wegen der weltweit hohen Nachfrage nach 
Nahrungsmitteln und bioenergetischen Roh-
stoffen auch weiterhin auf hohem Niveau. 
Betriebsleiter beabsichtigen ihre Unterneh-
men auch zukünftig den Markterfordernissen 
durch Erweiterungen und Modernisierungen 
anzupassen.

Ein Fünftel der Betriebe will wachsen. Das 
sind so viele wie vor vier Jahren. 60 % wollen 
den erreichten Stand halten. Jeweils knapp 
9 % der Landwirte werden in den nächsten 
Jahren ihre Produktion einschränken oder 
ganz aufgeben. Beabsichtigte Betriebsauf-
gaben werden an erster Stelle mit dem Alter 
und danach mit der zu kleinen Betriebsgröße 
begründet. Im Durchschnitt aller Betriebe ist 
ein Wachstum vorrangig in der Viehhaltung 
(12 %) und im Ackerbau (11 %) geplant, ge-
folgt von regenerativen Energien (8 %). Be-
trachtet man die großen Betriebe ab 75 ha, 
konzentrieren sich die Wachstumsabsichten 
mit 31 % vorrangig auf den Ackerbau, 27 % 
wollen im Betriebszweig Viehhaltung wach-
sen und 13 % im Bereich regenerative En-
ergien. 

Regional fallen die Investitionsvorhaben 
sowohl bezüglich der Investitionsbereiche 
als auch im Hinblick auf die Investitionssum-
men sehr unterschiedlich aus. In Ostdeutsch-
land z. B. liegt der Fokus bei den Investiti-
onsabsichten vorrangig auf Flächenkauf und 

Strukturwandel der Landwirtschaft in Zahlen
Zum Jahreswechsel 2008/2009 wurden im Rahmen der Markt- und Mediaanalyse agriMA 2009 knapp  
3000 Landwirte in Deutschland unter anderem zur Investitionsplanung befragt. Die Studie wurde von  
Produkt + Markt/Wallenhorst durchgeführt.
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  Quelle: BFL-Investionsumfrage Tierhaltung (www.landtrends.de)
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Mit Investitionen nach vorn
Mit sorgfältig überlegten Investitionen 
in Gebäude, Stalleinrichtungen und 
Stalltechnik sichern Sie die zukünftige 
Entwicklung Ihres Betriebes. 
Hierfür benötigen Sie klare und schnelle 
Informationen über Planungsdaten, 
bauliche Konzepte und technische 
Neuheiten.

AgroBau.de – das Produkt- und 
Herstellerverzeichnis für Technik in 
der Tierhaltung und landwirtschaft-

liches Bauen – schafft Kontakt zu 
führenden Unternehmen,  

die neueste Technik und  
Entwicklungen für die 

Rinderhaltung anbieten.

Bauförderung Landwirtschaft e.V., Nevinghoff 40, 48147 Münster, Telefon: (02 51) 70 38 98-38, Fax: -39

BFL-Mitgliedsfirmen informieren unter
www.agrobau.de
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