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Die Futtermittelindustrie in Deutschland blickt auf eine mehrjährige Phase moderaten Wachstums 

zurück. Die wirtschaftliche Situation der Nutztierhaltung ist nicht blendend, aber insgesamt besser 

als in früheren Jahren. Das ist sicher kein Grund, sich darauf auszuruhen. Von der Marktseite her 

zeichnet sich eine Konsolidierung ab; nach dem Rekordjahr 2012 sehen wir rückläufige Tierbestän-

de und eine sinkende Nachfrage. Originäre Marktentwicklungen hat unsere Branche bisher immer 

bewältigen können. Etwas anders sieht es bei den politischen und medialen Rahmenbedingungen 

aus. 

Vorwort

V o r w o r T V o r w o r T

HIER GEHT ES AUcH um Funda men-

tal kritik an der Agrarwirtschaft und der 

Tier hal tung, um agrarpolitische Leit bil-

der, die eine Landwirtschaft aus Kinder-

bil der büchern postulieren, um se lek ti-

ve Wahr nehmung, um De ma go gie statt 

Infor ma tion oder um die ar gu men ta tive 

Falle von Umfrage er geb nissen, die nichts 

mit echter Nach frage zu tun haben – alle 

die se Be gleit er schei nun gen der öf fent li-

chen Dis kus sion, mit denen die Tier hal-

tung und ihre vor- und nach ge la ger ten 

Stu fen seit Jahren umgehen müssen. Ich 

will an dieser Stelle bekräf ti gen, dass der 

DVT weiterhin seinen Bei trag zur Kom-

mu ni ka tion im Kontext der Stu fen leis-

ten wird. 

Sehr viel konkreter und direkter betreffen 

uns aber ge setz ge berische Maß nah men, 

die auch vor dem ge nann ten Hinter-

grund ent stan den sind. 20 Jahre nach 

dem Start des Eu ro päi schen Binnen-

mark tes feiern die natio nalen Allein gän-

ge im Lebens- und Futter mittel recht im-

mer noch fröh liche Neu auf a gen und 

konterka rie ren genau den Verbraucher-

schutz, der mit ihnen gewährleistet wer-

den soll. Pfichtversicherungen für will

kür lich und selektiv ausgewählte Unter-

nehmens gruppen, regionale behörd li che 

Allgemein verfügungen oder Melde pfich

ten, die über andere Mitglied staaten un-

ter laufen wer den können, sind aktuelle 

Beispiele dafür.

Um diese Situation nachhaltig zu ändern, 

muss die ge sam te Erzeu gungs ket te nicht 

nur ihre Sprach lo sig keit in der öf fent li-

chen De bat te und in den so zia len Netz-

wer ken über winden. Ebenso gehört da-

zu, keine Anlässe für Skan da li sie run gen 

zu liefern, auch wenn diese in der Sache 

selbst unbe rech tigt sind. Ge ra de ha ben 

wir in Form des AfatoxinVor falls eine 

solche Situation erlebt: 

Eine altbekannte biologische Kon ta mi-

nan te (Afa toxin), die auf einem bekann-

ten Weg in die Futter kette gelangt ist 

(regio nale Wit te rungs extreme und Infek-

tions druck), sorgt in Verbindung mit  

einem be kann ten Problem (Versäum nisse 

und De fi zi te in den Vorstufen der Futter

mittel pro duktion) für einen neuen Skan

dal. Futter mittel sicher heit liegt im Roh-

stoff – das ist eine Binsen weisheit, bei 

der man nicht stehen bleiben darf, eben-

so wenig wie bei der Klage über die Ver-

säum nisse von Vor stufen. Einkauf und 

Einkaufs be din gun gen sind der Schlüssel, 

um Futter mittel sicher heit im Tages ge-

schäft um zu setzen. Die meisten bran-

chen  üb li chen Bedin gungs werke sind 

auf andere Zielsetzungen zuge schnit ten 

und bedürfen dringend einer Aus rich -

tung auf das Prinzip der Ver ant wort  lich -

keit des In ver kehr brin gers sowie die An-

forderungen der Futter mittel sicherheit. 

Diese Aufgabe wird der DVT im Sinne 

seiner Mitglieder verstärkt an ge hen. Teil 

dieser Aufgabe ist eine klare Po si tio nie-

rung: Wir sind zu al ler  erst der Lebens-

mittel kette und der Land wirt schaft ver-

pfich tet und müssen diese Prio ri tät auch 

in den an stehenden Dis kus sio nen mit al-

ler Deut lich keit vertreten.

Dies sind aber nicht die einzigen Themen 

der DVT-Arbeit. Mit diesem Jahresbericht 

wollen wir deren Palette aufzeigen, die 

Aktivitäten und Positionen des Verbands 

beschreiben und Außenstehenden einen 

Einblick in unsere Branche und den DVT 

ermöglichen.

Der entscheidende Schlüssel für eine 

erfolg reiche Verbands arbeit liegt in der 

Mit wirkung und Unterstützung aus den 

Mitglieds unternehmen und aus dem 

Kreis der Unternehmer. Den Mit glie dern

des Vorstandes, der Gremien des Ver ban-

des sowie allen Unternehmen und ihren 

Mitarbeitern, die in die DVT-Arbeit ein-

gebunden waren, danke ich daher für 

das hohe Engagement und die geleiste-

te Arbeit. Natürlich geht nichts ohne die 

Mitarbeiter der DVT-Geschäftsstelle, die 

die Ak ti vi täten und Strategien des DVT 

erfolg reich mitgestaltet und umgesetzt 

haben. Ich danke für ihren hohen Einsatz 

sowie die erfolgreiche Arbeit.

Einschließen in den Dank möchte ich un-

se re Ge sprächs part ner in Politik, Ver wal-

tung, Organisationen und Unternehmen 

der Agrar- und Ernährungsbranche, Wis-

sen schaft und Medien, mit denen der 

Ver band zusammen gearbeitet hat, von 

de nen er Unter stützung erfahren und mit 

de nen er Dinge gemeinsam in Bewegung 

gebracht hat. Gute Ergebnisse erfor-

dern manch mal in der Sache kontrover-

se Dis kus sio nen, die wir aber immer als 

kons truk tiv und offen empfunden ha-

ben und vom Wil len zu einer gemeinsa-

men Lösung getragen waren. Wir freu-

en uns darauf, diese Zusammenarbeit im 

Sinne des gemeinsamen Ziels einer star-

ken und wettbewerbsfähigen Agrar- und 

Ernährungswirtschaft weiterzuführen.

Helmut Wulf, DVT-Präsident

im August 2013
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Rohstoffe bleiben die wirt schaftliche 

Attraktivität des Anbaus und eine kon ti-

nuier li che Versorgung des Mark tes (siehe 

auch Seite 32). 

Vor allem in der ersten Hälfte des Be-

richts zeit raums stan den die Roh stoff-

märkte unter dem Vor zei chen eines knap-

pen An gebots. Zum Redaktions schluss 

zeich ne te sich eine leichte Ent span nung 

in der Form ab, dass in den meis ten wich-

tigs ten Er zeu gungs re gio nen zu min dest 

durch schnitt liche Ern ten er war tet wer-

den. Da hin ter steht jedoch das schon oft 

ana ly sier te kon ti nu ier li che und struk tu rel-

le Wachs tum der Nach frage nach Agrar-

roh stof fen. Dieser Be darf wächst auch 

außer halb der Lebens mittel nach frage seit 

Jah ren stetig. Um dem ge recht zu wer-

den, hat die Bundes regie rung das Politik-

feld der Bio ökonomie defi niert, mit dem 

Rah men bedingungen für jegliche auf 

der Bio masse nutzung basie ren den Wirt-

schafts zweige festgelegt werden sollen. 

Ein aus Sicht der Tier er näh rung sinn vol-

ler und not wendiger An satz, um der Dis-

kus sion um Flächen-, Nut zungs- und Res-

sour cen konkurrenz eine Grund lage zu 

geben. 

Keinen Fortschritt zu verbuchen haben 

die Gen  technik debatte und im Kon text 

mit den Roh stoff märkten beson ders re le -

van ten Re ge lun gen für den Um gang mit 

Spu  ren ver mi schun gen von noch nicht in 

der EU zu ge las se nen gene tisch ver än  der-

ten Or ga nis men (GVO). Die so ge nann te 

tech ni sche Lösung (siehe Seite 33) harrt 

unverändert ihrer Um set zung für Lebens-

mittel. Nicht für die tech ni sche Lösung 

als sol che, son dern für das Zu sam men-

spiel und die Syn chro ni tät der GVO-Zu-

las sungs ver fah ren zwischen Euro pa und 

den USA könn te das Frei han dels ab kom-

men TTIP neue Im pulse bringen. Hier ste-

hen allerdings die klassischen Fragen der 

agrarmarktpolitischen Deregulierung im 

Vordergrund, dürften aber von der ver-

braucherschutzpolitischen und gentech-

nikrechtlichen Diskussion in Europa stark 

überlagert werden.

Struktur der  
Tierhaltung in Deutschland

Die Nutztierhaltung ist für die deutschen 

Landwirte eine wichtige Säule bei der Er-

zie lung ihres Einkommens. Der Anteil 

der jähr lichen Verkaufserlöse aus diesem 

Ein kommens gebiet liegt in der Regel 

bei einer Größenordnung von nahezu 

60 Prozent am Gesamterlös der deut-

schen Land wirtschaft; rund 40 Prozent 

der Verkaufs erlöse entfallen dem gegen-

über auf den Be reich der pfanzlichen 

Produktion. 

Der umsatzstärkste Betriebszweig ist seit 

geraumer Zeit und war folglich auch im 

ver gangenen Jahr die Milchproduktion 

mit einem Anteil von 24 Prozent, ge-

folgt von der Schweine (knapp 18 Pro

zent) und Rind feischproduktion (knapp 

9 Prozent). Eine zu nehmende Rol le hat 

in den letz ten Jahren die Ge fü gel feisch

pro duk tion erworben, deren Anteil ak-

tuell bei über 4 Prozent liegt. Vor allem 

der Be triebs zweig Hähn chen mast wur-

de in den letzten Jahren stetig aus ge-

dehnt. Die Nutz tier hal tung von Rin dern, 

Schwei nen und Ge fü gel ist inner halb 

Deutsch lands durch eine hetero ge ne re-

gio nale Ver tei lung ge kenn zeich net. Rin-

der- bzw. Milchviehhaltung wird tra di-

tions ge mäß über wiegend in Grün land re-

gio nen und – aus ackerbaulicher Sicht – 

in Un gunst lagen betrieben, wo wenig 

Ein kommensalternativen in der landwirt-

schaftlichen Flächennutzung existie-

ren. Schwerpunkt der bundesdeutschen 

Rinderhaltung stellt mit 29 Prozent des 

Nach langem Ringen stehen nun die Grundlinien der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2013  

weitgehend fest. Wenn auch die Tierhaltung nicht direkt Gegenstand der Regelungen ist, so  

markiert das Paket doch unter anderem die Rahmenbedingungen für die Flächennutzung und 

damit auch für einen signifikanten Teil der Futtermittelerzeugung. 

Agrarpolitische Rahmenbedingungen  
für Futtermittel und Tierhaltung

r a h m e n b e D i n g u n g e n

NAcH DEM derzeitigen Dis kus sions-

stand wer den die klassischen Markt maß-

nah men wie er wartet weiter auf einen 

eher sym bo li schen Um fang re du ziert. 

Einen spür baren Einfuss auf die Tier hal

tung und ihre Futter grund lage wer den 

die Vor ga ben zum Greening der Direkt-

zah lun gen aus üben, die unter an de rem 

die Be reit stel lung von fünf Pro zent der 

Flä che als öko lo gi sche Vor rang fä che ein

schließt und damit in der Wir kung ei-

ner Flä chen still le gung gleich kommt. Die 

Unter neh men in Futter mittel in dus trie 

und -handel haben dieses Kon zept stets 

ab ge lehnt, weil es nicht in den Kon text 

von struk tu rell knap pen Agrar roh stoff-

märk ten passt und damit die Po si tion der 

euro päi schen Futter mittel- und Lebens-

mittel er zeu gung ver schlech tert. Zudem 

ver grö ßert das Greening tendenziell den 

Roh stoffi m port bedarf der EU mit samt 

dem da mit ver bun de nen Flächen bedarf 

außer halb der Ge mein schaft – in An be-

tracht der an an de rer Stelle geführten 

Dis kus sio nen um Eigen ver sor gung und 

Regio na li tät ein wenig nachvollziehbarer 

Gegen satz.

Immerhin dürfte dem Anbau von Eiweiß-

pfanzen, der in den vergange nen Jah ren 

man gels wirt schaft li cher At trak ti vi tät in 

die Be deu tungs losig keit ab ge rutscht war, 

durch die Mög lich keit des An baus auf 

die sen Vor rang fä chen neue Im pul se er

hal ten; eine Jahres erzeugung  von eini-

gen 100.000 Tonnen ist damit mittel fris-

tig vor stell bar. Wenn dieses Vo lu men sei-

nen Markt fin den soll, ist die Tier er näh

rung die erste Adres se. Viele fach li che 

und er näh rungs phy sio lo gi sche Fra gen 

um Erbsen, Acker boh nen und Lu pi nen 

so wie de ren Einsatzmöglichkeiten und 

-grenzen sind bereits in der Ver gan gen-

heit umfassend geklärt worden, so dass 

hier kein Neuland betreten werden muss. 

Entscheidend für die chancen dieser 
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Milchkuhbestandes das Land Bayern 

dar, ge folgt von Nieder sachsen mit rund 

19 Pro zent des Ge samt kuh bestandes. 

Die vor läu fi gen Zahlen der allgemeinen 

Agrar struk tur er he bung wei sen für das 

Jahr 2013 in Deutsch land 80.953 land-

wirt schaft liche Hal tun gen aus, die insge-

samt 4,22 Mil lio nen Milch kühe hiel-

ten. Damit ist der deut sche Milch kuh be-

stand im Ver gleich zum Vor jahr erneut 

leicht an ge stie gen. Der lang jährige Trend 

zu sin ken den Be stän den bei fortge-

setzt stei gen der Milchleistung setzt sich 

ak tuell nicht fort. Feste bis steigen de 

Milch preise und die Tatsache, dass die 

Milch quoten re gu lie rung mit Blick auf de-

ren Aus set zung ab dem Jahr 2015 im-

mer mehr an Ge wicht ver liert, bewegen 

vor al lem grö ße re Milch vieh hal ter zu ei-

ner ver stärk ten Auf sto ckung ihrer Be-

stände. Bestands aufgaben – im We sent-

li chen bei klei ne ren Be trieben –, die auf 

der an de ren Seite in nicht ge rin ge rem 

Aus maße statt finden, werden dadurch 

über kompensiert.

Die amtliche Statistik weist bei der 

Schwei ne hal tung in Deutsch land für das 

Jahr 2013 rund 28.000 Be trie be mit zu-

sam men ge nom men 27,44 Mil lio nen 

Schwei nen auf. Das Sta tis ti sche Bundes-

amt be rück sich tigt bei der Daten er fas-

sung Be triebe, die mehr als zehn Zucht-

sauen oder aber mehr als 50 Schwei-

ne ins gesamt halten. Der deutsche Ge-

samt schweine be stand stagniert seit 

meh re ren Jah ren auf einem hohen Ni-

veau, wurde zu letzt je doch wieder et-

was ab ge baut. Deutschland entwickel-

te sich in den letz ten fünf Jahren zum 

Schweine feisch netto ex por teur und kon

kur riert im Außen handel mit tra di tio-

nel len Exporteuren wie den Nach bar-

län dern Däne mark und Nieder lande so-

wie auch mit Pro du zen ten aus Nord- 

und Süd ame rika, die ebenfalls beim 

Schweinefeischexport auf dem Vor

marsch sind. Der Strukturwandel hat 

trotz der neu en Absatz chan cen im Aus-

land seine Dy na mik be hal ten. In den 

nord west deut schen Bundes län dern, die 

als Zen tren der hei mi schen Schweine-

hal tung gel ten, war der Wachs tums-

drang am stärks ten. Al lein Nieder sach-

sen und Nord rhein-West falen verbu-

chen in zwi schen über 60 Pro zent der 

ge samt deut schen Schweine hal tung. In 

schwach struk tu rier ten Re gio nen, wie 

den süd deut schen Bundes ländern, geht 

da ge gen die Schweine haltung über-

durch schnitt lich zurück. Dort, wo in die 

Schweine hal tung in ves tiert wird, ge-

schieht dies zumeist in Form von Schwei-

ne mast an lagen. Die deutsche Sauen hal-

tung ist ins ge samt be trach tet seit Jahren 

rück läufig. Schweinemäster be zie hen 

häufig Ferkelgroßpartien aus Däne mark 

oder den Nieder landen. Die schlech ter 

struk tu rier te hei mische Ferkel pro duk-

tion hat hier über Jahre an Markt an tei-

len ver loren. In ves ti tio nen in die deut-

sche Sauen hal tung finden – wenn über

haupt – über wie gend in den ost deut-

schen Bundes ländern statt, wo be reits 

gro ße Stall ein hei ten vorhanden sind.

Die heimische Gefügelproduktion er-

fährt ebenfalls im Land Nieder sachsen 

ihren Schwerpunkt. Vom Gesamt be-

stand an Lege hennen in Deutschland 

(etwa 35,3 Mil lio nen Tiere) wird etwa 

ein Drit tel allein in Nieder sach sen ge hal-

ten. Gerade in dieser Intensiv region blie-

ben die Änderungen in der Lege hennen-

hal tungs ver ord nung nicht ohne Fol gen. 

Das Verbot der Käfig haltung trat An

fang 2009 in Kraft, führte aber in den 

Jah ren davor zu einem signifikan ten Ab

bau an Lege hennen plätzen. Der Selbst-

ver sor gungs grad der deutschen Eier er-

zeu gung sank dadurch extrem. Ei pro-

dukt im por te gerade aus den USA und 

Ost europa kompensierten diese Ver sor-

gungs lücke zulasten der hei mi schen Pro-

du zen ten. Mittler weile hat in der deut-

schen Lege hennen hal tung eine Um-

struk tu rie rung statt gefunden. Die ver-

bliebenen Legehennenhalter haben ge-

mäß den gesetzlichen Vorgaben in al-

ternative Haltungssysteme investiert und 

befinden sich dabei, die Kapazitäten auf-

zustocken und Marktanteile zurückzuer-

obern. Die Eigenversorgung signifikant 

zu verbessern, wird der Voraussicht nach 

noch eine Weile dauern.

Die Gefügelmast ist in Deutschland seit 

eini gen Jahren der Nutz tier be reich mit 

der pro gres sivs ten Ent wick lung. Ge fü

gel feisch hat in der Verbrauchergunst 

als ka lo rien ar mes Fleisch einen hohen 

Stellen wert und konnte im Vergleich zu 

den übrigen Fleisch arten steigende Ver-

zehrquoten verbuchen. Auch hier fällt 

dem Bundes land Niedersachsen die 

Funk tion des wichtigsten Produzenten 

im Bundes gebiet zu. Bei den Puten 

steht fast die Hälf te der in Deutschland 

gemäs te ten Tiere in nieder sächsischen 

Ställen. Die Hähn chen mast ist nahezu 

bundes weit, aber im Schwerpunkt auch 

wieder im Nord westen der Republik auf 

dem Vor marsch und zum mit Abstand 

be deu tends ten Gefügel feischsektor ge-

worden. Die Misch futter in dus trie ist inte-

gra ler Bestand teil dieser Entwicklung 

und hat da ran nennens wert par ti zi pie ren 

kön nen. Für die Zukunft wird der Ge fü

gel feisch sektor von der Futter mittel wirt

schaft weiterhin als positiv entwickelnder 

Markt beurteilt, die Zuwachsraten dürf-

ten im Vergleich zu den letzten Jahren 

jedoch wesentlich geringer ausfallen.

Selbstversorgungsgrad mit 
tierischen Produkten
 

Der Selbstversorgungsgrad (SV) bei tie

ri schen Veredlungsprodukten ist das 

Maß dafür, wie hoch der An teil der in-

län di schen Pro duk tion am ge sam ten 

Nah rungs mittel ver brauch eines Lan des 

ist. In Ab hän gig keit von der Ent wick-

lung eines Mark tes tre ten hier über Jah-

re hin weg Schwan kun gen auf. Be züg-

lich der Fleisch er zeu gung ist die Selbst-

ver sor gung in Deutsch land seit dem Jahr 

2000 merk lich ge stie gen. Insgesamt 

lag der Selbst ver sor gungs grad über al-

le Fleisch arten hin weg im Kalenderjahr 

2012 bei einem Rekord wert in Höhe 

von 119 Prozent. Das Ergebnis aus dem 

Vor jahr wurde erneut übertroffen. Zum 

Ver gleich: Noch im Jahr 2005 be weg-

te sich der Selbst ver sor gungs grad für 

Fleisch im Bundes gebiet unter 100 Pro

zent. In der Summe hat sich Deutsch-

land somit innerhalb weni ger Jahre vom 

Netto im por teur zum Netto expor teur für 

Fleisch produkte ver än dert. Bei Schweine-

feisch und Gefügel feisch mit knapp 

116 Prozent bzw. 111 Pro zent ist die-

ser Positiv trend am besten zu er ken nen. 

Neben der Schlach tung von Schwei nen 

deut scher Her kunft ver ar bei ten heimi-

sche Schlacht be trie be auch zu neh mend 

Tiere aus den un mittel ba ren Nach bar-

län dern Niederlande und Dänemark. Die 

deutsche Schlachtbranche hat ihre Ka-

pa zi tä ten stark ausgeweitet. In zwi schen 

be stimmt das Geschehen auf den Ex-

port märkten die hei mi sche Markt- und 

Preis ent wicklung und we ni ger die Kon-

sum trends im In land. Dennoch wächst 

der Ein fuss natio naler Konsum vertreter 
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auf den Prozess der Fleisch produktion 

fort lau fend. Die Wettbewerbsfähigkeit 

der hei mi schen Fleisch wirtschaft misst 

sich stär ker als früher mit der ande-

rer Export länder. Drittlandsmärkte sind 

heiß um kämpft – nur Nationen, die die 

Kosten führerschaft einnehmen, können 

dauer haft auf ihnen bestehen. 

Bis vor wenigen Jahren war Rind feisch 

über Jah re das ein zige Ver ed lungs   pro-

dukt in Deutsch land, bei dem der na tio  -

na le Be darf über schrit ten wird (2012: 

109 Prozent). Hier ist die Ver sorgung 

seit rund fünf Jahren fort schrei tend 

rück läufig. 

Grund zur Besorgnis bereitet der Selbst-

ver sor gungs grad bei Eiern, wo Deutsch-

land im Jahr 2010 bei we ni ger als 

55 Pro zent auf einem Tiefst stand an ge

langt war. Für das ab ge lau fene Ka len-

der jahr 2012 wird ein deut lich hö he rer 

Selbst ver sor gungs grad aus ge wie sen. Ex-

per ten ana ly sen ha ben er ge ben, dass der 

Selbst ver sor gungs grad mitt ler weile wie-

der bei rund 72 Prozent liegt. 

Der Selbst versorgungs grad bei Milch lag 

in den letzten Jahren nicht zuletzt we-

gen des existierenden Quotensystems 

relativ konstant bei 100 Prozent bzw. 

knapp darüber. Aktuell kann bereits fest-

gestellt werden, dass vor dem Wegfall 

der Milchquote ab 2015 eine Änderung 

eintritt und der Selbstversorgungsgrad 

beträchtlich ansteigt. Absatzchancen – 

gerade in Drittländern – haben vor allem 

Käseprodukte und Milchpulver aus deut-

scher Produktion. 

Erlöse der Landwirtschaft

Die amtliche Statistik weist für das Jahr 

2011 Ver kaufs erlöse der deutschen 

Land wirt schaft in Hö he von mehr als 

42 Mil liar den Euro aus. Damit erziel te 

der Sek tor im Vergleich zu früheren Jah-

ren ein Re kord er geb nis. Mit pfanz li chen 

Er zeug nissen wurden 17,9 Mil liar den 

Euro (42,6 Prozent) umgesetzt. Bei den 

tierischen Er zeugnissen lagen die Ver-

kaufs erlö se bei rund 24,1 Mil liar den Euro 

(57,4 Prozent). Im Vor jah res ver gleich 

stie gen die Erlöse für Rinder/Kälber, Ge-

fü gel, Schweine und Milch. Einzig die 

Um satz lage für Eier verschlechterte sich 

bin nen Jahresfrist leicht. 

Die Erlösdaten der amtlichen Statistik für 

das vergangene Jahr 2012 liegen derzeit 

noch nicht vor. Die Rahmendaten zeigen 

aller dings, dass ein weiterer Anstieg der 

Ge samt erlöse sehr wahrscheinlich ist: 

Gera de die ho hen Ge trei de preise in der 

zwei ten Jahres hälfte dürf ten hier zu  

er heb lich bei steu ern. Die Milch vieh  hal-

ter hin ge gen dürf ten nach einem her vor -

ra gen den Erlös  er geb nis im Vor  jahr das 

Jahr 2012 als Kon so li die rung ihrer Er löse 

in Rich tung des lang jäh ri gen Mit tels er-

fah ren ha ben. Die La ge der Schweine-

hal ter dürfte sich auf der Erlös seite et-

was ver bes sert haben, gleich wohl ha-

ben die hö he ren Pro duk tions kosten 

im ver gan ge nen Jahr für wenig Ent-

span nung auf diesem Sek tor gesorgt. 

Der Struk tur wandel voll zieht sich wei-

terhin un ge bremst. Neben Schweine-

hal tern sehen sich auch die Gefügel

halter dieser Entwicklung ausgesetzt. 

Dieser Pro duk tions zweig dürfte auch 

2012 auf grund der weiter an ge stie ge-

nen Bestands zahlen ein Erlös plus erfah-

ren. Hohe Pro duk tions kosten auf der an-

de ren Seite schmä lern das Gesamt bild 

wiederum. Insgesamt ist eine einseitige 

Betrachtung der Erlösentwicklung wenig 

hilfreich für die Beurteilung des Zustands 

eines Produktionssektors. 

Bedeutung von Futter als Vor-
leistung in der Landwirtschaft/
Futterverbrauch in Deutschland

Die landwirtschaftlichen Betriebe gaben 

nach vor läufigen Angaben im Ka len der

jahr 2011 über 36,6 Milliarden Euro für 

Vor leistungen aus, das waren 13,8 Pro-

zent mehr als im Jahr zuvor. Dies stellt 

mit Ab stand einen Rekord einsatz dar. In 

den Jahren nach 2007 war der Vor leis-

tungs einsatz der Landwirte wesentlich 

höher als in den vorangegangenen, frü-

heren Jahren. In Normaljahren lag der 

Vorleistungsaufwand deutlich unter der 

30-Milliarden-Euro-Marke. Der Aufwand 

in der deutschen Landwirtschaft hat sich 

damit dauerhaft auf einen Level geho-

ben, der den früherer Jahre signifikant 

über steigt. Futtermittel sind in dieser  

Sum me ent halten und bilden den mit 

Abstand wich tigs ten Vorleistungsposten 

für die hei mi schen Landwirte. Im Jahr 

2011 gaben die se allein 17,6 Milliarden 

Euro und damit 48,0 Prozent aller Vor-

leistungen für diese Po si tion aus. Der 

Anteil an Zukauf futtermitteln lag davon 

bei knapp 8,3 Milliarden Euro, das wa-

ren 22,6 Pro zent und damit erheblich 

mehr als ein Fünftel der gesamten Vor-

leistungen überhaupt.

Gewerblich erzeugtes Mischfutter trägt 

ge mes sen am Futter wert zu gut ei-

nem Vier  tel (rund 25 Prozent) zur 

Gesamt  futter  ver sorgung in Deutschland 

bei. Der über wiegende Teil des Futter-

be darfs wird mit tels Feld futter früchte 

ab  ge deckt; hierzu ge hören überwie-

gend Silo mais und Grün l and bzw. di-

rekt auf den land wirt schaft lichen Be-

trie  ben erzeugte und verbrauchte 

Einzel futtermittel. 

Der wert mäßige Branchenumsatz bei 

den Futter  mitteln stieg gemäß den Be-

rech  nun  gen des DVT im Kalender-

jahr 2012 noch mals, und zwar auf über 

9 Mil  liar  den Euro. Diese Steigerung ist 

über  wie gend preis bedingt. Mit Blick auf 

das lau fen de Kalenderjahr ist davon aus-

zugehen, dass im Jahr 2013 ein Umsatz-

rück gang stattfinden wird. Die Futter

mittel preise werden sich in der zwei-

ten Jahres hälfte sowohl bei den Eiweiß-

komponenten als auch im Bereich der 

Energiefutter deutlich verringern.

Bedeutung des Mischfutters im Rahmen der Vorleistungen für die deutsche Landwirtschaft



12 13

 

DIE GETREIDEERNTE DER EU-27 kann 

für die Saison 2012/2013 ebenfalls als 

durch schnitt lich bezeichnet werden. Den 

offi ziel len Daten entsprechend lag die 

Ge samt pro duktion der Gemeinschaft 

bei ins gesamt 272 Millionen Tonnen in 

der Ernte 2012. Danach wäre die Ernte-

menge um 4,2 Prozent niedriger als im 

Jahr zuvor (2011: 284 Millionen Tonnen). 

Dennoch ist die EU Netto expor teur von 

Ge trei de ge blie ben. Zum Ende des Ge-

trei de wirt schafts jahres 2012/2013 wur-

den ins ge samt 27,0 Mil lio nen Ton nen 

Ge trei de aus der EU-27 in Dritt länder ex-

por tiert – um ge kehrt gelang ten rund 

16,0 Mil lio nen Ton nen Ge trei de als Im-

por te in die Ge mein schaft. Den Haupt ex-

port anteil ver buch te mit über 18 Millio

nen Ton nen der Weich weizen auf sich. 

Wich tigs tes Import getreide war auf der 

anderen Seite der Körner mais. Vor al-

lem die hei mi schen Futter mittel her-

stel ler wa ren in der zurück lie gen den 

Saison wie der holt auf diese Mais im por te 

angewiesen.

Die Weltgetreideerzeugung des ver gan-

ge nen Jahres lag laut jünge ren Schät zun-

gen des amerikanischen Land wirt schafts-

minis teriums USDA mit 2,241 Milliarden 

Tonnen um 3,2 Prozent unter der des 

Jahres 2011 (2,316 Milliarden Tonnen). 

Zu Be ginn des Getreide wirtschaftsjahres 

sa hen die Prog nosen der USDA-Exper-

ten noch er heb lich schlechter aus. Ne ben 

schwä che ren Erträgen in der Euro päi-

schen Union muss ten zwei weitere wich-

tige Ge trei de pro du zenten witterungsbe-

ding te Ertrags ausfälle hinnehmen: die 

USA und die Länder der ehemaligen 

Ge mein schaft Un ab hän gi ger Staaten 

(GUS). Die wochen lange Hitze periode 

in den USA im Juni 2012 be un ruhig te 

die Märkte da bei am stärksten und wur-

de zeit weise zu einem der Haupt themen 

in den Medien. Enorme Preis sprünge an 

Märkten und Börsen waren die logi sche 

Kon se quenz und sorgten mit Be ginn der 

Ge trei de ernte auf der nörd li chen He mis-

phäre ent ge gen dem Trend in „norma-

len“ Ernte jah ren für eine bullishe Grund-

stim mung. Ge stützt wurde die se Markt-

po si tion, als er kannt wurde, dass mit 

Län dern wie Ka sachs tan und Tei len Russ-

lands eben falls auf grund starker Trocken-

heit in der Ve ge ta tion wei tere be deu-

ten de Ak teu re im Welt ge trei de han del 

Er trags rück gän ge zu ver zeich nen hat-

te. Das trug zu einer zwei ten Hausse auf 

den Ge trei de märkten im Herbst 2012 

bei. Die Ge trei de pro du zen ten spe ku lier-

ten in die ser Pha se auf Wei zen preise, die 

nach dem Jahres wech sel die 30-Euro-

Marke je Dezi tonne über stei gen. Von fast 

leer ge räum ten Lägern war rela tiv früh-

zeitig die Rede.

Die heimischen Mischfutterhersteller be-

ob ach te ten diese Entwicklungen mit 

Sorge; schließ lich drohte bei zeit glei-

chen ho  hen Weizen exporten ein er heb-

li ches regio nales Getreide defizit. Um

so essen ziel ler wurde der Ausgleich über 

Dritt lands ware. Eine poli tisch ge steu-

er te Markt ent las tung ist aufgrund des 

fak tisch nicht mehr vor han de nen Ge-

trei de inter ven tions systems in der EU 

nicht mehr ge ge ben. Dennoch wurde 

die pre käre La ge der europäi schen Ver-

ar bei tungs in dus trie von der EU-Kom-

mis sion be grif fen und die Import zölle 

für die wich tigs ten Getreide arten wur-

den er neut – wie im voran ge gan ge nen 

Getreide wirt schafts jahr auch – kon se-

quent aus gesetzt. Dies er leich terte zu-

mindest stückweise die Beschaffung von 

Rohware.

Speziell auf dem deutschen Getreide-

markt blieb auch im zu rück lie gen den 

Jahr die ho he Roh stoff kon kur renz der 

Futter mittel wirt schaft mit der Sparte 

Bio  ener gie. Gerade der Bereich Biogas 

nimmt relevante Men gen an Fläche 

bzw. Getreide als Pro duk tions roh stoff 

in Anspruch. Während der Ge trei de ver-

brauch in den deutschen Bio etha nol an-

la gen eher stag niert, verbucht vor allem 

die stei gen de Zahl an Biogas anlagen ei-

nen im mer stär keren Flächen ver brauch. 

Im Anbaujahr 2012 wurde die Grenze 

von über einer Million Hektar Mais-

anbau fäche für den Bio gas sektor erst

ma lig über schritten. 

Die vor allem in den letzten beiden Jah-

ren schwer ein zuschätzende Si tua tion 

auf dem Ge treide sektor hat dazu ge-

führt, dass die Misch futter her stel ler äu-

ßerst vor sich tig am Be schaf fungs markt 

aktiv sind und ihre Engage ments gera-

de im letz ten Wirt schafts jahr über wie-

gend von kurz fris ti ger Dauer wa ren. 

Diese Stra te gie zog sich über die ge-

sam te Be richts perio de hin weg und hat 

auch zu Beginn des neuen Getreide-

wirtschaftsjahres 2013/2014 Bestand. 

Hier scheinen sich die Vor zei chen jedoch 

zu drehen. Bereits seit Anfang 2013 ist 

klar, dass die Getreide verfügbarkeit welt-

weit bei weitem nicht so knapp war, wie 

zu Beginn an ge nom men. Anfang 2013 

seitlich tendie ren de Ge treide preise haben 

sich zum Ende der Pe rio de in den Minus-

bereich bewegt. Auch eine weltweit rela-

tiv ver haltene Nachfrageentwicklung sei-

tens der Ge trei de verarbeiter hat diese 

Ent wick lung gestützt.

Der Ausblick auf die neue Getreidesaison 

lässt Futter mittel pro duzenten wie Nutz-

tier halter auf Ent span nung für die welt-

wei ten Ge treide märkte hoffen. Bis un-

mittel bar vor der Ernte auf der nörd li-

chen Erd halb kugel weist keine der be-

deu ten den An bau re gio nen gra vie ren-

de Wit te rungs ein füsse, die zu Ertrags

de pres sionen führen könn ten, auf. 

Das Getreidewirtschaftsjahr 2012/2013 startete Expertenmeinungen zufolge mit einer in 

vielen Ländern der Erde sehr unterdurchschnittlichen Getreideernte. Bereits frühzeitig wurden 

weltweite Versorgungsengpässe für die kommenden Monate vorausgesagt. In Mittel- und 

Osteuropa zeigten zahlreiche Bestände mit Beginn der Vegetation im Frühjahr 2012 erhebliche 

Auswinterungsschäden, die aus einer extremen Frostperiode im Februar resultierten. Zumin-

dest für die deutschen Ergebnisse relativierten sich die Aussagen im Herbst etwas. Nachdem 

im Vorjahr bundesweit eine Erntemenge von nur 41,4 Millionen Tonnen Getreide geborgen 

werden konnte, lag das Ergebnis des darauffolgenden Erntejahres mit 43,9 Millionen Tonnen 

fast auf Höhe des langjährigen Durchschnitts.

Rohstoff- und Futtermittelmärkte
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Rohwarenkontrakte:  
aktuelle Lieferbedingungen

Die Mischfutterhersteller arbeiten perma-

nent daran, ihr Risiko beim Roh waren-

einkauf zu mini mieren. Als wichtiges Ins-

tru ment zur Gewähr leis tung einer siche-

ren Roh stoff ver sorgung und qua li ta-

tiv einwandfreier Ware dienen dabei im 

Handels geschäft zu ver läs si ge, den ge-

setz li chen An for de run gen ent spre chen de 

Kon trakt be din gun gen. Das Thema Ein-

kaufs kon trak te nahm auch im zu rück lie-

gen den Jahr einen ho hen An teil in der 

Aus schuss ar beit des DVT ein. Eini ge Lie-

fe ran ten grup pen können den Einsatz 

der deutschen Misch futter branche für ei-

ne si che re Waren ab wick lung und ge set-

zes kon for me Kon trakt ab schlüsse nicht 

nach voll zie hen. Eine Ex per ten gruppe des 

Ver ban des befindet sich im stän digen 

Mei nungs aus tausch mit Ver tre tern der 

Roh waren seite und ist an ge mein sa men, 

trag fähigen Lösungen interessiert. 

Seit rund drei Jahren stehen den Misch-

futter unter nehmen „Allgemeine Ein-

kaufs be din gun gen für Rohwaren der 

Futter mittel in dus trie“ zur Ver fü gung, die 

vom DVT ini tiiert wurden. Diese för dern 

die Si cher heit im Waren verkehr und ga-

ran tie ren im Streit fall die Anwendung der 

ge setz li chen Be stim mun gen. Die ex pli zit 

auf das Rohwarengeschäft in der Misch-

futter industrie zu ge schnit te nen Ein kaufs-

be din gun gen sind jedoch nicht in Stein 

ge mei ßelt. Es bedarf einer wie der keh-

ren den, kri ti schen Über prü fung auf Ak-

tua li tät. Unter ande rem bie ten Negativ-

er eig nisse bei der Rohwarenbeschaffung 

den Anlass für Anpassungserfordernisse. 

Die Kon sequenzen, die von der Lieferung 

schad hafter, nicht verkehrsfähiger Roh-

ware aus gehen, dürfen letzten En des 

nicht beim Misch futterbetrieb allein hän-

gen bleiben, sondern liegen maßgeblich 

im Verantwortungsbereich des Vor lie fe-

ran ten, der eine mögliche Kontamination 

ver ur sacht hat bzw. seinen Pfichten als 

Futtermittelunternehmer bei der Prüfung 

von Ware auf Unbedenklichkeit nicht in 

vollem Umfang nachgekommen ist.

Auch im Bereich des Mischfutterverkaufs 

wurden Verkaufs- und Liefer be din gun-

gen für Ver käufe von Mischfutter er ar-

bei tet. Ziel ist es ebenso, allen Markt be-

teiligten eine zeitgemäße und gleichsam 

faire Kontraktbasis anbieten zu können.

Politische Entscheidungsträger und Über-

wa chungs be hör den ver lan gen von 

Misch futter her stel lern mit Nach druck, 

sich selbst von den Si cher heits be mü hun-

gen ihrer Roh wa ren lie fe ran ten ein Bild zu 

ma chen. Ne ben den kon trakt recht li chen 

Bau stei nen hat sich die Bran che eine 

zwei te Säule er rich tet, in dem sie ihre Vor-

lie fe ran ten hin sicht lich der Um setzung 

von qualitätssi che rungs re le van ten As-

pek ten in ihren Unter nehmen über prüft. 

Auch hier lautet das Ziel, mög li che Ein-

trags quel len be züg lich un er wünsch ter 

Stoffe früh zeitig zu beseitigen. 

Die Mischfutterindustrie bedient sich ei-

ner Viel zahl von Roh stoff quel len. Im Sin-

ne einer ar beits tei li gen Organisation ha-

ben sich be reits vor fast zehn Jahren 

Misch futter her stel ler zu sammengetan, 

um Roh warenlieferanten nach einem ein-

heit li chen Ver fahren in regel mä ßi gen Ab-

stän den zu auditieren. Dieser Ver bund 

trägt den Na men „Arbeits gemein schaft 

Lieferantenaudit“ (AGL). Die AGL ist ein 

Zusammenschluss von Misch futter her-

stel lern, die ihre Qualitätssicherungs-

syste me mit zu sätz li chen Lie fe ran ten-

audits er gänzen und diese Audits nach 

gemeinsam festgelegten Kri te rien durch-

führen. Ihren Ursprung hat die AGL in 

einem kleinen Kreis von zunächst acht 

Mischfutterunternehmen in den An-

fangs jahren. Aus dieser kleinen Gruppe 

von Ak teuren sind mittlerweile über 

zwanzig nam hafte Mischfutterhersteller 

ge wor den, die in der AGL aktiv sind und 

einen Beitrag zur Futtermittelsicherheit 

liefern. Die Mit glie der zahl der AGL ist ge-

ra de in den letz ten zwei Jahren deut lich 

an ge stie gen. Die Mitglieder repräsen-

tie ren mittler weile über zwei Drittel der 

deut schen Misch futter pro duk tion. In 

den ver gan ge nen acht Jahren sind mehr 

als 200 Audits durch geführt wor den. 

Bei der Aus wahl der zu au ditierenden 

Lieferanten wird ein risikoorientier ter An-

satz gewählt. Dabei wird darauf geach-

tet, möglichst alle Roh stoff gruppen zu 

erfassen und regelmäßig zu überprüfen. 

Die AGL-Unternehmen verstehen ihre 

ge mein sa me Ar beit als Ergänzung und 

Flan kie rung der be ste hen den zerti fi zier

ten Quali täts siche rungs systeme. Vor al-

lem das System der QS Qualität und Si-

cher heit GmbH, aber auch das nieder-

ländische GMP+-System sind Aus gangs-

punkt der AGL-Arbeit. Im Gegensatz zu 

ande ren Ini tia ti ven stellt die AGL keinen 

Gegen entwurf zu die sen erfolg reich im 

Markt etab lier ten Systemen dar, die auf 

Kon trol len und Audits durch exter ne Zer-

ti fi zie rer setzen. AGLAudits werden  von 

QM-Ver ant wort li chen der Misch futter-

unter nehmen selbst durchgeführt. Seit 

dem Jahr 2009 ist die Geschäfts stelle des 

Deutschen Verbands Tiernahrung e. V. 

(DVT) mit der Koordination und 

Allenfalls regionale Wetterereignisse 

sorgten zuletzt lokal für Ertrags ein-

schnitte, so zum Beispiel in Teilen Süd- 

und Ost deutsch lands die massiven Hoch-

wasser im Früh sommer dieses Jahres. In 

der Gesamt bewertung des deut schen 

Getreide auf kom mens 2013/ 2014 dürf ten 

diese Ausfälle allerdings wenig Be rück-

sich ti gung finden. Die Versorgungslage – 

natio nal wie inter na tio nal – scheint sich 

für die kom men den Monate zu verbes-

sern. Die Preise für Vor kon trak te ex-Ern-

te sind be reits Ende Juni unter 20 Euro je 

Dezi tonne ge sun ken. Die EU-Kommission 

sieht diese Preis bewegungen als Anlass 

dafür, in der kommenden Saison vorerst 

nicht auf das marktentlastende Mittel der 

Aussetzung von Getreideimportzöllen zu-

rückzugreifen. Entsprechende Anfragen 

der euro päischen Getreide verarbeiten-

den Wirt schaft wurden frühzeitig mit 

dem Hin weis auf ent las ten de Markt-

signale abgelehnt.

Für die Mischfutterindustrie war Getreide 

im letzten Jahr trotz der Unsicherheiten 

am Markt un ver min dert der wichtigs-

te Roh stoff, ge ra de als Energie träger. 

Früher klas si sche Sub sti tu te wie bei spiels-

weise Tapio ka sind seit Jahren aus den 

Re zep tu ren ver schwunden und mitt ler-

weile auch kaum ver fügbar. Preis günstige 

Alternativen aus der Lebens mittel neben-

pro dukte schiene exis tieren eben falls 

nicht. Hohe Ge treide preise trei ben auch 

die Kur se bei re le van ten Futter mitteln 

wie bei spiels weise den Neben produkten 

der Zucker wirt schaft. Sollte es im neu-

en Wirt schafts jahr zu einer dauerhaften 

Preis ab sen kung für Getreide kommen, 

dürf ten auch die üb ri gen Ener gie träger 

in der Füt te rung Preis rück gänge zu ver-

zeichnen haben. 

Die Hoffnungen der tierischen Ver ed-

lungs pro duk tion, dass zu min dest die 

Futter pro tei ne für ein wenig preis li che 

Ent span nung in den Mi schun gen sor-

gen, wur de schon zu Be ginn des Wirt-

schafts jahres 2012/ 2013 zer stört. Die Ne-

gativ mel dun gen aus den USA, dass ne-

ben Ge treide- und Mais be stän den auch 

die Soja boh nen unter der enor men Hit-

ze und Tro cken heit im Juni lit ten, be-

feuer ten die Kur se auf den Agrar börsen. 

Zwischen zeitlich wurde im August 2012 

ein All zeit hoch bei den Soja schrot preisen 

er reicht. Die Hoff nung ist, dass dann 

die neue Soja boh nen ernte in Süd ame-

rika wie kal ku liert einen neuen Pro duk-

tions rekord er zielt und aus reichend Ware 

auf den Markt spült. Für die Misch futter-

hersteller stellt sich aber jetzt schon die 

Frage, wel che alter nativen Protein träger 

zur Verfügung stehen.

Rapsschrot als weiterer wichtiger Protein-

träger in der Nutztierfütterung zeig-

te sich ins gesamt be trachtet als eben-

falls sehr preis fest in den letzten Mo na-

ten. Die Raps schrot kurse stiegen in den 

zu rück lie gen den zwölf Mo na ten auf-

grund der relativ schlechten Raps ernte 

2011 in Europa deutlich an und tan-

gieren fast das Niveau früherer Soja-

schrot no tie rungen. Neben dem knap-

pen Raps schrot an ge bot ge sellt sich eine 

er heb li che Nach frage nach diesem Roh-

stoff. Gerade in jüngster Zeit hat Raps-

schrot in er heb li chen Mengen – vor al-

lem im Rinder futter – Soja schrot ersetzt. 

Auch für die Raps ernte 2012 wird euro-

pa weit von einer nur mäßig aus fal len-

den Er trags menge gespro chen. Ein Indiz 

dafür ist, dass kurz vor der Rapsernte 

2012 die Preise für alt ern ti ge und neu-

erntige Ware gleichermaßen erheb lich 

an zogen. An gesichts dieser Prog no sen 

fällt der Blick der Misch futter industrie auf 

an dere Protein träger wie beispiels weise 

Mais kleber futter oder Trocken schlempe. 

Ob mit diesen Pro duk ten mengenmäßig 

bedeutende Kom pen sa tio nen auf dem 

Eiweiß futter sektor mög lich sind, bleibt 

aber äußerst fragwürdig.

Insgesamt hat auch das Wirtschaftsjahr 

2012/ 2013 die Futter her steller bei 

der Roh  stoff  be schaf fung vor enor me 

Heraus for de run gen gestellt. Roh stoff-

einkäufer zitie ren oft mals, dass teu-

re Wa re nie knapp wird. Prob le ma-

tisch ist je doch, teure Ein stands kos ten 

am Misch futter markt auch um zu setzen. 

Es bleibt zu hof fen, dass die Er zeu ger-

preise für tie ri sche Pro duk te end lich mit 

der Vorkostenexplosion Schritt hal ten 

können.
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Misch futter werken nicht Halt. Historisch 

hohe Soja schrot notie run gen ver lei ten 

bei spiels weise nicht gera de dazu, eine 

Bin dung an Roh waren kon trak te zu hin-

te ren Ter mi nen ein zu gehen. Die Vor zei-

chen stan den bis zum Jahres wechsel auf 

eine knap pe Roh stoff ver sor gung für das 

Getreide wirt schafts jahr 2012/ 2013. Ab 

Januar jedoch kippte die Stim mung an 

den Märk ten all mäh lich. Vie ler orts wurde 

be kannt, dass noch nen nens werte Men-

gen an Ge trei de in den hei mi schen Lä-

gern zu finden seien. Einige Getreide

bauern hat ten in der Hoff nung auf wei-

te re Preis stei ge run gen schlichtweg ver-

passt, ihr Ge trei de recht zeitig zu ver-

mark ten. Auch Mel dun gen des US-Land-

wirt schafts minis te riums, die ein we sent-

li cher Grad messer für Preis be we gun gen 

an den Welt agrar bör sen sind, deu te ten 

mehr und mehr in Rich tung welt weiter 

Ver sor gungs ent span nung hin. Nach ei-

ner eher mä ßi gen Soja boh nen ernte in 

den USA im Herbst 2012, deu te te vie-

les auf eine süd ame ri ka ni sche Rekord-

soja boh nen ernte im Frühjahr 2013 hin. 

Die Misch futter preise stie gen somit nicht 

noch weiter an, sondern pen del ten sich 

über das Früh jahr hin weg auf einem sta-

bilen Ni veau ein. Den vor läu fi gen amtli-

chen Pro duk tions sta tis ti ken zu folge kam 

es vor allem in der zwei ten Hälf te des 

Wirt schafts jahres 2012/ 2013 zu merk-

lichen Nach frage rück gän gen, vor allem 

im Bereich Schweine mischfutter. 

Zu Beginn des nun neuen Wirtschafts-

jahres hat sich die Grund stimmung 

auf den Märk ten sicht bar gedreht. In 

Erwartung ho her Ge trei de ernten in den 

wich tigsten Anbauregionen der Erde 

dürften sich die Misch futterpreise in den 

kommenden Mona ten absenken. Ein 

Fragezeichen steht jedoch noch auf der 

Seite der Eiweiß futter mittelpreise: Trotz 

sehr guter Soja bohnen ernte auf der 

Südhalbkugel hat es hier nicht die erwar-

teten Preis nach lässe ge ge ben. Spannend 

wird zudem sein, wie sich die Er zeu ger-

preise für tie rische Ver ed lungs pro dukte 

im Wirt schafts jahr 2013/2014 entwi-

ckeln. Im ver gan ge nen Jahr war die Si-

tua tion für die Ver ed lungs betriebe alles 

an dere als aus kömm lich. Bei sin ken den 

Erzeuger preisen für Milch und Fleisch ist 

eine Misch futter nach frage auf dem Level 

der letzten Jahre eher fraglich.

Strukturentwicklung

Die Strukturentwicklung in der deut-

schen Misch futterindustrie vollzieht sich 

ver gleich bar mit der in anderen Be rei-

chen der Agrarwirtschaft. Die Daten er he-

bung hierzu findet im Rah men der amt

li chen Sta tis tik mit recht licher Grund-

lage in Form der Markt ord nungs waren- 

Melde ver ord nung statt. So sind alle in 

Deutsch land an säs si gen Misch futter her-

steller mit einer Jahres pro duk tions menge 

von mehr als 1.000 Ton nen zur Mel dung 

be trieb li cher Pro duk tions zahlen verpfich-

tet. Der Struktur wandel in der Branche 

setz te sich auch im Wirt schafts jahr 2012/ 

2013 fort. Im Vor jah res ver gleich ver-

min derte sich die Gesamt zahl der Be-

triebs stät ten um sechs Betriebe auf nun-

mehr 313 amtlich registrierte Stät ten 

(Rückgang um 1,9 Prozent). Das liegt et-

was unter den Ent wicklungen aus den 

Vorjahren. 

Betrug die Anzahl aller Betriebsstätten 

in Deutsch land im Jahr 2002 noch 420, 

so wa ren es 2012 nur noch 313 und 

dem zu fol ge 25,5 Prozent – also über 

ein Vier tel – weniger. Im lang jährigen 

Mittel liegt der Struktur wandel bei rund 

3 bis 4 Prozent pro Jahr, wobei der 

Trend zu grö ße ren Produktionseinheiten 

und weniger Produktionsstätten in der 

Mischfutterindustrie ungebrochen bleibt.

Anzahl und regionale  
Verteilung der Betriebe

Die Mehrzahl der Misch futter pro du zen-

ten ist in den nörd lichen Bundesländern 

(57,2 Prozent der Betriebe) zu fin-

den. Hier liegt auch der Schwer punkt 

der gesamt deutschen Nutz tier hal tung. 

Das Gebiet umfasst die Län der Schles-

wig-Holstein, Ham burg, Nieder sachsen, 

Bremen und Nord rhein-West falen. In den 

südlichen Bundesländern Hessen, Rhein-

land-Pfalz, Saarland, Ba den- Württem-

berg und Bayern sind insgesamt 22,7 

Prozent der Betriebsstätten, in den östli-

chen (Mecklenburg-Vor pom mern, Berlin/ 

Brandenburg, Sachsen-An halt, Thü rin gen 

und Sachsen) 20,1 Prozent zu finden. 

Herstellungsmengen  
nach Betriebsgrößenklassen

Bei genauer Betrach tung der Her stel ler 

nach Größen klassen ist der an steigen-

de Kon zen tra tions prozess inner halb der 

Organisation der AGL-Arbeit betraut. Vor 

zwei Jahren wurde in der Gruppe der Be-

schluss gefasst, ihrer gemeinsamen Tätig-

keit eine stärkere Verbindlichkeit zu-

kom men zu lassen: Die AGL ist seit dem 

ein ein ge tra ge ner Verein mit ordnungs-

gemäßer Satzung und gewähltem Vor-

stand. Der stetige Anstieg der Vereins-

mit glieder zahlen bestätigt unter anderem 

die gemeinschaftliche Arbeit als Erfolg.

Mischfuttermärkte

Nutztierhalter ziehen den Zukauf von 

Misch futter in Perioden vor, in denen 

ho he Roh stoff kos ten die Märkte be-

herr schen. Viele Landwirte ver äu ßern 

dann ihre be trieb lich er zeug ten Einzel-

futter mittel zu lu kra ti ven Preisen am 

Markt und wech seln zu Fertig futter. 

Dieses Markt verhalten hat sich wie be-

reits im Jahr zu vor auch im Ka len der jahr 

2012 fort gesetzt. Die Gesamt menge der 

Misch futter nach frage erhöh te sich je-

doch im Vor jah res ver gleich kaum, son-

dern ver harr te auf dem histo risch hohen 

Ni veau von 2011. Als Haupt ur sache da-

für kann gelten, dass die Misch futter-

preise sich bereits aus der Ernte 2012 

he raus wesent lich fes ter als in den Vor-

mo na ten ent wi ckel ten. Dies geschah un-

ter dem großen Ein fuss der ex trem bul-

lish ge stimm ten Welt agrar märkte. So-

wohl auf den Ge treide- als auch den 

Eiweiß futter märk ten schnell ten die Kurse 

nach oben. Über den Herbst 2012 hin-

weg wurden so die Misch futter preise auf 

ein noch höheres Ni veau als in der Vor-

saison ge scho ben. Nutz tier hal ter agier-

ten in der Fol ge sehr vor sich tig und hiel-

ten sich – auch mit Blick auf die Erlös-

seite ihrer landwirt schaft li chen Vered-

lungs produkte – mit dem Abschluss 

länger fris ti ger Misch futter kontrakte wei-

testgehend zu rück. Die Verunsicherung 

machte auch vor dem Einkauf in den 

Bran  che auf fal lend. Be son ders Be trie-

be mit einer Jahres pro duk tion von 500 

bis 50.000 Ton nen stie gen in den letz ten 

Jahren aus der Pro duk tion aus. Die 193 

Unternehmen in dieser Be triebs größen-

klasse stellen mit 61,7 Pro zent noch fast 

zwei Drit tel aller Be trie be in Deutsch land 

dar. Sie er zie len zu sam men  einen Markt-

anteil von 11,9 Pro  zent. Dem ge gen über 

er lang ten die 43 Be trie be in der Ka te

go rie von 100.000 bis 200.000 Ton nen 

Jahres pro duk tion be reits einen Markt an-

teil von 26,0 Pro zent, die 40 Her steller 

mit über 200.000 Tonnen Jahres ton na-

ge er zie len in zwi schen 50,7 Prozent der 

hei mi schen Misch futter produk tion ins-

ge samt, also mehr als die Hälf te des Ge-

samt misch futter auf kommens. Aktuell 

übertref fen 15 Be trie be eine Jahres ton-

na  ge von 300.000 Ton nen. Einzel be-

trieb lich er höh te sich die Pro duk tions-

men ge im Ver gleich zum Vor jahr erneut: 

Die durch schnitt li che Her stel lungs men-

ge lag im Jahr 2012 bei 74.657 Tonnen 

je Betriebsstätte. 

Absatzmengen nach Tierarten

Die deutsche Mischfutterindustrie konnte 

bezogen auf die Herstellungsmenge auch 

für das Kalenderjahr 2012 ein sehr gu tes 

Er geb nis vor weisen. Bei einer Ge samt-

her stel lungs menge von 23,08 Millionen 

Tonnen wurde das Ergebnis des Vor jah res 

fast erreicht. Stärkstes Segment mit 9,68 

Mil lio nen Tonnen bleibt das Schweine-

misch futter, auch wenn im Ver gleich zum 

Ka len derjahr 2011 2,9 Pro zent we ni

ger Schweine misch futter verkauft wer-

den konnte. Die deutsche Schweine-

feisch produktion hat zuletzt eine Kon

so li dierung des Marktes auf einem sehr 

hohen Mengenniveau vollzogen. Die 

Pro duktionssprünge aus den Vorjahren 

konnten nicht fortgesetzt werden. Neben 

einer rückläufigen Inlandnachfrage hat 

zuletzt auch der Schweinefeischexport 

nachgelassen.

Die wirtschaftlichen Rahmen be din gun-

gen für die Milch erzeugung haben sich 

Anzahl der Mischfutterwerke in Deutschland nach Betriebsgrößenklassen (Quelle: BMELV)
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in 2012 nach einem hervorragen den Vor-

jahr wieder etwas verfinstert. Milch vieh

hal ter sind in der Folge in ihren In ves ti-

tions tä tig keiten vor sich ti ger ge wor den. 

Damit hat sich auch der Rinder futter ab-

satz nach einem Zwischen aufwind wie-

der ab geschwächt. 

Der Legehennenfuttermarkt hat sich im 

zurück lie gen den Jahr deutlich belebt. 

Nach der Zäsur auf grund des Käfig hal

tungs ver bots 2009 und nach den lang-

jäh ri gen Rück gän gen erfährt dieser Be-

reich durch Neu in ves ti tio nen der Eier pro-

du zenten in alternative Haltungsformen 

Aufwind und kann sich weiter erholen.

Der Expansionskurs von Mast ge fügel

futter ist 2012 etwas ins Stocken ge ra-

ten. Deutschland ist binnen weniger Jah-

re vom Gefügelfeischnettoimporteur 

zum Netto ex por teur geworden. Diese 

Ex port ab hän gig keit wirkt sich nicht zu-

letzt auch auf den Futter mittel markt und 

des sen Ent wick lung aus. In Zu kunft be-

stimmt so mit vor allem das Export po-

ten zial von Ge fügel feisch die wei te

re Ent wick lung des Sek tors. Der Aus  bau 

von Ge fü gel mast stäl len er folgt fast aus

schließ lich über inte gra ti ve Kon zep te, bei 

de nen alle Glie der der Ge fügel feisch

kette orga ni sa to risch in ein an der  grei fen. 

Mast ge fügel halter ha ben zu meist nur 

einen An sprech part ner beim Be zug ih-

rer Vor leis tungen – un ter an de rem auch 

bei Misch futter – und letz ten En des beim 

Ab satz ihrer Schlacht tiere.

Rohstoffeinsatz

Die endgültige Erntemenge 2012 an Ge-

trei de (einschließlich Körner mais und 

Corn Cob Mix) be trug in der Bun des re

pub lik Deutsch land 45,4 Mil lio nen Ton

nen. Sie lag damit um + 8,3 Pro zent hö

her als im Vorjahr und um 0,9 Pro zent 

unter dem sechs jäh ri gen Mittel 2006 – 

2011. Im Ver gleich zum lang jäh ri gen 

Mittel fiel die Ernte 2012 leicht unter

durch schnitt lich aus. Dem Ernte auf kom-

men stand im Laufe des Wirt schafts jah-

res eine noch mals höhere Nach frage an 

Getreide gegenüber. Das Ge treide auf-

kommen konn te für 2012/2013 euro-

pa weit als nicht zu reich lich be schrie-

ben wer den. Die Welt ge trei de be stände 

ten die ren un verän dert auf einem sehr 

nied ri gen Ni veau. Deut lich hö he re Roh-

stoff preise bei den Energie trä gern wa ren 

bis fast zum An schluss an die neue Ge-

treide ernte die lo gi sche Konsequenz.

Generell bewegt sich der Rohstoffeinsatz 

in der Misch futterindustrie in Ab hän gig-

keit von dem ständigen Wechsel im Zu-

sam men hang auf die Verfügbarkeit und 

Preis würdig keit einzelner Kom po nen ten. 

Aufgrund der in den vergange nen zwan-

zig Jahren relativ guten Ver sor gungs lage 

bei Getreide stieg der An teil dieses Roh-

stoffs nahezu fortdauernd an. Selbst in 

Zeiten schwächerer Getreideernten hielt 

die Vorzüglichkeit des Getreideeinsatzes 

an. Auch im Wirtschaftsjahr 2011/2012 

konnte der Getreideanteil in den Mi-

schun gen mit 46,7 Prozent auch im 

Schat ten einer schwachen Ernte hoch-

gehal ten wer den. Gleiches dürfte für das 

ab ge lau fene Wirtschaftsjahr gelten.

Getreide entwickelte sich in den ver gan-

ge nen Jah ren zum wich tigs ten Roh stoff 

für die Misch futter in dus trie. Dadurch 

wur de die Branche zum mengen mäßig 

bedeutendsten Verarbeitungssektor von 

Ge treide, und zwar noch vor der Nah-

rungs mittelindustrie. Im Jahr 2011/2012 

wurden alleine 10,92 Millionen Tonnen 

Getreide zu Mischfutter verarbeitet. 

Weizen als klas sische Hauptgetreideart 

im Misch futter wurde auch im vergange-

nen Jahr mit beinahe 5,4 Millionen Ton-

nen Gesamtmenge am stärksten in den 

Rationen berücksichtigt. Einen wei te ren 

hohen Stellenwert in der Misch futter her-

stellung nehmen ansonsten Gerste und 

mit stetig wachsendem Anteil Mais ein, 

der zuletzt die Einsatzmenge an Gerste 

sogar übertraf. 

Ohne die endgültige Statistik zur Ver-

fü gung zu haben, kann bereits an die-

ser Stell e festgehalten werden, dass 

die hei mische Mischfutterwirtschaft 

bei Betrachtung des zu Ende gegange-

nen Wirtschaftsjahres 2012/2013 erneut 

rund 10 Millionen Tonnen an Getreide 

verarbeitet haben dürfte. Fehlende hei-

mi sche Ge treidemengen wurden in ers-

ter Li nie durch Maisimporte aus ge gli-

chen. Klas sische Getreidesubstitute frü-

herer Jahre wie beispielsweise Tapioka 

aus Dritt ländern, welches in den acht zi-

ger Jah ren des vo ri gen Jahr hunderts ho-

he Mi schungs an teile für sich beanspru-

chen konnte, finden dagegen heutzuta

ge wenig Beach tung. Diese Rohstoffe 

ste hen eben falls nur noch eingeschränkt 

zur Ver fügung, da der Rohstoffverbrauch 

weltweit so hoch ist, dass das Angebot 

nur spärlich ausreicht.

Als nicht zu entbehrende Rohstoffquelle 

erweist sich für die Mischfutterindustrie 

ne ben der Verwendung von Getreide 

auch die Er näh rungs industrie mit ihren 

Neben produkten. An erster Stelle auf zu-

zählen sind in diesem Bereich die aus der 

Er zeu gung von Speise- und Ener gie ölen 

an fal len den Öl schrote und -kuchen,

wel che im Durch schnitt einen An teil von 

rund 27 Prozent aller ver wen de ten Kom-

po nen ten in der Misch futter her stellung 

für sich verbuchen und im letzten Jahr 

mit insgesamt 6,2 Millionen Ton nen 

ein ge setzt wurden. Ölschrote sind im 

Futter mittel sek tor der wichtigste Eiweiß-

träger. Soja- und Raps pro duk te ma-

chen hier den Haupt anteil aus. Andere 

Eiweißträger wie bei spielsweise Hülsen-

früch te sind nahe zu unbe deutend, da 

kaum am Markt vor handen. Allein in 

Deutsch land geht die Anbau fäche für 

Hülsen früchte je des Jahr ein Stück weiter 

zu rück. In der Re gel set zen Land wirte, 

die Hülsenfrüchte anbauen, ihre Ernte 

zur Füt te rung der ei ge nen Nutztiere auf 

ihren Betrieben ein.

Mühlennachprodukte und zuckerhaltige 

Futtermittel (Melasse, Trockenschnitzel) 

sind weitere wichtige Komponenten zur 

Mischfutterherstellung und runden das 

Rohstoffprofil der Branche ab.

Mineralfutterherstellung

Für das Wirtschaftsjahr 2011/2012 weist 

die amt li che Sta tis tik eine Ge samt her-

stel lungs menge an Mineral futter in Höhe 

von 494.851 Ton nen in Deutsch land aus. 

Die Pro duk tion sank da durch gegen-

über dem Vor jahr relativ deut lich um 

8,4 Pro zent. Die Positiv entwicklung der 

drei Vor jahre mit jähr lich neuen Rekord-

mineral futter men gen wurde damit jäh 

unter brochen. Der Mengen ab bau ist 

zum einen durch die steigenden Fertig-

futter ab sätze zu be gründen, die den 

An teil der selbst mi schenden Nutz tier-

halter, die wie derum direkt Mineral futter 

für ihre Hof mi schungen beziehen, über-

gangs weise ha ben schrumpfen las sen. 

Anderer seits spielen gerade im Mineral-

futter be reich auch die Export märkte eine 

nicht unwesentliche Rolle. 

Schwächelnde Exportmöglichkeiten wir-

ken so mit eben falls un mittelbar auf 

das Pro duk tions ge sche hen ein. Da rü-

ber hin aus ist die amtli che Sta tis tik be-

züg lich der tat säch li chen Mineral futter-

produktion in Deutsch land zuletzt auf-

grund von Änderungen bei der Daten er-

fassung und Melde fehlern nicht unein-

geschränkt nutzbar. Dieser Faktor ist bei 

der Produktionsdatenbewertung in glei-

chem Maße hinzuzuziehen.

Der Einsatz von Mineralfutter konzent-

riert sich generell hauptsächlich auf die 

Rin der- und Schweine füt te rung, so dass 

über 95 Pro zent der ge sam ten Mine ral-

futter pro duk tion auf diese bei den Nutz-

tier be reiche ent fie len. Für das Wirt

schafts jahr 2012/ 2013 liegen zum Be-

richts zeit punkt leider keine of fi ziel

len Da ten vor. Unter Be rück sich ti gung 

der Aus sa gen von Markt ex per ten und 

Mineral futter her stel lern kann jedoch von 

einer Pro duk tions menge auf dem Ni-

veau des Vor jah res aus ge gan gen wer-

den. Bei den Haupt sor ten be reichen Rind 

und Schwein könn te es dabei zu Ver-

schie bun gen ge kom men sein. Die relativ 

ho hen Er zeu ger preise für Milch könnten 

mit ent schei dend dafür sein, dass Milch-

vieh halter ihre Futter ra tionen kritisch 

über prüf ten und mittels eines gestei-

gerten Mineral futter ein sat zes bedarfs-

gerecht optimierten. Bei Mineral futter 

r o h s T o f f m ä r k T e r o h s T o f f m ä r k T e

Rohstoffeinsatz im Mischfutter  – Wirtschaftsjahr, nach Rohstoffarten, in Mio. Tonnen  (Quelle: BMELV)
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für Schwei ne stehen die Vor zei chen ein 

we nig an ders: Hier scheinen im ver gan-

ge nen Jahr auf grund hoher Getreide-

preise viele Schweinehalter die eigen er-

zeug ten Getreide mengen vermarktet zu 

ha ben und auf indus triell herge stell tes 

Misch futter umgestiegen zu sein. Zu dem 

wurde die Schweinehaltung bundesweit 

zurückgefahren, während die Zahl der 

Milchkühe, die einen gewissen Mineral-

futtereinsatz abverlangen, im gleichen 

Zeitraum angestiegen ist.

Milchaustauschfutter

Im Mai 2012 wurden in Deutschland 

rund 2,66 Mil lio nen Kälber (Tiere im 

Alters ab schnitt bis einsch ließ lich acht 

Mo na te) zur Mast und zur Aufzucht auf 

land wirt schaft lichen Betrieben ge hal ten. 

Ein über wie gen der Teil dieser Jung tiere 

wurde während seines ersten Lebens-

ab schnitts mit hilfe von speziel len Milch-

aus tausch futtern (MAT) ernährt, die den 

be son de ren er näh rungs physio lo gi schen 

An sprü chen dieser Alters gruppe ent-

spre chen. Die bedeu tends ten Roh kom-

po nen ten bei der Milch aus tauscher her-

stellung bilden dabei Magermilchpulver 

(MMP) und Süßmolkenpulver (SMP). 

Im Rahmen der Marktordnungen für den 

Milch sektor wurde in der Vergangenheit 

der Ein satz von Mager milchpulver in 

Milch aus tau schern mittels einer Pro duk-

tions bei hilfe ge stützt, um die Preis wür-

dig keit des Roh stoffs zu för dern. Ba sis 

die ser Maß nahme war die Ver ord nung 

(EG) Nr. 2799/ 1999. Bis zum Jahr 2006 

je doch führte die EU-Kom mis sion dieses 

wichtige Ins tru ment der Markt sta bi li sie-

rung kon ti nu ier lich zurück, um schließ-

lich mit der Ver öf fent li chung der VO (EG) 

1558/2006 die Beihilfe sätze für Mager-

milch und Mager milch pulver für Futter-

zwecke auf Null zu setzen. Die Ver ord-

nung trat zum 20.10.2006 in Kraft. Auf-

grund des sen ist eine exakte Be trach-

tung der Pro duk tions statistik und der 

wei teren Marktentwicklung von Milch-

aus tauschern auf Basis der amtlichen 

Sta tis tik seit diesem Zeit punkt mehr 

nicht möglich. 

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2012/ 

2013 war von fortlaufend steigen den 

Milch er zeu ger prei sen ge prägt, die im 

Durch schnitt über dem lang jäh ri gen 

Preis mittel lagen. Preis stüt zend wirk-

te nicht zu letzt die gu te Ab satz- und 

Ex port situa tion für Mager milch pulver 

(MMP) und Süß mol ken pulver (SMP). 

Auf grund der per ma nent ho hen Ex-

port nach fra gen und einer Ver brauchs-

stei ge rung im in län di schen Lebens- und 

Futter mittel bereich hat sich die ver füg-

ba re Ware bei der Pro duk te für den ge-

nann ten Zeit raum deut lich ge schmä lert. 

Beide Kom po nen ten sind für die Milch-

aus tausch futter pro duk tion von Be deu-

tung. Bei en ger Ver sor gungs lage und 

ho hen Roh stoff prei sen war die Preis-

wür dig keit der stark milch pul verhaltigen 

Milch aus tauscher zu Beginn des Wirt-

schafts jahres nicht immer gegeben. Erst 

mit dem deut li chen Preis schub bei den 

Milch er zeu ger preisen in der zweiten 

Wirt schafts jah res hälf te erhöhte sich die 

Vor züg lich keit der Milchaustauscher zu-

min dest für den Aufzuchtbereich. 

Die Kälbermast ist in Deutschland nur 

noch ein Nischen produkt, kon zen triert 

auf we ni ge Spezial betriebe und zu meist 

durch eine hohe vertikale Inte gra tion 

gekenn zeich net. Im zurück liegen den 

Berichts zeitraum hatten die Kalb feisch

pro du zen ten bedingt durch schwä che re 

Fleisch preise aber zeitgleich hohe Futter- 

und Einstall kälber preise einen schwe  ren 

Stand. Dies machte sich di rekt auf die 

Nach frage nach Milch aus tau schern be-

merk bar: Teil weise stiegen Mäs ter in die 

so ge nann te Rosé-Kälber mast ein, wo-

bei der klassische Weiß feisch bereich 

mittels alter nativer, rau faser rei cher Füt-

terung verlassen wird. Die Rosé-Mast 

bedeutet zwar ge ringere Erlöse für das 

Kalbfeisch, denen jedoch deut lich gerin

gere Futterkosten gegenüberstehen. 

Einen anderen Weg zur Futter kosten-

senkung stellte der verrin ger te Ein satz 

von Mager milch pulver in den Milch aus-

tau schern für die Mast dar. Beide Wege 

kön nen nicht ver hin dern, dass sich die 

deutsche Kalb feisch pro duk tion auf 

dem Rückzug be fin det und so auch ein 

Absatz kanal für Milch aus tauscher fort-

schreitend kleiner wird.

Die von globalen Einfüssen sich verstär

ken den Bewegungen auf den tierischen 

Veredlungsmärkten stellen die heimi-

schen Milch austauscherhersteller auf 

Dauer vor eine gro ße Heraus forderung 

hin sicht lich der Rohwarenbeschaffung 

und Rezeptur gestaltung ihrer Produkte.

Heimtierfutter

Zur Produktion von Heimtierfutter liegen 

kei ne Daten aus der amtlichen Sta tis-

tik vor, da dies bezüglich keine Melde ver-

ord nung besteht und Pro duk tions zah len 

infolge dessen nicht offiziell erfasst wer

den. Es erfolgen jedoch jährliche Er he-

bun gen von verschiedenen Markt for-

schungs insti tut en und dem Industrie-

verband für Heim tier bedarf (IVH) über 

Um sät ze bei Handel und Unter nehmen. 

Unter Be rück sich ti gung der Preis ge stal-

tung können Rückschlüsse auf die Pro-

duk tions entwicklung gezo gen wer-

den. Gemäß den Angaben des IVH er-

höhte sich der Umsatz in der Heim tier-

bran che, wobei der Heim tier futter be-

reich eben falls hin zu ge winnen konn-

te: Mit 3,87 Mil liar den Euro lag der Ge

samt umsatz 2012 um 2,2 Prozent über 

dem Vor jahr. An teils mä ßig be trach tet 

wuchs der Gesamt markt für Heim tier-

futter um 2,5 Pro zent auf 2,94 Mil liar

den Euro. Den positiven Trend bestäti-

gen die im DVT zusammen ge schlos se nen 

Unter neh men der Pro duk tion von Heim-

tier tro cken futter nahrung: Die tierartspe-

zifischen Segmente entwickel ten sich im 

Vergleich zu anderen Futter formen allge-

mein gut. 

Die Umsatzentwicklung diverser Fertig-

futter  seg mente hängt offen kun dig von 

der An zahl der ge hal te nen Tiere ab. Die 

Gesamt  zahl der Heim tiere in deut schen 

Haus halten ist 2012 mit 31,0 Mil lio  nen 

(ohne Zier fische und Ter ra rien tiere) an  ge 

ge ben. In den letzten Jahren waren die 

Tier zahlen nach lang jäh ri gem po  si  ti  vem 

Trend ins ge samt rück läufig. Die Kat ze ist 

mit 12,3 Mil lio nen Tie ren das Lieblings-

tier der Deut schen und in 16,5 Pro zent 

der bundes deut schen Haus halte zu fin-

den. An zwei ter Stel le folgen 7,4 Mil

lio nen Hun de in 13,4 Prozent der Haus-

halte. Darü ber hinaus exis tie ren 7,6 Mil

lio nen Klein säu ger in 6,2 Pro zent der 

Haus halte; das mit Ab stand beliebtes te 

ist das Zwerg ka nin chen. Unter den 3,7 

Mill io nen Ziervögeln sind Wellensittiche 

zahlenmäßig am stärksten. 

Insgesamt steigende Aufwendungen der 

Tierhalter für Fertignahrung bei zeitlich 

parallel rückläufigen Heimtierbeständen 

zeigen, dass gebrauchsfertige Futter-

mittel gegen über an de ren Fütterungs-

methoden bei Heimtieren verstärkt zum 

Einsatz kommen.

Der Artikelbereich der Hunde- und 

Katzen snacks prä sentiert sich unter allen 

Futter formen am stärksten ex pan siv. Am 

Hunde futter markt stieg der Um satz bei 

Snacks im Jahr 2012 erheblich an (+ 7,0 

Prozent im Vorjahresvergleich) und be

trug 399 Mil lio nen Euro. Feucht futter 

verbesserte sich gering fügig und lag 

bei 362 Mil lio nen Euro (+ 0,3 Prozent). 

Hunde trocken futter hatte für eini ge 

Jahre mit schwin den den Umsätzen, die 

durch die boomende Snack-Nachfrage 

entstanden, zu kämpfen. Im letz ten Jahr 

verbesserte sich je doch der Absatz wie-

der und lag in der Summe bei 414 Mil-

lio nen Euro (+ 0,7 Pro zent). Ins ge samt 

übertrifft der Hunde futter markt mit ei-

nem Umsatz von 1,18 Mil liar den Euro 

(+ 2,6 Pro zent ge gen über 2011) wie in 

den Vor jahren die Eine-Mil liar den-Euro-

Grenze erneut.

Der Markt für Katzenfutter konnte 2012 

um 3,4 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro 

Ge samt umsatz expandieren und sei-

ne Po si tion als absatz stärkstes Heim-

tier futter segment weiter ausbauen. Ins-

be son dere Snacks und Katzen milch er-

freuen sich zu neh men der Beliebt heit bei 

Katzen haltern. Bei Trocken futter setz te 

die Branche 315 Millionen Euro und bei 

Feucht futter 1.009 Millionen Euro um. 

Die Nach frage nach Trockenfutter sank 

gering fügig, Feuchtfutter dagegen pro-

fitierte von dieser Entwicklung und legte 

im Absatz zu.

Der Bereich der Futtermittel für kleine re 

Heim tiere verlor wie schon im Vor jahr an 

Markt- und Umsatzan teilen und re du zier-

te sich 2012 um deut liche 1,7 Prozent 

auf 119 Millionen Euro. 

Der Zierfischfuttermarkt erfuhr nach ei-

nem sehr guten Vorjahr im Jahr 2012 

stärkere Umsatzrückgänge und er zielte 

nur noch einen Um satz von 60 Mil lio nen 

Euro (– 6,3 Prozent). Zier vogel futter muss 

seit Jah ren den stärks ten Nach frage ab-

bau hinnehmen: Nach Umsatz verlusten 

in den Vorjahren brach der Absatz 2012 

weiter ein (– 4,1 Pro zent) und liegt nun

mehr bei 47 Millionen Euro. 

r o h s T o f f m ä r k T e r o h s T o f f m ä r k T e
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Nicht nur die Folgen der zurückliegen-

den Vor fälle mit unerwünschten Stoffen 

prä gen den Willen des Verordnungs- 

und Gesetz gebers, sondern auch die 

Auf fas sung, dass ein stär ke rer Ein fuss 

des Staa tes auf die Hand lun gen der 

Futter mittel unter neh men generell er for-

der lich sei, um die ge wünschte Sicher-

heit der Futter mittel- und Lebens mittel-

kette sicher zu stellen. So klar die Lebens-

mittel-Basis verordnung im Jahr 2002 

noch die al lei ni ge Ver ant wor tung des 

Futter mittel unter nehmers für die Futter-

mittel sicher heit for mu lier te, so wenig 

scheint dies in den Auf a gen der nach

fol gen den Ver ord nun gen und bei Kon-

trol len der Über wa chungs be hör den zu 

gelten. Nicht nur einige Landes minis te-

rien in Deutsch land tun sich damit her-

vor, die Zu ver läs sig keit der ges am ten 

Bran che in Fra ge zu stel len. Auch die eu-

ro päi sche Kon trol le der na tio na len Be-

hör den, das Fe de ral Vete ri na ry Office in 

Dublin, kommt bei seinen In spek tions-

be suchen immer häu fi ger zu „er staun li

chen Er geb nis sen“. Dabei sind allerdings 

ge ne rel le Zwei fel am Vor ge hen durch-

aus ge recht fer tigt: Die Vor gehens weise 

der na tio na len Kon troll be hör den wird je-

weils am eige nen Vor ge hen ge mes sen. 

Ein Vergleich der na tio nalen Systeme un-

tereinander findet praktisch nicht statt. 

EuRoPäiScHES REcHT

Kontrollverordnung für Lebens-  
und Futtermittel

Diesem Umstand könnte nun ein Vor-

schlag der EU-Kommission zur Änderung 

der Kon trollverordnung für Lebensmittel 

und Futtermittel, der Verordnung (EG) 

Nr. 882/2004 Rechnung tragen. Genau 

genommen handelt es sich bei diesem 

Vorschlag, der im Mai 2013 bekannt 

wurde, um eine vollständige Neufassung 

der Kontrollverordnung. Darin ist unter 

an derem die Veröffentlichung von amt-

li chen Kon troll ergeb nissen nach Mit-

glied staaten, aber auch für die ein zel-

nen Unter nehmen vorgesehen. Mög li-

cher weise wird im Zuge der sicher sehr 

lange dauern den Beratungen dieser Ver-

ordnung deutlich, dass die EU-Kom mis-

sion jetzt auch mehr Wert auf die Ver-

gleich bar keit der Kontrollen zwischen 

den Mit glied staaten Wert legt. 

Der Entwurf sieht darüber hinaus aber 

auch gra vie ren de Ver än de run gen für die 

Unter neh men selbst vor: Vorgeschlagen 

wird bei spiels weise die generelle Kos ten-

pficht auch der Routine kontrollen für 

die Unter nehmen. Außerdem sollen die 

amt li chen Be an stan dun gen nach Unter-

neh men veröffentlicht werden. Dies 

greift nach unserer Auffassung zu kurz. 

Wenn dem Grund satz der Transparenz 

des amt li chen Tuns tatsächlich gefolgt 

wer den soll, darf nicht aus schließlich 

über die ne ga ti ven Ergebnisse informiert 

werden. Vielmehr müssen alle Er geb nis-

se – auch die guten – bekannt gegeben 

werden. 

Insgesamt begrüßenswert erscheint an 

dem Ent wurf, dass die Kontrollen un ter-

schied li cher Be rei che der Lebens mittel-

kette bes ser unter ein an der vernetzt und 

nach ein heit lichen Kriterien ausgewertet 

werden sollen. Die Arbeit an dieser um-

fas sen den Kontrollreform wird den DVT 

noch länger in Anspruch nehmen.

Eu-Katalog der Einzelfuttermittel 

Neben diesem noch im Vor schlags sta-

dium be findlichen Rechtsakt, hat die EU

Kom mission teilweise mit dem Rat und 

dem EU-Parlament eine Rei he wei te-

rer Rechts änderungen im Futter mittel-

bereich auf den Weg ge bracht bzw. ab-

ge schlossen. Eine der wich tigs ten Än-

de run gen dürfte dabei die Neufassung 

des EU-Katalogs der Einzelfuttermittel in 

Form der Ver ordnung (EU) Nr. 68/2013 

sein. Mit diesem neuen Katalog wurde 

die Vor schrift prak tisch um ge setzt, dass 

Einzel futter mittel von Rück stän den von 

Ver ar bei tungs hilfs mitteln frei sein müs-

sen, es sei denn im Katalog wä re ein be-

stimm ter Ge halt für einen Rück stand 

ge nannt. Der DVT hat sich sehr inten-

siv und lange mit den Pro ble men dieser 

Re ge lung befasst und mit den eu ro päi-

schen Ver bän den in der Koor di na tions-

gruppe der Futter mittel kette eine Lö sung 

zwi schen notwen di ger Trans pa renz und 

Schutz des Pro duk tions-Know-hows ge-

sucht. Schließ lich kam es zu einer Re ge-

lung mit einem pau schalen Höchstsatz 

von 0,1 Prozent für Rückstände von Ver-

ar bei tungs hilfs stof fen und einer spe ziel-

len, futter mittel spe zi fi schen Fest schrei

bung im Katalog für hö he re Wer te. Er-

wäh nens wert ist außer dem, dass der 

neue Einzel futter mittel ka ta log zu einer 

Reihe von neuen Na men für Einzel futter  

führt, die bis he ri ge Be zeich nun gen nach 

Jahr zehn ten des prak ti schen Ge brauchs 

schlicht um sto ßen, ohne dabei die inter-

na tio nalen Handelssitten zu berücksich-

tigen. Hier ist ins besondere Soja ex trak-

tions schrot zu nennen, das zum weit 

über wie gen den Teil künftig wohl Soja -

ex trak tions schrot futter heißen muss. 

änderungsverordnung für Öle und 
Fette produzierende Betriebe

Eine weitere Regelung sorgt auch ein 

Jahr nach der Ver ab schie dung für Ge-

sprächs- und Inter pre tationsbedarf: Im 

Zu ge der Vor gänge um den Dioxin-Fall 

in Deutsch land wurde deutlich, dass 

in der Futter mittel-Hygiene ver ord nung 

Nach besserungsbedarf bei den Öle und 

Fet te pro du zie ren den Be trie ben be-

stand. Die EU-Kommission hat die Än-

de rungs ver ord nung (EU) Nr. 225/2012 

Futtermittel- und Veterinärrecht
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Die Vielzahl der bestehenden Regelungen im Futtermittelrecht wird nicht geringer – im Gegenteil: 

Viele Regelungen stellen sich als entweder unzulänglich heraus oder werden aus politischen Grün-

den immer häufiger und in kürzeren Abständen geändert. Oft geht es dabei eben nicht nur um 

technische Vorschriften, die einer Anpassung bedürfen. Immer häufiger wird der politische Wille 

deutlich, in die Abläufe der Branche und der einzelnen Unternehmen aktiv einzugreifen, weil auf 

die Eigenkontrollsysteme angeblich zu wenig Verlass sei.
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Men ge Mais nach Deutschland vorder-

gründig als verständlich angesehen wer-

den, bleiben sie doch bei näherer Be-

trachtung den Beweis schuldig, dass es 

sich dabei um angemessene und ver hält-

nis mäßige Maßnahmen handelt. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn über ei-

nen längeren Zeitraum keine einzige Par-

tie eines be stimmten Herkunftslandes als 

be las tet gefunden wurde und die Ver fü-

gung den noch aufrechterhalten bleibt. 

Diese Art der Regelung wird in Zu kunft 

mit den Bundesländern noch zu prü fen 

sein, auch, weil mit dieser Maß nah me in 

offensichtlicher Weise alle Futter mittel-

unter nehmer pauschal zu Maßnahmen 

ge zwun gen werden, die zu erheblichen 

Be las tungen führen, während andere 

Unter nehmen in anderen Bundesländern 

diesen Regelungen nicht unterliegen. 

Angesichts dieser Vielzahl an recht li chen 

Zwangs maß nah men und un ge recht fer-

tig ten Re ge lun gen blieb bei na he un-

be merkt, dass eine an de re Re ge lung 

des LFGB, die zwangswei se Ver öf fent-

li chungs pficht von Höchst ge halts über

schrei tun gen und Hygienemängeln von 

einigen Bundesländern ausgesetzt wur-

de. Dies ist eine Folge von Klagen durch 

betroffene Unternehmen. Auch der DVT 

war in einem Fall mit einbezogen. Die 

obersten Verwaltungsgerichte mehre-

rer Bundes länder haben ernste Zweifel 

an der Ver fas sungs mäßigkeit der in § 40 

Absatz (1a) getroffenen Regelung und 

der dort geregelten Verpfichtung der 

Be hörden zur Veröffentlichung. Diese 

Zwei fel führten zur formalen Aus set zung 

der Veröffentlichungen in Ba den-Würt-

temberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-

West falen. Andere Bundesländer be-

schrän ken sich darauf, keine Ver öf fent li-

chun gen mehr vorzunehmen, ohne dies 

formal anzukündigen. 
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Misch futter hersteller ge nannt. Der DVT 

hält diese Regelung für diskriminierend 

gegenüber den Mischfutterherstellern. 

Allein der im Frühjahr 2013 bekannt ge-

wor de ne Fall von mit Afatoxin be las te

tem Mais macht dies deutlich. Er neut 

wurde dabei sichtbar, dass die Ur sache 

für Be las tun gen mit un er wünsch ten 

Stoffen in der Regel nicht bei den Misch-

futter her stel lern selbst liegt, son dern in 

den Stufen davor. Auch beim Dioxin-Fall 

des Jahres 2011 war dies so. Die Pficht

versicherung für Misch futter her steller 

greift dabei ein deutig zu kurz, bedenkt 

man, dass der Mais und an dere Einzel-

futter mittel auch direkt über den Han del 

bei Tier haltern ge lan det sein kann. Alle 

Ge spräche mit dem zu stän di gen Bundes-

minis terium und der Politik blieben bis-

lang erfolg los. Der Vorstand des DVT hat 

daher im Sommer 2013 eine rechtliche 

Prüfung der Pfichtversicherungsregelung 

beschlossen. 

Verschuldensunabhängige Haftung

Eine noch größere Bedrohung für die ge-

sam te Futter mittel branche könnte sich 

aus der ak tu el len deutschen Recht spre-

chung zur Haf tung für Scha dens fälle aus 

dem Dioxin-Fall er ge ben. Die von Ge rich-

ten aus dem § 24 des Lebensmittel- und 

Futter mittelgesetzbuches (LFGB) abgelei-

tete verschuldens unabhängige Haftung 

könnte zu einer Existenzgefährdung für 

die Unternehmen führen, wenn zugleich 

für Recht erkannt wird, dass allein der 

Ver dacht eines Futtermittelmangels aus-

reicht, um ein Futter bereits als man gel-

haft zu be trach ten. Auch für diese Fäl le 

hat der DVT-Vorstand im Som mer 2013 

be schlos sen, be trof fe nen Unter neh men 

die volle Unter stüt zung des Ver bands 

in den Rechts aus ein an der set zun gen zu 

gewähren. Die Futter branche ist dabei 

der ein zi ge in dieser Form gefährdete 

Wirt schaftszweig, da der § 24 des LFGB 

eine einzigartige Sonderregelung dar-

stellt. Auf Hilfe aus anderen Wirt schafts-

be rei chen kann daher nicht gehofft 

werden.

Die vorangegangenen Krisenfälle und 

die ge ge bene rechtliche Situation ma-

chen aber auch deut lich, dass das so ge-

nann te Fla schen hals prinzip seine Taug-

lich keit voll stän dig ein ge büßt hat. Po li tik, 

Ver wal tung und amt liche Kon trol le müs-

sen er ken nen, dass wirksa me Maß nah-

men zur Ver mei dung von Problemen mit 

kon ta mi nier ten Futter mitteln bereits sehr 

viel früher in der Ver sor gungs kette an-

set zen müs sen. Es reicht eben nicht aus, 

Maß nahmen erst bei den mitbe trof fe nen 

Misch futter her stel lern an zu set zen. Viel-

mehr muss die Ver meidung bereits beim 

Import von Futter mitteln und Zu satz stof-

fen oder in den Her kunfts ländern erfol-

gen. Hier sind die zentralen Versorger 

am Anfang der Kette gefordert. 

Eine weitere Neuerung der natio na-

len Rechts an wen dung stel len die im Zu-

ge des Afa to xinFalls bei Mais aus Süd

ost euro pa ver häng ten All ge mein ver fü-

gun gen durch Überwachungsbehörden 

dar. Damit „regieren“ die Behörden 

un mittel bar in die täglich angewand-

ten Maß nah men zur Qua li täts si che-

rung der Futter mittel unter nehmen hi-

nein. Mit den All ge mein ver fü gun-

gen wurde den Unter nehmen auf gege-

ben, vor jeg li cher Ver wendung oder vor 

dem In verkehrbringen jeder Partie Mais 

aus be stimmten Ländern eine Unter su-

chung auf Afa toxin durchzuführen. Die 

Bundes länder Mecklenburg-Vor pom-

mern, Nie der sachsen, Nordrhein-West-

falen, Schles wig-Holstein und Hamburg 

haben solche auf dem § 38 des LFGB  

fu ßen den Ver fügungen erlassen. Mögen 

diese Verfügungen auch als spontane 

Reak tion auf die Lie fe rung einer großen 
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erlassen, die Verbesserungen bringen 

soll te, offen bar aber nicht allen Fall ge-

stal tun gen der Fett branche ge recht wer-

den konn te. Seit der Ver ab schie dung hat 

es eine ganze Reihe von Gesprächs run-

den und Sit zun gen im Ständigen Aus-

schuss bei der EU-Kom mis sion ge geben, 

die nach Interpretationen und sinnvol-

len Aus le gun gen dieser Verord nung 

such ten. Erst Anfang Juli 2013 wur-

de da rü ber noch mals im Ständigen Aus-

schuss be ra ten. Unabhängig vom Aus-

gang der je wei li gen Dis kussionen und 

Aus le gun gen wäre es sehr wünschens-

wert, wenn der euro päi sche und der 

na tio na le Gesetz geber zu ein deu ti gen 

Regelungen kämen, die nicht je weils ei-

nen mehr sei ti gen Leit fa den zu ihrer Aus-

le gung be nö ti gen. Klare und möglichst 

ein deu ti ge Gesetz gebung wäre eben-

so wie fach li che Fundiertheit mehr als 

wünschenswert. 

Der Europäische Verband der Futter-

mittel industrie – FEFAc – hat im Zu sam-

men spiel mit den Einzelfutterverbänden, 

darunter auch dem der Ölmühlen, ver-

sucht, sach gerechte Lö sungen und Inter-

pre ta tionen zu erarbeiten. Als „Haupt-

betroffene“ des Dioxin-Vorfalles ha-

ben der DVT und seine Mitglieder ei-

ne Vielzahl wich ti ger Hinweise einge-

bracht, die bei strik ter Hand ha bung zu 

einem Mehr an Futter mittel sicherheit 

führen werden. Da zu ge hört auch die 

Handhabung, dass Öl ex trak tions schrote, 

denen Bleicherden oder auch Soap-

stocks im integrierten Ver fah ren von 

der Ölmühle zugegeben wer den, einem 

strikten, 100-prozentigen Moni toring 

unterworfen werden. 

Futtermittelzusatzstoffe

Nur schleppend voran kommt die Neu- 

bzw. Wieder zu las sung von Futter mittel-

zu satz stoffen, die bereits im Jahr 2003 

be schlossen und verkündet wurde. Die 

Prü fung der einzelnen Dossiers durch 

die Euro päische Sicherheitsbehörde für 

Lebens mittel – EFSA – dauert länger als 

er war tet. Dies wäre durchaus akzepta-

bel, wenn dann das Ergebnis der Prü-

fung zu sinn vollen und umsetz baren 

Emp feh lun gen an die EU-Kommission 

füh ren würde. Dies ist aller dings in eini-

gen Fällen nicht so. Allein am Beispiel 

der Wieder zulassung des Zusatz stoffs 

Kobalt, der in unter schied li chen chemi-

schen Subs tan zen an ge bo ten wird, ist 

dies deut lich ab les bar: Aus Grün den, die 

nicht un mittel bar mit der Sicher heit von 

Futter mitteln oder den von den Tie ren 

ge won nenen Lebens mittel zu tun ha-

ben, wur de im Stän di gen Aus schuss der 

Mit glied staaten bei der Kommission vor-

geschlagen, aus Gründen der mehr oder 

weniger großen Staubungs neigung be-

stimm ter Kobalt salze, diese ganz zu 

strei chen. Der Umsicht der deutschen 

De le ga tion ist zu verdanken, dass diese 

Strei chung nicht erfolgt ist, sondern eine 

Auf age zur Pelletierung von kobalt hal ti

gen Futter mitteln aufgenommen wurde. 

Die Mineral futter hersteller des DVT kön-

nen mit dieser Regelung bis heute nicht 

zu frieden sein, da sich Mineralfutter nur 

sehr schwer pressen lassen. Der DVT 

wird sich daher nach wie vor mit gro-

ßem Ein satz gegen die Pelle tierungs vor-

schrift wen den. Andere Vorgaben zur 

Be gren zung der Staub ent wick lung kön-

nen ebenso wirk sam sein, ohne eine be-

stimm te Pro dukt sparte besonders zu 

benachteiligen.

Dieses Beispiel macht darüber hinaus ei-

ne wei te re be denk li che Ent wicklung 

deut lich: Aus Zeit mangel oder ande ren 

Grün den wer den immer häufiger – vor 

al lem in Brüssel – aus einer spon ta nen 

Dis kus sion in zu stän di gen Gre mien Be-

schlüs se ge fasst, die sofort in Ver ord nun-

gen um gesetzt werden, ohne den Inhalt 

noch mals mit den Betroffenen in der 

Wirt schaft zu dis kutieren oder zu prü-

fen. DVT und FEFAc haben dies mehr-

fach deut lich kritisiert. 

NATioNALES REcHT
 
Pflicht-Haftpflichtversicherung 
für Mischfutterhersteller

Auch in der nationalen Rechtsetzung 

wur den gegen den entschiedenen Wi-

der stand der Wirtschaft Regelungen 

um gesetzt. Als ein Beispiel sei hier die 

mit dem drit ten Gesetz zur Än derung 

des Lebens mittel- und Futter mittel-

gesetz buches eingeführte PfichtHaft

pficht ver si che rung aus schließ lich für 
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wur den schließ lich im Januar 2013 

ver öf fent licht.

Die weitere Lockerung des Ver füt te-

rungs ver bo tes für Schwei ne und Ge fü

gel wird auf EU-Ebe ne dis kutiert. Die EU-

Kom mis sion legte den Mit glied staaten im 

März 2013 einen ent spre chen den Ver-

ord nungs ent wurf vor, in dem die Ver-

wen dung von verarbeiteten tie ri schen 

Pro tei nen von Gefügel in Schweine futter 

vor ge se hen ist. Da rüber hin aus sieht eine 

überarbeitete Ent wurfs fas sung aus dem 

Juli 2013 auch die Ver füt te rung von In-

sek ten protein an Nicht wieder käuer vor. 

Der DVT hat sich von Beginn der Dis kus-

sion an eingehend mit der Wieder zu las-

sung von verarbeiteten tierischen Pro tei-

nen in der Fütterung von Nicht-Wieder-

käuern be fasst und sie unter der Vo raus-

set zung befürwortet, dass die Akzeptanz 

in der Lebensmittelkette gegeben ist und 

vor allem praktikable Toleranzwerte für 

Ver schlep pungen zur Anwendung kom-

men. Durch die fehlende Tolerierung ge-

ringster Verschleppungen bleibt das 

Risi ko von Be an stan dun gen trotz al-

ler Manage ment maßnahmen allerdings 

sehr hoch. Über FEFAc hat sich der Ver-

band für eine schritt weise Lo cke rung des 

Ver füt terungs verbotes aus gesprochen 

und gleichzeitig eine aktive Ver braucher-

aufklärung angemahnt. Angesichts 

der Tat sache, dass in der EU mehr als 

90 Prozent der Misch futter unter nehmen 

keine getrennten Produktionswege für 

Gefügel und Schweinefutter besitzen, 

erscheint die im Kommissionsentwurf 

vor ge se he ne Produktion auf separa-

ten Schie nen we nig sinnvoll. Selbst 

die vor geschlagene Ausnahme für ei-

ne Produktion in gemischten Anlagen ist 

wenig praktikabel und unwirtschaftlich. 

V e T e r i n ä r r e c h T

Wiederzulassung von tierischen 
Proteinen in Futtermitteln

Bereits 2011 hatte das Euro päi schen Par-

la ment in einem Entschließungsantrag 

zum The ma „Das Proteindefizit in der 

EU: Wie lässt sich das seit Lan gem be-

ste hen de Problem lösen?“ die EU-Kom-

mis sion auf ge for dert, einen Le gis la tiv vor-

schlag zu er ar bei ten, durch den die Ver-

wen dung von aus Schlachtabfällen kom-

menden verarbeiteten tierischen Pro-

tei nen für die Her stel lung von Futter-

mit teln für Schwei ne und Ge fü gel er-

laubt wird. Be din gung ist, dass die-

se Be stand teile von Fleisch stam men, 

das für den mensch li chen Verzehr zu-

ge las sen wor den ist, und dass das Ver-

bot der Wieder ver wen dung innerhalb 

der Arten grenze und des Zwangs kanni-

ba lis mus voll und ganz um ge setzt und 

überwacht wird. Im März 2012 validier-

te das EU-Re fe renz la bor atorium (EURL-

AP) für tie ri sche Pro teine in Futter mitteln 

eine neue DNA-ba sier te Diag no se me tho-

de, die den Nach weis sehr geringer Ge-

halte an Wieder käuer ma te rial in Futter-

mitteln er mög licht. Damit können verar-

bei te te tierische Proteine und verarbei te-

te tie rische Proteine enthaltende Misch-

futter mittel Routine kontrollen unterzo-

gen und auf Wieder käuer proteine über-

prüft wer den. Bisher gibt es keine va-

li dier te Diagnose meth ode, mit der das 

Vor han den sein von Schweine- oder Ge-

fü gel material in Futter mitteln nach-

gewiesen werden könnte. Daher ist 

es noch nicht möglich, die ordnungs-

gemäße Durchführung des Verbots der 

Rückführung in die Futtermittelkette 

derselben Tierart zu kontrollieren, wenn 

die Verwendung verarbeiteter tierischer 

Proteine von Schweinen in Futtermitteln 

für Gefügel und die Verwendung von 

ver arbeiteten tierischen Proteinen von 

Ge fü gel in Futtermitteln für Schweine 

wieder zu ge lassen würde. Lediglich für 

die Aqua kultur haltung gab es hinsicht-

lich der Einhaltung des Verbots der Rück-

führung in die Futtermittelkette dersel-

ben Tier art keine Bedenken, da sich die 

geltenden Kanalisierungsvorschriften für 

die Ver wendung von Fischmehl in Futter-

mitteln für Tiere in Aquakultur bereits als 

wirksam erwiesen haben.

So legte die EU-Kommission nach mehr-

fach über ar bei teten Fassungen im Som-

mer 2012 schließlich einen Än de rungs-

entwurf der so genannten BSE-Ver ord-

nung Nr. 999/2001 vor, für den sich eine 

Mehr heit unter den Mit glied staaten 

fand. Da mit wur de die Ver wen dung von 

ver ar bei te ten tie ri schen Pro tei nen von 

Nicht wieder käuern ab dem 1. Juni 2013 

in Fisch futter wie der zu ge lassen. Fest-

ge schrie ben wur den da bei stren ge Vor-

schrif ten für die Samm lung, den Trans-

port und die Ver ar bei tung dieser Pro duk-

te, da mit das Risi ko der Kreuz kon ta mi-

na tion mit Wieder käuer protein vermie-

den wird. Außer dem müssen die verar-

bei te ten tie ri schen Pro tei ne und solche 

Pro teine ent hal ten de Misch futter regel-

mä ßig be probt und auf Kreuz kon ta mi-

na tion mit Wieder käuer pro tei nen unter-

sucht werden. Betriebe, die Misch futter-

mittel für Fische mit zu ge las se nen ver ar-

bei te ten tierischen Proteinen produzie ren 

wol len, müssen von der zuständigen Be-

hör de für diesen Zweck zu ge las sen wer-

den. Grund sätzlich dürfen sie nur Futter-

mittel für Tiere der Aqua kultur her stel-

len, es sei denn, es erfolgt vorab eine 

Ins pek tion durch die Behörde und wei-

te re Be din gun gen, wie ge trenn te La ge-

rung, Trans port, Untersuchung der Nutz-

tier futter auf tierische Bestandteile etc., 

werden eingehalten. Spezielle Handels-

papiere und eine besondere Kenn zeich-

nung sind außerdem obligatorisch. Die 

um fang rei chen technischen Vorgaben 

V e T e r i n ä r r e c h T
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Former Foodstuffs 

Auf europäischer Ebene wurden im 

Herbst 2012 neue Vorgaben für ehema-

lige Lebens mittel (Former Foodstuffs) mit 

tie ri schen Be stand teilen beschlossen. Er-

leich tert wurde damit die Verwendung 

zu Futter zwecken für Nutztiere. Be trof-

fen sind Er zeug nisse, die beispielswei-

se aus kom mer ziel len Gründen oder 

auf grund von Her stel lungs- oder Ver-

pa ckungs män geln nicht mehr zum 

mensch li chen Ver zehr be stimmt sind. 

Seit März 2013 gel ten die bis herigen 

speziellen, über die lebensmittelrechtli-

chen Vorgaben hinausgehenden An for-

de run gen gemäß der Verordnung über 

tierische Nebenprodukte (TNP) nicht 

mehr für all jene Produkte, die Milch, 

Eier, Honig, Kollagen, Gelatine etc. ent-

halten oder daraus hergestellt wurden. 

Dem zu fol ge muss auch Milchpulver, 

das ge mäß lebensmittelrechtlichen An-

for de run gen hergestellt wurde, nicht 

mehr zu sätz lich nach Anforderungen 

der TNP-Verordnung verarbeitet wer-

den. Diese Vorgaben gelten allerdings 

weiterhin für die Molkereiprodukte, die 

nicht nach den lebensmittelrechtlichen 

Vorgaben produziert wurden, beispiels-

weise Weißwasser. 

Mikrobiologische Kriterien

Die Europäische Behörde für Lebens-

mittel sicher heit (EFSA) konsta tiert, dass 

ins be son de re von Sal mo nel len kon ta-

mi na tio nen in Futter mitteln für Nutz-

tiere ein Risi ko ausgeht. Aus ge hend da-

von über ar bei tet der euro päische Misch-

futter ver band (FEFAC) un ter Mit ar beit 

des DVT seit 2010 den Leit faden der gu-

ten Her stel lungs praxis für Misch fut ter 

und Vor mischungen (Euro pean Feed Ma-

nu facturers´ Guide – EFMC). Auf ge nom

men werden darin nun kon kre te Maß-

nah men zur Re du zie rung des Sal mo-

nel len risikos in der Futter mittel kette. 

Der ers te Ent wurf wurde be reits mit der 

Euro päi schen Kom mission und den Mit-

glied staa ten dis ku tiert und stößt auf 

wohl wol len des Inter esse. 2013 sollen 

die Ar bei ten ab ge schlos sen wer den. Eine 

euro päi sche No ti fi zierung des Ko dex 

wird an gestrebt.

Im Herbst 2012 haben sich die deut-

schen Fut ter mittel über wa chungs be hör-

den auf eine bun des weit ein heit li che 

Hand lungs emp feh lung zum Um gang mit 

Sal mo nella-halti gen Futter mitteln ver-

stän digt. Da nach sol len Sal mo nel len-

fun de un ab hän gig von der Kon zen tra-

tion und dem Sal mo nel len typ zu einem 

Ver kehrs- und Ver füt te rungs ver bot des 

Futter mittels führen. Nur wenn die Sal-

mo nella-hal ti gen Futter mittel einem Be-

hand lungs ver fah ren unter zo gen wer-

den, bei dem die vor han de nen Er re ger 

ab ge tö tet wer den, können die se Futter-

mittel wie der in den Verkehr ge bracht 

bzw. verfüt tert werden. Wird nachträg-

lich fest ge stellt, dass Mischfuttermittel 

unter Ver wen  dung von mit Salmonellen 

be las te ten Einzel futtermitteln her gestellt 

wur den, und ka men wäh rend des Her-

stel lungs prozesses erreger abtötende 

bzw. erreger reduzierende Verfahren zur 

An wen dung, soll nach dem Willen der 

Bundes länder für den Nachweis des Be-

hand lungs erfolges auch auf die Rück-

stell muster der hergestellten Misch futter 

zurückgegriffen werden können.

Angesichts der ersten Praxis er fah run gen 

im Um gang mit den Hand lungs emp-

feh lun gen hat der DVT seine Dis kus-

sion mit den Lan des über wa chungs be-

hör den in ten si viert. Ein erstes Ent ge gen-

kom men zeig ten die Be hör den für die 

Be trie be, die routine mäßig Er re ger ab tö-

ten de bzw. Er re ger re du zie ren de Ver fah-

ren zur An wen dung bringen. Für dies e 

Un ter nehmen würde das Ver kehrs- und 

Ver fütte rungs verbot, das beispiels weise 

durch Sal mo nel len funde in Roh waren 

aus gelöst wird, nach der Misch futter her-

stellung nicht weiter auf recht er halten. 

Der DVT wurde von den Landes über wa-

chungs behörden aufgefordert, eine Liste 

ge eig ne ter phy si ka li scher und chemi-

scher Be hand lungs ver fah ren zu s am men-

zu stellen, die Ein gang in das Be hör den-

pa pier finden soll. Allerdings bleiben die 

Über wachungsbehörden bei ihrer grund-

sätz lichen Aussage, dass jeder Sal mo-

nel len befund im Futter – so wohl für 

Nutztiere als auch für  Heimtiere – zu ei-

nem Verkehrs- und Verfütterungsverbot 

führt. Der DVT führt die Diskussion mit 

den Behörden auch 2013 fort.
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Gegenseitige Anerkennung von 
Qualitätsmanagementsystemen 

Die AfatoxinKontamination von Mais 

aus der südosteuropäischen Ernte von 

2012 wurde von den Kontrollen der 

Handels stufe nicht ausreichend er-

fasst; vor allem wurden die wenigen In-

for mationen nicht in die Handels- und 

Futter mittelkette weiter gegeben, so dass 

ein Gegensteuern erst zu einem sehr spä-

ten Zeitpunkt möglich war. Der Vor fall 

hat nicht nur eine ord nungs- und mög-

li cher weise strafrecht li che Seite, son-

dern zeigte auch, dass für ein Sys tem wie 

QS das Krisen manage ment durch man-

geln de Ko op erations  bereit schaft an-

de rer Systeme erheb lich beein träch-

tigt wird. Eine in halt  li che Über ein stim-

mung von Kri te rien und An for de run-

gen wird ne ben säch lich, wenn Infor ma-

tio nen nicht fie ßen sowie ein Zu griff auf 

be trof fene Unternehmen und System-

teilnehmer nicht möglich ist. Die Kon se-

quenz aus dieser Er fah rung liegt aus Sicht 

des DVT darin, diesen Zu griff zur Be din-

gung für ge gen sei ti ge An er ken nung von 

Qua li täts ma nage ment sys te men zu ma-

chen. Die Zahl der an er kann ten Sys teme 

muss deut lich be schränkt wer den, nicht 

nur, um einen ein heit li chen Stan dard zu 

ge währ leis ten und um der Mehr heit der 

Un ter neh men Kos ten und Auf wen dun-

gen für die Pa ral lel be wirt schaf tung von 

Stan dards zu er spa ren, son dern vor  

allem, um ein ein heit li ches und effektives 

Krisen manage ment sicherzustellen.

Alle europäischen Qua li täts si che rungs-

sys teme der Fut ter branche rea gier ten zu-

sätz lich mit strengeren Unter su chungs-

vor gaben für südosteuropäischen Mais. 

Sehr kurz fris tig er höh te QS die Ana ly-

se vor schrif ten für Mais/-pro duk te. Zum 

1. Juli 2013 wurde zusätz lich ein Ad

hoc-Moni to ring-Plan für Waren aus 

bestimmten Her kunfts län dern fest ge-

schrie ben. Ein ge führt wur de da mit ein 

100-prozenti ges Moni to ring. Die Ana ly-

se zer ti fi ka te ha ben eine zeit liche Be fris

tung, sie kön nen aller dings in der Kette 

weiter ge ge ben wer den. Unter su chun-

gen ande rer Stan dard geber kön nen be-

rück sich tigt wer den. Die Be pro  bung hat 

unter den stren gen Vorga ben der Ver-

ord nung 152/2009 zu er fol gen, die Er-

geb nisse müs sen in die QS- Daten  bank 

ein fie ßen. In der nach fol  gen  den Ket te 

wer den darü ber hin aus Stich proben zur 

Gegen kon trol le von Lie fe ran ten zer ti fi ka

ten not wen dig. Um den rei bungs losen 

Waren verkehr zwischen den verschie-

denen Qualitäts manage ment systemen 

sicher zu stellen, unterstützte der DVT Be-

stre bun gen zur Angleichung der Moni-

toring-Vor gaben zwischen QS, GMP+ 

Inter na tio nal, OVOcOM und AIc. 

QS und Tierwohldiskussionen

Tierschutz nach den hohen deutschen 

ge setz li chen Stan dards ist in den An-

for de run gen des QS-Systems fest ge-

schrie ben. Den noch füh ren die Be tei lig-

ten im QS-System eine in ten si ve Dis kus-

sion über For de run gen des Lebens mittel-

handels nach zu sätz li chen Tier wohl stan-

dards, deren Fest schrei bung in den QS-

An for de run gen und über Mög lich kei ten, 

die Mehr kos ten sol cher Stan dards über 

die ge sam te Ket te hin weg aus zu glei-

chen. Das ge sam te Ge fü ge und die wirt-

schaft li chen Rah men be din gun gen der 

land wirt schaft li chen Tier hal tung  

wären letzt lich von sol chen Vor ga ben 

be trof fen. Im Vor der grund ste hen da bei

die Stu fen Land wirt schaft, Schlach tung 

und Lebens mittel handel, weniger die 

Tierernährung. Dennoch können Tier-

ge sund heit und Tier wohl nicht ohne 

Be rück sich ti gung der Füt te rung abge-

han delt wer den. Der DVT hat deut lich 

gemacht, dass eine leis tungs- und be-

darfs ge rech te Er nährung nicht nur das 

erste Ge bot des Tier schut zes dar stellt, 

son dern auch hinsichtlich Nach haltigkeit 

und Ressourceneffizienz zwingend ist. 

Futtermittelanforderungen 
in der Milcherzeugung

Im Juni 2013 wurde die Überarbeitung 

der be reits 2001 von der Milch- und Fut-

ter mittel wirt schaft ge meinsam ge schaf-

fe nen Rah men ver ein ba rung über den 

Ein satz von Futter abge schlos sen. Unter-

zeich ner der neu en „Futter mittel-Rah-

men ver ein ba rung über den Ein satz von 

Futter mitteln in der Milch er zeu gung“ 

sind neben dem DVT der Deut sche Bau-

ern ver band, der Deut sche Raiff eisen ver-

band, der Milch indus trie-Ver band, die 

QS Qua li tät und Sicher heit GmbH und 

QMMilch e. V. (Qua li täts siche rungs sys

tem auf Milch er zeu ger ebene). Fest ge

schrie ben wur de, dass nur sol che Futter 

für die Milch er zeu gung ein ge setzt wer-

den dür fen, die ne ben der Ein hal tung 

der futter mittel recht li chen Vor schrif-

ten einem Qua li täts manage ment sys tem 

unter wor fen und für die Milch er zeu-

gung si cher sind. Ver ein bart wurde ein 

en ger In for ma tions aus tausch zwi schen 

der Futter mittel- und der Milch branche 

unter Mit wir kung der QM-Milch-Re gio-

nal stel len und QS. Dieser soll ein rasches 

und gegen seitig ab ge stimm tes Han-

deln, bei spiels weise bei Über schrei tung 

von Höchst wer ten in Futter mit teln, er-

leich tern. Ab 2014 soll es eine ein heit li-

che Lis te der Futter her stel ler ge ben, die 

Futter mittel für Milch kühe ge mäß den 

Vor ga ben der Ver ein ba rung pro du zie-

ren. Damit ste hen nun ak tuel le und bun-

des ein heit li che Qua li täts manage ment an-

for de run gen zur Ver fü gung, die über ein 

ein heit li ches Kon troll- und Mo ni toring-

Konzept realisiert werden.

Q u a l i T ä T s m a n a g e m e n T

Qualitätsmanagement

Der AfatoxinVorfall hat es deutlich gezeigt: Im Nebeneinander verschiedener Qualitäts manage

ment systeme und in deren unzureichenden Zusammenarbeit liegt eine bedeutende Schwachstelle 

für die gesamte Futtermittelkette. Mit kritischem Blick auf die wachsende Vielfalt von Einzel- und 

Branchenlösungen muss man festhalten: Weniger ist hier mehr.
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IN DEN POSTULIERTEN Definitionen von 

Nach hal tig keit spiegeln sich die unter-

schied li chen Po si tio nen der Grund satz-

dis kus sion um die land wirt schaft liche 

Tier hal tung und um Fleischkonsum. Sehr 

häu fig zeigt es sich, dass diese De fi ni

tio nen nicht auf ob jek ti vier ba ren Kri te-

rien be ru hen, son dern poli ti scher oder 

welt an schau li cher Art, manch mal auch 

nur Aus druck eines un dif fe ren zier ten 

Un be ha gens oder ro man ti scher Pro jek-

tio nen sind. Hier liegt die Auf ga be des 

DVT da rin, der Nach hal tig keits  de bat-

te eine fach li che Grund lage zu geben, 

Span nungs fel der und Ziel kon fik te auf

zu zei gen. Häufig wird in diesem Zu sam

men hang mit Be haup tun gen ar gu men-

tiert, die der nä he ren Be trach tung nicht 

stand hal ten. Beispiele für solche fal schen 

Ste reo type fin den sich unter an de rem 

beim Res sour cen auf wand für die Fleisch-

er  zeu  gung („sieben Kilo gramm Getreide 

für ein Kilo gramm Rind feisch“), bei 

der Treib haus gas bi lan zierung für tieri-

sche Pro duk te oder in der Kri tik an der 

Ver wen dung von Im port fut ter mitteln. 

Hier trägt der DVT mit In for ma tion und 

Kom mu ni ka tion (siehe Seite 34 ff.) zur 

Versachlichung der Dis kus sionen bei.

Europäische Aktivitäten

Der europäische Futtermittelverband 

FEFAc ist feder führend an Pro jek ten be-

tei ligt, mit denen eine inter national ein-

heit li che Sys te ma tik für die Res sour-

cen- und Treib haus gas bi lan zie rung von 

Fut ter mitteln so wie eine ent spre chen-

de Da ten samm lung etab liert werden 

soll. Pro jekt part ner sind die FAO und 

die inter na tio na le Futter mittel or ga ni sa-

tion IFIF. Erste Er geb nis se wer den Ende 

2013 er war tet. FEFAc ar bei tet eben-

falls an den Richt linien für das Life cycle 

Assessment von Produkten mit, die von 

der EU-Kommission entwickelt werden. 

Ziel ist es auch hier, Standards auf wis-

sen schaft licher Grundlage zu setzen.

Soja im Fokus

Nachhaltigkeit ist für die Tierernährung 

ver bun den mit Leistung und Res sour cen  -

ef fi zienz in der Füt te rung, aber auch 

mit Roh stof fen und ihren Pro duk tions-

be din gun gen. We ni ger vonseiten der 

Land wirt schaft und Er näh rungs in dus-

trie, mehr vom Lebens mittel handel wer-

den zu neh mend An for de run gen in die-

se Rich tung ge stellt. So sehen ein zel ne 

Han dels un ter neh men Be schrän kun gen 

für den Rohstoff Soja in Futter mitteln 

vor, die zur Er zeu gung von Lebens mit-

teln im Rah men von Eigen marken ein-

ge setzt wer den. Soja dient dabei als Pro-

jek tions fäche für ver gleichs weise un dif

fe ren zier te und nicht fach lich fun dier te 

Kritik; so wird beispiels weise ein un mit-

tel ba rer Wir kungs zu sam men hang zwi-

schen der Soja ver wen dung in Europa 

und Land nut zungs än de run gen in den 

süd ame ri ka ni schen Er zeu gungs län dern 

unter stellt. Das ist sicherlich dem mar-

ketinggetriebenen Ansatz dieser Kon-

zep te ge schul det und er fordert einen 

qua li fi zier ten Dia log, bei dem auch Ziel

kon fik te ge löst wer den müssen. Der 

DVT hat da für die Platt form gestellt, die-

sen Dia log ge führt sowie mit eige nen 

Ver an stal tun gen und auf an de ren Platt-

for men unter stützt und wird dies weiter-

hin tun.

Nachhaltigkeitszertifizierung

Eine mögliche Lösung für diese An for de-

run gen liegt in Zertifizierungskonzepten, 

die auf die ge nann ten Probleme zuge-

schnit ten sind. Eine fä chen de cken de 

Nach hal tig keits zer ti fi zie rung von Agrar

roh stof fen wie im Bio ener gie sektor wird 

von eini gen Grup pen vorge schla gen, ist 

aber für Futter- und Lebens mittel keine 

sinn vol le Op tion, sowohl aus Grün den 

der Prak ti ka bi li tät als auch der Sinn haf-

tig keit im Hin blick auf Nach hal tig keits-

ziele. Für einzelne Roh stoffe, die im Fo-

kus der ge nann ten For de run gen ste hen, 

kann dies dennoch eine Mög lich keit zur 

Um set zung sein. Palm öl ist ein pro mi-

nen tes Bei spiel aus dem Lebens mittel-

bereich, genauso wie der RTRS-Standard 

für Soja, der von FEFAc und DVT unter-

stützt wird. Ne ben RTRS (Round Table 

for Res pon sible Soy) exis tiert eine Reihe 

n a c h h a l T i g k e i T

Landwirtschaft und Tierhaltung stehen nicht nur im Vorfeld des Bundestagswahlkampfes im  

Fo kus einer kritischen Medienöffentlichkeit und sind für eine große Zahl von Nichtregierungs - 

or ga nisa tio nen gleich zeitig Bühne, Projektionsfäche und Geschäftsgrundlage. Themen außerhalb 

des wissen schaftlichfachlichen und jenseits des über Futter und Lebensmittelsicherheit definier-

ten Spektrums gewinnen immer größere Bedeutung für die Erzeugung.

Nachhaltigkeit

ökologisch

ökonomisch

sozial
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große Nach frageunterschiede zwischen 

den Sorten für die einzelnen Tier arten. 

Die vom DVT angestoßenen Be mü hun-

gen um eine Stan dar di sie rung der Füt te-

rungs an for de run gen in diesem Be reich 

ha ben ei ni ge Fort schritte er zie len kön-

nen. An knüp fend an die vom DVT in den 

Vor jah ren ent wi ckel ten Leit fäden und 

an die Anfang 2012 nach lan gem War-

ten end lich fertig gestellten Leit li nien der 

Be hör den hat der VLOG (Ver ein Le bens-

mittel ohne Gen technik) sein Regel werk 

um Vor gaben zu Futter mit teln er gänzt. 

An diesem Stan dard, an dem der DVT 

mit ge ar bei tet hat, können sich Her stel-

ler un ab hän gig von unter neh mens spe-

zi fi schen Vor ga ben orien tie ren. Die Um

set zung ist noch nicht auf brei ter Basis 

er folgt, steht aber an. Aus der täg li chen 

Pra xis he raus werden zahl rei che Frage-

stel lun gen und Pro blem fäl le an den DVT 

he ran ge tra gen, die sich auf Kon trol len, 

Er geb nis se, Unter su chungs ver fah ren und 

ähn li che tech ni sche Sach ver hal te be zie-

hen und die zeigen, dass zwi schen Zer-

ti fi zie rern, Laboratorien, Pro gramm be

trei bern, Molkereien und Lebens mittel-

her stellern immer noch Un si cher heiten 

zur Auslegung der gv-Kennzeich nungs-

pficht bestehen. Gelegentlich wird da

bei auch das wirtschaftliche In ter esse der 

Zertifizierer zum Leitmotiv für die Ge

stal tung von Programmen, was letzt lich 

nicht im Sinne dieses Markt segmentes 

sein kann. 

Verfügbarkeit nicht genetisch  
veränderter Futtermittelrohstoffe

Gegensätzlich zum deutschen Wachs-

tums trend „ohne Gentechnik“ ver-

läuft die inter na tio na le Ent wicklung 

beim An ge bot und bei der Verfügbarkeit 

nicht ge ne tisch verän derter bzw. 

nicht kenn zeich nungs pfich ti ger (non

gv) Futter mittel roh stoffe. So hat sich 

beispielsweise die als nongv zertifi zier te 

und vermarktete brasi lianische Soja men-

ge in den zurückliegenden Jahren fast 

hal biert. Die im Jahr 2012 erfolgte star-

ke Aus deh nung der Sojaanbaufächen 

ist an die sem Markt segment völlig vor-

bei ge gan gen; leider ist auch der Preis-

ab stand aus der Hochpreisphase Ende 

2012 un ver ändert geblieben. Die Auf-

gel der für non-gv-Ware für die europäi-

schen Ab nehmer sind erheblich; offen-

sicht lich reichen sie aber trotzdem nicht 

aus, um dem Soja farmer am ande-

ren En de der Er zeu gungs kette einen 

ausreichen den An reiz für die Pro duk-

tion von non-gv-Soja zu geben. Noch ist 

das theo re tisch ver füg ba re An ge bot et-

was grö ßer als die Nach frage in Deutsch-

land. Es bleibt abzu war ten, wie sich die 

Dinge ent wickeln; wenn im An bau ei-

ne kri tische Mas se un ter schrit ten wird, 

dürfte eine kontinuierliche Ver sor gung 

mit diesem Roh stoff zu neh mend schwie-

rig wer den. Vor diesem Hin ter grund hat 

der DVT ge meinsam mit Unter neh men 

des euro päi schen Lebens mittel han dels in 

einer öffent li chen Er klä rung an die bra-

si lia ni schen Part ner in der Soja kette ap-

pel liert, die chancen dieses Markt seg-

ments weiter wahr zunehmen. Ohne hin 

stellt sich die Frage, ob die An for de rung 

„ohne Gentechnik“ die Pro ble me, die 
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von ver gleich ba ren Stan dards, die ein 

ähn li ches Kon zept ver folgen. Die wich-

tigs ten Kri te rien be zie hen sich auf den 

Soja an bau und be in hal ten bei spiels weise 

den Aus schluss von Ro dungs fä chen, bo

den scho nen de und stand ort an ge pass-

te An bau ver fah ren, Be schrän kun gen für 

Pfan zen schutz mittel und Vor ga ben zur 

Er hal tung von Primär bio to pen. RTRS hat 

nach dem Be ginn der Zer ti fi zie rung im 

Jahr 2012 mehr als eine Million Ton nen 

süd ame ri ka ni scher Soja zertifiziert und 

peilt bis 2015 ein Vo lu men von fünf Mil-

lio nen Ton nen an. Damit wird eine Grö-

ßen ord nung erreicht, die der zeit vom 

Markt seg ment für nicht ge ne tisch ver än-

der te Soja pro duk te ein ge nom men wird. 

Das Markt seg ment „Nach hal ti ges Soja“ 

ge winnt so an Vo lu men und wird auch 

für Teil bereiche des europäischen Mark-

tes relevant werden.

Eigenversorgung mit Eiweiß

In diesem Zusammenhang finden auch 

die Ei weiß stra te gie und das agrar poli-

ti sche Ziel einer Stär kung der eu ro päi-

schen Ei weiß pfan zen pro duk tion ihren 

Nieder schlag. „Hei mi sche“ Futter ei weiß-

quellen und als Ver mark tungs konzept 

miss ver stan de ne Absichtserklärungen 

fin den hohe Auf merk sam keit und wer-

den schon in An for de run gen für spe ziel-

le Ver mark tungs schie nen fest ge schrie-

ben, ohne dass markt re le van te Quan-

ti tä ten ver füg bar sind. Es ist zweifel-

los hoch gra dig wün schens wert, zu sätz-

li che und neue Quel len zu er schlie ßen. 

Das Ab satz po ten zial in der Tier er näh-

rung dürf te unter nahe zu al len denk ba-

ren Kon stel la tio nen das Angebot über-

stei gen, so fern eine kon ti nu ier li che Ver-

füg bar keit und Preis wür dig keit gegeben 

ist. Der begrenzende Faktor ist nach wie 

vor der An bau dieser Eiweiß pfan zen 

und dessen wirtschaftliche At trak ti vi tät 

für den Landwirt, die unter den Be din-

gun gen einer starken Flächen- und Nut-

zungs kon kur renz mit an de ren Kul tu ren 

ge ge ben sein muss. Dem müs sen auch 

die Projektionen und Hoch rech nun gen 

für den viel dis ku tier ten Eiweiß pfan zen

an bau im Donau raum Rechnung tragen, 

die selt sa mer weise um so hö her aus fal-

len, je wei ter die Prota gonisten von der 

Er zeu gungs region entfernt sind.

ohne Gentechnik

Das Marktsegment „ohne Gentechnik“ 

hat im Berichts zeit raum sein Wachs tum 

ver lang samt, aber weiter fort ge setzt. 

Nach wie vor gibt es ein starkes Nord-

Süd-Ge fälle innerhalb Deutschlands und 

der süd amerikanischen Landwirtschaft 

und – berechtigt oder un be rechtigt – 

dem Soja anbau zu ge schrie ben wer den, 

tat säch lich ab deckt oder löst. Für die je-

ni gen Markt seg men te der Er näh rungs-

industrie und des Lebensmittelhandels, 

die Nachhaltigkeit in diesem Zu sam-

men hang adres sieren wollen, ist aus 

Sicht des DVT ohnehin der Ansatz einer 

Nach hal tig keitszertifizierung nach dem 

Muster des RTRS zu favorisieren.

Nachhaltigkeit: mehr als nur Soja

Zur Nachhaltigkeit im weiteren Sin ne 

zählt der ein gangs bereits ange spro che-

ne Kom plex Tier schutz und Tier ge sund-

heit. Tier ernährung und Tier gesund-

heit sind natur gemäß eng verknüpft. Der 

DVT hat dies in Dis kus sio nen zum The ma 

gemacht und in Ver an stal tun gen auf-

ge grif fen, deut  lich ge macht und gleich-

zei tig klar ge stellt, dass Arz nei mit tel und 

Arz nei mit tel ein satz kein The ma für die 

Tier er näh rung und den Futter mittel sek-

tor sind. Tier schutz und vor al lem der et-

was schil lern de Be griff „Tier wohl“ sind 

hin ge gen im Sys tem QS ein intensiv zwi-

schen den Be tei lig ten dis ku tier tes Thema 

(siehe Seite 29), bei dem die Tier er näh

rung aller dings in zweiter Reihe steht.
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VOR ALLEM IN ZEITEN, wenn alles gut 

und routine mäßig läuft und keine me-

dia le Skandalisierung von Vorfällen vor-

han den ist, sind die Er näh rung un  se rer 

Nutz tiere im All  ge  mei nen, Füt te rungs  fra-

gen im Spe ziel len und The men wie die 

be ein  dru cken de lo gis  ti sche Leis tung der 

Bran che oder das Wis  sen, das tag  täg lich 

in der Futter  her  stel lung und da  mit in der 

op ti ma len Ver  sor  gung der Tiere an ge-

wandt wird, bei einem Groß teil der Me -

dien und Ver  brau  cher  schaft nicht von In-

ter esse. Im Heim  tier  be reich und in der 

Welt der Pfer de sieht dies schon ganz 

an ders aus. Für den Ver band be deu tet 

diese Gesamt situa tion, In for ma tio nen 

und Wis sens wertes auch in so ge nann ten 

ru hi gen Zei ten interes sant zu verpacken 

und sich als kom pe ten ten Dialogpartner 

anzubieten. 

www.dvtiernahrung.de

Das Kernstück für diese Herausforderung 

bil  det die DVT-Home page, welche im 

Som  mer 2013 einen Re launch er fährt. 

Hier wird alles ge bün delt, was die Bran-

che be  trifft: Häu  fi ge Fra gen und Ant

wor  ten, Kern  the men und Stel lung  nah-

men des Ver bands dazu, In for ma tio nen 

zur Bran  che, zu den Produkten und zur 

Tier er näh rung, Mög lich kei ten der Aus- 

und Wei ter bildung und vie les Wei te-

re mehr. Ziel ist es nicht nur, In for ma tio-

nen auf zu zei gen, sondern auch als Fach-

ver band als Kontakt stelle auffindbar zu 

sein, wenn Jour na lis ten, Studierende 

und an de re In ter es sier te mehr zu einem 

The ma wis sen wollen.

Social Media

Die Integration einzelner Social-Media-

Ka nä le wie Facebook und Twitter in die 

Gesamt kom mu ni ka tion des Ver bands 

hat sich im vergangenen Jahr weiter-

ent wi ckelt. Der Aus bau des Kontakt-

net zes inner halb der Agrar welt und an-

de ren Be rei chen wächst zwar nur lang-

sam, hängt aber auch stark von den ver-

füg ba ren Themen und In hal ten ab. Die 

Ver lin kung zu mehr In for ma tio nen auf 

der Ver bands-Home page und Hin wei-

se auch zu exter nen Ver öf fent li chun-

gen stehen hier bei im Mittel punkt. Ein 

wich tiger nächs ter Schritt ist nun auch, 

sich in ner halb der Futter mittel branche 

stär ker zu ver knüp fen und ein zu brin-

gen. Hier zu ist auch die Ak ti vi tät ande-

rer, im In ter net ak ti ver Per so nen, Fir-

men und Or ga ni sa tio nen er for der lich 

und hilf reich. Dies be trifft nicht nur Platt-

formen wie Facebook und Twitter, son-

dern auch die ak ti ve Kom men tie rung 

von TV-Bei trä gen, Presse artikeln etc. im 

Rah men der jeweils möglichen Foren 

oder Kom mentarrubriken, um darüber 

aus der Bran che heraus und authentisch 

Infor ma tio nen und Gegen dar stellungen 

kom mu ni zie ren zu können. Geschieht 

dies nicht, bleibt die eine, meist falsche 

Veröffentlichung stehen und gräbt sich 

als schein bare Wahr heit nur tiefer in die 

Köp fe der Konsumenten ein.

Facebook: facebook.com/DVTiernahrung 

Twitter: @DVTVerband

Veranstaltungen des DVT

2012 war das Jahr der EuroTier in Han-

no ver. Der DVT war vor Ort mit unter-

schied li chen Ver an stal tungen und Koo-

pe ra tio nen vertreten. 

Im Rah men des Specials „Futter-Galerie” 

in Halle 17 ging es um die Dar stel lung 

der Viel falt von Einzel futter mit teln für 

die Nutz tier hal tung sowie um de ren Her-

kunft und Qua li tät. Zu dem wur den ak-

tuel le Fra gen der Futter mittel ver sor gung, 

„Tue Gutes und rede darüber“ ist ein bekanntes und oft verwendetes Zitat im Bereich der Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit. Doch auch wer eher ruhig ist und sich nicht in den Vordergrund rückt, 

tut Gutes, hat es dadurch aber teilweise schwerer, in Krisensituationen gehört und verstanden zu 

werden. Offenheit und Transparenz sind Schlagwörter, die immer wieder genannt und gefordert 

werden. In Zeiten von Social Media stehen dabei der Dialog und die Bereitschaft dazu stärker im 

Vordergrund als früher. Interesse an Themen zu zeigen, sich gegenseitig Zuzuhören und die  

unterschiedlichen Meinungen und Argumente auszutauschen, ist nicht immer ein einfaches Spiel 

für alle Beteiligten. 

Kommunikation 

k o m m u n i k a T i o n

Facebook-Auftrit t des DVT
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persönlichen Wege in und durch die 

Futter mittelbranche vor. Neben Tipps, 

wie auch die Nach folge generation die-

sen Schritt in die Branche erfolgreich 

meis tern kann, und Hin weisen für die 

Be wer bung be geis ter ten und motivierten 

die Ver treter die Zu hörer mit ihren per-

sön lichen Er leb nissen und Eindrücken. 

So war diese Veranstaltungsreihe eine 

gute Wer bung für die gesamte Branche.

Darüber hinaus hat der Verband mit der 

agrar zeitung des Deutschen Fach verlags 

noch eine Veranstaltung zum Thema 

„In vestitionen in die Tier haltung – Aus

sich ten und chancen“ durch geführt. 

Es ging um die mittel- und lang fristigen 

Rah men be dingungen und Er war tun-

gen für die Tier pro duk tion am Stand ort 

Deutsch land, die von mehreren Re fe ren-

ten beleuchtet wurden.

Im Januar 2013 war der DVT mit seinem 

Messe stand wieder Teil des Er leb nis Bau-

ern hofs auf der Inter nationalen Grünen 

Woche in Berlin. Im Mittel punkt standen 

er neut die Bestandteile von Futtermitteln 

so wie aus gewählte Futtersorten für 

die unter schied lichen Tier arten. Sehen, 

füh len, riechen – kleinen und großen 

Messe besuchern wur de so die doch 

im All tag zu meist frem de Themenwelt 

nahe ge bracht. Die räum liche Nähe zu 

den Tie ren im ErlebnisBauernhof (Puten-

küken, Lege hennen küken, Milch kühe, 

Mast läufer) er mög lich te dem Stand

personal aus DVT-Mitgliedshäusern und 

-Geschäfts stelle, den Zusammenhang 

und die Bedeutung bedarfsgerechter 

Füt te rung an schaulich zu erklären. 

Die AfatoxinKontamination von Mais 

aus der süd ost eu ropäischen Ernte von 

2012 (siehe Seite 29) war in Deutschland 

im März 2013 das Thema – sowohl für 

alle Be tei lig ten wie auch für die Medien. 

Auch wenn Professor Hensel vom Bun-

des in sti tut für Risikobewertung (BfR) 

früh zeitig nach Auf kommen des Vor-

falls in Inter views betonte, dass es sich 

um einen Routine fall handelte, schlu-

gen die Wel len wieder einmal hoch und 

der Image schaden war erneut be trächt-

lich. Ohne den Vorfall verharmlosen zu 

wol len – Grenz werte müssen nun ein-

mal ein ge hal ten wer den –, war die me-

diale Auf re gung ähnlich wie bei Dioxin 

2011 un ver hält nis mäßig hoch: Die 

Schlag zeilen wa ren voll mit „Gift mais“, 

„Schimmel mais“, „ver seuch tem Futter“ 

und mehr. Die Verhältnismäßigkeit zum 

wirklichen Risiko war nicht gegeben. Die 

wich ti gen und richtigen Informationen 

dran gen selten durch. Der DVT nutzte 

den noch alle verfüg baren Möglichkeiten 

und Wege, seine Sicht weise und Fakten 

zu kom mu ni zie ren – so war dies auch 

Thema bei der all jähr li chen Jahres presse-

kon ferenz Ende März 2013. 

Die Tagungsordnungen und Schwer-

punkt the men der Regional gruppen-

ver samm lun gen wur den eben falls vom 

Afa to xinVor fall stark be ein  fusst – das 
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der Qua li tät und Qua li täts si che rung so-

wie der ökologischen Auswirkungen the-

ma tisiert. Auch wurde demonstriert, 

wie Roh waren für die Nutz tier fütterung 

durch hydro ther mische Aufbereitung 

ver edelt und somit besser verwertbar ge-

macht wer den kön nen und wie aus der 

brei ten Futter grund lage vie ler un ter-

schiedlicher Einzel futter  eine bedarfsge-

rech te und op ti mier te Futterration bzw. 

ein Allein futter entstehen. Der DVT hat 

hier bei mit der DLG und weiteren Part-

nern in haltlich zusammengearbeitet und 

sein Wissen eingebracht.

Anlässlich des Young Farmers Day or-

ga ni sier te der DVT gemeinsam mit der 

Jun gen DLG für das spezielle Tages pro-

gramm für Stu dierende und Ab sol ven-

ten drei Jobforen Tierernährung „Erfolgs-

konzepte für die Karriere“. Die Ver an-

stal tun gen waren ein großer Erfolg – sie 

wur den von einer großen Zahl an Stu die-

ren den be sucht und Kontakte zu Unter-

neh men wurden vermittelt. Da bei stell-

te eine inter essante Mischung aus jun-

gen und neuen sowie lang jährig tä-

ti gen und er fahre nen Mitarbeitern 

von DVT-Mit glieds unter nehmen ihre 

lag unter an de  rem auch da ran, dass die 

Re gio nal grup pen  ver  samm   lung Nord am 

4. März statt fand, also drei Tage nach 

der Presse kon fe renz des nieder säch si-

schen Land wirt schafts ministeriums in 

Han nover so wie den darauffolgenden 

ers ten Presse berichten zum Vorfall. 

in eigener Sache

Der DVT hat mit dem Geschäftsjahr 

2012/2013 ein kleines Jubiläumsjahr hin-

ter sich: Nicht der Verband an sich fei-

ert – Vorbereitungen dafür laufen zwar 

schon eini ge Zeit, das 100-jähri ge Ju-

bi läum der berufs stän di schen Ver tre-

tung und 150 Jahre Misch futter fin-

den aber erst 2018 statt. Gemeint sind 

vier Mit ar bei ter der Geschäftsstelle, 

die im Berichts zeit raum ihre Dienst-

jubiläen feiern konn ten. Dies sind mit 

ih rem 10-jähri gen Jubiläum: Brunhilde 

Assenmacher, Kathrin Peikert sowie Dr. 

Knut Schubert. Da rü ber hinaus kann 

DVT-Ge schäfts führer Peter Rade wahn 

auf 30 Jahre Einsatz für die Futter mittel-

bran che und Verbands arbeit zurückbli-

cken. An dieser Stelle allen Genannten 

noch mals herzlichen Glückwunsch und 

vielen Dank für Ihr Engagement!

EuroTier 2012: Jobforen Tierernährung
Prof. Dr. Eberhard Haunhorst (LAVES, Nieders. Landesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit) stand für aktuelle Fragen zu Aflatoxin zur Verfügung

Mit Karin Bosshammer vom Landesamt für Natur, umwelt und Verbraucherschutz 
(LANuV) diskutierten die Mitglieder aktuelle Themen der Futtermittelüberwachung

Mit Rosalie lernt eine Schülerin spielerisch, was sich im Schweinefutter befindet, 
gleichzeitig findet ein Gespräch mit Politikern statt – das ist die IGW in Berlin
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DABEI HAT DIE WISSENScHAFT der Tier-

ernährung in den letzten Jahren immer 

mehr neue Er kennt nisse bei der Be darfs-

er mitt lung von Nutztieren – aber auch 

von Heim tieren – dazu ge won nen. Wur-

den noch vor einigen Jah ren die Emp feh-

lun gen bei Schwei nen und Ge fü gel auf 

Roh pro tein ab ge stellt, werden diese

heu te für die ein zel nen Be stand tei-

le des Pro teins, die Amino säu ren ab ge-

stellt. Damit nicht ge nug: Wir wissen be-

reits, wo die Amino säuren im Darm ver-

daut wer den und kön nen den Be darf der 

Nutztiere in unter schied li chen Leis tungs-

phasen genau bezif fern als Be darf an 

prae cae cal ver dau li chen Aminosäuren. 

Wie aber kann dieser Bedarf der Tie re 

durch Futter mittel ge deckt werden?  

Da zu ist die ge naue Kennt nis der Zu sam-

men set zung der di ver sen Ein zel fut ter-

mit tel nach den Kri te rien der Be darfs de-

ckung er for der lich. Dieser futter mittel-

kund li che As pekt ist in den For schungs-

ar bei ten der Tier er näh rung in den letz-

ten Jah ren immer wei ter in den Hinter-

grund ge tre ten. Zu wissen, wie sich die 

ein zel nen Futter mittel wie Ge trei de, die 

Ex trak tions schro te der unterschied lichs-

ten Öl saa ten und -früch te, der Milch-

pro duk te und vie ler an de rer Kom po nen-

ten genau zu sam men set zen und wel-

che der mo der nen Be darfs an ga ben mit 

wel chem Futter mittel wie gedeckt wer-

den kön nen, ist aber eine Grund vo raus-

set zung. Dieses Wis sen er mög licht uns 

erst, die Füt te rung ganz exakt auf den 

Be darf ab zu stel len: So können einer seits 

die sehr ho hen Leis tun gen der Nutz tiere 

durch die Füt te rung er reicht wer den, an-

de rer seits brauchen wir kei nen „Luxus-

konsum“ an ein zel nen Nähr stof fen in 

Kauf zu neh men, der zu un nö ti gen Aus-

schei dun gen und ver meid ba ren Um welt-

be las tun gen führt. Außer dem ist es ein 

be son de res Ge bot, im Hinblick auf die 

wach sende Bevölkerung und im Hin blick 

auf den weltweit steigenden Lebens-

mittel be darf die Pro duk tion so effizient 

wie möglich zu gestalten. 

Getreide unter der Lupe: Grainup

Das Projekt GrainUp widmet sich ge-

nau die sem Zu sam men hang. Das Projekt 

wur de durch eine Aus schrei bung des 

Bundes minis te riums für Er näh rung, 

Land wirt schaft und Ver brau cher schutz 

er mög licht. Ein Ziel ist die mög lichst ge-

naue Er mitt lung von exakten Zu sam-

men set zun gen heu ti ger, mo der ner Ge-

trei de sor ten im Hin blick auf die für die 

Tier er näh rung und die Be darfs de ckung 

wich ti gen Pa ra me ter. Zu gleich soll in ein-

zel nen Teil pro jek ten weiter an der Be-

darfs er mitt lung ge ar bei tet werden. Ein 

wei te res Ziel ist es, die züchteri sche Be-

ar bei tung der Ge trei de pfan zen im Hin

blick auf die Tier er nährung und die 

Bedarfsdeckung zu verbessern. Eine ge-

ziel te Ge trei de züch tung auf be son de-

re Füt te rungs eig nung wo mög lich gar für 

be stimm te Tier ar ten hat eigent lich noch 

nicht statt gefun den. Da bei soll te aber 

be dacht werden, dass die Tier er näh rung 

der mit weitem Ab stand größ te Ge trei-

de ver ar bei ter Deutsch lands und die aus 

Ge trei de stam men de Pro tein men ge mit 

die größ te al ler Kom po nen ten in der Füt-

te rung ist. 

Das Forschungsprojekt begann bereits im 

Jahr 2010 mit der Vor pha se des spe zi fi

schen Ge trei de an baus. Die Ge trei de men-

gen und be stimm te an de re Kom po nen-

ten wur den dann seit dem Jahr 2011 in 

un ter schied li chen Ver suchs ge stal tun gen 

an Schwei ne, Ge fü gel, Rin der und Pfer

de ver füt tert. Im mer standen und ste-

hen die Be darfs er mitt lung bzw. die Be-

stä ti gung der be ste hen den Er kennt nis se 

im Vor der grund so wie die Fra ge der be-

darfs ge rech ten Zu sam men set zung der 

Futtermittel und deren Beeinfussung. 

T i e r e r n ä h r u n g  u n D  w i s s e n s c h a f T

Menschen sollten, so eine allgemeine Versorgungsempfehlung, eine möglichst vielfältig  

zusammengesetzte Ernährung pfegen, bei der von allen „Komponenten“ ausreichende  

Mengen aufgenommen werden. Milch, Fleisch, Eier, Gemüse, Obst, Getreide und daraus her-

gestellte Produkte sind die Grundbestandteile einer vielfältigen, ausgeglichenen Ernährung, die 

Nährstoffmängel vermeidet. Auch wenn der exakte Bedarf am geringsten Nährstoff hinlänglich 

bekannt ist, wird davon ausgegangen, dass mit der „vielfältigen Ration“ alles abgedeckt wird. Bei 

Nutztieren sieht diese Empfehlung völlig anders aus. Der Bedarf an den unterschiedlichsten Nähr-

stoffen ist sehr genau bekannt und muss ganz gezielt gedeckt werden. 

Tierernährung und Wissenschaft 
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Ver brau cher schutz dienen. Die um-

fassende Pro jekt skiz ze wurde im 

Januar 2013 bei der Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und Er nährung (BLE) ein

ge reicht. Eine Ent schei dung über den 

Zuschlag steht im Sommer 2013 noch 

aus. 

Das Projekt soll einerseits belegen, dass 

sich ho he Leis tun gen im Be reich der 

Milch kuh hal tung nicht ne ga tiv auf das 

Wohl be fin den der Milch kühe auswir

ken, wenn al le Hal tungs pa ra me ter und 

vor al lem eine ge ziel te, genau am Be darf 

aus ge rich te te Füt te rung er folgt. Außer-

dem sol len Mes sun gen ins be son de re der 

Me than aus schei dun gen und de ren Be-

ein fus sung durch Füt te rungs maß nah

men zu einer Re du zie rung der Um welt-

be las tung die nen. Auch an diesem For-

schungs pro jekt wer den sich der DVT 

bzw. seine Mit glie der be tei li gen, wenn 

die Pro jekt trä ger den Zu schlag des Bun-

des er hal ten. In diesem Fall soll die Un-

ter stüt zung des Projekts durch in di vi-

duel le Futter lie fe run gen nach Vor ga-

ben der For scher er fol gen. Auch da zu 

hat der DVT-Aus schuss Tier er näh rung 

und Futter mittel recht zu sam men mit der 

Fach ab tei lung Mi ne ral fut ter ein positives 

Vo tum abgegeben.

Mineralfutter

Für die Fachabteilung Mineralfutter des 

DVT stan den im Be richts  zeit raum im 

We sent   li  chen zwei Pro jek te in Vorder-

grund: Zum einen wur de eine Ver öf fent-

li chung der öf  fent  li  chen Hand in Rhein -

land-Pfalz, die zu einer un  ge  recht  fer-

tigt ne ga  ti  ven Be ur tei lung der ge sam ten 

Bran  che führ te und da bei in  di  vi  du  el le 

Un ter  neh men re gel recht ver un glimpf te, 

in ten siv mit dem Mi nis te rium und den 

Ur he bern der Ver öf fent li chung dis ku-

tiert. Eine Wieder ho lung eines sol chen 

Vor ge hens dürf te da mit für die Zu kunft 

ausge schlos sen werden können. 

Zum anderen wurde in der Fach ab tei-

lung be schlos sen, zu sam men mit ande-

ren Ver bän den eine neue Bro schü re zur 

La dungs si che rung auf den Weg zu brin-

gen, die die neu es ten Er kennt nis se und 

Vor schrif ten be rück sich ti gen soll. Ziel ist 

es dabei auch, den Fracht füh rern ge ra-

de bei ver pack ten Futter mitteln und Zu-

satz stof fen in über sicht li cher Form ei-

ne schnel le In for ma tion zu den not wen-

di gen und mög li chen Maß nah men an 

die Hand zu geben. Diskussionen an der 

Verladestelle sollen da mit über füs sig 

werden, zumal der Futter her steller als 

T i e r e r n ä h r u n g  u n D  w i s s e n s c h a f T

Die ersten wissenschaftlichen Teil ver öf-

fent li chun gen über die Ver suchs aus wer-

tun gen wer den noch im Jahr 2013 er-

war tet. Dann wird sich voraussichtlich 

zei gen, ob die durch die Wirt schaft und 

den DVT in das For schungs pro jekt einge-

brach ten Mit tel eine Hilfe zu neuem Er-

kennt nisgewinn waren.

SiLeBAT: Stoffströme in  
Futter- und Lebensmittelwarenketten

Ein weiteres großes Forschungsprojekt 

wid met sich weniger der Tier er näh-

rungs wis sen schaft als vielmehr der An-

wen dung vorhandenen Wissens. In 

dem vom Bundes ins ti tut für Risiko be-

wer tung ge tra ge nen und koor di nier ten 

For schungs projekt SiLeBAT soll er mit-

telt wer den, wie die prak tischen Stoff-

strö me in der Tier er näh rung und in der 

Lebens mittel her stel lung aus sehen. Das 

Kür zel steht für die „Sicher stel lung der 

Fut ter- und Le bens mittel waren kette bei 

bio- und agro-ter roristischen Schadens-

la gen“. So ab ge ho ben dieser Pro jekt ti-

tel auch klin gen mag, so prak tisch sind 

die un ter schied lichs ten Er kennt nis se der 

Teil pro jek te. Eine wesent li che Er kennt nis 

ist da bei, dass sich alle Ar bei ten und For-

schungs fra gen nicht aus schließ lich mit 

einem bös wil lig her bei ge führ ten Scha-

dens er eig nis ver knüp fen las sen, son-

dern dass die Kennt nis über welt wei-

te Stoff ströme bis hin zur Ab ga be einer 

klei nen Men ge Futter mittel an ein zel ne 

Tier hal ter oder den Lebens mittel ver kauf 

an in di vi du el le Ver brau cher eine Grund-

vo raus set zung für die Sicher stellung 

der Ver sor gung mit sicheren Futter- 

und Lebens mitteln ist. Die erforder li-

chen Daten men gen zu er mit teln, die Er-

fas sung von rou ti ne mä ßi gen Han dels- 

und Ver kaufs we gen und die schnel le 

Rück ver folg bar keit von Produkten und 

Teilprodukten ist ein we sent li ches Ziel 

des Pro jek ts. Dies alles dient einer seits 

dem schnel len Auf finden schad hafter 

Par tien an Zu satz stof fen, Futter mitteln 

oder Lebens mitteln. Zu gleich dient es 

aber auch der Frage stel lung, wie bei ei-

nem mög li chen Scha dens er eig nis sehr 

gro ßen Aus maßes die Ver sor gung von 

Tieren und Men schen über haupt auf-

recht er hal ten wer den kann.

Der DVT hat sich von Beginn an in dem 

Pro jekt SiLeBAT als ass o zi ier ter Part ner 

mit den Kennt nis sen über den gesam ten 

Auf bau der Futter mittel wirt schaft einge-

bracht. Eine fi nan ziel le Un ter stüt zung 

des vom Bun des mi nis te rium für Bil-

dung und For schung fi nan zier ten Pro

jekts durch die Wirt schaft war von An-

fang an nie an ge dacht. Der DVT-Aus-

schuss Tier er näh rung und Futter mittel-

recht hat sich in seiner Früh jahrs sit-

zung 2013 sehr aus führ lich mit dem For-

schungs pro jekt be fasst. Nach an fäng li-

cher Skep sis we gen der für das Projekt 

er for der li chen Da ten preis ga be wurde im 

Ver lauf aber im mer deut li cher, wie wich-

tig die vo raus schau en de und vor sorg li-

che Pla nung von Kri sen sze na rien ist, die 

ein un ge ahn tes Aus maß an neh men kön-

nen und die nicht un be dingt auf eine 

absichtliche Kon ta mina tion zurückgehen 

müs sen. Der zeit steht im Vordergrund 

der Ar beiten des Pro jekts die Fra ge, wel-

che Vor räte an noch nicht ver ar bei te ten 

Futter mitteln und Lebens mitteln eigent-

lich wo ein ge la gert sind und im Fal le ei-

ner not wen di gen, um fas sen den Sper-

rung sehr gro ßer Pro dukt men gen als 

Not re ser ve ver wen det wer den könn ten. 

Der DVT wird sich nach dem Vo tum sei-

nes Aus schus ses auch künf tig an diesem 

For schungs projekt in halt lich beteiligen.

optikuh: Tierwohl bei Milchkühen

Das Tierwohl steht nicht nur in der öf-

fent li chen Dis kussion um die Tier haltung 

ins ge samt im mer mehr im Vor der-

grund. Auch im wis sen schaft li chen Be-

reich und in der Tier hal tungs pra xis ste-

hen die Fra gen des Tier wohls an vor de-

rer Stel le. Dies war An lass eines gro ßen 

For schungs kon sor tiums von neun For-

schungs an stal ten, das Pro jekt Op ti kuh 

zu ent wi ckeln. Es soll der Be tei li gung 

an einer weite ren For schungs mittel-

aus schrei bung des Bundes ministeriums 

für Er näh rung, Land wirt schaft und 

Ver la der in einer we sent li chen Mit ver ant-

wor tung für die La dungs si che rung steht. 

Die erforderliche Kurzbroschüre wird im 

Sommer erwartet. 

Pferdefutter

Die Diskussion mit der Deutschen Reiter-

li chen Vereinigung (FN) um ein Sie gel 

für so ge nann te ADMR-kon for me Futter-

mittel hat kurz nach Fertig stellung des 

letz ten Jahres be richts eine er freu li che 

Wen dung er fah ren. Der ursprüngliche 

Plan, Pferde futter, die den Vor stel lun gen 

der FN über ein nicht do ping re le van tes 

Futter mittel ent spre chen, ein ADMR-Sie-

gel zu ver lei hen, wurde in einer ge mein-

sa men Be schluss fas sung auf ge ge ben. 

An stel le des sen ha ben die ge mein sa men 

Be mü hun gen um eine ver bes ser te Be-

wer tung der Einzel futter mittel und vie-

ler Zu satz stof fe im Hin blick auf die Do-

ping re le vanz gro ße Fort schrit te ge macht. 

Die FN bie tet mit ihrer Web site heute ein 

sehr wich ti ges und in for ma ti ves Ins tru-

ment für Futter pro du zen ten und Pferde-

halter an, das die Ge stal tung von nicht-

do ping re le van ten Futter mitteln für Sport-

pferde deut lich erleichtert. Der DVT hat 

diesen Schritt mit ge tra gen und be grüßt. 

Wir wer den in den Gre mien der FN auch 

künf tig ver stärkt den Sachverstand der 

Branche einbringen. 
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DVT-Präsidium und -Vorstand

Karl Schneider
Fa. Karl Schneider, 
Hergatz

Dr. Franz Josef Messing
Hermann Schräder  
HS-Kraftfutterwerk, ochtrup

Bert-Jan Ruumpol
ForFarmers, 
Lochem (NL)

Heinz Daske, 
HL Hamburger Leistungsfutter, 
Hamburg

Heinz Neesen – Vizepräsident
GS agri, 
Schneiderkrug

Dr. Antje Eckel
Fa. Dr. Eckel, 
Niederzissen

Dr. Anton Einberger
Trouw Nutrition Deutschland, 
Burgheim

Bernd Becker
Raiffeisen Kraftfutterwerk
Mittelweser-Heide, Schweringen

Helmut Wulf – Präsident
Deutsche Tiernahrung cremer, 
Düsseldorf

Carolin Braun – Vizepräsidentin
DEWA-Kraftfutterwerk, 
Emskirchen

Jan Lahde – Vizepräsident
HANSA Landhandel, 
Zeven

Ehrenmitglieder des DVT

ulrich Wagner
DEWA-Kraftfutterwerk, 
Emskirchen

Franz Josef Juchem
Fa. Juchem,
Eppelborn

Manfred Schräder
Hermann Schräder  
HS-Kraftfutterwerk, ochtrup

a n h a n g
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Geschäftsstelle

Vorstand/Präsidium
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NORD
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Ausschuss für Tierernährung 
und Futtermittelrecht

Ausschuss für 
Öffentlichkeitsarbeit

WEST

SÜD

Mineralfutter

Ausschuss für 
Milchaustauschfutter

Ausschuss für 
Heimtierfutter

AG Zusatzstoffe

Getreideausschuss

Fachbezogene Ausschüsse
Produktbezogene 

Ausschüsse/Arbeitsgruppen Regionalgruppen

Fachabteilung

NORD-OST

Beratungsausschuss 
Mineralfutter

AG Einzelfuttermittel

Dr. Bernhard Wesseling
Deutsche Vilomix Tier- 
ernährung, Neuenkirchen-
Vörden

AG Nachhaltgikeit
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DVT-Fachabteilungen und -Ausschüsse

Dr. Anton Einberger
 Vorsitzender
 Trouw Nutrition Deutschland, 
 Burgheim

Otto Appel
 Josera, Kleinheubach
 
Jürgen Brönneke
 Bergophor-Futtermittelfabrik, 
 Kulmbach

Rolf Döring
 Salvana Tiernahrung, 
 Klein-Offenseth Sparrieshoop

Knud Koch
 Fa. H. Wilhelm Schaumann, 
 Pinneberg 

Dr. Wolfgang Markert
 Biomin Deutschland, 
 Aalen 

Richard Waldinger
 Sano - Moderne Tierernährung, 
 Loiching

Vorstand der Fachabteilung Mineralfutter (Ansprechpartner in der DVT-Geschäftsstelle: Peter Radewahn – Ra)

Dr. Walter Helms
 Vorsitzender
 Fa. H. Bröring, Dinklage

Josef Abeling
 Fleming + Wendeln, Garrel

Henk Eggink
 ForFarmers Langförden,  
 Vechta-Langförden

Ernst Friedlaender
 Deutsche Tiernahrung cremer,  
 Düsseldorf

Hauke Thordsen
 ATR Landhandel, Ratzeburg

Claus-Peter Wölpern
 Agrifirm Deutschland, Neuss

Ausschuss Futter und Veredlung  (Ansprechpartner in der DVT-Geschäftsstelle: Bernhard Krüsken – Kn)

Dr. Franz-Josef Neumann
 Vorsitzender
 bosch Tiernahrung,  
 Blaufelden

Ausschuss 
Heimtierfutter (Ra)

Dr. Jan Voss
 Vorsitzender
 Bewital,  
 Südlohn

Ausschuss Milchaus-
tauschfutter (Sch)

Konrad Weiterer
 Vorsitzender
 Landhandel Weiterer,  
 Algermissen

Getreideausschuss 
(Sch)

Mitglieder der produktbezogenen Ausschüsse und Arbeitsgruppen sind alle im jeweiligen Bereich tätigen Mitgliedsunternehmen.

Dr. Antje Eckel 
 Vorsitzende
 Fa. Dr. Eckel, 
 Niederzissen

Arbeitsgruppe 
Zusatzstoffe  (Ra)

Vorsitz:  
DVT-Geschäftsstelle

Arbeitsgruppe 
Einzelfuttermittel (MS)

DVT-Regionalgruppen

Mitglieder der Regionalgruppen sind die in der jeweiligen Region tätigen Unternehmen

Heinz Daske 
 Vorsitzender
 HL Hamburger Leistungsfutter, 
 Hamburg

Wolfgang Illesch
 Hendrix Illesch, Beelitz

Stefan Neumann
 Hauptgenossenschaft Nord 
  Kiel 

Dirk Riemann
 Deutsche Tiernahrung cremer, 
 Herzberg

Dr. Gunnar Springer
 Vollkraft Mischfutterwerke, 
 Rendsburg

Peter Stöfen
 J. Stöfen Landhandel und  
 Kraftfutterwerk, Wesselburen

Vorstand der Regionalgruppe Nord-Ost (Ansprechpartner in der DVT-Geschäftsstelle: Dr. Knut Schubert – Sch)

Heinz Neesen 
 Vorsitzender
 GS agri, Schneiderkrug

Bernd Becker
 Raiffeisen Kraftfutterwerk
 Mittelweser-Heide, Schweringen

Dr. Walter Helms
 Fa. H. Bröring, Dinklage

Jan Lahde
 HANSA Landhandel, Zeven

Bernd Neteler
 Wulfa Mast Mischfutterwerk, Dinklage

Egon Grünebaum
 Deutsche Tiernahrung cremer, 
 Bramsche

Albert Weersmann
 Raiffeisen Ems-Vechte,  
 Klein Berßen

Vorstand der Regionalgruppe Nord  (Ansprechpartner in der DVT-Geschäftsstelle: Bernhard Krüsken – Kn)

Vorstand der Regionalgruppe Süd (Ansprechpartner in der DVT-Geschäftsstelle: Peter Radewahn – Ra)

Karl Schneider
 Vorsitzender
 Fa. Karl Schneider, Hergatz

Carolin Braun
 DEWA-Kraftfutterwerk, Emskirchen

Friedhelm Donde
 Weissachmühle, Oberstaufen

Harry Grötenherdt
 Südthüringer Getreide
 und Mischfutter, Themar

Kai Engelhardt
 Reika, Reinsdorf

Dr. Kurt Matthes
 Deutsche Tiernahrung cremer, 
 Mannheim

Patrick Sonderen
 Biomin Deutschland, Aalen

Vorstand der Regionalgruppe West (Ansprechpartner in der DVT-Geschäftsstelle: Birgit Maier-Stein – MS)

Dr. Franz Josef Messing
 Vorsitzender
 Hermann Schräder  
 HS-Kraftfutterwerk, Ochtrup
 
Michael Heiliger
 Fa. Michael Heiliger, Zülpich

Stefan Nießing 
Agri V Raiffeisen, Sonsbeck
 
Thomas Bernsmann
 Deutsche Tiernahrung cremer,  
 Düsseldorf

Ralf Stöver
 RBS Mischfutter, Büren

Claus-Peter Wölpern
 Agrifirm Deutschland, Neuss

a n h a n g

 Dr. Anton Einberger 
 Vorsitzender
 Trouw Nutrition  
 Deutschland,  
 Burgheim

Arbeitsgruppe 
Nachhaltigkeit (Sch)
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DVT-Geschäftsstelle

Buchhaltung/Sekretariat

Bernhard Krüsken (Kn)
Tel.: 0228 97568-29
E-Mail: kruesken@dvtiernahrung.de

Themenschwerpunkte:
• Agrar- und Agrarmarktpolitik 
• Qualitätsmanagement
• Haushalt/Finanzen
• Personal und Geschäftsstellen-

organisation

Geschäftsführung

Peter Radewahn (Ra)
Tel.: 0228 97568-24
E-Mail: radewahn@dvtiernahrung.de

Themenschwerpunkte:
• Futtermittelrecht, -kontrolle
• Tierernährung, Forschung
• Fütterungsberatung
• Feedmagazine/Kraftfutter

Katrin Larisch
Buchhaltung
Tel.: 0228 97568-22
E-Mail: larisch@dvtiernahrung.de

Aufgabenschwerpunkte:
• Buchhaltung/Rechnungswesen
• Mitgliederverwaltung
• Mitgliederstatistik

Brunhilde Assenmacher
Sekretariat
Tel.: 0228 97568-28
E-Mail: assenmacher@dvtiernahrung.de

Kathrin Peikert
Sekretariat
Tel.: 0228 97568-20
E-Mail: peikert@dvtiernahrung.de

Gemeinsame Aufgabenschwerpunkte:
• Sekretariat / Assistenz 
• Geschäftsstellenorganisation
• Termine 
• Datenbanken
• Veranstaltungen

a n h a n g

DVT-Ausschüsse

Dr. Wolfgang Markert
 Vorsitzender
 Biomin Deutschland,  
 Aalen

Hans-Leopold Altrogge
 Altromin Spezialfutter, Lage 

Martin Juckenack
 Deutsche Vilomix Tierernährung, 
 Neuenkirchen 

Dr. Jürgen Kemna
 HL Hamburger Leistungsfutter, 
 Hamburg 

Christian Müller
 Höveler Spezialfutterwerke, 
 Dormagen 

Dr. Thomas Müller-Dittmann
 Fa. Karl Wolpers, Hildesheim 

Johannes Prüllage
 Gesellschaft für Tierernährung, 
 Wildeshausen

Dr. Gerd-Harald Richter
 Basu Mineralfutter, Bad Sulza 

Dr. Peter Streit
 Likra West, Ingolstadt

Dr. Klaus Strotmann
 Hermann Luchterhand  
 Mineralfutterwerk, Achim 

Stephan Zumsande
 UNA-HAKRA, Hamburg

Beratungsausschuss Mineralfutter  (Ansprechpartner in der DVT-Geschäftsstelle: Peter Radewahn – Ra)

Dr. Uwe Bornholdt
 Vorsitzender
 Deutsche Tiernahrung cremer, 
 Mannheim

Christine Albrecht
 UNA-HAKRA, Hamburg 

Alfons Benkhoff
 Hermann Schräder  
 HS-Kraftfutterwerk, Ochtrup 

Wilko Engberts
 ForFarmers, Lochem

Katrin Grothaus
 Biochem, Lohne 

Dr. Jürgen Herbst
 Bayerische Kraftfuttergesellschaft, 
 Dietmannsried

Dr. Jürgen Kemna
 HL Hamburger Leistungsfutter, 
 Hamburg

Ulrich Pape
 HANSA Landhandel, Hesslingen

Dr. Norbert Prang
 Fa. H. Bröring, Dinklage

Dr. Ulf Runge
 ATR Landhandel, Husum

Dr. Pius Zinner
 Agrifirm Deutschland, Neuss

Ausschuss für Tierernährung und Futtermittelrecht  (Ansprechpartner in der DVT-Geschäftsstelle: Peter Radewahn – Ra)

Miguel Diaz Martinez
 Vorsitzender
 Deutsche Tiernahrung cremer,  
 Düsseldorf

Detlef Bretz
 DEWA-Kraftfutterwerk, Emskirchen

Matthias Bubert
 ForFarmers Langförden,  
 Vechta-Langförden

Günter Delfs
 Hauptgenossenschaft Nord, Kiel

Dieter Dreßler
 beweka Kraftfutterwerk, Heilbronn

Jürgen Gossel
 UNA-HAKRA, Hamburg

Dr. Mathias Guhe
 Raiffeisen Ems-Vechte, Klein Berßen

Tina Lehnert
 HANSA Landhandel, Hesslingen

Daniel Loos
 Hermann Schräder  
 HS-Kraftfutterwerk, Ochtrup 

Dierk Oltmann
 ATR Landhandel, Ratzeburg

Derk Pauls
 Agrifirm Deutschland, Drentwede

Werner Rönker
 Fa. H. Bröring, Dinklage

Bernd Rötgers
 GS agri, Schneiderkrug

Ausschuss für Rohstoffqualität  (Ansprechpartner in der DVT-Geschäftsstelle: Dr. Knut Schubert – Sch)

Carolin Braun
 Vorsitzende
 DEWA-Kraftfutterwerk, Emskirchen

Verena Anneken
 Bewital, Südlohn

Nicole Haag
 agron, Sögel

Volker Kaup
 Deutsche Tiernahrung cremer,  
 Düsseldorf

Maike Schwerdtfeger
 Hauptgenossenschaft Nord, Kiel

Anja Suding-Turi
 Fa. H. Bröring, Dinklage

Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit  (Ansprechpartner in der DVT-Geschäftsstelle: Britta Noras – bn)

a n h a n g

Referenten

Dr. Knut Schubert (Sch)
Marktreferent
Tel.: 0228 97568-27
E-Mail: schubert@dvtiernahrung.de

Themenschwerpunkte:
• Märkte, Marktordnungen
• Kontrakt- und Handelsrecht
• Arbeitsgemeinschaft Lieferan-

tenaudit (AGL)
• Außenhandel, Umwelt, Logistik
• Statistik

Britta Noras (bn)
Pressereferentin
Tel.: 0228 97568-23
E-Mail: noras@dvtiernahrung.de

Themenschwerpunkte:
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• interne Kommunikation
• Publikationen
• Internet
• Veranstaltungen

Birgit Maier-Stein (MS)
Fachreferentin 
Tel.: 0228 97568-25
E-Mail: maierstein@dvtiernahrung.de

Themenschwerpunkte:
• Veterinärrecht
• Lebensmittelrecht
• Qualitätsmanagement

Trainee

Sigrid Roth
Tel.: 0228 97568-21
E-Mail: roth@dvtiernahrung.de

Aufgabenschwerpunkte:
• projektbezogene Unterstützung der Geschäftsführung und Referenten
• Fachrecherchen
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DVT-Mitglieder

a n h a n g

A ADDcON EUROPE GmbH, Bonn
 ADIFO GmbH, Maldegem, B
 A.G.H. Agrarhandelsges. mbH, Mindelheim
 Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & co. KG, Zörbig
 Agrifirm Deutschland GmbH, Neuss
 Agri Nutrition BV, Doetinchem, NL
 Agri V Raiffeisen eG, Sonsbeck
 AGRI VITA Spezialfutter GmbH, Westerstede
 AGROcHEMIcA GMBH, Bremen
 agro Food Solution GmbH, Werder/Havel
 Agromed Austria GmbH, Kremsmünster, A
 agron GmbH & co. KG, Lindern/Gewerbegebiet
 agrosom GmbH, Mölln
 AHG Agrarhandelsgesellschaft mbH + co. Warenvertriebs KG, Langenzenn
 Albrecht GmbH, Aulendorf
 ALLTECH (Deutschland) GmbH, Düsseldorf
 almapharm GmbH + co. KG, Kempten/Allgäu
 Altenburger Kraftfutterwerk und Getreidehandel (ALKA) GmbH, Altenburg
 Altmärkisches Kraftfutterwerk Rittleben GmbH, 
 Apenburg-Winterfeld OT Rittleben
 Altromin Spezialfutter GmbH & co. KG, Lage
 animalPro nutrition GmbH, Bad Oldesloe
 Anitox, Northants, GB
 Asam Mangmühle GmbH & co. KG, Weil/Obb.
 ASL - GmbH & co. KG, Südlohn
 ATR Landhandel GmbH & co. KG, Ratzeburg
 Austing Mischfutterwerk GmbH & co. KG, Damme
 AWE Agrarhandel Weser-Ems GmbH & co. KG, Varel-Altjührden
B Bärmühle Langenhessen GmbH, Werdau/OT Langenhessen
 BASF SE, Lampertheim
 BASU Mineralfutter GmbH, Bad Sulza
 Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft Varensell eG, Verl
 Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft Vechta- 
 Langförden e. G., VechtaCalveslage
 BBR Brot- und Backwaren Recycling GmbH, Holdorf
 BKF Belziger Kraftfutter GmbH, Belzig
 Bergophor Futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH & co. KG, Kulmbach
 Berg + Schmidt GmbH & co. KG, Hamburg
 BEST 3 Gefügelernährung GmbH, TwistringenScharrendorf
 beweka Kraftfutterwerk GmbH, Heilbronn
 BEWITAL agri GmbH &  co. KG, Südlohn
 Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH, Lohne
 Bio Eichenmühle GmbH & co. KG, Stavenhagen/Basepohl
 BIOMIN Deutschland GmbH, Aalen
 Blattin Mineralfutterwerk Seitschen GmbH & co. KG, Göda
 BOcM PAULS GmbH, Steinfurt
 Börde Agrarhandel Langeneicke GmbH, Geseke-Langeneicke
 bosch Tiernahrung GmbH & co. KG, Blaufelden-Wiesenbach
 Aug. Brehop KG, Stemwede-Wehdem
 H. Bröring GmbH & co. KG, Dinklage
 Rainer Bruns Landhandel GmbH & co. KG, Visbek-Rechterfeld
c cargill Deutschland GmbH, Krefeld
 coppens International GmbH, Nettetal
D Damolin GmbH - Niederlassung Hamburg, Hamburg
 Danisco Deutschland GmbH, Niebüll
 DEIKRA-FUTTER GmbH, Thannhausen
 DELTA Tierernährung GmbH, Teisendorf
 Demharter Mischfutterwerk GmbH & co. KG, Schwabmünchen
 DENKAVIT Futtermittel GmbH, Warendorf
 Deutsche Tiernahrung cremer GmbH & co. KG, Düsseldorf
 DEWA-Kraftfutterwerk Georg Wagner GmbH & co. KG, Emskirchen
 Friedrich Diekgerdes Landhandel GmbH, Hemmelte (Oldb.)
 DOSTOFARM GmbH, Westerstede
 DSM Nutritional Products GmbH, Bramsche
 Dr. Eckel GmbH, Niederzissen
E E.F.S. Deutschland GmbH, Damme

 franz egenberger GmbH, Thierhaupten
 Heinrich Eggersmann GmbH & co. KG, Rinteln
 Eiba-Kraftfutterwerk Nachf. Peter Eidebenz KG, Babenhausen/Hessen
 ELANcO Animal Health Abt. der Lilly Deutschland GmbH, Bad Homburg
 EURODUNA Rohstoffe GmbH, Barmstedt
 EVG Ein- und Verkaufsgenossenschaft eG, Babenhausen
 Evonik Industries AG, Hanau-Wolfgang
 EW Nutrition GmbH, Visbek
 EXTRA-Vit GmbH, Möhnesee/Delecke
F FeedValid GmbH, Hamm
 Bruno Fehse u. Sohn GmbH u. co. KG, Estorf-Leeseringen
 FERAVET GmbH & co. KG, Twistringen
 Fleming + Wendeln GmbH & co. KG, Garrel
 ForFarmers B.V., Lochem, NL
 ForFarmers Thesing Mischfutter GmbH & co. KG, Rees-Haffen
 FORTAN GmbH & co. KG, Wuppertal
 Freisl Kraftfutter GmbH, Habach
 Fulminant GmbH, Stockach
G Gerswalder Mühle GmbH & co. KG, Prenzlau
 Gesellschaft für Tierernährung mbH, Wildeshausen
 Global Biochem Europe GmbH, Neuss
 GS agri eG, Schneiderkrug
H Hermann Haars GmbH & co. KG, Kollmar
 HaBeMaFuttermittel GmbH & co KG, Hamburg-Wilhelmsburg
 HAGES Hans G. E. Sievers GmbH & co. KG, Hamburg
 Haneberg & Leusing GmbH & co. KG, Schöppingen
 HANSA Landhandel GmbH & co. KG, Hesslingen
 Harzer Tiernahrung GmbH, Salzgitter-Ringelheim
 Hatter-Mühle, Hatten
 Hauptgenossenschaft Nord AG, Kiel
 Michael Heiliger GmbH & co. KG, Zülpich
 HELM AG, Hamburg
 Hendrix Illesch GmbH, Beelitz
 Dr. Hesse Tierpharma GmbH & co. KG, Hohenlockstedt
 HGS Handelsgesellschaft für Spezialfutter mbH, Hamburg
 Herbert Hintz GmbH, Nehms
 HL Hamburger Leistungsfutter GmbH, Hamburg
 HOcO-Mühle GmbH, colnrade
 HOFMANN NUTRITION AG, Bützberg, cH
 HOHBURG Mineralfutter GmbH, Hohburg
 Höveler Spezialfutterwerk GmbH & co. KG, Dormagen
 Hermann Schräder HS-Kraftfutterwerk GmbH & co. KG, Ochtrup
 Humavet Dr. Arndt GmbH, Bremen
I Inter-Harz GmbH, Sparrieshoop
 Interquell GmbH, Wehringen
 Intertek Food Services GmbH, Linden
 Invaso GmbH, Ergoldsbach
 IWEST Tierernährung Dr. Meyer & co. KG, Hohenpeißenberg
J J. Müller Agri Terminal GmbH & co. KG, Brake
 Josera GmbH & co. KG, Kleinheubach
 Franz Juchem GmbH, Eppelborn
K KAMA-Futter GmbH & co. KG, Senden/Iller
 KEMIN Deutschland GmbH, Düsseldorf
 KMW Kraftfutterwerk GmbH, Westerscheps
 Dr. Ernst Kolb GmbH, Marsberg
 Kraftfutter Meyer GmbH & co. KG, Twistringen
 Kraichgau Raiffeisen Zentrum eG, Eppingen
 Bernhard Kreiling GmbH & co. KG, Bersenbrück
L Landhandel-Mühle Böckenhoff GmbH, Südlohn-Oeding
 Dietrich Landwehr GmbH, Weyhe-Leeste
 LANXESS Distribution GmbH, Langenfeld
 Landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaft eG, Damme
 Leiber GmbH, Bramsche
 Leipziger Kraftfuttermittel GmbH, Leipzig
 Lesaffre Feed Additives, De Rijp, NL
 LIGRANA GmbH, Eilsleben

 Likra West GmbH, Ingolstadt
 Thomas Löckemann, Saerbeck
 Lohmann Animal Health GmbH, cuxhaven
 Hermann Luchterhand GmbH, Achim
 LUcTA SA, Montornès del Vallès/Barcelona, E
M Markus-Mühle GmbH, Langenhahn/Ww.
 Martens Spezialfutter GmbH & co. KG, Dötlingen/Brettorf
 MEGA TierernährungH & co. KG, Visbek
 Heinrich Meier Mühle und Futtermittelhandel GmbH & co. KG, Hille
 Meika Tierernährung GmbH, Großaitingen
 MERA-Tiernahrung GmbH, Kevelaer
 MIAVIT GmbH, Essen (Oldb.)
 Mischfutter- und Landhandel GmbH, Thallwitz
 Mischfutter Werke Mannheim GmbH, Mannheim
 Möhlenkamp GmbH & co. KG, Lorup
 Molkerei MEGGLE Wasserburg GmbH & co. KG, Wasserburg am Inn
 Mühle Ebert Dielheim GmbH, Dielheim
N Heinrich Nagel KG (GmbH & Co.), Hamburg
 NOAcK Deutschland GmbH, Warendorf
 NOBA Vetveredeling B.V., Lijnden, NL
 Nordische Futterfette carroux GmbH & co. Handels KG, Hamburg
 NORLAc GmbH, Zeven
 Nösenberger Pferdefutter, Hanau
 Nutri-Ad International NV, Turnhout, B
P Pafahg Mischfutter GmbH, Auma
 Pancosma & Associates Marketing, GrandSaconnex (Geneva), CH
 Pfeifer & Langen GmbH & co. KG, Köln
 Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH, Eltville
 J. August Plambeck GmbH & co. KG, Brügge
 Dr. Ponsold GmbH, Oschersleben
 PROHAMA B. V., Ludwigshafen
 Promilch Agrar-Service GmbH, Nettetal
 Provimi B.V., Rotterdam, NL
 Pulte GmbH & co. KG, Rimsting
R Raiffeisenagrar Zweigbetrieb der VR-Bank eG, Ankum
 Raiffeisenbank im Stiftland eG, Tirschenreuth
 Raiffeisen Bezugs- und Absatzgenossenschaft Badbergen-Dinklage eG, 

Dinklage
 Raiffeisen Ems-Vechte Warengeschäft der Raiffeisenbank  

Emsland-Mitte eG, Klein Berßen
 Raiffeisen Hellweg Lippe eG, Werl
 Raiffeisen Kraftfutterwerk Kehl GmbH, Kehl
 Raiffeisen Kraftfutterwerk Mittelweser Heide GmbH, Schweringen
 Raiffeisen Lübbecker Land AG, Stemshorn
 Raiffeisen Mittelems eG, Geeste-Osterbrock
 Raiffeisen Mölln GmbH & co. KG, Breitenfelde
 Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd eG, Lünne
 Raiffeisen-Warengenossenschaft Markhausen eG, Friesoythe/Markhausen
 Raiffeisen-Warengenossenschaft Teuto-Süd eG, Glandorf
 Raiffeisen-Warengenossenschaft Twistringen eG, Twistringen
 RBS Mischfutter GmbH & co. KG, Büren
 REIKA GmbH Reinsdorfer Kraftfutterwerk, Reinsdorf
 REKASAN Mineralfutter und Futteradditive GmbH, Kaulsdorf/Thüringen
 RETORTE GmbH, Röthenbach a. d. Pegnitz
 J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH & co. KG, Rosenberg
 Rheinkalk GmbH, Wülfrath
 Roquette GmbH, Frankfurt am Main
 Rörig-Hartig + co. Landwarenhandel GmbH, Wolfhagen
 Roth Agrarhandel GmbH, Kirchhain
 Rothkötter Mischfutterwerk GmbH, Meppen-Versen
 Rübelmann GmbH & co. KG, Viernheim
 Rubin Mühle GmbH, Lahr-Hugsweier
 RWG Groß Lessen-Diepholz eG, Sulingen-Groß Lessen
 RWT Kraftfutter und Landhandel GmbH, Wilkau-Haßlau
S SALVANA TIERNAHRUNG GmbH, Klein-Offenseth-Sparrieshoop
 Sano - Moderne Tierernährung GmbH, Loiching

 Dr. Schaette GmbH, Bad Waldsee
 H. Wilhelm Schaumann GmbH, Pinneberg
 Schellinger KG, Weingarten
 Xaver Scheule GmbH, Kirchheim/Unterallgäu
 Schils BV, Sittard, NL
 Schippers GmbH, Kerken
 Schkade Landhandel GmbH, Weißenberg
 Annchen Schmidt e.K., Hude
 Karl Schneider GmbH & co. KG, Hergatz
 Schwäbische Kraftfutterfabrik Hans Hafner GmbH, Ichenhausen
 SGS Germany GmbH, Taunusstein
 Sinta Gesellschaft für Tiergesundheit mbH, Schwarzenborn
 SLOTEN GMBH, Diepholz
 SOLVAY chemicals GmbH, Rheinberg
 Spezialfutter Neuruppin GmbH & co. KG, Neuruppin
 SPINNE Walzenmühle GmbH & co. KG, Oelde
 ssniff Spezialdiäten GmbH, Soest
 Stader Saatzucht eG, Stade
 Wilhelm Stelter Landhandel e.K., Scholen
 St.-Georgs-Mühle, Marktoberdorf
 J. Stöfen GmbH, Wesselburen
 Straacher Produktions- u. Handels-GmbH, Lutherstadt Wittenberg
 Wilhelm Ströh jun. GmbH & co. KG, Hobbersdorf bei Lübeck
 Südthüringer Getreide und Mischfutter GmbH, Themar
 Südzucker AG, Mannheim
T H. Thamann & Leiber GmbH, Neuenkirchen-Vörden
 Themann Kraftfutter GmbH, Bösel
 thükra GmbH, Gotha
 c. Thywissen GmbH, Neuss
 TIMAc Agro Deutschland GmbH, Sankt Augustin
 Johannes Timmermann GmbH & co. KG, Schillsdorf
 Tock GmbH, Wallerfangen
 Trede & von Pein GmbH, Dammfeth
 Tremonis GmbH, Dortmund-Brackel
 Trockenwerk Eldena GmbH, Bresegard b. Eldena
 Trocknungsgenossenschaft Ostrachtal eG, Ostrach
 Trocknungswerk Sögel GmbH , Klein Berßen
 Trouw Nutrition Deutschland GmbH, Burgheim
 Trouw Nutrition Nederland bv,Putten, NL
U UNA-HAKRA Hanseatische Kraftfuttergesellschaft mbH, Hamburg
 Friedrich Unger Mühle - Landhandel, Stuhr-Varrel
 Unicorn Grain Specialties GmbH, Greven
 UNIFERM GmbH & co. KG, Werne
V Veracus GmbH, Bremerhaven
 Vereinigte Kreidewerke Dammann KG, Söhlde
 Vereinigte Saatzuchten Ebstorf - Rosche eG, Ebstorf
 Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & co. KG, Tutzing
 VERSIS S. A., Luxemburg, L
 Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH, Neuenkirchen-Vörden
 Vilstalmühle GmbH & co. KG, Vilsbiburg
 Vitamex N.V./S.A., Drongen, B
 -VITARING®- biomedsystems GmbH, Kienberg/Obb.
 Vogtmühlen Illertissen GmbH & co. KG, Illertissen
 Vollkraft Mischfutterwerke GmbH, Rendsburg
W Oliver Warneke Tiernahrung e.K., Söhlde
 Weissachmühle M. Köberle GmbH & co. KG, Oberstaufen
 Welding GmbH & co. KG, Hamburg
 Witt Agrar GmbH, Hamburg
 Karl Wolpers Kommanditgesellschaft, Hildesheim
 Worlée NaturProdukte GmbH, Hamburg
 Wübken GmbH & co. KG Mischfutterwerk, Billerbeck
 Wulfa-Mast GmbH Mischfutterwerk, Dinklage-Wulfenau
Y Yara GmbH & co. KG, Dülmen
Z Zinpro Performance Minerals, Boxmeer, NL
 Zirn-Mühle OHG, Ebenweiler
 Zoetis Deutschland GmbH, Berlin
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Produktionszahlen Mischfutter
Globale Mischfutterproduktion 2011
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