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Während der Drucklegung dieses Berichtes haben die Getreide- und eiweißfuttermärkte eine Pha-

se starker Überhitzung und extremer Volatilität hinter sich. eine knappheitsgetriebene Preishausse 

hat die Futterkosten drastisch steigen lassen und erinnert an die Preisblase von 2007/2008. Die 

rohstoffknappheit ist zurück auf der Tagesordnung und sie ist zu großen Teilen hausgemacht. Die 

Ursachen dafür sind bekannt und liegen eigentlich auf der Hand: Weltweit wächst der rohstoff- 

und Futtermittelbedarf, europa muss mit anderen Nachfragern konkurrieren.

Vorwort

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

GroSSe Tei Le Der heimischen Futter-

grundlage werden über das eeG (erneu -

er bare-energien-Gesetz) vor allem in 

den Bio gas sek tor um ge steuert. Das Aus-

maß dieser vor her seh ba ren Fehl ent wick-

lung nimmt kon ti nuier lich zu; seit Jah ren 

wei sen wir darauf hin. Alter na ti ven ste-

hen be grenzt zur Ver fü gung, da der Zu-

gang zu inter na tio na len roh stoff märk-

ten unter an derem wegen nach wie vor 

ungelös ter gentechnik recht licher Vor-

gaben er schwert ist. im Ver gleich der 

aktuel len Si tua tion zu frühe ren Hoch-

preis pha sen gibt es aber zwei we sent-

liche Unter schiede: Zum einen sind die 

nicht agra ri schen roh stoff märkte im Ge-

fol ge der allgemein stark gedämpften 

Kon junk tur prog nosen nicht in gleichem 

Ma ße über hitzt und laufen in eine ande-

re richtung. Zum anderen ist der preis-

trei ben de effekt eines starken Liqui di-

tätszuflussesvonseitenbranchenfrem-

der inves toren weit aus schwä cher ausge-

prägt; es regiert die echte Knappheit.

Vor diesem Hintergrund führen schon 

nur durch schnittliche ernten und auch 

un günstige Wetterprognosen wie Dürre 

zu An ge bots  eng pässen und zu nervö-

sen Märk ten – so, wie sie in den zurück-

lie gen den Wo chen zu beobachten wa-

ren. es mutet schon fast ge spens tisch 

an, wenn die agrar polit ische Diskussion 

in Deutsch land die Not wen digkeit einer 

roh stoff stra te gie für europa aus blen det 

und sich um The men wie das Greening 

dreht – die He raus nahme weiterer Flä-

chen aus der land wirt schaft lichen Pro-

duk tion. Die Zeche zah len im Moment 

die Tier hal ter, die den not wendi gen 

Preis an stieg bei ihren er zeug nis sen nicht 

oder nur un zu reichend weiter geben kön-

nen.EffizienzundWettbewerbsfähigkeit

ha ben der Tier hal tung hier zulande bis-

her eine e rfolg reiche wirt schaftliche ent-

wick lung er mög licht – nun droht diese 

ErfolgsgeschichteeinjähesEndezufin-

den.InähnlicherPositionfindensich

auch gro ße Teile der er nähr ungs industrie 

wie der. Lebens mittel in Deutsch land wa-

ren lan ge ein Garant für Preis- und Kauf-

kraft  sta bi li tät. Der aberwit zige Ver such, 

mit Le bens mit teln nennens werte An tei le 

des ener gie verbrauchs zu bestrei ten, ist 

volks wirt schaftlich betrachtet vor allem 

eines:einsehreffizienterInflationstrei

ber.DamitfindetdiesePolitikletztlich

auch einen unglücklichen Platz im aktu-

ellenfinanzundwährungspolitischen

Ge samt bild der eurozone. 

obwohl alle diese Herausforderungen 

ent scheidend für zukünftige Weichen-

stel lungen sind, dominieren sie aber 

nicht die öf fent  li che Diskussion um un se-

ren Wirt  schafts  bereich. Hier geht es um 

Grund  satz  kritik an der landwirt schaft li-

chen Tier  hal tung, ethische Fra gen, um 

ver meint liche und gefühlte Nach haltig-

keit, um Tierwohl statt Tierschutz und 

ähnliche „weiche“ Themen. Der Agrar-

sek tor tut sich nach wie vor schwer, auf 

diese Dis kus sion eine adäquate und vor 

allemgemeinsameAntwortzufinden.

Die Viel zahl der organisationen und Teil-

inter essen macht sich hier sicherlich nicht 

im po si tiven Sinne bemerk bar. Wie auch 

immer, mehr Kom munikation ist alter-

na tiv los und ebenfalls eine wichtige Vo-

raus set zung für die Zukunftsfähigkeit 

der Wert schöp fungs kette für tierische 

Lebens mittel. Botschaften und positive 

Beispiele für nachhaltiges Wirtschaften 

gibt es auf allen Stufen der Kette zu-

hauf; sie müssen nur „auf der richtigen 

Wellen länge“ gesendet werden. Bereits 

zu frü heren An lässen haben wir unsere 

Bereit schaft erklärt, für den Wirt schafts-

be reich Tier er nährung unseren Teil dafür 

zu leisten; wir hoffen, dass in dieser Hin-

sicht mehr Ge mein sam keit zwischen den 

Akteuren zustandekommt. Die Kluft zwi-

schen den fachlichen und marktpoliti-

schen Herausforderungen auf der einen 

und den er war tungen und An for de-

run gen einer agrarfremden und agrar-

kritischen öffentlichen und me dia len 

Wahr nehmung auf der anderen Seite 

prägt unsere Arbeit als Branchen or ga ni-

sa tion immer stärker. Die ser Bericht gibt 

einen einblick in dieses Span nungs feld 

und verdeutlicht unsere Positionen dazu. 

An dieser Stelle gehört traditionell der 

Dank an die Gesprächs partner des DVT 

in der Politik, in der Verwaltung, in den 

orga ni sa tio nen und Unternehmen der 

Agrar- und er nähr ungs branche, in der 

Wissen schaft und in den Me dien für das 

Zu sam men wirken, die Unter stüt zung, 

aber auch für die konstrukti ve Aus ein an-

der set zung mit den ge mein sa men The-

men. ebenso geht der Dank an die Mit-

glieds unter nehmen des DVT, ohne de ren 

en ga ge ment input, Zu arbeit und rück-

kopp lung zu den Be lan gen der Praxis die 

Ver bands arbeit nicht mög lich wäre. Aus-

drück lich her vor he ben will ich alle Un ter-

neh mer und Mit ar bei ter, die sich eh ren-

amt lich in der Sach- und Gre mien ar beit 

des DVT en gagieren, sowie meine Kol le-

gen im Präsi dium und im Vorstand. ein-

schlie ßen will ich ebenfalls die Mit ar bei-

ter in der DVT-Geschäftsstelle, die den 

größ ten Teil der Verbandsarbeit, sowohl 

im Konzeptionellen als auch in der Um-

set zung, geleistet haben. Für unsere Auf-

gaben sehen wir uns gut aufgestellt; ich 

bin zuversichtlich, dass der DVT seinen 

Weg erfolgreich fortsetzen wird. 

Helmut Wulf, DVT-Präsident

im August 2012
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DieEurokrise,ausgelöstvonderprekärenfiskalischenSituationetlicherEuroländer,istimzurück

liegenden Wirtschaftsjahr zum fast vertrauten Dauerzustand geworden. Die Ausweitung der Krise 

auf die Konjunktur, Nachfrage und realwirtschaft – in anderen Teilen europas bereits seit Jahren 

schmerzhaft spürbar – hat in Deutschland lange auf sich warten lassen. Für die deutsche Wirt-

schaft zeigen sich nun aber erste Spuren, was in Anbetracht der starken exportorientierung auch 

in der Agrar- und ernährungswirtschaft zu erwarten war.

Agrarpolitische Rahmenbedingungen 
für Futtermittel und Tierhaltung

r a h m e n b e D i n g u n g e n
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ins be son dere für den Biogassektor ver-

wendetenAnbauflächenkontinuierlich

zu. Fast 10 Prozent der bundesdeutschen 

Ackerflächedürftemittlerweiledem

Bio  gas zu zu rech nen sein mit der Fol -

ge, dass der Tierhaltung am Standort 

Deutsch  land Teile der heimischen und 

regio na len Futtergrundlage verlo ren ge-

hen. Man chen realitätsfernen Be teu e-

run gen zur Ver träg lich keit von Bioenergie 

und Le bens mittel erzeugung zum Trotz 

haben diese Größenordnungen mitt ler-

weileeinennachhaltigenEinflussaufdie

Märk te für Lebensmittel und Futter mittel-

roh stoffe und sind mit ein maßgeblicher 

Grund dafür, dass schon ernten leicht un-

ter halb des lang jährigen Durchschnitts 

für starke Preisaus schläge sorgen. 

Nur wenige Diskussionsbeiträge (wie die 

jüngst vor gestellte Studie der Nationalen 

Aka demie der Wissenschaften Leopol di-

na) sind in der Lage, die Faktenresistenz 

der agrar po li ti schen Diskussion zu diesem 

The ma zu durch brechen. eine Korrektur 

der Förder kulisse und des eeG bleibt aus 

Sicht der Futter mittelbranche nach wie 

vor dringend erforderlich.

GAP-Reform und Eiweißstrategie
 

Für die nächste reformrunde der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 

2013 hat die Dis kus sion Fahrt aufge-

nommen. Das von der eU-Kommission 

vorgeschlagene so ge nann te Greening 

der Direktzahlungen und vor allem die 

einführung einer zu sätz lichen Still legung 

inFormvonökologischenVorrangflächen

wird die Futter mittel märkte indirekt, 

aber dennoch nach haltig berühren. es ist 

schwer nach zu voll ziehen, warum trotz 

der mittelfristig ab seh ba ren Marktlage, 

der energie po li tischen Vorgaben und des 

weiter stei gen den roh stoff bedarfs ein 

solcher Vor schlag überhaupt ernsthaft in 

Betracht gezogen wird. Parallel zu dieser 

Dis kus sion und vor dem Hintergrund 

der Kon tro ver se um die Verwendung 

von gen tech nisch verändertem Soja ist 

die ei weiß ver sor gung der eU Thema der 

agrar po li tischen Diskussion geworden. 

Auf der einen Seite wirft die zunehmen-

de welt weite Nachfragekonkurrenz bei 

eiweiß futtermitteln tatsächlich die Frage 

nach einem lang fristigen Konzept zur Si-

che rung der roh stoffversorgung für die 

Tier pro duktion auf. Andererseits muss 

man je doch klar fest halten, dass die der-

zei ti ge inter nationale Arbeitsteilung zwi-

schen euro pa als Getreideproduzent 

und -expor teur und Nord- und Süd-

ame ri ka als Soja produzenten eindeutig 

die re la ti ve Vorzüglichkeit und die Wirt-

schaft lich keit des Anbaues der jewei li-

gen Acker kul tu ren widerspiegelt. in der 

Tier er näh rung existiert zwar erhebli-

ches Ab satz po ten zial für den europäi-

schenEiweißpflanzenanbau;solange

die Flä chen kon kur renz nicht zuletzt un-

ter den Vor ga ben der Bioenergie- bzw. 

iM Ber icHTSZeiTr AUM HAT sich die 

positive ent wicklung der deutschen Tier-

hal tung anfangs zunächst fort ge setzt, 

was auch am guten in ves ti tions klima ab-

zu lesen war. Allerdings werden die Vor-

zei chen für die Vermarktung von Milch- 

und Fleisch erzeugnissen in anderen eU-

Mit glied staaten und insbesonde re in den 

süd euro päischen Ländern in fol ge der 

kri sen bedingt schwachen Bin nen nach-

frage ungünstiger. Hier sind somit rück-

wir kun gen zu erwarten und die re la tive 

Be deu tung der Dritt landsexporte für die 

Tier hal tung in Deutschland wird stärker 

be tont werden. 

Während die nichtagrarischen roh stoff-

märkte infolge der schwachen Kon junk-

tur und anders als 2008/2009 keine An-

zei chen von Über hitzung zeigten, sind 

die Ge treide- und Futter mittelmärkte 

in der ersten Jahres hälfte im ständi-

gem Auf wärts trend gewesen und ha-

ben sich in die Nä he der historischen 

Höchst stän de be wegt. Wesentlicher 

Treiber war ein begrenztes Angebot, 

das zu großen Tei len struk turell bedingt 

war (mehr dazu in Kapitel „rohstoff- 

und Futtermittelmärkte“ ab Seite 12). 

Die Tier haltung ist zwischen einem be-

grenzten Potenzial für die Preis an pas-

sung ihrer er zeug nisse und dras tisch ge-

stie ge nen Futter kosten in eine äußerst 

prob le ma tische Si tua tion ge ra ten. Das 

knap pe roh stoff angebot ist da bei zu ei-

nem er heb li chen Teil nicht ori gi nä ren 

Markt ent wick lun gen, sondern poli tisch 

ge setz ten und mittel fris tig wirk sa men 

rah men bedin gungen zuzurechnen. 

Energiewende und Futtergrundlage
 

Nicht erst seit der im vergangenen Jahr 

ein ge läu te ten energiewende nehmen die 

zurErzeugungvonEnergiepflanzenund Geplante Stilllegung von Flächen: 
Wird dies demnächst zum Standard?
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Biogasförderung in der beschriebenen 

Form be steht und die Wirtschaftlichkeit 

des An baus von Körner leguminosen für 

den Land wirt unzureichend ist, bleiben 

sämt liche Ab sichts be kun dungen in diese 

rich tung welt fremd. eine Förderung die-

ses An baues ist darüber hinaus nur sinn-

voll, wenn tatsächlich ein positiver Bei-

trag zur euro päi schen eiweißbilanz er-

reicht wird: Bei den derzeitigen erträgen 

lie fern bei spiels weise intensiv an ge bau-

ter Weizen oder raps ähnliche eiweiß-

mengenprohaAnbauflächewieKörner

leguminosen. Die im Kon text der GAP-

reform diskutierte Nut zung der Öko still -

legungsflächenfürdenEiweißpflanzen

an bau ist daher lediglich die „zweitbes-

te“ Lö sung, bei der nach wie vor eine 

schlech tere Wettbewerbsposition der 

deut schen Tierhaltung droht.

Tierhaltung in Deutschland

Die Nutztierhaltung ist für die deutschen 

Land  wir te seit vielen Jah ren eine wich-

ti ge Säu le bei der er zie lung ihres ein-

kom  mens. Der An teil der jährli chen Ver-

kaufs  er löse aus diesem ein kom mens  ge-

biet liegt in der regel bei einer Grö ßen-

ord  nung von nahezu 60 Pro zent am Ge-

samt  er lös der deutschen Landwirtschaft; 

rund 40 Pro  zent der Verkaufs erlöse ent-

fal len dem ge genüber auf den Bereich 

derpflanzlichenProduktion.

Bedeutendster Betriebszweig der 

Nutztierhaltung ist seit ge rau  mer Zeit 

und war folglich auch im ver  gan  g e -

nen Jahr die Milch pro duk tion mit einem 

An teil von 24 Pro zent, gefolgt von der 

Schweine(18Prozent)undRindfleisch

produktion (knapp 9 Prozent). eine zu-

neh men de rolle hat in den letzten Jah-

rendieGeflügelfleischproduktioneinge

nommen, deren Anteil ak tu ell bei über 

4 Prozent liegt. Vor allem der Be triebs -

zweig Hähnchen mast wurde in den 

letzten Jahren stetig aus ge baut. Die 

Nutz  tier  hal tung von rin dern, Schwei -

nenundGeflügelistinnerhalbDeutsch

lands durch eine hetero ge ne re gio na-

le Verteilung gekennzeichnet. rin der- 

bzw. Milch vieh hal tung wird tra di tions-

ge mäß überwiegend in Grün land re gio-

nen und – aus acker baulicher Sicht – in 

Un gunst la gen betrieben, wo ein kom-

mens alter nativen in der landwirtschaft-

li chen Flächen nutzung kaum bestehen. 

Schwer punkt der bundes deutschen rin-

der  haltung stellt mit fast 30 Prozent des 

Milch kuhbestandes das Land Bayern dar, 

gefolgt von Niedersachsen mit 19 Pro-

zent des Gesamt kuh bestandes. Die vor-

läufigenZahlenderallgemeinenAgrar

struk tur erhebung weisen für das Jahr 

2012 in Deutsch land 85.000 land wirt-

schaft  li che Hal tun gen aus, die insge-

samt 4,19 Millionen Milchkühe hielten. 

Damit ist der deutsche Milchkuhbestand 

im Ver gleich zum Vorjahr erneut leicht 

angestie gen. Der langjährige Trend zu 

sinkenden Be stän den bei fortgesetzt 

steigender Milch leistung wurde leicht 

durchbrochen. Ge stie gene Milchpreise 

und die Tatsache, dass die Milch quo ten -

re gu lierung mit Blick auf deren Aus set-

zung ab dem Jahr 2015 immer mehr an 

Gewicht verliert, bewegen vor allem grö-

ßere Milchviehhalter zu einer ver stärk-

ten Aufstockung ihrer Be stän de. Be-

stands auf ga ben – vor allem bei kleine ren 

Betrieben –, die auf der an deren Seite 

innichtgeringemAusmaßestattfinden,

werden dadurch über kom pen siert.

Die amtliche Statistik weist bei der 

Schwei ne haltung in Deutschland für das 

Jahr 2012 rund 30.100 Betriebe mit zu-

sam men ge nom men 27,71 Millionen 

Schweinen auf. ein direkter Vergleich 

zu den Vorjahren ist aufgrund statisti-

scher Umstellungen nicht möglich; es 

ist aber davon auszugehen, dass der 

Gesamtbestand stabil oder sogar leicht 

gewachsen ist. Deutschland wandel-

te sich in den letz ten fünf Jahren zum 

Nettoschweinefleischexporteurund

kon kur riert im Außen han del mit tradi-

tionellen ex por teu ren wie Dänemark und 

den Nie der lan den sowie vermehrt auch 

mit wich tigen Pro du zen ten aus Nord- 

und Süd ame ri ka. Der Struktur wandel 

hat trotz der wach sen den export orien-
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tie rung und neu en Absatz chan cen sei-

ne Dy na mik be hal ten. in den nord west-

deut schen Bun des län dern, die als Zen-

tren der hei mi schen Schweine hal tung 

be zeich net wer den kön nen, war der 

Wachs tums drang bisher un ge bro chen. 

Allein Nieder sach sen und Nord rhein-

West falen ver bu chen über 60 Pro zent 

der gesamt deut schen Schweine hal tung. 

in schwach struk tu rier ten re gio nen, wie 

beispiels weise Hes sen, dem Saar land 

oder rhein land-Pfalz, nimmt da ge gen 

die Schwei ne hal tung über durch schnitt-

lich ab. Dort, wo in die Schwei ne hal-

tung in ves tiert wird, ge schieht dies über-

wie gend in Form von Schwei ne mast an-

la gen. Die deut sche Sauen hal tung be-

zieh ungs weise Ferkel pro duk tion ist ins-

gesamtbetrachtetseitJahrenrückläufig.

SchweinemästerbeziehenhäufigFerkel

groß partien aus Däne mark oder den Nie-

der lan den. Die schlech ter strukturierte 

hei mi sche Sauen hal tung hat hier immer 

öfter das Nach sehen. inves ti tio nen in die 

deutscheSauenhaltungfinden–wenn

über haupt – zu meist in den ost deut-

schen Bun des ländern statt, wo bereits 

große Stall ein hei ten vor handen sind.

DieheimischeGeflügelproduktionfin-

det eben falls im Land Niedersachsen ih-

ren Schwer punkt. Vom Gesamtbestand 

an Lege hennen in Deutschland (et-

wa 35,2 Mil lio nen Tiere) wird etwa ein 

Drit tel allein in Nieder sachsen gehal-

ten. Nach dem Tiefpunkt der deutschen 

eiererzeugung Anfang 2009 ist die Um-

struk tu rie rung und Konsolidierung in der 

deutschen Legehennenhaltung in vol-

lem Gang. Die verbliebe nen Lege hen-

nen halter haben gemäß den ge setz li-

chen Vor ga ben in alternative Haltungs-

systemeinvestiertundbefindensichda

bei, die Kapazitäten aufzustocken und 

Markt anteile zurückzuerobern. es dürf-

te aber ein langer Weg werden, die in 

den zurückliegenden Jahren verloren ge-

gan gene Markt anteile zurückzugewin-

nenunddieEigenversorgungsignifikant

zu verbessern.

DerGeflügelmastbereicherfuhrinden

zu rück liegenden zwanzig Jahren einen 

Boom.GeflügelfleischhatinderVer

brau cher gunst erheblich an Gunst ge-

won nen und sei ne Po si tion im Ver-

gleich zu den üb ri gen Fleisch arten aus-

gebaut. Auch hier fällt dem Bundes land 

Nie der sach sen die rol le des wichtigs-

ten Pro du zen ten im Bundes gebiet zu. 

Bei den Pu ten steht beinahe die Hälfte 

der in Deutsch land ge mäs te ten Tiere 

in nie der säch sischen Stäl len. Die Hähn-

chen mast ist in vielen Bun des ländern, 

aber im Schwer punkt auch wieder im 

Nordwesten der republik auf dem Vor-

marsch und zum mit Ab stand be deu-

tendstenGeflügelfleischsektorgewor-

den. Dieser Wachstumstrend hat sich al-

lerdings im Vergleich zu den Vorjahren 

deutlichabgeflacht,wasnichtzuletzt

der kri tischen öffentlichen Diskussion 

umdieGeflügelhaltunggeschuldetwar.

Die Futter mittel branche konnte bislang 

vondiesenEntwicklungenprofitieren;

derMengenabsatzfürGeflügelmast

futter wird sich weiter po sitiv entwick-

len, folgt aber im Grundsatz der gesam-

ten entwicklung.

Selbstversorgungsgrad  
mit tierischen Produkten

Der Selbstversorgungsgrad bei tie ri schen 

Ver ed lungs pro dukten gilt als Maß dafür, 

wie groß der An teil der in län di schen Pro-

duk tion am gesamten Nah rungs mittel-

ver brauch ist. Die Fleisch er zeu gung in 

Deutsch land ist seit den An fangs jah-

ren des neuen Jahr tau sends ge stiegen. 

insgesamt lag der Selbst ver sor gungs-

grad bei allen Fleisch arten im Ka len der-

jahr 2011 bei einem re kord wert in Höhe 

von 117 Prozent. Das er geb nis aus dem 

Vorjahr wurde aber mals deut lich über-

troffen. Zum Vergleich: Noch im Jahr 

2005 lag der Selbstversorgungsgrad für 

Fleisch im Bun des ge biet unter 100 Pro-

zent. in der Sum me hat sich Deutsch -

land so mit inner halb we ni ger Jah-

re vom Netto  impor teur zum Netto ex-

por teur für Fleisch pro duk te gewandelt. 

BeiSchweinefleischundGeflügelfleisch

mit knapp 115 bzw. 108 Prozent ist die-

ser Po sitiv trend am besten zu er ken nen. 

Neben der Schlach tung von Schwei-

nen deut scher Her kunft ver arbei ten hei-

mi sche Schlacht betriebe auch er heb lich 

mehr Tiere aus den unmittel ba ren Nach-

bar län dern Nieder lande und Däne mark 

als zu früheren Zeiten. Die deut sche 

Schlacht bran che hat ihre Ka pa zi tä ten 

stark aus ge wei tet. in zwi schen bestimmt 

das Ge sche hen auf den export märk ten 

die heimische Markt- und Preis ent wick-

lung stärker als die Konsum trends im in-

land. Die Wett be werbs fähig keit der hei-

mi schen Fleisch wirtschaft steht damit 

stärker als früher vor einer großen Probe. 

ent schei dend für die nächs te Zeit wird 

sein, ob man sich im Kon kur renz kampf 

mit an de ren ex port län dern auf den Dritt-

lands märkten al lein von der Kosten sei te 

be trach tet wird messen können.
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BisvorwenigenJahrenwarRindfleisch

über Jah re das einzige Ver ed lungs pro-

dukt in Deutschland, bei dem der na tio-

na le Bedarf überschritten wird (2011: 

112 Prozent). Aktuell ist hier die Ver sor-

gung etwas zurückgegangen. 

EinDefizitbestehtnochbeiEiern,wo

Deutsch land im Jahr 2010 bei einem 

Selbstversorgungsgrad von we ni ger als 

55 Prozent angelangt war. Für das ab ge-

lau fe ne Kalenderjahr 2011 wird ein wie-

der ansteigender Selbst ver sor gungs grad 

ausgewiesen. ex per ten ana lysen haben 

ergeben, dass der Selbst ver sor gungs-

grad mittlerweile wieder bei mehr als 68 

Prozent liegt. 

Der Selbstversorgungsgrad bei Milch lag 

in den letzten Jahren nicht zuletzt we-

gen des existierenden Quotensystems 

re la tiv konstant bei 100 Prozent bzw. 

knapp darüber. Aktuell kann bereits fest-

ge stellt werden, dass vor dem Weg-

fall der Milch quote ab 2015 eine Än de-

rung ein tritt und der Selbst ver sor gungs-

grad beträchtlich ansteigt. Hei mi sche 

Milchprodukte erfahren auf Dritt lands-

märk ten eine hohe Beliebtheit und sind 

ein wich ti ges exportgut der deutschen 

Land wirt schaft.

Erlöse der Tierhaltung

Die amtliche Statistik weist für das Jahr 

2010 Verkaufs erlöse der deutschen 

Land wirt schaft in Höhe von knapp 

36,7 Mil liar den euro aus. Damit erzielt 

der Sek tor ein im Vergleich zu frühe-

ren Jah ren sehr ho hes er geb nis – nur 

im re kord jahr 2008 wurde mehr um ge-

setzt(38,7MilliardenEuro).Auspflanz

lichen erzeugnissen wur den 15,1 Mil-

liar  den euro (41,3 Pro zent) rea li siert. Bei 

den tierischen erzeugnissen lagen die 

Verkaufserlöse bei rund 21,6 Milliarden 

euro (58,7 Prozent). im Vor jah res ver-

gleich stie gen die er lö se für rin der/Käl-

ber,Geflügel,EierundMilch.Einzigdie

UmsatzlagefürSchweinefleischver

schlech ter te sich binnen Jahres frist – und 

diestrotzeinerRekordschweinefleisch

pro duk tion. Die erlöse in der eier pro duk-

tion stiegen nach einigen schwächeren 

Jah ren weiter an. Das Umsatztal auf die-

sem Sek tor scheint damit durchschrit-

ten zu sein.

Die erlösdaten der amtlichen Sta tis tik 

für das Jahr 2011 liegen zu re dak tions-

schluss noch nicht vor. Die rahmendaten 

zei gen aller dings, dass vor allem die 

erlös si tua tion bei den Milchviehhaltern 

sich nach hal tig gebessert haben dürf-

te und dieser Be triebs zweig am einträg-

lichsten war. 

Die Lage der Schweine halter dürfte da-

ge gen aktuell relativ angespannt sein: 

Zwar waren die Schlacht schweinepreise 

nicht unter dem Schnitt der Vorjahre, je-

doch schla gen ins besondere hier die 

gestiege nen Pro duk tions kosten im abge-

laufenen Wirt  schafts jahr zu Buche und 

rela ti vie ren die ein kommens situation der 

Be trie be. Preislich sehr schlecht lief es 

für die rei nen Fer kel pro duzenten unter 

Selbstversorgungsgrad (SV) mit wichtigen Veredlungsprodukten
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den Schweine haltern. ihre erlöse reich-

ten über den ge sam ten Berichtszeitraum 

be trach tet kaum aus, um die variablen 

Kos ten in den Betrieben zu decken. 

AuchdieGeflügelhaltersehensichdie-

ser ent wicklung aus ge setzt. Hohe Futter-

kos ten kön nen nur dann kom pensiert 

wer den, wenn die Produktpreise ent-

spre chend mit ziehen. eine dif fe ren zier-

te Be trachtung von stei gen den er lö sen 

un ter Be rück sichtigung an zie hen der Pro-

duk tions kosten ist bei einer Gesamt be-

trach tung der tierischen Veredlung un-

er läss lich. 

Futter wichtigstes Betriebsmittel

Die landwirtschaftlichen Betriebe gaben 

nachvorläufigenAngabenimKalender

jahr 2010 über 32,1 Milliarden eu ro für 

Vorleistungen aus, das waren 3,4 Pro-

zent weniger als im Jahr zuvor. in den 

Jahren ab 2007 war der Vor leis tungs-

einsatz der Landwirte wesentlich hö her 

als in den vorangegangenen, frü heren 

Jahren. in Normaljahren lag der Vor leis-

tungsaufwand deutlich unter der 30-Mil-

liar den-euro-Marke. Der Aufwand in der 

deut schen Landwirtschaft hat sich da-

mit dauer haft auf ein Level gesteigert, 

dasdasfrühererJahresignifikantüber-

steigt. Futter mittel sind der mit Abstand 

wich tigs te Vorleistungsposten für die 

hei mi schen Landwirte. im Jahr 2010 ga-

ben die se al lein 13,9 Milliarden euro und 

da mit 43,2 Prozent aller Vorleistungen 

für diese Position aus. Der Anteil an Zu-

kauf futter mitteln lag davon bei knapp 

6,5 Mil liar den euro, das waren 20,2 Pro-

zent und damit mehr als ein Fünftel der 

gesamten Vorleistungen überhaupt.

Gewerblich erzeugtes Mischfutter trägt 

ge messen am Futterwert zu beinahe ei-

nem Viertel (rund 25 Prozent) zur Ge-

samt futterversorgung in Deutschland 

bei. Der mehrheitliche Teil des Futter be-

darfs wird über Feldfutterfrüchte ab ge-

deckt; hierzu gehören überwiegend Silo-

mais und Grün land bzw. direkt auf den 

land wirt schaftlichen Betrieben erzeugte 

und ver brauchte einzelfuttermittel. 

Der wert mäßige Branchenumsatz bei 

Mischfutter stieg gemäß den Be rech-

nun gen des DVT im Kalenderjahr 2011 

um rund 25 Prozent auf 8,1 Mil liar den 

euro (Umsatzwert 2010: 6,5 Mil liar den 

euro). Diese Steigerung ist in ge rin gen 

Teilen mengen-, jedoch über wie gend 

preis bedingt. Mit Blick auf das lau fen de 

Kalenderjahr ist davon aus zu ge hen, dass 

im Jahr 2012 eine Sta bi li sie rung auf ho-

hemNiveaustattfindendürfte.

Selbstversorgungsgrad (SV) mit wichtigen Veredlungsprodukten
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Das Getreidewirtschaftsjahr 2011/2012 begann mit einer unterdurchschnittlichen deutschen 

Getreide ernte. Nachdem im Vorjahr bundesweit eine erntemenge von nur 44,5 Millionen Tonnen 

Getreide eingebracht werden konnte, lag das ergebnis des darauffolgenden erntejahres mit ledig-

lich 41,4 Millionen Tonnen sichtbar darunter. Damit wurde das langjährige Mittel um gut 9 Prozent 

und das ergebnis der ernte 2010 um 6 Prozent verfehlt. 

Rohstoff- und Futtermittelmärkte

r o h s T o f f m ä r k T e
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nicht allein in Deutschland, sondern in 

ganz Mittel europa regis triert. er neut 

mach te erst eine wochenlang an dau ern-

de Tro  cken periode im Früh jahr mit an-

schlie ßend kühl-feuchten ernte mo na ten 

den Land wirten zu schaf fen und schmä-

ler te das heimische Ge trei de angebot in 

Masse und Qualität. Für die ge samte eU 

ge se hen sind die Verluste in die sem Jahr 

je doch nicht ganz so gravierend: Mit 

274,8 Millionen Tonnen erzielten die 27 

Mit glied staaten das resultat des Vor jah-

res. Vor allem Südeuropa konn te bes se re 

Wit terungsverhältnisse im Lau fe der Ve-

ge ta tion ver mel den und ver buch te eine 

über durch schnitt lich hohe ern te. Weit-

aus positiver im Vergleich zur Vor sai son 

sah es in osteuropa und da bei ge ra de in 

für den Getreideexport prä des ti nier ten 

Ländern wie beispiels wei se Ka sachs tan 

aus. Die Hoff nun gen der hei mi schen Ver-

ar bei ter ruh ten da rauf, sich an hand die-

ser Ka nä le mit roh ware zu be die nen. Der 

Welt ge trei de verbrauch bleibt indes auf 

einem ho hen Le vel und steigt un ver min-

dert wei ter an. Die sehr en ge re la tion 

zwi schen Ge treide pro duk tion und -ver-

brauch lässt für die Saison 2011/2012 

insgesamt keine Auf sto ckung der Welt-

ge trei de bestände zu. Die Getreidepreise 

ent wi ckel ten sich unter den genannten 

Vor zei chen relativ kurz nach Be ginn der 

Ge trei de ernte zu nächst nach oben. erst 

die er wartung auf eine reichhaltigere 

Kör ner  mais ernte ließ im Frühherbst 2011 

die No tie run gen für Getreide etwas sin-

ken. Dies war jedoch nur von vo rü ber-

ge hen der Na tur: Mit Be ginn des Jahres 

2012 musste fest ge stellt werden, dass 

die Ver sor gungs lage im Bereich Getreide 

enger blieb als zunächst an ge nommen. 

Die hei mische Körner mais ernte konn-

te nicht durch  schla gend für eine ent-

las tung über die ge sam te Saison hin-

weg sor gen. Außer dem zeigte sich, dass 

der ost eu ro päische Markt die Funk tion 

des Kom pen sa tors für hie si ge Ver sor-

gungsengpässe nur be dingt ein neh men 

konn te. Die Lo gis tik prob leme sowie poli-

tischeEinflussnahmesorgtendafür,dass

die exportvermarktung aus der Schwarz-

meer region deutlich erschwert wurde.

Für die heimischen Mischfutterhersteller 

blieb bei knap per Ware vor ort oft nur 

der Weg, Dritt lands ge trei de im por te, bei-

spiels weise aus Süd amerika, zu wählen. 

Ne ben import mais ist hier für einige Un-

ter neh men auch Sorghum wieder etwas 

stär ker in den Fokus gerückt.

DievorläufigeBilanzfürdasGetreide

wirt schafts jahr 2011/2012 zeigt, dass 

Deutsch land al lein beim Weizen Netto ex-

por teur ge blie ben ist. Bezüglich rog gen 

und Gers te hat man sich bin nen Jahres-

frist zum Netto im por teur ent wickelt. 

Beim Mais hat sich die Situation des 

Netto im por teurs nicht geändert. 

eine politisch gesteuerte Markt ent las tung 

ist auf grund des fak tisch nicht mehr vor-

han de nen Getreideinterventionssystems 

in der eU kaum noch gegeben. Dennoch 

wur de die prekäre Lage der europäischen 

Ver ar bei tungs in dus trie von der eU-Kom-

mis sion er kannt und die im port zölle für 

die wich tigs ten Ge trei de arten wurden 

kon se quent aus gesetzt. Dies erleichterte 

zu min dest teil weise die Beschaffung von 

rohware.

Speziell auf dem deutschen Getreide-

markt blieb auch im zurückliegenden 

Jahr die ho he roh stoff kon kur renz der 

Futter mittel wirt schaft mit der Sparte Bio-

ener gie. Die Be rei che Bioethanol und 

Bio gas neh men relevante Mengen an 

Ge trei de als Pro duk tions roh stoff in An-

spruch. Wäh rend der Ge treide ver brauch 

in den deut schen Bio etha nol an la gen 

zuletzt stag nier te, ver buch te vor allem 

die stei gen de Zahl an Bio gas an lagen ei-

nen im mer stär ke ren Flä chen verbrauch. 

im An bau jahr 2012 wird die Grenze von 

über einer Mil lion Hektar Mais an bau-

flächefürdenBiogassektorvoraussicht

lich erstmalig überschritten. 

Die insgesamt schwer einzuschätzende 

Si tuation auf dem Getreidesektor hat da-

zu ge führt, dass die Misch futter her steller 

äu ßerst vor sich tig am Be schaf fungs markt 

agier ten und ihre en ga ge ments überwie-

gend von kurz fris ti ger Dauer waren. Die-

se Stra  te gie zog sich über die ge sam te 

Be richts pe rio de hin weg und hat auch zu 

Be ginn des neu en Getreide wirt schafts-

jah res 2012/2013 Bestand. Der Aus-

blick auf die neue Getreidesaison lässt in-

des we nig ent span nung auf den euro-

päi schen Ge treide märkten er warten. in 

Mittel- und ost euro pa ist es im ver gan-

ge nen Win ter zu gra vie ren den Aus win-

te rungs schäden ge kom men. Al ter na-

tiv wur den Som me rungen an gebaut, die 

zu meist we ni ger er trag reich als Winter-

ge trei de sind. in Süd europa und Groß-

bri tan nien hat eine starke Trocken heits-

pe rio de im Früh jahr schon zei tig für ge-

dämpf te er tragserwartungen in den be-

trof fenen Län dern ge sorgt. Die globa-

le er trags schät zung für die kom menden 

Mo na te sieht recht unter schiedlich aus: 

Für Wei zen wird welt weit eine schwä-

chere er zeu gung und knap pere Ver sor-

gungs si tua tion im Jahr 2012/2013 prog-

nos ti ziert. Die Prog nosen für Mais se-

hen un gleich bes ser aus: Analys ten zufol-

ge wird es im laufen den Jahr eine glo ba-

le Mais rekord ernte ge ben, die trotz stei-

gen der Nach frage zu einem Auf bau der 

Be stän de führen könnte. Die Hoffnungen 

der Ver arbeiter ruhen darum wieder ein -

mal auf dem Mais, wobei jüngste Wit-

te rungs er eig nis se wie die extreme Tro-

cken heits phase in den USA diese ernte-

r o h s T o f f m ä r k T e
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ein schät zungen zü gig wieder re la ti vie ren 

könnten.

Für die Mischfutterindustrie gibt es in 

dem Sinn kaum Al ter na tiven zum Ge-

trei de. Dritt lands sub sti tu te wie beispiels-

wei se Tapio ka sind aus den re zep tu-

ren seit Jah ren ver schwun den und eben-

falls kaum ver füg bar. Auch bei den übri-

gen am Markt re le van ten Futter mitteln 

wie den Neben pro duk ten der Zucker wirt-

schaft ten die ren die Prei se äußerst fest. 

ener gie futter bleibt welt weit all ge mein 

knapp und teuer – auch auf Sicht. ent-

schei dend wird sein, welche er zeu ger-

preise die Nutz tier hal ter für ihre Pro duk te 

er zie len kön nen und ob diese kosten de-

ckend sind. Falls es in den nächs ten Mo-

na ten kei ne aus kömm li chen er zeu ger-

preise ge ben soll te, ist ein merkbarer 

Nach fra ge rück gang bei Futter mitteln 

nicht mehr auszuschließen.

Konnten im Jahr 2010/ 2011 die No-

tie run gen auf dem Futter protein sek-

tor noch für ein wenig preis li che ent-

spannung in den Mi schun gen sor gen, so 

war im Wirt schafts jahr 2011/2012 auch 

dieser roh stoff bereich bis zum Äußers ten 

preis fest. Zum Jahres wechsel 2011/2012 

be fan den sich die Soja schrot kurse auf ei-

nem noch re la tiv durch schnittlichen Level 

im Ver gleich zu den Vorjahren. Den noch 

agier ten auch hier die Misch futter her stel-

ler sehr vor sich tig und kauften in erster 

Li nie vor de re Ware ein. Hauptgrund für 

die ses ein kaufs ver hal ten waren die vor-

lie gen den rah men daten, die eine aus rei-

chen de Ver sor gung auf dem Welt markt 

sug ge rier ten und ex per ten so gar zu der 

Aus sage ver leiten ließen, dass Soja schrot 

ten den ziell überbe wer tet sei. Seit dem 

Früh jahr 2012 kennen die Soja kurse je-

doch nur eine rich tung, und zwar auf-

wärts. Zunächst zeig te sich eine enge 

Ver zah nung des Soja kurses mit der ent-

wick lung der Dollar- und rohstoffkurse. 

Mit zu neh mender Welt markt nach frage – 

gerade in den letzten Wo chen des Wirt-

schafts jahres wurde china sehr aktiv – 

kam es zu einer Los lö sung dieser Kurse 

und Soja schrot jagt einen Höchst kurs 

nach dem an deren. Fundamental wird 

sich daran bis zum Frühjahr 2013 we-

nig än dern. Die Hoffnung ist, dass dann 

die neue Soja boh nen ernte in Süd ame-

ri ka wie kal ku liert einen neuen Pro duk-

tions rekord er zielt und ausreichend Ware 

auf den Markt spült. Für die Misch futter-

pro du zen ten stellt sich jedoch jetzt schon 

die Frage, welche alternativen Pro tein-

träger statt dessen zur Verfügung stehen.

rapsschrot als weiterer wichtiger Protein-

träger in der Nutz tierfütterung zeigte 

sich ins ge samt be trach tet als ebenfalls 

sehr preis fest in den letzten Mo na ten. 

Die rapsschrotkurse stiegen in den zu-

rückliegenden zwölf Mo na ten auf grund 

der relativ schlech ten raps ernte 2011 in 

europa deutlich an und tan gie ren fast 

das Ni veau frü herer Soja schrot no tie run-

gen. Zu dem knappen raps schrot an ge-

bot ge sellt sich eine er heb li che Nach-

frage nach diesem roh stoff. Gerade in 

jüngs ter Zeit hat raps schrot in erhebli-

chen Men gen – vor allem im rinder-

futter – Soja schrot ersetzt. Auch für die 

r o h s T o f f m ä r k T e
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raps ernte 2012 wird euro pa weit von ei-

ner nur mä ßig aus fal len den ertrags men-

ge ge spro chen. ein indiz dafür ist, dass 

un mit tel bar vor der raps ernte 2012 die 

Prei se für alt ern ti ge und neu ern ti ge Wa re 

uni  sono er heb lich an ge zo gen sind. An-

ge sichts dieser Prognosen fällt der Blick 

der Misch futter industrie auf an de re Pro-

tein  träger wie bei spiels wei se Mais kleber-

futter oder Trocken schlempe. in wie weit 

mit diesen Pro duk ten Kom pen sa tio nen 

auf dem eiweiß futter sektor mög lich 

sind, gestaltet sich aber als äußerst frag-

würdig.

insgesamt wird auch das Wirtschaftsjahr 

2012/2013 aller Voraussicht nach die 

Misch futter her steller bei der roh stoff-

be schaffung vor enorme Heraus for de-

run gen stellen. rohstoffeinkäufer zi tie-

ren oftmals, dass teure Ware nie knapp 

wird. Prob le ma tisch wird jedoch sein, 

teure ein stands kosten am Misch futter-

markt auch umzusetzen. es bleibt zu hof-

fen, dass die erzeugerpreise für tie ri-

sche Produkte endlich mit der Vor kos ten-

explosion Schritt halten können.

Rohwarenkontrakte:  
aktuelle Lieferbedingungen

in den vergangenen Jahren haben die 

Misch futter hersteller sukzessive daran 

ge arbeitet, ihr risiko beim einkauf von 

roh waren zu minimieren. Als wichti ges 

ins trument zur Gewährleistung einer si-

cher ge stell ten rohstoffversorgung und 

qua litativ ein wandfreier Ware dienen da-

bei im Handelsgeschäft faire, den ge-

setz li chen An forderungen entsprechen-

de Kon trakt be dingungen. Auch im letz-

ten Jahr war die Aus schuss arbeit des 

DVT in ten siv von diesem Thema geprägt. 

Di ver se Lie fe ran ten grup pen können 

die Be mü hun gen der deutschen Misch-

futter branche um eine sichere Wa ren ab-

wick lung und gesetzeskonforme Kon-

trakt ab schlüs se nicht nachvollziehen. 

eine ex per ten grup pe des Ver bandes be-

findetsichimpermanentenAustausch

mit Ver tre tern der roh wa ren seite und ist 

an ge mein sa men, trag fä higen Lösungen 

interessiert. 

Seit ende des Jahres 2010 stehen den 

Misch futter un ter neh men „All ge mei ne 

ein kaufsbedingungen für roh wa ren der 

Futter mittel industrie“ auf emp feh lung 

des DVT zur Verfügung. Die se ge währ-

leis ten die Sicherheit im Waren ver kehr 

und garantieren im Streit fall die An wen-

dung der gesetzlichen Be stim mun gen. 

Zu sätzlich wurden auf der an de ren Sei-

te Ver kaufs- und Liefer be din gun gen für 

Ver käufe von Mischfutter er ar bei tet, die 

seitdemJahr2011ihreAnwendungfin-

den. Ziel ist auch hier, den Markt be tei-

lig ten eine zeit gemäße Kon trakt basis an-

bieten zu können.

Neben den kontraktrechtlichen Belangen 

befasst sich die Mischfutterindustrie zu-

neh mend mit dem Thema, wie ih re roh-

wa ren lie fe ran ten qualitätssicherungs re-

le vante Aspekte in ihren Unter neh men 

um setzen. Die zuständigen Über wa-

chungs be hör den und die Politik fordern 

in jüngs ter Zeit we sent lich intensiver von 

der Bran che, dass sich die Un ter neh men 

ak ti ver mit ihren Lie fe ran ten auf diesem 

Ge biet aus ein an der set zen. es gilt, mög-

li che Kon ta mi na tions quel len bezüglich 

unerwünschter Stoffe früh zei tig zu eli mi-

nie ren. ein aktiver Blick auf die Pro duk-

tions pro zes se der rohwarenlieferanten 

ist un um gäng lich geworden.

Die Zahl der rohstoffquellen für die 

Misch futter in dus trie ist verhältnismä-

ßig groß. im Sinne einer arbeitsteili-

gen or ga ni sa tion haben sich bereits vor 

eini ger Zeit Misch futter her steller verei-

nigt, um roh wa ren lie fe ran ten nach ei-

nem ein heit li chen Verfahren in re gel-

mä ßi gen Ab stän den zu bewerten. Die-

ser Ver bund trägt den Na men „Ar beits-

ge mein schaft Liefe ran ten audits“ (AGL). 

Die AGL ist ein Zusammenschluss von 

Misch futter herstellern, die ihre Qua li-

täts si che rungs sys teme mit zusätzlichen 

Lie fe ran ten audits ergänzen und die-

se Au dits nach gemeinsam festgelegten 

Kriterien durchfüh ren. ihren Ursprung 

hat die AGL in einem kleinen Kreis von 

acht Misch futter unternehmen, die sich 

im Jahr 2003 zu sam men fan den. Aus 

dieser klei nen Grup pe von Ak teuren 

sind mitt ler wei le über zwan zig nam haf-

te Misch futter her stel ler geworden, die in 

der AGL aktiv sind und einen Bei trag zur 

Futter mittel si cher heit liefern. Die Mit glie-

der zahl der AGL ist gera de in den letzten 

zwei Jah ren deut lich an ge stie gen. Die 

Mit glieder re prä sen tie ren mitt ler weile 

fast zwei Drit tel der deut schen Misch-

futter pro duk tion. in den vergangenen 

acht Jah ren sind mehr als 200 Audits 

durch ge führt wor den. Die Auswahl von 

zu audi tie ren den Lie fe ran ten be trie ben 

er folgt risi ko orien tiert; Ziel ist es, mög-

lichst al le roh stoff grup pen zu erfassen 

und regel mäßig zu überprüfen. 

Die AGL-Unternehmen verstehen ihre 

ge mein sa me Arbeit als ergänzung und 

Flankierungderbestehendenzertifizier

ten Qua litätssicherungssysteme. Vor al-

lem das System der QS Qualität und Si-

cher heit GmbH, aber auch das nieder-

län di sche GMP+-System sind die Grund-

lage der AGL-Arbeit. im Gegen satz zu 

an de ren initiativen stellt die AGL kei nen 

Gegen ent wurf zu diesen er folg reich 

im Markt etablierten Sys te men dar, die 

auf Kontrollen und Au dits durch ex ter-

neZertifizierersetzen.Diesewerden

mit Audits ergänzt, die von QM-Verant-

wortlichen der Mischfutterunternehmen 

r o h s T o f f m ä r k T e
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kurz vor der ernte 2011 etwas fes ter als 

in den Vor monaten. im ernte ge sche hen 

rela tivierte sich diese Preis ent wick lung je-

doch ein wenig und es kam zu leich ten 

Preis kor rek tu ren nach unten. So wohl auf 

den Getrei de- als auch den ei weiß futter-

märk ten zeigten sich zu nächst entspann-

te Markt ver hält nisse. Über den Herbst 

2011 hin weg gingen die Misch futter-

preise in kleinen Schritten kontinuierlich 

zurück. Landwirte hielten sich angesichts 

dieser Tendenzen mit dem Abschluss län-

ger fris ti ger Mischfutterkontrakte weitest-

ge hend zurück. Auch die einkäufer in 

den Misch futter werken deuteten die 

schritt wei sen Preisnachlässe auf der roh-

wa ren seite als indiz dafür, dass eine Bin-

dung an roh wa ren kon trak te zu hinteren 

Ter mi nen ein zu hohes risiko darstel len 

könn te. Die Vorzeichen auf eine aus-

kömm liche roh stoffversorgung für das 

Ge trei de wirt schaftsjahr 2011/2012 stan-

den bis zum Jahreswechsel gut. Ab Janu-

ar je doch kipp te die Stimmung an den 

Märk ten all mäh lich. Zunächst zeichnete 

sich ab, dass doch nicht so viel Getreide 

wie kal ku liert in den Lägern der Land-

wirt schaft bereit stand. Dazu gesellte sich 

die Nach richt, dass die Soja boh nen ern te 

auf der Süd halb kugel nur mäßig aus fal-

len wer de und die Nachfrage welt weit 

da ge gen merklich anziehe. Spä tes tens 

mit den harten Frost schäden An fang 

Feb ruar in den west euro päi schen Ge trei-

de be stän den und einer anhaltenden Tro-

cken heit in Südeuropa, insbesondere in 

Spa nien, lie ßen die roh stoff kos ten und 

Misch futter preise über die Folge mo na te 

ste tig steigen. Die größten Kosten sprün-

ge am Mischfuttermarkt wur den je doch 

aufgrund des massiven Soja kurs an stiegs.

im Frühjahr/Som mer 2012 not wen dig. 

Historische Preis höchst stän de bei Soja-

schrot haben auch das raps schrot als 

weiteren wichtigen Pro tein lie fe ran ten 

enorm verteuert. Zu Be ginn des neuen 

Wirt schafts jahres ist noch keine ent-

spannung dieser Si tua tion in Sicht. Die 

Dürreperiode in den USA im Juli 2012 

hat zu massi ven er trags aus fäl len bei den 

dortigen Mais- und Soja boh nen be stän-

den geführt. Die Kur se für Agrar  roh stof-

fe steuer ten damit neue Höchstwerte 

an. Angesichts dieser Vorgaben fällt es 

schwer, über den wei te ren Verlauf des 

Misch futter mark tes Prog nosen anzustel-

len. Sollten sich die er zeu ger prei se für 

tierische Ver ed lungs pro duk te nicht zeit-

nah diesen Preis ent wick lun gen anpassen 

und ein hö he res Ni veau ansteuern, ist  

eine Misch futter nach frage auf dem Level 

der letzten beiden Wirtschaftsjahre zu-

mindest fraglich.

Strukturentwicklung

Die Strukturentwicklung in der deut-

schen Misch futter in dus trie setzt sich 

gleich sam wie in anderen Bereichen der 

Agrar wirt schaft kon ti nu ier lich fort. Die 

DatenerhebunghierzufindetimRah

men der amtlichen Statistik statt, de ren 

recht liche Grund lage die Markt ord nungs-

wa ren-Meldeverordnung darstellt. Da-

nach sind alle in Deutschland an säs si gen 

Misch futter hersteller mit einer Jahres pro-

duk tions menge von mehr als 500 Ton-

nen zur Meldung be trieb li cher Pro duk-

tionszahlenverpflichtet.DerStruktur

wandel in der Misch futter in dus trie setzte 

sich auch im Wirt schafts jahr 2011/2012 

fort. im Vor jah res ver gleich verminderte 

sich die Ge samt zahl der Betriebsstätten 

um 13 Be trie be auf nunmehr 319 amt-

lich registrier te Stät ten. in relation be-

trachtet bedeutet dies einen struk tu rel-

len rückgang um 3,9 Pro zent. Das ent-

spricht in etwa den ent wick lun gen aus 

den Vorjahren. 

selbst durch geführt werden. Seit 2009 

ist die Geschäfts stelle des Deut  schen 

Ver bands Tiernahrung e. V. (DVT) mit der 

Ko or di nation und or ga ni sa tion der AGL-

Ar beit betraut. en de des Jah  res 2011 

ha ben sich die Mit glie der der AGL da-

zu ent schlossen, ihrer ge mein sa men 

Tätigkeit eine noch stärkere Ver bind lich-

keit zu kom men zu lassen: Die AGL ist 

nun mehr ein eingetragener Ver ein mit 

ord nungs ge mä ßer Satzung und ge wähl-

tem Vor stand. Der erfolg der ge mein sa-

men Audit arbeit schlägt sich da rin nie-

der, dass die Mit glie der zahl des Ver eins 

AGL kon ti nu ier lich steigt und das in ter-

esse von Un ter neh men an einer Be tei li-

gung nicht nachlässt. 

Mischfuttermärkte

in Zeiten hoher rohstoffkosten setzen 

viele Nutztierhalter auf den Zukauf von 

Misch futter und veräußern ihre be trieb-

lich er zeug ten einzelfuttermittel zu lu-

kra  ti ven Preisen am Markt. Dieses Markt-

ver hal ten hat sich auch im Ka len der-

jahr 2011 fortgesetzt und die Misch-

futter nach frage zog er neut erheblich an. 

Die Misch futter preise entwickel ten sich 
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Betrug die Anzahl aller Betriebsstätten in 

Deutsch land im Jahr 2002 noch 420, so 

wa ren es 2011 nur noch 319 und dem-

zufolge 24,0 Prozent – also fast ein Vier-

tel – weniger. im langjährigen Mit tel liegt 

der Struk tur wandel bei rund 3 bis 4 Pro-

zent pro Jahr, wobei der Trend zu grö  ße-

ren Pro duk tionseinheiten und we  ni ger 

Pro duk tions stätten in der Misch futter-

industrie ungebrochen bleibt.

Die Mehrzahl der Misch futter pro du zen-

ten ist in den nördlichen Bundesländern 

(57,4 Pro  zent der Betriebe) ansässig. 

IndieserRegionbefindetsichauchder

Schwer  punkt der gesamtdeutschen 

Nutz   tier  hal  tung. Das Gebiet umfasst die 

Län   der Schles wig-Hol stein, Ham burg, 

Nie  der  sach sen, Bremen und Nord  rhein-

West  falen. in den südlichen Bun  des  län -

dern Hessen, rheinland-Pfalz, Saar land, 

Baden- Württem berg und Bay ern sind 

ins  ge samt 22,9 Pro zent der Be  triebs stät-

ten, in den öst lichen (Mecklenburg-Vor-

pommern, Berlin/Brandenburg, Sach sen-

Anhalt, Thüringen und Sachsen) 19,7 

Prozentzufinden.

Betriebsgrößenklassen

Bei einer genauen Betrachtung der Her-

steller nach Größenklassen ist der anstei-

gende Konzentrationsprozess in einigen 

Gruppen auffallend. Besonders Betriebe 

mit einer Jahresproduktion in dem Be-

reich von 500 bis 50.000 Tonnen stie-

gen in den letzten Jahren aus der Pro-

duk tion aus. Die 202 Unternehmen in 

die ser Be triebs größen klasse stellen mit 

63,3 Pro zent noch knapp zwei Drittel al-

ler Be trie be in Deutschland dar. Sie erzie-

len zu sam men gefasst einen Markt an teil 

von 12,7 Prozent. Dem gegenüber er-

lang ten die 36 Betriebe in der Ka te go-

rie von 100.000 bis 200.000 Tonnen Jah-

res pro duktion bereits einen Markt anteil 

von 23,0 Pro zent, die 39 Hersteller mit 

über 200.000 Ton nen Jahres tonnage er-

zielen in zwischen 50,8 Prozent der hei-

mi schen Misch futterproduktion insge-

samt, also mehr als die Hälfte des Ge-

samt  misch futter aufkommens. Aktuell 

über treffen 14 Betriebe eine Jahres ton-

nage von 300.000 Tonnen. einzel be-

trieb  lich erhöhte sich die Pro duk tions-

men ge im Vergleich zum Vorjahr erneut: 

Die durch schnittliche Herstellungsmenge 

lag im Jahr 2011 bei 70.940 Tonnen je 

Betriebsstätte. 

Absatzmengen nach Tierarten

Die deutsche Mischfutterindustrie konn-

te be zo gen auf die Herstellungsmenge 

auch für das Kalenderjahr 2011 ein 

sehr gu tes er gebnis vorweisen. Bei ei-

ner Gesamtherstellungsmenge von 

22,86 Mil lio nen Ton nen wurde ein neu-

es re kord er geb nis erzielt. Stärkstes 

Seg ment mit 9,93 Millionen Ton nen 

bleibt das Schweine misch futter, des-

sen Absatzplus von 5,4 Pro zent aus 

der gewachsenen Zahl der Mast plätze, 

aber auch aus dem stär ke ren einsatz 

von Mischfutter anstelle hof eige ner 

Mischungen resultierte. Die deut sche 

Mischfutterhersteller und Produktionsmenge nach Bundesländern im Wirtschaftsjahr 
(WJ) 2010/2011, Quelle: BLe
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SchweinefleischproduktionhatteimJahr

2011 einen erneuten Höchst stand zu 

ver  buchen und ihr ex port engage ment 

weiter nach vorne getrie ben. Die Futter-

mittel wirtschaft par ti zi piert an dieser ent-

wicklung.

Die wirtschaftlichen rahmen be din gun-

gen für die Milcherzeugung haben sich 

2011 aber mals verbessert. Milch vieh hal-

ter konn ten durch die gefestigte Stim-

mung am Milch markt wieder stärker in 

ihren Pro duk tions bereich investieren.  

Da mit hat auch der rinder futterabsatz 

wieder zum Ni veau der zurückliegenden 

Jahre auf ge schlos sen und weist ein Plus 

von 2,7 Prozent aus. 

Der Legehennenfuttermarkt hat sich im 

zurückliegenden Jahr nicht weiter konso-

li die ren können und ist momen tan der 

Haupt sor ten bereich mit der schwächs-

ten ent wick lung. Die zahl rei chen Neu-

in ves ti tio nen der eier pro du zen ten ge-

ben je doch Hoff nung auf eine wieder an-

steigende Lege hen nen futter nachfrage in 

den kommenden Jahren.

Die Zeichen weiter auf expansion rich-

tetdieSparteMastgeflügelfutter(+3,7

Prozent).NachwievorwerdenGeflügel

mast ställe in deutlicher Zahl neu errich-

tet.DerAusbauvonGeflügelmastställen

er folgt fast aus schließ lich über in te gra ti-

ve Kon zep te, bei de nen al le Glie der der 

Geflügelfleischketteorganisatorischin

einanderübergreifen.Mastgeflügelhalter

haben zu meist nur einen Ansprech part-

ner beim Be zug ih rer Vor leis tun  gen – 

darun ter auch Misch futter – und letz ten 

en  des beim Ab satz ihrer Schlacht tiere.

Der bisherige Verlauf des Wirt schafts-

jahres 2011/2012 zeigt für die Mo na te 

Juli 2011 bis ein schließ lich Mai 2012 ei-

nen im Vergleich zum Vor jahres zeit raum 

erneut angestiegenen Misch futter absatz. 

Danach wurden innerhalb der ersten 11 

Monate des Wirtschaftsjahres rund 21,25 

Millionen Tonnen Mischfutter hergestellt 

(+3,5 Prozent gegenüber dem Vor jah-

res zeit raum). Zum Ab schluss des Wirt-

schafts jahres scheint das rekord ergebnis 

aus dem Vor jahr übertroffen werden zu 

kön nen. Alle Tier arten sind durch Zu-

wäch se ge kenn zeich net. Der momen-

tan ex pan sivs te Sor ten bereich ist Mast-

geflügelfutter.Nacheinemdeutlichen

Mehr ab satz im vorangegangenen Wirt-

schafts jahr ten die ren die Absatzzahlen 

für Schweine misch futter nur geringfü-

gig über dem Vo lu men des Vorjahres. 

rinder misch futter und Legehennenfutter 

hin ge gen ver bu chen recht erfreuliche 

Zuwächse.

Rohstoffeinsatz

in der Bundesrepublik Deutschland wur-

den laut den Angaben der amtli chen 

Statistik im Jahr 2011 rund 41,4 Mil-

lionen Tonnen Getreide (einschließ lich 

Körner mais und ccM) geerntet. im Ver-

gleichzumlangjährigenMittelfieldie

ernte 2011 unterdurchschnitt lich aus. 

Dem knap peren ernteaufkommen stand 

im Laufe des Wirtschaftsjahres eine 

noch mals hö here Nach frage an Ge trei de 

ge gen über. Die Schere zwischen Ver füg-

bar keit und Ver brauch ist erneut enger 

ge worden. Das Getreideaufkommen 

kann europa weit als nicht zu reichlich 

be schrie ben werden. Die Welt ge treide-

beständebefindensichunverändertauf

einem sehr nied rigen Niveau. Deutlich 

höhere rohstoffpreise bei den en er gie-

trä gern waren und sind bis heute die lo-

gi sche Konsequenz.

Allgemein bewegt sich der rohstoff-

einsatz in der Mischfutterindustrie 

in Ab hän gig keit von dem stän digen 

Wech sel zwischen Verfügbarkeit und 

Preiswürdigkeit einzel ner Komponenten. 

Aufgrund der in den ver gan ge nen 

Jahren relativ guten Ver sor gungs lage 

bei Getreide stieg der An teil die ses roh-

stoffs nahezu fortdauernd an. Selbst 

in Zeiten schwächerer Ge trei de ernten 

hielt die Vorzüglichkeit des Ge trei de-

einsatzes an. Auch im Wirt schafts jahr 

2010/2011 konnte der Getreide an teil 

in den Mischungen mit über 46 Pro zent 

hoch gehalten werden. 

Getreide entwickelte sich in den vergan-

genen Jah ren zum wichtigsten rohstoff 

für die Misch futterindustrie. Dadurch 

wurde die Branche zum mengenmäßig 

be deu tends ten Verarbeitungssektor von 

Ge trei de. im Jahr 2010/2011 wurden  

al lei ne 10,45 Millionen Tonnen ein ge-

setzt. im Vergleich zwischen den ein-

zel nen Ge trei de arten kommt es preis- 

und verfüg bar keits abhängig zu ein satz-

men gen ver schie bun gen. Wei zen als 

klassische Haupt ge trei de art im Misch-

futter wurde auch im ver gan ge nen 

Jahr mit beinahe 4,7 Millionen Tonnen 

Gesamtmenge am stärksten in den ra-

tio nen eingesetzt. einen weiteren hohen 

Stellenwert in der Mischfutterherstellung 

nehmen ansonsten Gerste und mit stetig 

wachsendem Anteil Mais ein. 

ohne die endgültige Statistik zur Ver fü-

gung zu haben, kann bereits an dieser 

Stel le abschließend festgehalten wer den, 

dass die Misch futterindustrie bei Be-

trach  tung des zu ende gegangenen 

Wirt schafts jahres 2011/2012 erneut 

mehr als 10 Millionen Tonnen an Ge-

trei de ver ar bei tet haben dürfte. Feh len-

de hei mi sche Getreidemengen wurden 

in ers ter Linie durch Mais- und Sorghum-

importe kom pensiert. Klassische Ge-

trei de sub sti tu te früherer Jahre wie 
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beispielswei se Tapio ka aus Dritt ländern 

findendagegenkaummehrBeachtung.

Die se roh stoffe stehen gleichermaßen 

nur noch eingeschränkt zur Verfügung, 

da der roh  stoff ver brauch welt weit so 

hoch ist, dass das Angebot nur knapp 

ausreicht.

Als nicht zu entbehrende rohstoffquelle 

erweist sich für die Mischfutterindustrie 

neben der Ver wen dung von Ge trei de 

auch die er näh rungs in dus trie mit ihren 

Ne ben produkten. An erster Stelle auf-

zu zäh len sind in diesem Be reich die aus 

der er zeu gung von Speise- und ener-

gie  ölen an fallenden Öl schro te und -ku-

chen, welche im Durch schnitt einen An-

teil von rund 26 Pro zent aller ver wen-

de ten Kom po nen ten in der Misch futter-

her stel lung einnehmen und im letzten 

Jahr mit ins ge samt 5,9 Millionen Ton-

nen ein gesetzt wur den. Öl schrote stel-

len im Futter mittel sektor den wich tigs-

ten eiweiß trä ger dar. Soja- und raps-

pro duk te machen hier den Hauptanteil 

aus. An de re eiweißträger wie beispiels-

weise Hül sen früchte sind nahezu un-

bedeutend, da kaum 

am Markt vorhanden. 

Müh len nach produkte 

und zuckerhaltige 

Futter mittel (Melasse, 

Trockenschnitzel) besit-

zen dazu noch eine 

relevanz für die Misch-

futterherstellung.

Mineralfutter-
herstellung

Für das Kalenderjahr 

2011 weist die amt liche 

Statistik eine Ge samt-

her stel lungs menge an 

Mineralfutter in Höhe 

von 539.740 Tonnen in Deutschland aus. 

Die Pro duktion konnte dadurch gegen-

über dem Vor jahr leicht um 0,6 Prozent 

ausgebaut werden. Damit konnte nach 

2010 zum drit ten Mal in Folge ein neuer 

Spitzen wert beim Mengenabsatz er zielt 

werden. Der Ausbau der Nutz tier hal tung 

in Deutschland zeigt auch auf diesem 

Futter mittelsegment seinen direkten ein-

flussbetreffendderProduktionsmengen

entwicklung. Hinzu kommt ein ex pan-

sions freudiger exportmarkt, der für die 

Mi neral futter unternehmen – im Ge gen-

satz zum Misch futterbereich – einen  

ge  wis  sen Stel len wert hat und kon ti nu-

ier  lich ausgebaut wird.

Der einsatz von Mineralfutter konzen-

triert sich hauptsächlich auf die rin der- 

und Schweine fütterung, sodass über 

95 Pro zent der gesamten Mineral futter-

produktion auf diese bei den Nutz tier-

bereicheentfielen.DieMineralfutterher

stel lung für den rindersektor be weg  te 

sich im Jahr 2011 deut lich über der Vor -

jah res linie. Die rela tiv ho hen er zeu ger -

preise für Milch tru gen entscheidend 

dazu bei, dass Milch vieh halter ihre 

Futterrationen kritisch über prüf-

ten und mittels eines ge stei ger ten 

Mineralfuttereinsatzes be darfs gerecht 

optimierten. Die Men gen zu wäch se kon-

zentrieren sich dabei vor wie gend auf 

den nordwestdeutschen raum. Die 

süd- und ostdeutsche Mi ne ral futter-

produktion konnte hier im Volumen-

zuwachs nicht mithal ten oder verlor, 

wie am Beispiel des Sü dens zu er ken nen 

ist, sogar etwas. Bei Mi neral futter für 

Schweine wurde in Nord west deutsch-

land ein leichtes Ab satz plus eingefah-

ren, wäh rend die Mineral futtermengen 

im Süden im Vor jah res ver gleich erheblich 

einbrachen. Hier greift die Tat sache, dass 

im vergangenen Jahr auf grund hoher 

Getreidepreise viele Schweine halter aus 

einer ursprünglich von Hof mi schun gen 

geprägten region die ei gen er zeug ten 

Getreidemengen ver mark tet haben und 

auf industriell her ge stell tes Mischfutter 

umstiegen. in ost deutschland wur-

de das resultat aus dem Vorjahr exakt 

wiederholt. 
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Entwicklung der Herstellung von Mineralfutter in Deutschland (Angaben Wirtschaftsjahre in 1.000 Tonnen)
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EinAusblickaufdievorläufigenZahlen

des Wirtschaftsjahres 2011/ 2012 deu tet 

auf ein Produktions minus bei Mineral-

futter hin. Bei den Haupt pro duk tions-

zweigen verlieren sowohl rin der mi ne-

ral futter als auch Schweinemineralfutter 

er kenn bar an Absatzvolumen. Mineral-

futterfürGeflügel,PferdeundKälber

werden in der amtlichen Statistik eben-

falls er fasst, verfügen jedoch im Kontext 

zum Ge samt markt über eine relativ ge-

ringe Herstellungsmenge. 

Milchaustauschfutter

im Mai 2012 wurden in Deutschland 

rund 2,64 Millionen Kälber (Tiere im 

Alters abschnitt bis einschließlich acht 

Monate) zur Mast und zur Aufzucht 

auf land wirt schaftlichen Betrieben ge-

hal ten. ein überwiegender Teil dieser 

Jung tiere wurde während seines ersten 

Lebens abschnitts mithilfe von speziel len 

Milch aus tausch futtern (MAT) ernährt, 

die den besonderen ernährungs phy-

sio lo gischen Ansprüchen dieser Alters-

grup pe ent spre chen. Die bedeu tends-

ten rohkomponenten bei der Milch aus-

tau scher her stellung bilden da bei Ma-

ger milchpulver (MMP) und Süß mol ken-

pulver (SMP). 

im rahmen der Marktordnungen für den 

Milchsektor wurde in der Vergangenheit 

der ein satz von Magermilchpulver in 

Milch aus tau schern mittels einer Pro duk-

tions beihilfe gestützt, um die Preis wür-

dig keit des rohstoffes zu fördern. Ba sis 

dieser Maßnahme war die Ver ordnung 

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

jedoch führte die eU-Kom mis sion die-

ses wichtige instrument der Markt sta-

bi li sie rung kontinuierlich zurück, um 

schließ lich mit der Veröffentlichung 

der Verordnung (eG) Nr. 1558/2006 

die Beihilfesätze für Mager milch und 

Magermilchpulver für Futterzwecke 

auf Null zu setzen. Die Ver ord nung trat 

zum 20. oktober 2006 in Kraft. Auf-

grund dessen ist eine exakte Be trach-

tung der Produktionsstatistik und wei-

teren Marktentwicklung von Milch aus-

tau schern auf Basis der amtlichen Sta tis-

tikseitdiesemZeitpunktvorläufignicht

mög lich. 

Das Wirtschaftsjahr 2011/ 2012 war von 

einem hohen Milch er zeu  ger  preisniveau 

geprägt, das deutlich über dem lang-

jährigen Preismittel lag. Dies blieb nicht 

ohne Folgen für die Preis  ent wicklung für 

MMP und SMP. Auf  grund ge stiegener 

exportnachfragen und einer Ver brauchs-

stei ge rung im in län dischen Lebens- und 

Futter mittel be reich hat sich die verfüg-

bare Wa re beider Produkte für den ge-

nannten Zeit raum deutlich verknappt. 

Bei Mager milch pulver ist bemerkens-

wert, dass im letzten Jahr europaweit 

die Pro duk tions menge im Vergleich zum 

Vor jahr er heb lich gesteigert wurde, und 

den noch wenig Mengenentlastung am 

Markt zu er kennen war. Die erklärung 

für dieses Phä no men liegt allein im ex-

port ge schehen: in den ersten fünf 

Monaten von 2012 ist der internationa-

le Handel mit Mager milch pulver deut-

lich gestiegen und die eU hat bereits 

250.000 Tonnen expor tiert und da-

mit 22 Prozent mehr als im Vor jahres-

zeitraum.

Auch Süßmolkenpulver – ein wei te rer 

wichtiger Artikel in der MAT-Pro duk-

tion – hat 2011 Preis schübe nach 

oben erfahren, die in der Spit ze an das 

rekordniveau von 2007 heranreichen. 

Trotz der seit Jahresbeginn 2012 nach ge-

ben den Milcherzeugerpreise haben sich 

die Kur se für MMP und SMP nicht ana-

log ent wickelt und sind relativ preisstabil 

ge blie ben. Marktexperten gehen davon 

aus, dass Milch- und Molkenpulver sich 

in zwi schen von den Preisbewegungen 

am Milch markt nahezu entkoppelt und 

ei ge ne No tierungswege gefunden ha-

ben. ex per ten prognosen nach wird Mol-

ken pulver künftig weniger anfällig für 

hef ti ge Preisschwankungen sein. Die 

Nach frage nach Molke wird langfris-

tig hoch blei ben und vermutlich schnel-

ler wachsen als die Käseproduktion. Vor 

al lem Asien zeigt einen hohen Molke-

bedarf. Auf der Anbieterseite ste hen 

hin gegen nur die klassischen Käse pro du-

zen ten USA und eU zur Verfügung.

Die Bewegungen am Weltmarkt stellen 

die hei mi schen MAT-Hersteller vor eine 

gro ße He raus forderung hinsichtlich der 

roh warenbeschaffung und re zep tur-

gestaltung ihrer Produkte.

Heimtierfutter

Heimtierhalter wünschen sich, dass 

Heim tier futter tier art- und be darfs ge-

recht zu sam men ge stellt und ein fach zu 

füt tern ist. Fertig fut ter ist hier die pas-

sen de Wahl – ba siert es auf den neues-

ten wissen schaft li chen er kennt nis sen von 

Tier er näh rern und Tier me di zi nern. Her-

stel ler von Heim tier nahrung be rück sich-

ti gen in ih ren Kon zep ten zur er stel lung 

ge brauchs fer ti ger Pro duk te so wohl die 

Tier hal ter ansprüche als auch die An for-

de run gen aus wis sen schaft licher Sicht.

Zur Produktion von Heimtierfutter liegen 

kei ne Daten aus der amt lichen Sta tis-

tik vor, da diesbezüglich keine Melde ver-

ord nung besteht und Pro duk tions zah-

lensomitnichtoffiziellerfasstwerden.

es gibt jedoch jährliche er hebungen von 

diversen Markt forschungsinstituten und 

dem in dus trie verband für Heim tier bedarf 

(iVH) über Um sätze bei Handel und Un-

r o h s T o f f m ä r k T e
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ter neh men. Unter Berücksichtigung der 

Preis ge staltung können rückschlüsse 

auf die Pro duk tions entwicklung gezo-

gen wer den. Gemäß den Angaben des 

iVH stabi li sier te sich der Umsatz in der 

Heim tier branche, wobei der Heim tier fut-

ter be reich hin zu ge winnen konnte. Mit 

3,78 Mil liar den euro lag der Ge samt um-

satz um 0,2 Prozent leicht unter dem 

Vor jahr. Anteilsmäßig betrach tet wuchs 

der Ge samt markt für Heim tier futter um 

0,5 Prozent auf 2,87 Mil liarden euro. 

Den po si tiven Trend bestätigen die im 

DVT zu sam men ge schlossenen Unter-

neh men der Pro duktion von Heim tier tro-

ckenfutter:DietierartspezifischenSeg

men te ent wi ckel ten sich im Ver gleich zu 

anderen Futterformen allgemein gut. 

Der Artikelbereich der Hunde- und Kat-

zen snacks präsentiert sich unter al len 

Fut ter  formen am expansivsten. Der Um-

satz bei Hundesnacks stieg 2011 er heb-

lich an (+5,1 Prozent zu 2010) und be-

trug 373 Millionen euro. Feuchtfutter 

verbesserte sich geringfügig und lag 

bei 362 Millionen euro (+0,6 Pro zent). 

Hunde trockenfutter musste auf grund 

der be vor zug ten Snacks Um satz rück- 

 gän ge ver bu chen und sum mier te 

sich auf 411 Mil lionen euro (-2,4 Pro-

zent). ins ge samt über steigt der Hunde-

futtermarkt mit einem Um satz von 

1,15 Mil liar den euro (+0,9 Pro zent ge-

genüber 2010) wie in den Vor jahren die 

eine-Milliarden-Gren ze erneut.

Der Markt für Katzenfutter konnte 2010 

um 0,7 Prozent auf 1,49 Mil liar den euro 

Ge samt umsatz expandieren. Vor allem 

Snacks und Kat zen milch er freu en sich 

an stei gen der Beliebt heit bei Kat zen hal-

tern. Bei Trocken futter setz te die Bran-

che 318 Millionen euro, bei Feucht futter 

971 Mil lio nen euro um. Die Nach frage 

nach Tro cken futter stieg da mit ge ring-

fü gig, wäh rend Feucht futter in diesem 

Seg ment schwä cher als im Vor jahr nach-

ge fragt wurde.

Der Bereich der kleineren Heimtiere ver-

liert an Markt- und Umsatzanteilen, 

er re  du zier te sich 2011 um deutliche 

4,7 Pro zent auf 121 Millionen euro. Der 

Zierfischfuttermarkterlebtedagegen 

eine leich te renaissance und erziel-

te einen Um satz von 69 Millionen euro 

(+4,9 Pro zent). Nach Um satz ver lus ten in 

den Vor jah ren bei Zier vogelfutter brach 

der Ab satz 2011 weiter ein (-9,3 Pro-

zent) und liegt bei 49 Mil lio nen euro. 

Die Umsatzentwicklung diverser Fer tig-

futter seg men te hängt offen kun dig von 

der An zahl der ge hal te nen Tie re ab. Die 

Ge samt anzahl der Heim tie re in deut -

schen Haus hal ten ist 2011 mit 22,0 Mil-

lionen(ohneZierfischeundTerrarien

tiere)gegenüber2010leichtrückläufig

(-1,3 Pro zent). Die An zahl der Kat zen ist 

mit 8,2 Mil lio nen Tie ren kon stant ge-

blie ben. Die Hunde po pu la tion stieg 

nachzuletztrückläufigenZahlenwie

der an, und zwar auf 5,4 Mil lionen Tie-

re (+1,9 Pro zent). Die Klein tier hal tung 

büßt seit eini gen Jah ren an re le vanz ein: 

2011 gab es nur noch 5,1 Mil lio nen Ka-

nin chen, Meer schwein chen und ähnli-

che (2010: 5,3 Mil lionen Tiere). Ziervögel 

verlieren eben falls an Beliebtheit (2011: 

3,3 Millionen Tiere). 

insgesamt höhere Aufwendungen für 

Fer tig nah rung bei zeitlich pa ral lel rück-

läufigenHeimtierbeständenzeigen,dass

ge brauchs fertige Futter mittel gegenüber 

an deren Füt te rungs me tho den bei Heim-

tieren bevorzugter zum einsatz kommen.

r o h s T o f f m ä r k T e
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Futtermittel- und Veterinärrecht
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es war und ist einiges in Bewegung auf rechtlicher ebene: Allein auf nationaler ebene liefen in-

folge des Dioxin-Vorfalls Anfang 2011 und wegen älterer Vorhaben teilweise drei und mehr ge-

setz- und verordnungsgebende Verfahren parallel nebeneinander her, die alle das Futtermittelrecht 

im Blick hatten. Der 10-Punkte-Plan von Bundeslandwirtschaftsministerin ilse Aigner sollte rasch 

umgesetzt werden, egal, welche Schwierigkeiten sich daraus für die Wirtschaft entwickeln sollten.
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FUTTERMITTELRECHT

Grundlage vieler rechtsänderungen war 

der hin länglich bekannte 10-Punk te- 

Plan, der inmitten des Dioxin-Vor falls 

ver öf fent licht wurde. Am 3. August 

2011 wur de das zweite Gesetz zur Än-

de rung des Lebens mittel- und Futter-

mittel gesetz buchs sowie weiterer Vor-

schrif ten vom 27. Juli 2012 ver öffent-

licht. ein ge führt wurden eine neue Mel-

deverpflichtungfürLaborefürvermeint

lich oder tat säch lich unsiche re Fut ter-

mittel, eine reihe von er mäch ti gun gen 

für die Bundes re gie rung und eine neue

MeldeverpflichtungfüralleFutter

mittel unter nehmer, sämtliche ihnen 

be kannt wer den de Kontroll er geb nis-

se auf Dioxine und PcBs an die Be hör-

den zu melden. entgegen allen emp feh-

lun gen und Stellung nahmen haben Po-

li tik und Mi nis te rium in diesem Punkt 

„durchregiert“. 

DiezuletztgenannteMeldeverpflichtung

für sämt liche Untersuchungsergebnisse 

un ab hän gig von der Überschreitung ei-

nes Höchst gehaltes sollte laut Än de-

rungs gesetz durch eine Durch füh rungs-

ver ord nung des Bun des prä zi siert wer-

den. Auch zu dieser Durch füh rungs ver-

ord nung, die in einer selten erlebten 

tech no kratischen Art und Weise enorm 

viele ein zel angaben zu jeder Pro be, je-

dem Un ter suchungsparameter und zu 

den Qua litäten eines Labors er for der te, 

hat der DVT eine umfassen de Stel lung-

nah me abgegeben. Das Bundes agrar-

minis terium wurde davor gewarnt, mit 

dem Um fang der zu meldenden Da ten 

letzt lich die Auswertbarkeit zu ver lie ren. 

Außerdem gäben diese Da ten ein fal-

sches Bild, die wirkliche Sach lage wür de 

durch nicht zu erkennende Doppel-

mel dun gen verfälscht. Nach erhebli-

cher zeit licher Ver zö ge rung wurde der 

Verordnungsentwurf dennoch Anfang 

des Jahres 2012 in nahezu un ver änder-

ter Form verabschiedet. Kurz da rauf 

wur de aus dem Ministerium ein ent-

wurf einer Meldedatei im excel-For mat 

be kannt, die den zuständigen Bundes-

ländern als Muster dienen sollte. Mit die-

ser Datei und den enorm vielfältigen 

Daten forderungen darin haben sich die 

schlimms ten Befürchtungen der Wirt-

schaft glatt bestätigt. Die verbindlich 

vor ge schrie bene Nutzung der Datei ver-

ur sacht einen enormen Zeit- und damit 

Geld auf wand für die Unter nehmen und 

birgt er heb liche Fehlerquellen in der 

Daten über mitt lung. Selbst ein gemeinsa-

mes, wohl be grün de tes Schreiben von 

16 bundes weit tä tigen Verbänden der 

Lebens mittel- und Futtermittelwirtschaft 

an das Bundes ministerium mit der Bitte 

um Än derung dieser Datei wurde prak-

tisch als un be rech tigt zurückgewiesen. 

Auf die mit der Kritik verbundene Bitte 

um ein Gespräch zu dieser Meldedatei 

mit dem Minis terium wurde gar nicht 

ein ge gangen.

Verbraucherinformationsgesetz

Nahezu ebenso ungerührt von aller fach-

lichen und sachlichen Kritik oder juristi-

schen Bedenken wurde die Änderung 

des Ver brau cher informationsgesetzes 

durch gesetzt. Zu dem im Sommer 2011 

vor ge leg ten entwurf hatten eine gan-

ze rei he be deu tender Wirt schafts or-

ga ni sa tionen ab gestimmte und inhalt-

lich fun dier te Stellungnahmen abgege-

ben. Das Bunde kabinett hat am 20. Juli 

2011 dem vom Ministerium geänder-

ten ent wurf zu gestimmt. Zumindest die 

Ver öf fent lichung von Daten aus lau fen-

den Ver fah ren sollte nur noch in Aus-

nah me fällen zulässig sein. einige weite-

re kleine Verbesserungen konnten von 

den Wirtschaftsverbänden dank ihrer 

Stellung nahmen erreicht werden. Den-

noch blieben die Hauptkritikpunkte 

bis zur Aus fertigung des Gesetzes am 

15. März 2012 unverändert. Das Än de-

rungs ge setz tritt am 1. September 2012 

in Kraft. Danach wird sich zeigen, dass 

die Wirt schaft in vorhersehbarer Weise 

na tio nal erneut in unberechtigte Kri tik 

geraten wird, nur weil pauschale Ver-

öf fent lichungen von abweichenden er-

geb nis sen durch die Behörden erfolgen 

müssen.

Mit dem Änderungsgesetz zum Ver brau-

cher in for mationsgesetz wurde aber auch 

das Le bens mittel- und Futter mittel ge-

setz buch ein zweites Mal im Be richts zeit-

raum geändert. Die Behörden wurden 

durch eine Neufassung des § 40 mit ei-

nem neuen Absatz 1a gezwungen, künf-

tig alle Über schreitungen eines Höchst-

ge hal tes sowie dem Grunde nach al-

le Futter mittel rechtsverstöße öffent-

lich zu machen. Voraussetzung ist aller-

dings, dass zumindest zwei unabhängige 

Untersuchungen die Abweichungen be-

stä ti gen. Theoretisch könnte an hand des 

Wort lau tes auch jede Ab wei chun gen  

eines roh proteingehaltes zu einer Ver öf-

fent li chung des Namens des Produktes 

und des Futter mittel unternehmens füh-

ren. of fen sicht lich ist es der erklärte Wil-

le der Po li tik, die instrumentarien der 

rechts durch set zung in der üblichen Kon-

troll praxis durch Methoden der öf fent li-

chen Anprangerung zumin dest gegen-

über Unter nehmen und Unter nehmern 

zu ersetzen.

Lebensmittel-  
und Futtermittelgesetzbuch

Und dann kam kurz vor der Sommer-

pause auch noch ein dritter Änderungs-
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entwurf zum Lebens mittel- und Futter-

mittel gesetz buch auf den Tisch, der 

auf die Aus wir kungen des Dioxin-Falls 

2011 zurück zu führen ist. Um das aus 

dem 10-Punkte-Plan stammende Ver-

spre chen einer verschärften Haftung der 

Futter mittel unternehmer zur Gel tung 

zu ver helfen, wurde mit einem wei teren 

ÄnderungsvorschlageineHaftpflichtver

sicherungspflichtindieDiskussioneinge-

führt. Diese soll sich allerdings lediglich 

auf die Misch futter hersteller erstrecken 

und nicht die ge samte Futtermittelkette 

be tref fen. Der DVT hält die regelung 

in der vor ge se henen Form darüber hin-

aus für un ver hält nismäßig, für schlecht 

begründet und objektiv nicht um setz-

bar. Aus diesem Grund hat der DVT eine 

qualifizierteStellungnahmeabgegeben.

Änderungen  
der Futtermittelverordnung

ZuallemÜberflusswurdenimBerichts

zeit raum auf nationaler ebe ne auch 

noch gan ze vier Än de rungs ver ord nun-

gen zur Futter mittel ver ord nung und ih-

ren Neben be stim mun gen (u. a. Auf he-

bung der Futter mittel-Probe nahme- und 

Ana ly se-Ver ord nung) er ar bei tet, vor ge-

schla gen und ver ab schie det bzw. ver-

kün det. ein großer Teil dieser na tio na len 

rechts än de run gen auf Ver ord nungs ebe-

ne geht auf geändertes eU-recht zurück 

und musste ohne alternative Mög lich keit 

na tio nal um ge setzt werden. Aber auch 

in diesem Bereich ging die eine oder an-

de re Vor schrift auf eine na tio nale Sicht-

weise eines Problems zurück. 

ein umfassender entwurf einer Än de-

rungs ver ord nung zur Futter mit tel ver ord-

nung ent hielt eine ganze rei he von Än-

de rungs vor schlä gen, die von der An la-

gen trennung bis zu Mindest vor ga ben 

für Dioxin- Unter su chungen reichten und 

der Auf arbeitung des Dioxin-Falls die nen 

sollten. Dieser entwurf ent hielt eine 

gro ße Zahl nationaler rechts ver schär-

fungen, die aber auch hier ver mark ten de 

Nachbarn des eU-Aus lan des betroffen 

hätten. Der Ver ord nungs vor schlag muss-

te daher auf Anforderung der eU-Kom-

missioninBrüsselnotifiziertwerden.Es

ver wun der te kaum, dass nach der No-

tifizierungundeigenenBrüsselerMaß

nah men von diesem natio na len ent-

wurf nichts mehr übrig blieb. Auch an 

diesem Verfahren hatte der DVT auf 

der ebene der eU-Kommission seinen 

Anteil und konnte so weitere Wett-

bewerbszerrungen vermeiden.

es dürfte nicht verwundern, dass es in 

der Praxis tätigen Unternehmen kaum 

ge lingt, in diesem Dschungel der Zu stän-

dig keiten, regelungen und Än de rungs-

re ge lun gen den Überblick über den  

je weils geltenden Text zu wahren. Dies 

wird umso schwieriger, wenn man an 

die im ple men tierung all dieser re ge lun-

gen in der Praxis denkt. Die Zahl der Be-

ra tungs ge spräche mit Mitgliedern steigt 

natur gemäß an, auch wenn der interne 

Teil der Web site des Ver ban des stets  

aktuell ge halten wird. 

Futtermittelrecht in der EU
 

Bei allen nationalen recht set zungs vor-

gän gen sollte aber nicht übersehen wer-

den, dass das Futtermittelrecht zu den 

am stärksten „harmonisierten“ ge hört. 

Alle wich tigen und grundle gen den re-

geln sind bereits in verbind li chen eU- 

Ver ordnungen geregelt. Dies sichert 

einer seits den notwendigen, ein heit li-

chen rechtsrahmen in allen Mit glied-

staaten und verhindert gleichzeitig 

Handelsbarrieren innerhalb der eU. 

Dennoch hat der zunächst national be-

trach te te Dioxin-Fall des Jahres 2011 

auch die eU in erheblichem Aus maß be-

schäf tigt. Allerdings wurde auf eU- ebe ne 

nicht der Fehler gemacht, ohne saubere 

Analyse und Aufarbeitung einen hoch-

tra ben den Ak tions plan bekannt zu ge ben. 

Vor schlä ge für eigentliche Maß nah men-

paketegabeserstnachdemAbflauen

der Be richt er stat tungen und nachdem 

sich heraus gestellt hatte, dass eigent-

lich keine Ge sund heits gefahren bestan-

den haben. 

Änderung der  
Futtermittel-Hygieneverordnung

Die eU-Kommission schlug ein Maß nah-

men paket als Änderungsverordnung zur 

Futtermittel-Hygieneverordnung vor. in 

dieser Hygieneverordnung sind praktisch 

alle zulassungsrelevanten einzelheiten 

für Futtermittelunternehmen in der eU 

ent hal ten. eine Viel zahl von deut schen 

Vor schlä gen – darunter auch die vom 

DVT ge for der te Anlagen trennung – wur-

den in dem eU-Vorschlag einge bracht. 

Damit war auch klar, dass die nationalen 

Be mü hun gen um eine regelung zu den 

glei chen Punkten unterbleiben mussten. 

Der DVT hat sich über FeFAc intensiv 

in die Dis kussion um Anlagentrennung, 

Kenn zeichnung von nur für technische 

Zwe cke geeignete Fettprodukte, Min-

dest un ter suchungsvorgaben bei einzel-

futter mitteln und weitere Fragen einge-

bracht. Von Bedeutung war auch, die in 

Deutsch land bereits über QS geltende 

Maß nahme der Frei ga be untersuchung 

für Misch fette rechtlich auf eU-ebene zu 

ver an kern. Mit einem von FeFAc he raus-  

ge ge be nen interpretationspapier ist 

dieser Schritt auch gelungen. Das 

Maß nahmen paket der eU wurde als 

Verordnung (eU) Nr. 225/2012 vom 

15. März 2012 verkündet. 
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es dafür gute Be grün dun gen gibt. Dies 

unterscheidet die fach li che ebene wohl-

tuend von der politischen.

(Wieder)Zulassung von Zusatzstoffen

Sehr viel unübersichtlicher gestaltet sich 

da ge gen die Zulassung bzw. die Wieder-

zulassung von Zusatzstoffen auf ebene 

der eU. Nachdem zunächst einige grund-

le gen de rechtsfragen zur einstufung von 

Stoffen als Zusatzstoff oder Futtermittel 

geklärt schienen, muss nun im rahmen 

des Wiederzulassungsverfahrens festge-

stellt werden, dass die Beurteilungen der 

Zu satz stoff anträge bzw. der Zusatz stoffe 

selbst zu wünschen übrig lassen. Das bei 

der europäischen Lebensmittel-Sicher-

heits behörde eFSA dafür zu stän dige 

FEEDAPGremiumzeigtimmerhäufiger

die Tendenz, anstatt sich auf eine 

reine wissenschaftliche Be ur tei lung der 

Stoffe zu beschränken, gleich Hand-

lungs an wei sun gen an die eU-Kom mis-

sion für die Zu las sungs verordnungen zu 

ge ben. Lei der ist derzeit nicht erkennbar, 

dass sich die eU-Kommission in ausrei-

chendem Maß gegen dieses Vorgehen 

wehrt. Die Ar beits gruppe Zusatzstoffe 

des DVT hat te sich daher in zwei Dis-

kus sions run den mit dem zu stän digen 

Beam ten bei der eU-Kom mission für die 

f u T T e r m i T T e l r e c h T

EU-Kennzeichnungsverordnung

Weiterhin breiten raum nahmen die 

Folge ar bei ten zur eU-Kenn zeich nungs-

ver ord nung 767/2009 ein. einerseits 

waren deut lich verstärkte An stren gun-

gen er for der lich, um in den Katalog der 

einzel futter mittel eine Lösung zur Ver-

mei dung einer faktischen Null to le ranz 

ge gen über den Ver ar bei tungs hilfs stof-

fen ein zuarbeiten. Der DVT war da-

bei Mittler zwischen einer rei he von 

einzel futter produ zie ren den Mit glie-

dern einerseits und den Misch futter her-

stel lern andererseits. Zugleich war es 

auch not wendig, auf eU-ebene in glei-

cher ver mitteln der Weise tätig zu wer-

den. Außerdem wurden wir aus dem 

Kreis der mit einzel futtermitteln be fass-

ten Unternehmen immer wieder auf feh-

len de Komponenten im eU-Katalog hin-

gewiesen. Diese Hin weise wa ren na-

türlich an FeFAc und die in Brüssel tä ti-

ge „Feed-chain-co or di na tion-Group“ 

weiter zuleiten. Zugleich galt es, be-

währte Verfahren und be son de re Be-

handlungsmethoden für einzel futter-

mittel mög lichst zu erhalten. Dies ist 

wei test gehend gelungen. Mit einem 

Kom pro miss vorschlag in praktisch letzter 

Mi nu te wurde am 6. Juli im Ständigen 

Aus schuss ein neuer eU-Katalog der 

einzel futter mittel verabschiedet, der den 

von vielen Mit glied staaten und der Wirt-

schaft ge tra ge nen Kompromiss zum Ka-

ta log enthält. Dass hier im Zweifelsfall 

auch ein sehr weiter Kompromiss ein 

er folg ist, versteht sich angesichts der 

enor men Brei te der Standpunkte fast 

von selbst.

Leitfaden zur 
Futtermittelkennzeichnung

Höchst bedauerlich ist es, dass die eU-

Kommission nach wie vor an einer 

eigen willigen interpretation zur sinn-

vol len Kennzeichnung von Futter mit tel-

zu satz stoffen festhält und damit nicht 

mit der Wirtschaft, den Mit glied staaten 

und den nationalen und eu ro pä ischen 

experten konform geht. Dies ist auch 

nach wie vor der Grund dafür, dass die 

eU-Kommission den von FeFAc und 

den nationalen Ver bän den er ar bei te ten 

Leit faden zur „guten Kenn zeich nungs-

praxis“ nicht zur Abstimmung in den 

Stän di gen Ausschuss gegeben hat. Den-

noch wird der Leitfaden der FeFAc täg-

lich in der Praxis gelebt. 

Das deutsche Bun des land wirt schafts-

minis terium hat seinen Leitfaden zur 

Futter mittel kenn zeich nung nach eU-

recht in diesem Jahr deut lich überar-

beitet. Der DVT hat mit einer ausführ-

lichen schriftlichen Stel lung nahme zu 

vie len bislang unter schied lich gese he-

nen Punkten dieses Leit fa dens Än de-

rungs vor schläge ein ge bracht. Wir konn-

ten da bei fest stel len, dass nach wie 

vor in vie len Fäl len auf fach li cher ebe-

ne eine gu te Zu sam men arbeit und auch 

Überzeugungsarbeit mög lich ist, wenn 

Stän di gen Ausschuss gegeben hat. Den-

noch wird der Leitfaden der FeFAc täg-

lich in der Praxis gelebt. 

Das deutsche Bun des land wirt schafts-

minis terium hat seinen Leitfaden zur 

Futter mittel kenn zeich nung nach eU-

beitet. Der DVT hat mit einer ausführ-

lichen schriftlichen Stel lung nahme zu 

vie len bislang unter schied lich gese he-

nen Punkten dieses Leit fa dens Än de-

rungs vor schläge ein ge bracht. Wir konn-

ten da bei fest stel len, dass nach wie 

vor in vie len Fäl len auf fach li cher ebe-

ne eine gu te Zu sam men arbeit und auch 

Überzeugungsarbeit mög lich ist, wenn 

Mikroskopische Aufnahme von 
Lebendhefe als Beispiel eines Zusatzstoffs
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Zusatz stoffe und mit dem stell ver tre ten-

den Vor sit zen den des FeeDAP-Gremiums 

in län ge ren Sitzungen auseinanderzuset-

zen. Der DVT wird in diesem Bereich zu-

sam men mit seinen Mitgliedern im Be-

reich der Futterzusatzstoffe alles daran 

setzen, eine möglichst wenig restriktive, 

ausschließlich an der Produktsicherheit 

orientierte Zulassungspolitik zu stützen.

VETERINÄRRECHT
 
Wiederzulassung von tierischen 
Proteinen in Futtermitteln

Die Diskussion über die Wiederzulassung 

von ver ar bei teten tierischen Proteinen 

ging auch im Berichts zeitraum weiter. 

ein ers ter im oktober 2011 vorge leg-

ter ent wurf zur Änderung der Ver füt te-

rungs ver bots verordnung (Verordnung 

(eG) Nr. 999/2001) sah strikte Be din-

gun gen für die Wiederzulassung von 

Ma te rial der Kategorie 3 (lebensmit-

teltaugliche Produkte aus der Schlach-

tung gesund geschlachteter Tiere) von 

Nicht-Wieder käuern für die Fütterung an 

Nicht-Wieder käuer vor: Neben einer voll-

stän dig getrennten erfassung des Ka te-

go rie-3-Materials nach Tierarten (Kan ni-

ba lis musverbot) wurden auch getrenn-

te An la gen nach Tierarten bei der Ver-

ar bei tung in den Mischfutterwerken so-

wie ge trenn te Transportfahrzeuge in den 

Tier kör per beseitigungsanlagen und den 

Misch futter werken gefordert. Futter-

mit tel, die ver arbeitete tierische Pro tei-

ne ent hal ten, sollten nur in land wirt-

schaft li chen Be trieben eingesetzt wer-

den, die keine anderen Tierarten hal-

ten, als die für die das Futter be-

stimmt ist. Das heißt, dass Schweine-

betriebekeineGeflügelartenhalten

dür ften und um gekehrt. Da rü ber hi-

naus sah der Ver ord nungs ent wurf kei-

ner lei Toleranzen für Spuren von art ei-

ge nem Material in Schweine- bzw. in 

Geflügelfuttervor.ImJanuar2012wur-

de der Verordnungsentwurf um eige ne 

Bedingungen für die Wieder zu las sung 

von verarbeiteten tierischen Pro tei nen 

von Nicht-Wiederkäuern speziell für die 

Füt terung von (Nutz-)Fischen erweitert. 

Der einsatz von verarbeiteten tierischen 

Pro teinen hängt nach Meinung des 

DVT grund sätzlich vom Vorhandensein 

aus rei chen der Analyseverfahren zur 

IdentifikationderverwendetenMehle

nach Tier arten ab. Das europäische re-

fe renz labor für tierische Proteine (eUrL-

AP) hat dies bezüglich den entwurf für 

eine er wei terung der eU-Verordnung zur 

Fest le gung der Probe nahmeverfahren 

und Ana lyse methoden für die amtliche 

Unter su chung von Futtermitteln (Ver-

ord nung (eG) Nr. 152/2009) vorgelegt. 

Zur amt li chen Bestimmung tie ri scher 

Be stand tei le in Futter mitteln sind die 

mikros ko pi sche Un ter suchung und/oder 

die Pcr-Ana ly se vorgesehen. Damit sol-

len va li dier te Untersuchungen möglich 

sein. Die ent wick lung von Methoden zur 

quan ti ta ti ven Be stim mung von tieri schen 

Pro teinen ist nach Aus sage der euro-

päi schen Kom mission in naher Zukunft 

nicht geplant. 

FeFAc und der DVT haben sich einge-

hend mit der Wieder zulassung von ver-

ar bei te ten tierischen Proteinen in der 

Füt te rung von Nicht-Wiederkäuern be-

fasst und sie im Prinzip begrüßt. Durch 

die feh len de To lerierung ge rings ter Ver-

schlep pungen wäre das ri si ko von Be-

an stan dungen trotz aller Ma nage ment-

maß nahmen allerdings sehr hoch. in der 

Praxis könn ten wohl nur die Her stel ler 

von Fisch futter von einer Lo cke rung der 

Verfütterungsverbotsverordnungprofi-

tieren, da diese ge trenn te Her stel lungs-

wege aufweisen. FeFAc hat sich an-

ge sichts der fehlen den quan titativen 

Ana ly se me tho de und einer feh lenden 

Toleranzgrenze für Ver schlep pun gen da-

für aus ge sprochen, die Wieder zu las sung 

der Ver fütterung von verarbei te ten tie-

rischen Pro tei nen an Nicht-Wie der käuer 

nur schrittweise und zunächst nur für 

Fische um zusetzen.
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zess, macht Vor ga ben für ein Mo ni toring 

und gibt Hin wei se für Kor rek tur maß nah-

men. Der erste Kodex-ent wurf wur de 

be reits mit der euro päi schen Kom mis-

sion und verschie de nen Mit glied staaten 

diskutiert und stößt auf wohl wol len des 

inter esse. im Jahr 2012 sol len die Ge-

sprä che abgeschlossen wer den. eine 

europäischeNotifizierungdes„Kodex

der Gu ten Praxis“ wird an gestrebt.

V e T e r i n ä r r e c h T

Nach ent spre chen den Gesprächen auf 

eU-ebe ne sieht der Ver ord nungs ent wurf, 

der im zu stän digen Ausschuss der eU-

Kom mis sion im Juli 2012 verabschiedet 

wurde, nur noch die Wiederzulassung 

von verarbeiteten tieri schen Proteinen 

in Fischfutter vor. Die tech ni schen 

Vorgaben zur Herstellung, La ge rung, 

Transport und Kennzeichnung von Fisch-

futter mit verarbeiteten tierischen Pro-

tei nen lehnen sich stark an die Vor ga-

ben für Fischmehl an. Die Verfütterung 

von ver ar bei te ten tierischen Proteinen 

von Nicht-Wie der käuern an Fische wird 

damit ab 1. Juni 2013 er laubt sein. 

Damit wird es vorerst nicht zu einer 

Wiederzulassung der Ver füt te rung von 

verarbeiteten tierischen Pro teinen an 

SchweineundGeflügelkommen.

Mikrobiologische Kriterien
 

Die europäische Behörde für Lebens mit-

tel sicherheit (eFSA) hatte bereits vor vier 

Jahren eine Ab schät zung der mikro bio-

lo gi schen ri si ken er stellt, die von Futter-

mitteln für Nutz tiere aus ge hen kön nen. 

Die Be hör de stell te da mals fest, dass 

haupt säch lich von Sal mo nel len kon ta mi-

na tio nen ein ri si ko aus geht und an dere 

Mi kro or ga nis men wie Listeria, eHec 

oder clos tri dien in Futter mitteln kaum 

eine rol le spie len. Die eFSA schlug da-

mals die Fest set zung von mi kro bio lo-

gi schen Kri te rien für Sal mo nel len be-

lastungen vor. Die euro päi sche Kom mis-

sion legte daraufhin einen ers ten ent-

wurf mit produkt be zo ge nen Hy giene-

kriterien vor. Dieser Vorschlag wur de 

aber auf grund massiver Kritik der Wirt-

schafts beteiligten und verschiedener 

Mit glied staaten zurückgezogen. im 

Som mer 2010 unter breiteten Vertreter 

der euro päischen Misch futter in dus trie 

(FeFAc), des euro päi schen Bau ern- und 

Ge nos sen schafts verban des (coPA-

coGecA), der euro päi schen Agrar han-

dels häu ser (cocerAL) und der euro päi-

schenPflanzenölundProteinIndustrie

(FeDioL) der eU-Kom mission im Gegen-

zug den Vor schlag eines wirt schafts ei ge-

nen „Kodex der Guten Praxis“, mit dem 

das Sal mo nellenrisiko in der Futter mit-

tel kette reduziert werden könn te. Auf 

der Grund lage der euro päi schen Fut-

ter mittel hygiene-Ver ord nung 183/ 2005 

definiertdarinjederPartnerinderFut

ter mittel kette für seinen Be reich kon kre-

te Kon troll punkte im Pro duk tions pro-
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Qualitätsmanagement

obwohl Qualitätsmanagement und risikominimierung zum langjährigen Standardrepertoire der 

Futtermittelindustrie gehören, ist ständige Nacharbeit an den QM-Systemen allein schon durch 

die zunehmenden Anforderungen der nachgelagerten Stufen erforderlich. Der DVT greift hier im 

Sinne der Praxis und der Mitgliedsunternehmen ein. 
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QS Qualität und Sicherheit

Die „weichen“ Themen machen auch 

vor den Qua li täts si che rungs sys temen 

nicht halt: QS steht in einem Wand-

lungs prozess, der das bis he ri ge Selbst-

ver ständ nis von QS und seiner Partner 

in frage stellt. Der Fokus des QS-Systems 

lag in der Ver gan  gen heit klar und ein-

deu tig darin, Pro duk tions pro zes se si che-

rer und über prüfbar zu ma chen sowie 

durch Vor ga ben und ex ter ne Kon trol len 

ri si ken für die Lebens mittel kette zu mi-

ni mie ren. Beginnend mit einer re ge lung 

für die „ohne Gentechnik“-Kenn zeich-

nung auf QS-Produkten über er wei ter te 

Tier schutz an forderungen über den ge-

setz li chen Standards bis hin zur Nach hal-

tig keit für die er zeu gungs kette Schwei-

nefleischstehenimmermehrThemenim

Vor der grund, die weit über die Futter-

mittel- und Le bens mittel sicher heit hin-

aus  ge hen und QS zu einem ins tru ment 

der Um set zung von ver meint li chen ge-

sell schaft li chen An for de run gen an die 

Lebens mittel er zeu gung machen. Das  

ri si ko, dabei den realen Markt aus den 

Au gen zu ver lie ren und den Mainstream 

der deut schen er zeu gung in eine wett-

be werb li che Ab seits po si tion zu bringen, 

ist bei diesem kaum ausweichlichen Pro-

zess si cher lich gegeben und verdient be-

son de res Augenmerk. Unter diesen Vor-

zei chen lesen sich die Schwerpunkte der 

DVT- Arbeit in Sachen QS. Mit Ver tre tern 

aller Stufen vom Futtermittel bis zum 

Lebens mittel handel wurde unter Feder-

füh rung der Universität Hohen heim der 

er wähn te Katalog von rele van  ten Nach-

hal tig  keits kri te rien erarbei tet. er umfasst 

die Be rei che Tier schutz/Tiergesundheit, 

die emis sion von Klimagasen, die Flä-

chen  nut zung, Manage ment- und Mit-

arbeiterqualifikation,dieReduktion

von Ver lusten und Ab fäl len, den ein-

satz regenerativer energien sowie 

das Wassermanagement. Mit dieser 

Systematik ist ein allgemeiner rah men 

abgesteckt, der aber noch keine ent-

scheidung über die einbeziehung in QS-

Kri te rien beinhaltet. in diese rich tung 

besteht allerdings ein starker Druck  

sei tens des Lebensmittelhandels, der sich 

aber auf Kriterien des Tierwohls und der 

Tiergesundheit konzentriert. 

Als Konsequenz aus einer reihe von 

Beob ach tun gen und Vorfällen wurde 

von seiten der QS-Gesell schafter die ein-

füh rung unangekündigter QS-Audits 

(Spot audits) auf allen Stufen ab 2013 

vor ge ge ben. Dieser welt fremde und  

wenig praxis taug li che Beschluss konnte 

für die Stufe Futter mittel in einer prak-

tikablen Wei se um ge setzt werden, die 

vor allem die gegen sei ti ge Anerkennung 

mit an de ren QM-Systemen nicht in frage 

stellt. Die wich tigs te Än de rung bei den 

futtermittelspezifischenRegelungenbe-

trifft die einbeziehung von Zu satz stoffen 

und Vormischungen in das QS-Sys tem. 

Der DVT hat sicher gestellt, dass be reits 

im Markt etablierte und vor han de ne Sys-

teme anerkannt werden und Doppel-

zertifizierungenvermiedenwerden.Die

als Kon se quenz aus der Dioxin-Krise be-

schlos se ne erweiterte rück ver folg bar-

keit über die erfassung der VVVo-Num-

mern be lie fer ter Betriebe wurde eben-

falls umgesetzt.

Andere QM-Systeme

QS hatte nach den Dioxin-Vorfällen des 

Jah res 2011 eine reihe von Maß nah men 

für den Bereich Öle und Fette be schlos-

sen, um der be son deren risiko lage die-

ser Pro dukt gruppe gerecht zu wer den. 

GMP+ international als wei te res markt - 

re le van tes System hatte hier etwas an-

ders rea giert und ein in Teilen anderes 

Modell für das Monitoring und die 

Freigabe unter su chun gen verfolgt. Nach-

dem nun auch die gesetz lichen Vor-

gaben per euro päi sche Verordnung 

nach ge rüs tet worden sind, besteht die 

Not wen dig keit einer Vereinheitlichung. 

Der DVT unter stützt diese Bestrebungen 

zur An glei chung der Dioxin-/PcB-Moni-

toring-Vor gaben zwischen QS, GMP+ 

inter na tional und oVocoM. in der 

Praxis gibt es da rüber hinaus immer  

wieder Klärungs be darf über die gegen-

seitige System an er kennung zwischen QS 

und GMP+ inter natio nal; der DVT setzt 

sich dafür ein, dass bei de Standard geber 

mehr „Auf klä rungs arbeit“ leisten. 

Als weiterer wichtiger, nicht in QS ein-

ge bun de ner Produktions bereich bedarf 

auch die Milch erzeugung einer rahmen-

re ge lung zur Qualitätssicherung bei 

Futter mitteln. Mit den Trägern im System 

QM-Milch ist der DVT im Gespräch, um 

die be ste hen de rahmen ver ein ba rung 

aus dem Jahr 2001 an zu pas sen und vor 

dem Hinter grund der in der Futter mittel-

industrie seit dieser Zeit etablierten QM- 

und Kontrollsysteme zu aktualisieren.

Wichtiger Bestandteil des unter neh-

mens eige nen Qualitäts managements ist 

die Lie fe ran ten audi tierung. Die DVT-Ge-

schäfts stel le ist hier als Dienst leis ter und 

or ga ni sa tor der Arbeits ge mein schaft Lie-

fe ran ten audits (AGL) tätig, einer Gruppe 

von Unter neh men, die diese Auf gabe 

ge mein sam an geht und deren Tätigkeit 

in Ab schnitt „roh waren kontrakte: ak-

tuel le Liefer be dingungen“ auf den Sei-

ten 15/16 näher beschrieben ist.
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in den Medien und in der Öffentlichkeit ist die kritische Debatte um Tierhaltung sowie um 

erzeugung und Konsum tierischer Lebensmittel unvermindert in vollem Gang. Wie bereits in den 

zurückliegenden Jahren nehmen Themen rund um „gefühlte“ und tatsächliche Nachhaltigkeit 

sowie diesbezügliche Anforderungen aus der Lebensmittelvermarktung einen immer größeren Teil 

der Verbandsarbeit ein.

Nachhaltigkeit: 
„gefühlte“ oder messbare Kriterien? 
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Marktrelevanz nimmt zu
 

Für die Futtermittelindustrie wird Nach-

haltig keit in allen ihren Facetten vom 

Dis  kus  sions- und Kon gresst hema zuneh-

mend zu einem rea len Nachfragefaktor. 

Wäh rend seitens der landwirtschaft li-

chen Kun  den prak tisch keine dies be züg-

li chen For de run gen gestellt werden und 

zum Teil auch be rech tig te wirt schaftlich 

be  grün de te Vor behalte bestehen, ist vor 

al lem der Lebens mittel handel eine trei-

ben de Kraft. in die An for de run gen für 

die eigenmarken von Milch- und Fleisch-

produkten bezie hen füh ren de Unter neh-

men des Lebens mittel einzel handels auch 

die Fütterung mit ein und entwickeln da-

bei aufgrund der Lie fe ran ten struk tu ren 

eine erhebliche Hebel wir kung für den 

deutschen Markt. Die An for de run gen 

sind dabei sehr stark auf die Ver wert bar-

keit im rahmen des Mar ketings und der 

image arbeit und damit auf pla ka ti ve 

Kriterien aus ge rich tet, so zum Beispiel 

(ohne) Gen tech nik, Tier wohl und re gio-

na li tät („hei mi sche“ Futter mittel). Vor  

allem das letzt ge nann te Kri te rium führt 

häufigungewolltzuunlösbarenSitua

tio nen, was sich am Beispiel von Vita-

mi nen, Spu ren ele men ten und anderen 

mi ne ra li schen Futter kom po nen ten gut 

demons trie ren lässt. Hier ist Dia log und 

Ver stän di gung gefor dert, die der DVT 

ge leis tet hat. Auch das System QS ist 

mitt ler wei le in vollem Um fang von die-

ser Diskussion und den For de run gen der 

abnehmenden Seite erreicht, wenn gleich 

hier keine un mittel baren Futter mittel the-

men, sondern Fragen rund um Tier wohl 

und Tier ge sund heit im Vor der grund ste-

hen (mehr da zu im Ab schnitt Qualitäts-

manage ment).

Vor diesem Hintergrund hat der DVT  

eine in ter ne Platt form in Form einer Ar-

beits  gruppe zum Thema Nach haltig keit 

etabliert, vor allem um die An sprü che 

und For derungen, die in rich tung Futter-

mittel branche und Ver band ge stellt wer-

den, in den Kreis der Mit glieds unter neh-

men zurückzukoppeln. Von der Gruppe 

wur de un ter an de rem ein Po si tions- 

 pa pier zu Nach hal tig keits kri te rien für die 

Tier er näh rung erarbeitet, mit dem ein 

Bei trag zur Diskussion mit den nach ge la -

ger  ten Stufen der er zeu gungs ket te  

ge leis  tet wird und das eine fach li che und 

fak ten orientierte Sicht weise auf sol che 

Kri terien vermitteln soll. Nach hal tig keit 

imSinnevonRessourceneffizienzistei-

nes der wichtigs ten Ziele in der Tier er-

näh rung. Das gilt es zu vermit teln und 

gleich zeitig dem diffusen und ro man ti-

sie ren den Nach hal tig keits begriff, der in 

der mar ke ting ge trie be nen Dis kussion 

häufiganzutreffenist,messbareund

fundierte Kriterien ent gegen zustellen.

Nachhaltige Rohstoffbeschaffung 
 

Die genannten Anforderungen konzen-

trie ren sich auf wenige rohstoffe, al-

len vo ran auf die Sojabohne, ihre ei gen-

schaft als gentechnisch ver än der te Nutz-

pflanze,vorallemaberdensozioöko

no  mi schen rah men be din gun gen für 

den süd  ame  ri kani schen An bau und dem 

unter stellten ur säch li chen Zu sam men-

hang mit Land nut zungs än de rungen und 

der Ab hol zung von Primär wäldern. Un-

geach tet der nicht immer gegebenen Be-

rech ti gung die ser Argumentation liegt 

es nahe, für Märk te, die diese Kritik zur 

Pro dukt phi lo so phie machen, erweiterte 

Nach hal tig keits stan dards zu etablieren. 

Beim Pro dukt Palm öl geht die Wirtschaft 

diesen Weg seit Jahren, bei Soja gibt es 

eben falls eine entwicklung in Form des 

round Table on responsible Soy (rTrS). 

Dieser Stan dard enthält Vorgaben für 

die Soja pro duk tion, von der Wahl der 

AnbauflächenüberBodenschutzund

Pflanzenschutzmitteleinsatzbishinzur

Ar beits- und eigen tums ver fas sung. Hier 

en ga giert sich der europäische Ver band 

FeFAc seit Gründung dieser Platt form. 

rTrS konnte die lange Dis kus sion zwi-

schen den Produzenten und Ak teu ren 

in der Sojakette, der Ver ar bei tung und 

Vermarktung bis hin zum Lebens mittel-

handel sowie Umwelt- und Nicht re gie-

rungs or ga ni sa tio nen bereits im vergan-

ge nen Jahr ab schließen, so dass erste 

RTRSzertifizierteundkompatibleWa

re für den euro päi schen Markt ver füg-

Bioenergie
Nachweis co2-einsparung

rechtliche Vorgaben
(reD, BMeLV, BLe)

reDcert, iScc
Zertifizierungfüralle 

Biomasse?

Kriterien, Modelle,  
Bewertungssysteme

Wissenschaftliche Grundlagen
Bewertungsmodelle, Methodik  

Treibhausgasbilanzierung
Datensammlung + Datenbanken

Rohstoffe
rohstoffbezogene „Hotspots“ 
undZertifizierungsansätze:

Soja - rTrS
Andere Branchen:

 Palm – rSPo, Kakao
Absatzmarkt

Forderungen LeH und  
ernährungsindustrie

QS, GMP+ 
NGo-Kampagnen

Zertifizierung

Gestaltung von Z-Systemen
Kosten

Verbindung zu vorhandenen 
Systemen

„Nachhaltige 
Futtermittel“
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bar war. im deutschen Markt ist der 

rTrS- Stan dard bisher kaum gebräuch-

lich; es ist da her das Ziel des DVT, ge-

mein sam mit an de ren im rTrS engagier-

ten or gani sa tio nen diesen Zu stand zu 

än dern und den ein satz des roh stoffes 

So ja in den in Fra ge kom men den Markt-

seg men  ten auf dieser Grundlage mög-

lich zu machen.

Mit und ohne Gentechnik

ein zentraler Bestandteil der gefühlten 

Nach hal tig keit macht sich an der grü-

nen Gen technik fest, die sich bezüglich 

ihrer man geln den Akzeptanz in einer 

seit Jah ren unveränderten Situation be-

findet;dieInstitutionalisierungdesGen

technik-Skeptizismus hat die rah men-

be din gun gen für den deutschen Markt 

auf Sicht ver än dert. Mit der so ge nann-

ten tech ni schen Lö sung, die seit An-

fang 2011 besteht, sind erste An sätze 

eines rechtssi che ren Um gan ges mit der 

GVo-Nulltoleranz, das heißt zur Be wer-

tungnichtquantifizierbarerSpurenver

mi schun gen noch nicht eU-zu gelassener 

GVo, rea li siert. Nach wie vor bleibt die-

se Lö sung für Lebens mittel – auch sol-

che, die gleich zeitig als Futter mittel ein-

ge setzt wer den können – nicht an wend-

bar. Das damit verbun de ne Grund satz-

prob lem eines eingeschränk ten Zu gangs 

zu den inter na tio na len rohstoffmärkten 

bleibt da mit für die europäische Tier-

hal tung und er näh rungs in dus trie weiter 

be ste hen. Lediglich die „Ge wöh nung“ 

an die Ab wesenheit wett be werbs fä hi-

ger roh stoffe und der Um stand, dass im 

Berichts zeitraum keine neu en GV-Sor-

ten beim im wich tigs ten Produkt Soja 

zum An bau und zur Vermarktung an-

stan den, hat die ses risiko weniger scharf 

her vor tre ten las sen. Dies wird sich kurz-

fris tig än dern, da eben Letz teres für die 

Saison 2012/ 2013 an steht, beispielswei-

se in Form der Sor te Mir 162, die seit 

Langem im Zu las sungs ver fah ren steht 

und über eine po si ti ve eFSA-Sicher heits-

bewertung ver fügt. Der anstehende An-

bau in grö ße rem rahmen ist naturge-

mäß mit einer Schwel len wert re ge lung 

nicht ab zu decken. Bei die sem Thema 

agiert der DVT in einer brei ten Allianz 

mit den Ver bänden des Ge trei de- und 

im port handels und der Lebens mittel-

branche, um deutlich zu machen, dass 

dies kein iso lier tes Problem des Futter-

mittel sektors, sondern der gesamten  

er zeu gungs kette ist.

Währenddessen entwickelt sich der 

Marktfürnichtkennzeichnungspflich-

tige Futtermittel im Gefolge des „oh-

ne Gentechnik“-Marktes insbesonde-

re für Milch produkte und eier kon ti-

nu ier lich weiter. Von zentraler Be deu-

tung für die wei te re ent wick lung dieses 
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Mark tes ist zunächst eine ange mes se ne 

Kosten deckung und eine preis li che Ho-

no rie rung vom re gal des Lebens  mittel-

ein zel handels her durch die gesamte 

Liefer kette bis hin zum Produzenten der 

Futter mittel roh stoffe. Aber auch die Ver-

fügbarkeitnichtkennzeichnungspflich

tiger roh stoffe insbesondere im eiweiß-

bereich gehört naturgemäß dazu; sie ist 

aber letztlich eine Größe, die aus dem 

Markt heraus und durch eine Preis dif-

fe ren zie rung gesteuert wird. Um die 

Markt ent wicklung in diesem Segment zu 

be glei ten, hat der DVT mit den Ver tre-

tern der eierwirtschaft einen gemeinsa-

men An for derungskatalog für die Füt te-

rung im rahmen der eiererzeugung „oh-

ne Gen technik“ erarbeitet. Damit soll te 

eine prak ti kab le und ein heit li che Um set-

zung im Markt gewährleistet sein. Das 

glei che Vor ha ben besteht für die Milch-

er zeu gung; im süddeutschen raum sind 

zahl rei che Molkerei unter nehmen in die-

sem Segment tätig. Die An for de run-

gen an Futtermittel und Füt te rung sind 

dabei zum Teil sehr individuell ge stal-

tet und oft von den wirtschaftli chen in-

ter es sen der jeweils eingebunde nen Zer-

tifizierungsunternehmengetrieben.Für

die beteiligten Land wirte und Futter-

mittel her steller, aber auch für die Mol-

ke rei seite ent ste hen durch diese Über-

zertifizierungunddurchdieVielfaltder

unternehmensspezifischenAnforderun

gen er heb li che Kosten und eine ge rin ge-

re Praktikabilität, die einer Aus wei tung 

dieses Marktsegmentes letz ten endes 

ent ge gen stehen. Das Stan dar di sie rungs-

vor haben ist aber auch hier auf dem 

Weg und wird vo raus sichtlich in weni-

gen Mo naten abgeschlossen sein. 

Nicht nur, aber vor allem im Zu sam men-

hang mit den „ohne Gentechnik“-An-

for de run gen und dem Kenn zeichnungs-

schwel len wert von 0,9 Prozent spielt 

die quan ti ta tive GVo-Analytik eine ent-

schei den de rolle für die Ge stal tung von 

Monitoring- Programmen und Kon trol-

len. Der DVT hat mit einem beispiel-

haf ten Praxis test in Form einer ver deck-

ten en quete ge zeigt, dass hier in Tei len 

der Pra xis noch eine er heb li che Streu-

ung und damit eine ein ge schränk te re-

pro du zier bar keit von Unter su chungs er-

geb nissen bestehen. Dieser Test hat vor 

allem verdeutlicht, dass die GVo- Ana ly-

tik im Mischfutter mangels re pro du zier-

barkeit enge Grenzen hat. Wäh rend die 

Unter su chungs institute selbst einen  

sach ge rech ten Um gang mit sol cher 

Varian z gewähr leisten können, ist dies 

bei Pro gramm be trei bern und Kontroll-

stellenhäufignichtderFall.Mitden 

or ga ni sa tionen der Unter su chungs insti-

tu te und der Programm betreiber wurden 

Ge spräche mit dem Ziel aufgenommen, 

eine stär ke re Verein heit li chung und eine 

en ge re ein bin dung der institute in ver-

glei chen de ring untersuchungen zu 

erreichen.

Kommunikation!

Sämtliche in diesem Zusammenhang ste-

hen den The men sind naturgemäß eng 

ver zahnt mit der Kommunikations- und 

Öf fent lich keits arbeit (siehe Ab schnitt 

Kom mu ni kation). Die Fleisch er zeu gung 

steht un ver ändert im Mittel punkt der 

ein gangs erwähn ten Dis kussion, die 

grund sätz liche Punk te wie die Struktur-

ent wick lung und die Arbeitsteiligkeit 

der mo der nen Tier hal tung, den Fleisch-

kon sum und den internationalen Agrar-

handel in Frage stellt. 

Die einzelnen be tei lig ten Grup pen und 

organisationen agie ren in Sachen Kom-

mu ni ka tion bisher nur de fen siv und neh-

men dem ent spre chend nur geringen ein-

fluss.ZwischendenanderTierhaltung

be tei lig ten Wirt schafts be rei chen gab es 

zahl  rei  che Über le gun  gen und Mo del le, 

um dem abzuhelfen und eine gemein-

sa me ini tia ti ve in Gang zu bekommen – 

bis  her oh ne nennens wertes er geb nis. 

So weit der DVT hier eingebunden war, 

hat er dieses Ziel nachhaltig unter stützt 

und be fürwortet einen sol chen An satz. 

es bleibt zu hoffen, dass ent ge gen der 

bishe  ri gen ent wicklung sich doch mehr 

Zu sam men arbeit und Ge mein sam  keit 

in rich tung einer schlag kräf ti  gen Bran-

chen  kommunikation für die Tier haltung 

realisieren lässt. 

Beispiele von Produkten ohne Gentechnik
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Nachdem Anfang des vergangenen Jahres der Dioxin-Vorfall die Agrar- und Futtermittelbranche 

beschäftigte und damit das öffentliche interesse an Futtermitteln und ihrer Herstellung immens 

war, beruhigte sich dieses Thema auf medialer Seite relativ schnell. Allein themenbezogene Mel-

dungen vonseiten der Politik zumeist bezüglich rechtlicher Änderungen konnten hier nochmals 

kurzfristig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. 

Kommunikation 

k o m m u n i k a T i o n
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BeiSP ieLHAF T FÜr DAS gesunke-

ne in  ter es se war der Verlauf des Messe-

auf tritts des DVT im rahmen der inter-

na  tio  na  len Grünen Woche in Berlin im 

Januar 2012 – ein hervorragender Grad-

mes ser für die zu diesem Zeitpunkt aktu-

el  len und interessanten Themen, zumin-

dest für eher fachfremde Medien und 

da  mit für die breite Öffentlichkeit. Stand 

2011 die Futter mittelindustrie und damit 

der Ver band ganz im Fokus des er leb  nis -

Bauernhofes, der Presse und der Po li ti-

ker, die bei ihren rundgängen durch die 

Messe  halle nahezu immer vor bei  schau-

ten, war es 2012 fühlbar ruhiger. Den-

noch ergaben sich auch in diesem Jahr 

gu te Gespräche mit Politikern von eU-, 

Bundes- und Landesebene.

Anders als 2011 standen vor al lem Ge-

ne ral the men wie die unter schied  li chen 

Tier hal tungsformen und da mit As pek-

te rund um das Tierwohl und die Tier-

ge sund heit im Fo kus der Me dien be-

richt er stattung (siehe da zu Kapitel 

„Nach haltigkeit: „gefühlte“ oder rea-

le Kriterien?“). Vor stel lun gen und Stim-

mungengegendiemoderne,effizien-

te Land wirtschaft in Deutsch land werden 

im mer lauter, auch vonseiten der Politik. 

Die positive Position Deutsch lands inner-

halb von europa durch die kla re Markt-

orien tie rung und gute Wett be werbs-

fähigkeit des Landes sowie ständige Mo-

der ni sie rung wird hierbei nicht themati-

siert – nur ab und zu von der Politik ver-

einzelt erwähnt, wie beispiels weise an-

lässlich des 50-jährigen Bestehens der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP).

Der DVT wird als Ver treter der ersten 

Stufe bei den Dis  kussionen über die ge-

sam te Pro duk tions- und Wert schöp-

fungs kette hin weg meistens integriert. 

Hier geht es da rum, Gemeinsamkeiten 

zufinden,sichzuorganisierenund

Themen zu set zen. 

Schwer punkte in der bran chen eige-

nen Kom  munikation liegen da von un-

an  ge  tas  tet bei fachlichen The men wie 

Än  de run gen in futtermittel recht lichen 

Vorgaben, Markt- und Preis ent wick lun-

gen für rohstoffe und Futter mit tel so-

wie Spe zial the men, wie beispielswei-

se die Dis kus sion um Gen tech nik zu las-

sun gen und ihre recht li chen rahmen be-

dingungenfürRohstoffimporte.Hierbei

geht es da rum, in for ma tio nen, aber vor 

allem Po si tio nen und Stel lung nah men 

der Bran che zu ver mit teln und nach au-

ßen zu ver tre ten. Dies erfolgt vor allem 

über die Agrar fach presse, zu der die Ge-

schäfts stelle gute Kontakte besitzt und 

bei Fach fragen als guter Ansprech part-

ner bekannt ist. 

Da rü ber hi naus ist das Wis sen rund um 

Tier er näh rung und Futter in der All ge-

mein heit so ge ring, dass auch hierzu 

Basisinformationen angeboten und ver-

mit telt wer den müssen. Um Ver trauen 

und die Glaub wür dig keit in die Leis tun-

gen und Kom petenz unserer Bran che zu 

ge win nen, sind Transparenz und offen-

heit ab so lut not wendig. Der Ver band 

bie tet des halb übergreifende Hinter-

grund  in for ma tio nen an, die über ver-

schie dene Kom mu ni ka tions kanäle ge-

streut werden. Neben der DVT-Home-

page als informations platt form wurden 

in ner halb der vergange nen Monate 

auch Kurz infor mationen ent wi ckelt: die 

Futter Fakten. Diese mit unter schied li-

chen The men auf be rei te ten DiN- A5- 

infos sind geeignet, um in knapper Form 

einen Über blick zu einem bestimm ten 

Schlag wort zu er hal ten. Sie bieten sich 

damit auch her vor ragend für Mes sen 

und Aus stel lun gen, aber auch bei Unter-

nehmensveranstaltungen an, da sie auf 

Wunsch ver viel fäl tigt und damit inter es-

sier ten Men schen an die Hand gegeben 

wer den können.

Internationale Grüne Woche Berlin 2012: EU-Kommissar John Dalli zu Gast am DVT-Stand
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wicklungen im Seg ment Futter mittel 

„ohne Gentechnik“ und das en gage-

ment des Verbands in rich tung Stan dar-

di sie rung thematisiert. er gän zend da-

zu stell ten die bei den Ver bände BVA und 

DVT die Ak ti vi tä ten be züg lich Nach hal-

tigkeitszertifizierungvonFuttermittelroh

stoffen vor (rTrS-Standard).

Die entwicklungsmöglichkeiten der nie-

der säch  si schen Tierhaltung waren das 

Haupt thema der diesjährigen DVT-

Regional gruppen versamm lung Nord. Die 

Dis kre panz zwischen der noch posi ti ven 

ent wick lung der Futtermittel- und Agrar-

branche und dem image der Bran che, 

das von immer stärker werdender Kri tik 

aus Me dien und gesell schaftlichen Grup-

pen an der Nutz tier haltung geprägt ist, 

ist vor allem in dieser region eine große 

He raus for derung. Über allen tech ni schen 

und fach lichen Fragen stehe die Not-

wen dig keit für die gesamte er zeu gungs-

kette, eine überzeugende und wirk sa me 

Kom munikations strategie zu ent wi ckeln, 

so Franz-Josef Holzenkamp, Mitglied des 

Bun des ta ges, Aus schuss mit glied für er-

näh rung, Land wirtschaft und Ver brau-

cher schutz und Landwirt im Landkreis 

clop pen burg, bei der Diskussion. Das 

gel te für den in ves ti tions wil li gen land-

wirt schaft lichen Unternehmer vor ort 

ge nau so wie für die organisationen und 

Unter neh men auf den ein zel nen Stu -

fen. Die Ver säum nis se auf die sem Ge-

biet ha ben dazu ge führt, dass land wirt-

schafts kri tische Grup pen und Kam pag-

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

Um Vertrauen aufzubauen und offen heit 

zeigen zu können, bedarf es auch ver-

stärkt der Unter stützung aus der Futter-

mittel branche selbst. es geht darum, 

Beispiele aus der Praxis zu zeigen, der 

Branche persönliche Gesichter zu geben 

und wortwörtlich die Türen zu öffnen. 

Die Geschäftsstelle ist dankbar für jedes 

Unternehmen, das sich in diesem Bereich 

anbietet und engagiert.

Veranstaltungen des DVT

Die DVT-Jahrestagung in Berlin stand – 

geprägt vom Dioxin-Vorfall im Januar 

2011 – unter dem Motto „ist nach der 

Krise vor der Krise? Vom Umgang mit 

ge fühlten und realen Bedrohungen“. 

Das Grußwort „risikomanagement 

und -kom munikation für Futtermittel 

und Landwirtschaft“ hielt Peter 

Bleser, Parlamentarischer Staats-

sekretär beim Bundesministerium für 

er nährung, Landwirtschaft und Ver-

brau cherschutz (BMeLV). Darüber hi-

naus sprachen Gerd Billen, Vorstands-

vor sit zen der der Verbraucherzentrale 

Bundes verband e. V. (vzbv), Berlin, über 

„eHec und Dioxin – Fazit aus Sicht ei-

ner Ver brau cher organisation“ sowie 

Prof. Dr. Achim Spiller, Leiter der Ab-

tei lung „Marketing für Lebensmittel 

und Agrar produkte“, Department 

für Agrar öko no mie und rurale ent-

wicklung, Georg-August-Universität 

Göt tin gen, über die Möglichkeiten 

einer „Kommunikationsstrategie für die 

Fleisch erzeugung“.

Aus Kommunikationssicht war vor allem 

der Vortrag von Prof. Dr. Hans Mathias 

Kepplinger, Geschäftsführender Leiter 

des ins ti tuts für Publizistik, Johannes Gu-

ten berg-Uni ver si tät Mainz, interessant. er 

mach te in seinem Vortrag „reden oder 

Schwei  gen in der Krise?“ deut lich, wie 

wich tig eine schnelle, um fas sen de, aber 

auch um sich ti ge Kom mu ni ka tion ist, 

um Glaub würdig keit zu be wah ren bzw. 

wieder zu ge winnen: „Nie ist Kom mu ni ka-

tion so wichtig wie in der Krise“, so lau-

te te eine seiner Kernbotschaften. Da bei 

sei vor allem zu beachten, dass die zügi-

ge Vermittlung von informationen, auch 

wenn sie noch nicht als abschließend an-

gesehen werden können, sehr wichtig 

ist. Die Sichtweisen der Jour na lis ten sind 

genauso ernst zu nehmen wie die je ni-

gen der Fach leute. im Zweifelsfall sollten 

Prob leme am Anfang eher betont als be-

strit ten wer den, um zu vermitteln, dass 

sich das be trof fene Unternehmen der Sa-

che be wusst ist und sich dieser ernsthaft 

an nimmt.

Die diesjährige Jahrespressekonferenz 

in Berlin zog wie  zu er war ten vor allem 

die Fach presse an. DVT-Prä si dent Helmut 

Wulf stellte die Zah len für das Ka len-

der jahr 2011 vor und gab einen Aus-

blick auf die weite ren Monate. Neben 

der wirtschaftlichen ent wick lung des 

Gesamt marktes wurden auch die ent-

DVT-Regionalgruppenversammlungen
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nen von Nicht re gie rungs organisationen 

die öffent liche Diskussion dominierten. 

Über die Perspektiven und Zukunft der 

Milch  wirtschaft in Norddeutschland dis-

ku tier ten experten im rahmen der DVT-

re gio nal grup penversammlung der 

region Nord-ost. Prinzipiell seien die 

Milch vieh haltenden Betriebe in Nord- 

und ost deutschland mit den in jüngs ter 

Zeit voll zogenen betriebli chen Wachs-

tums sprün gen für die Zu kunft gut auf-

gestellt. Dennoch werde es auch weiter-

hin einen scharfen Kon zen tra tions pro-

zess geben, so Dr. Dirk Gloy, Ge schäfts-

führer des Be reichs Pro duk tion bei der 

DMK Deut sches Milch kon tor GmbH. Die 

Milch pro duk tion in Deutsch land dürfte 

nach seiner ein schät zung in den kom-

men den Jah ren kon ti nuier lich ansteigen. 

Für die Futter mittel pro duzenten bedeute 

dies, dass der Milch sektor ein in ter es san-

ter Partner mit zusätzlichem Wachs tums-

potenzial bleibe. 

Die Umsetzung gesellschaftlicher An for-

de run gen, Tierschutz und darauf aus ge-

rich te te Füt te rungs konzepte sowie eine 

Be stands aufnahme der empfehlungen 

für die eber mast waren die Themen für 

die DVT- re gio nal gruppe West. in der öf-

fent li chen Wahrnehmung sei en soziale 

Ver ant wor tung und der ein satz öffent li-

cher Mit tel einer seits und Struk tur wan-

del, Wett be werbs fähigkeit sowie zu-

neh men de Welt markt orientierung der 

Schweine hal tung an de rer seits immer 

we ni ger ver mittel bar. Daraus resultie re 

ein er heb li cher Kommunikations-, aber 

auch Ver än de rungs bedarf für die Land-

wirt schaft, so das Fazit der regional-

gruppe. 

Die steigenden Anforderungen der 

Milch wirt schaft im Sü  den Deutsch-

lands zu nicht gen tech nisch ver än der-

ten Futter mit teln war Haupt thema der 

Ver samm lung der DVT-re gio nal grup-

pe Süd. Die öko no mi schen Vor teile der 

„ohne Gen tech nik“-Pro duk tion müss ten 

einzel be trieb lich sehr dif fe ren ziert be-

trach tet wer den. Die An for de run gen für 

die er zeu ger ver bin den sich mit hö he-

rem Ver wal tungs auf wand, zu sätz li chen 

inv es ti tio nen und einem er höh ten Haf-

tungs ri si ko – und nicht zu letzt mit hö he-

ren Futter kos ten. Glei ches gel te selbst-

ver ständ lich auch für alle vor- und nach-

ge la ger ten Stu fen wie die Futter mittel-

wirt schaft. Darü ber hi naus thematisierte 

die regionalgruppe den Be reich Ana ly tik 

von Futter mitteln mit ihrer Viel zahl von 

Un si cher heitsfaktoren. 

Social Media

Die sozialen Medien (Social Media) – 

vor ran gig die Nut zung von Facebook, 

TwitterundYoutube–findeninder

Agrar branche mitt ler weile immer mehr 

Be ach tung. So können Unternehmen 

und or ga ni sationen im Bereich 

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

auch hier aktiv werden und den di rek-

ten Dia log zum Kunden bzw. Ge schäfts-

partner suchen. Dabei geht es nicht 

da rum, nur im World Wide Web zu 

kommunizie ren, son dern zu sätz lich dort 

mitzureden, wo „die an deren“ so wie-

so aktiv sind und die be kann ten Themen 

(teilweise auch kon tro vers) disku tiert 

wer den. Der Pr-Aus schuss des DVT hat-

te in der Vergangenheit die ent wick lung 

beobachtet und sich mit an de ren or ga-

ni sationen aus dem Agri bu si ness aus-

getauscht. im vergange nen Jahr wurde 

deutlich, dass auch für den DVT ein en-

ga ge ment in diesem Be reich sinnvoll sein 

kann. Unter Be rück sich ti gung der vor-

handenen personellen res sour cen wur-

de ein Start vonseiten des DVT-Vor stands 

beschlossen. Zunächst wur den iden ti-

tä ten und Prä sen zen des DVT in den 

Social-Media-Kanälen Face book und 

Twitter ein gerichtet. Der erste Schritt 

war, diese in die vorhandenen Kom mu-

ni ka tions abläufe zu integrieren und sich 

mit an de ren Per so nen aus der Agrar-

bran che, Politik, Journalismus etc. sowie 

or ga ni satio nen zu verknüpfen. Um das 

Netzwerk branchenintern, aber auch 

-extern auf- und aus zubauen, bedarf 

es auch der Mithilfe anderer, im inter-

net aktiver Personen, Firmen und orga-

ni sa tio nen. Der Verband hat den einstieg 

vollzogen und lernt kontinuierlich dazu. 

Facebook: facebook.com/DVTiernahrung 

Twitter: @DVTVerband

Facebook: facebook.com/DVTiernahrung
Twitter: @DVTVerband
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Tierernährung ist angewandte Wissenschaft. Der Bedarf an Forschung ist in den letzten Jahren 

eher größer geworden, nachdem über längere Zeit der eindruck entstehen konnte, „man wisse 

schonalles“.EffizienteNutztierernährungisteinerderwesentlichenSchlüsselfaktorenfüreine

nachhaltige Tierproduktion. Forschung in der Tierernährung erfordert jedoch in der regel auch 

Forschen an Tieren.

Tierernährung und Wissenschaft 
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TiererNÄHrUNG iST FÜr VieLe Ver brau-

cher nach den ereignissen des letzten 

Jah  res mehr ein rätsel denn zuvor. Wie 

viel For schungs arbeiten, wie viel Kennt-

nisse über eine richtige, leistungs be zo-

ge  ne und tier gerechte ernährung von 

Tie ren heute schon bestehen, wird dabei 

nicht wahr genommen. Nicht umsonst ist 

Tier er nährung ein eigen stän di ges Fach-

gebiet an Universitäten und Hoch schu-

len. Die Mit glieder des DVT nutzen die 

Mög lich keiten zur Forschung in vielen 

wissen schaftlichen einrichtungen und 

tra gen damit zu neuen erkenntnissen 

bei, die früher oder später gemeinschaft-

li ches Wis sen werden. es verwundert in 

vie len Dis kus sio nen, dass die ob jek ti vi tät 

von For schungs er geb nis sen im mer dann 

von interessierter Sei te angezwei felt 

wer den, wenn Mit tel von Wirt schafts - 

 un ter nehmen für die Ar bei ten ge nutzt 

und einge bracht wer den. Die ob jek ti vi-

tät von For schungs ein rich tun gen in frage 

zu stel len, wird zunehmend zu einem 

wirk sa men ins tru ment in der po li ti schen 

Aus ein ander setzung. Miss lie bi ge er-

kennt nis se, die nach anerkann ten, 

wissen schaft li chen Me thoden erlangt 

wur den, wer den schlicht dadurch in 

Zwei fel ge zogen, dass die For schungs-

einrichtungen als wirt schafts abhängig 

und nicht objektiv dis kre di tiert wer-

den. Dabei ist es eben die Dritt mittel-

forschung, die viele objektiv ar bei ten de 

einrichtungen überhaupt mög lich macht.

Besonders bedenklich wird diese Me tho-

de dann, wenn es um die objektive Be-

set zung von staatlichen einrichtungen 

geht, die der risiko bewertung dienen 

sol len. Dies gilt insbesondere im Be reich 

der euro päischen insti tutionen, allen  

vo raus der europäischen Behörde für  

Le bens mittel sicherheit (eFSA), aber 

auch für das na tio nale Bundes institut 

für risiko bewer tung (Bfr). Angesichts 

der zunehmenden Bedeutung von Dritt-

mittel forschung kann es nicht rich tig 

sein, dass die Be setzung von wissen-

schaft li chen Gremien in ner halb der eFSA 

unter an de rem danach erfolgt, wie viele 

Dritt mittel ein füh ren der Wissenschaftler 

für sein institut einwirbt. Dabei gilt aller-

dings der völlig widersinnige Grundsatz, 

dass ein ho her Anteil der Drittmittel über 

25 Pro zent die ob jektivität infrage stellt 

oder als Ausdruck zu großer Wirt schafts-

nähe gilt. 

Das Projekt GrainUp

Über das praktische engagement des 

DVT im wich tigen Projekt der Gemein-

schafts forschung GrainUp wurde be reits 

ausreichend informiert. Die For schungs-

arbeiten sollten nicht zuletzt dazu bei-

tra gen, längst überholte Daten über in-

halts stoffe in den wichtigsten Futter-

pflanzen,deneinheimischenGetreide

arten, zu aktualisieren. GrainUp wird 

aber auch Zukunftsperspektiven eröff-

nen, wenn es gelingt, anhand einfacher 

Mess para meter verdauliche inhaltsstoffe 

zu schät zen, die heute einzeln in sehr 

auf wän digen Tierversuchen gemessen 

wer den müssten. Das Projekt trägt da mit 

auch indirekt zum Tierschutz bei. Aller-

dings sind zunächst in der Pha se der 

Me tho  den entwicklung mehr Tier ver-

suche er for derlich. 

Da passt es nicht in das politische Bild  

ei nes sinn vollen und koor di nier ten Vor-

ge hens, wenn staatliche einrichtungen 

wich tige Forschungsarbeiten wesent-

lich för dern, die unweigerlich mit Tier-

ver su chen ein her gehen und zu gleich ein 

Tier schutz gesetz auf den Weg bringen, 

das sol che grundlegenden Versuche zu-

min dest deutlich erschwert – so gesche-

hen zu Beginn des Jahres 2012. Der DVT 

hat nach Vor lage eines Gesetzentwurfs 

mit einer rei he von wissenschaftlichen 

Gre mien der Tier er nährung Verbindung 

auf ge nom men, um die politischen 
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entscheidungs trä ger noch von allzu res-

trik ti ven Tierschutzvorschriften ab zu brin-

gen. Viele grund legende Ar bei ten zum 

Zell stoff wechsel oder zur Fra ge der Be-

einflussungvonStoffwechselvorgängen

durch hor  mo nel le Steu erung mö gen gut 

an Zell  kulturen durchführ bar sein. For-

schungs arbeiten zu Futter mitteln und  

ih ren ty pi schen oder spe ziel len Wir kun-

gen so wie Ar bei ten zur Ver dau lich keit 

oder zur inter mediä ren Aus schei dung  

er for dern den Gesamtorganismus eines 

Tie res. An Zell kulturen kann die Ver dau-

lich keit von alternativen Pro tein trä gern 

wie Hülsenfrüchten nicht erforscht und 

beurteilt werden.

Der DVT wird sich daher auch weiterhin 

dafür einsetzen, dass Fütterungs ver su-

che dort durchgeführt werden kön nen 

und dür fen, wo sie nicht ver meid bar 

sind. Dies gilt nicht nur aber be son ders 

für staat lich ge för derte For schungs pro-

gram me, die ih ren Fokus im Bereich der 

Tier er näh rung haben. Dies gilt aber auch 

ge ra de da, wo staatliche Vorgaben die 

Durch füh rung von Fütterungs versuchen 

und Sicher  heits tests am Tier fordern. 

Bei spiel haft sei hier auf die Zulassung 

von Futter mittelzusatzstoffen hingewie-

sen, für die umfangreiche Versuche 

nach ge wie sen werden müssen. 

(Wieder)Zulassung von Zusatzstoffen

Die vor einiger Zeit gebildete Ar beits-

grup  pe Futtermittelzusatzstoffe im DVT 

setz te sich im Berichtszeitraum fol ge-

rich tig mit der Frage der Zu las  sung 

bzw. Wieder zulas sung von Futter mittel-

zusatzstoffen ausein an der. Mit ei nem 

hoch ran gi gen Ver tre ter von der eU-Kom-

mis sion für den Be reich der Zulassung 

von Zu satz stof fen, Dr. Miguel Angel 

Granero rosell, wurde die Problematik 

der Antragsbearbeitung in Brüssel aus-

führ lich diskutiert. Mit Pro f. Dr. Jürgen 

Gropp, dem bisherigen stell ver tre ten den  

Vorsitzenden des für die Zu satz stoff-

prüfung zu stän di gen FeeDAP-Panels bei 

der eFSA, wurde aus führ lich über die 

erstellung und Be ur tei lung der wissen-

schaftlichen Dossiers dis ku tiert. Dabei 

wurde sehr deutlich he raus ge stellt, 

dass sich die ein schät zun gen zwischen 

Wissenschaftlern und Wirt schaft häu-

figbesserdecken,alsdiesineinzelnen

Verwaltungsbereichen der Fall ist. eine 

reihe von Vorgaben der eU-Kom mis sion 

beispielsweise zu Fragen der Kenn zeich-

nung von Zusatzstoffen wer den auch  

von den wissenschaftlichen risiko be wer-

tern so nicht geteilt.

Henneberg-Lehmann-Preis

Die enge Verbindung zwischen der Fut-

ter mittel wirt schaft, repräsen tiert durch 

den DVT, und der Tier er näh rungs wissen-

schaft und ihren For schungs ein rich tun-

gen wird alle zwei Jahre nach au ßen 

deutlich. Dann ver leiht die Henne berg-

Leh mann-Stif tung des DVT die Preise für 

herausragen de wis sen schaft liche Leis-

tun gen an etab lier te Wissenschaftler 

eben so wie an Nach wuchs wissen schaft-

ler, die sich durch ihre Ar beiten und ihre 

Ver öf fent lichungen be son ders her vor ge-

tan haben. im März 2012 wurde der

Haupt preis der Henne berg-Leh mann-

Stif tung an Pro f. Dr. Klaus eder, inhaber 

des Lehrstuhles für Tier ernährung und 

Fütterung der Uni ver sität Gießen, verlie-

hen. Mit Förder preisen für den wis sen-

schaft lichen Nachwuchs wurden ausge-

zeichnet: Dr. Jeannette Boguhn, Stutt-

gart, Dr. Harald Hammon, rostock,  

sowie Dr. Holger Kluth, Halle.  

Der Hen ne berg-Lehmann-Preis ist von 

den Stif tern vor mehr als 50 Jahren nach 

den Men to ren der modernen, an wissen-

schaft li chen erkenntnissen orien tier ten 

Tier er näh rung benannt worden. 

Der Preis ist der einzige hoch an er kann-

te Wis sen schafts preis in der Tier er näh-

rung. er gilt zu recht als besonde re Aus-

zeichnung für wissenschaftliche Leis tun-

gen. Der DVT demonstriert damit die 

beson ders enge Verzahnung von Futter-

wirt schaft einerseits und wissen schaft li-

cher Begleitung andererseits. Die Preis-

ver lei hung wird traditionell in die Jahres-

ta gung der Gesellschaft für er näh rungs-

phy sio logie (Gfe) in Göttingen einge-

bettetundfindetdamiteinenwürdi-

gen rah men. DVT-Präsident Helmut 

Wulf wies in diesem Jahr bei der Preis-

verleihung beson ders da rauf hin, dass 

diemoderne,aufEffizienzangeleg

te Tier er näh rung un er läss lich ist. Da-

für müss ten alle Tier er näh rungs wis-

sen schaft ler zusammenwirken. Die 

Prof. Dr. Klaus Eder, Uni Gießen

Henneberg-Lehmann-Preis:  
Kuratorium und Preisträger
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traditionelle Futtermittelkunde sei dabei

 genauso wichtig wie die Mo le ku lar bio-

lo gie. entscheidend sei, dass sich alle 

Forschungsrichtungen ergänzen und zu 

neuem Wissen für die prakti sche Tier-

ernährung führen. Aufgabe der Unter -

nehmen in der Futterwirtschaft wird es 

sein, die neuen erkenntnisse dann in die 

Praxis umzusetzen. 

DLG-Qualitätssiegel für Heimtierfutter

Der Ausschuss für Heimtierfutter des 

DVT hatte sich in seiner Sitzung mit einer 

ganz neu en entwicklung zu befas sen: 

erstmals wurde von der DLG ein neues 

Qualitätszeichen für Heimtierfutter vor-

ge stellt. Dieses Siegel soll zukünftig in 

einem Markt, der vor allem von Kon-

su men ten geprägt wird, die keine Aus -

bil dung in Tierernährung haben, neue 

orien tierung geben. Bekannt ist das 

DLG-Auszeichnung aus vielen Be rei-

chen des Lebens mittel mark tes und aus 

dem Bereich der Mineral futter mittel. 

Derzeit wird das neue DLG-Qualitäts-

siegel für Hundefutter in der Praxis 

getestet. Nach einem erfolgreichen 

Abschluss der Markttests können wei-

tere Unternehmen ihr Futter von der 

DLG prüfen lassen. Der DVT-Aus schuss 

befürwortete ein solches Vor ge hen im 

Grundsatz, auch wenn noch eine reihe 

weiterer Kriterien im Detail aus gear beitet 

werden müssen. Der DVT wird diese ent-

wicklung sehr aufmerksam ver folgen 

und ebenso wie im Bereich der Mineral-

futter aktiv begleiten.

Pferdefutter 

Für die Pferdefutterhersteller war eine 

mög  li che Ver ein barung mit der Deut-

schen reiterlichen Vereinigung (FN) 

das be stim mende Thema. Darin sol-

len zu nächst re geln vereinbart werden, 

die ein Do ping von Sport pferden über 

Futter mittel ver hin dern. Dazu sollte ein 

Prüf sie gel für konforme Futter mittel ge-

schaf fen wer den. Als be son ders prob-

le  ma tisch stellte sich dabei dar, dass die 

FN-Kri te rien für doping verdächtige Futter-

mittel nicht den international oder auch 

nur eu ro päi sch vereinbarten regeln ent-

spre chen. Die neueste ent wick lung wird 

vom DVT und von den Her stel lern von 

Pferdefuttern noch zu prü fen sein: Die FN 

hat einseitig mitge teilt, dass die Not wen-

dig keit für ein solches Kon  for mi täts siegel 

nicht mehr besteht und aus recht li chen 

Grün den nicht mehr für sinn voll an ge se-

hen wird. Nach Prü fung wird der DVT die 

not wendigen Be schlüs se zum wei te ren 

Vor gehen fassen.
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DVT-Organigramm

Geschäftsstelle

Vorstand/Präsidium

Mitgliederversammlung

Ausschuss für 
Futter und Veredlung

NORD

Ausschuss für 
Rohstoffqualität

Ausschuss für Tierernährung 
und Futtermittelrecht

Ausschuss für 
Öffentlichkeitsarbeit

WEST

SÜD

Mineralfutter

Ausschuss für 
Milchaustauschfutter

Ausschuss für 
Heimtierfutter

AG Zusatzstoffe

Ausschuss 
Lagerei/Handel

Fachbezogene Ausschüsse
Produktbezogene 

Ausschüsse/Arbeitsgruppen Regionalgruppen

Fachabteilung

NORD-OST

Beratungsausschuss 
MineralfutterAG Einzelfuttermittel
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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
Dt. 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

Dr. Bernhard Wesseling
Dt. Vilomix Tierernährung, 
Neuenkirchen-Vörden
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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

Dirk Riemann
 Dt. Tiernahrung cremer, 
 Herzberg

Dr. Gunnar Springer
 Vollkraft Mischfutterwerke, 
 rendsburg

Peter Stöfen
 J. Stöfen Landhandel und 
 Kraftfutterwerk, Wesselburen

Vorstand der Regionalgruppe Nord-Ost

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
 Dt. Tiernahrung cremer, 
 Bramsche

Albert Weersmann
 raiffeisen ems-Vechte, Klein 
Berßen

Vorstand der Regionalgruppe Nord

Vorstand der Regionalgruppe Süd

Karl Schneider
 Vorsitzender
 Fa. Karl Schneider, Hergatz

Carolin Braun
 DeWA-Kraftfutterwerk, emskirchen

Friedhelm Donde
 Weissachmühle, oberstaufen

Harry Grötenherdt
 Südthüringer Getreide
 und Mischfutter, Themar

Friedemann Klemm
 reika, reinsdorf

Dr. Kurt Matthes
 Dt. Tiernahrung cremer, 
 Mannheim

Patrick Sonderen
 Biomin Deutschland, Aalen

Vorstand der Regionalgruppe West

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

Stefan Nießing 
Agri V raiffeisen, Sonsbeck
 
Dr. Dietrich Schwier
 Dt. Tiernahrung cremer, 
 Düsseldorf

Ralf Stöver
 rBS Mischfutter, Büren

Claus-Peter Wölpern
 AgrifirmDeutschland,Neuss

a n h a n g
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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
 Micro-PLUS Konzentrate, 
 Stadtoldendorf 

Richard Waldinger
 Sano - Moderne Tierernährung, 
 Loiching

Vorstand der Fachabteilung Mineralfutter

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

Josef Abeling
 Fleming + Wendeln, Garrel

Henk Eggink
 ForFarmers Bela, Vechta-Langförden

Dr. Dietrich Schwier
 Dt. Tiernahrung cremer,  
 Düsseldorf

Hauke Thordsen
 ATr Landhandel, ratzeburg

Claus-Peter Wölpern
 AgrifirmDeutschland,Neuss

Ausschuss Futter und Veredlung

Dr. Franz-Josef Neumann
 Vorsitzender
 bosch Tiernahrung, 
 Blaufelden

Ausschuss 
Heimtierfutter

Dr. Jan Voss
 Vorsitzender
 Bewital, 
 Südlohn

Ausschuss 
Milchaustauschfutter

Konrad Weiterer
 Vorsitzender
 Landhandel Weiterer,  
 Algermissen

Ausschuss 
Lagerei und Handel

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

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

Arbeitsgruppe 
Zusatzstoffe

Vorsitz: N. N. 

Arbeitsgruppe 
Einzelfuttermittel
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DVT-Ausschüsse

Dr. Wolfgang Markert
 Vorsitzender
 Micro-PLUS Konzentrate, 
 Stadtoldendorf

Hans-Leopold Altrogge
 Altromin Spezialfutter, Lage 

Mario Döpker
 MiAViT, essen (oldb.)

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

Dr. Uwe Bornholdt
 Vorsitzender
 Deutsche Tiernahrung cremer, 
 Mannheim

Christine Albrecht
 UNA-HAKrA, Hamburg 

Alfons Benkhoff
 Hermann Schräder 
 HS-Kraftfutterwerk, ochtrup 

Heinz Foppe
 ForFarmers Bela, Vechta-Langförden

Katrin Grothaus
 Biochem, Lohne 

Dr. Jürgen Herbst
 Bayerische Kraftfuttergesellschaft, 
 Dietmannsried

Dr. Jürgen Kemna
 HL Hamburger Leistungsfutter, 
 Hamburg

Ulrich Pape
 HANSA Landhandel, Zeven

Dr. Norbert Prang
 Fa. H. Bröring, Dinklage

Dr. Ulf Runge
 ATr Landhandel, Husum

Dr. Pius Zinner
 AgrifirmDeutschland,Neuss

Ausschuss für Tierernährung und Futtermittelrecht

Thomas Bliesener
 Vorsitzender
 Dt. Tiernahrung cremer, Düsseldorf

Detlef Bretz
 DeWA-Kraftfutterwerk, emskirchen

Matthias Bubert
 ForFarmers Bela, 
 Vechta-Langförden

Günter Delfs
 Hauptgenossenschaft Nord, Kiel

Dieter Dreßler
 beweka Kraftfutterwerk, Heilbronn

Jürgen Gossel
 UNA-HAKrA, Hamburg

Daniel Loos
 Hermann Schräder 
 HS-Kraftfutterwerk, ochtrup 

Bernd Rötgers
 GS agri, Schneiderkrug

Dierk Oltmann
 ATr Landhandel, ratzeburg

Derk Pauls
 AgrifirmDeutschland,
 Drentwede

Werner Rönker
 Fa. H. Bröring, Dinklage

Ausschuss für Rohstoffqualität

Carolin Braun
 Vorsitzende
 DeWA-Kraftfutterwerk, emskirchen

Verena Anneken
 Bewital, Südlohn

Nicole Haag
 agron, Sögel

Volker Kaup
 Dt. Tiernahrung cremer, Düsseldorf

Maike Schwerdtfeger
 Hauptgenossenschaft Nord, Kiel

Anja Suding-Turi
 Fa. H. Bröring, Dinklage

Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit

a n h a n g
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DVT-Geschäftsstelle

Buchhaltung/Sekretariat

Bernhard Krüsken
Tel.: 0228 97568-29
e-Mail: kruesken@dvtiernahrung.de

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

Geschäftsführung

Peter Radewahn
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 •
Geschäftsstellen - organisation•
Termine •
Datenbanken•
Veranstaltungen•

a n h a n g

Referenten

Dr. Knut Schubert
Marktreferent
Tel.: 0228 97568-27
e-Mail: schubert@dvtiernahrung.de

Themenschwerpunkte:
Märkte, Marktordnungen•
Kontrakt- und Handelsrecht•
Arbeitsgemeinschaft Lieferan-•
tenaudits (AGL)
Außenhandel, Umwelt, Logistik•
Statistik•

Britta Noras
Pressereferentin
Tel.: 0228 97568-23
e-Mail: noras@dvtiernahrung.de

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

Birgit Maier-Stein
Fachreferentin 
Tel.: 0228 97568-25
e-Mail: maierstein@dvtiernahrung.de

Themenschwerpunkte:
Veterinärrecht•
Lebensmittelrecht•
Qualitätsmanagement•
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DVT-Mitglieder
A ADDcoN eUroPe GmbH, Bonn
 ADiFo N. V., Maldegem, B
 A.G.H. Agrarhandelsgesellschaft mbH, Mindelheim
 Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & co. KG, Zörbig
 AgrifirmDeutschlandGmbH,Neuss
 Agri V raiffeisen eG, Sonsbeck
 Agri Vita Spezialfutter GmbH, Westerstede
 AGrocHeMicA GMBH, Bremen 
 agro Food Solution GmbH, Werder/Havel
 Agromed Austria GmbH, Kremsmünster, AT
 agron GmbH & co. KG, Sögel
 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 
 Altromin Spezialfutter GmbH & co. KG, Lage
 animalPro nutrition GmbH, Bad oldesloe
 Anitox Limited, Köln
 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
 BASF Se, Lampertheim
 Basu Mineralfutter GmbH, Bad Sulza
 Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft Varensell eG, Verl
 Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft Vechta-Langförden eG,  
 Vechta-calveslage
 BKF Belziger Kraftfutter GmbH, Belzig
 Bergophor-Futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH & co. KG, Kulmbach
 Berg+Schmidt (GmbH & co.) KG, Hamburg
 BEST3GeflügelernährungGmbH,Twistringen
 beweka Kraftfutterwerk GmbH, Heilbronn
 BeWiTAL 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-Seitschen
 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
D Damolin Hamburg GmbH, 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 Landhandels GmbH, Hemmelte (oldb.)
 DoSToFArM GmbH, Westerstede
 DSM Nutritional Products europe Ltd., Basel, cH
 Dr. eckel GmbH, Niederzissen
e e.F.S. Deutschland GmbH, Damme
 franz egenberger GmbH Milchwerk, Thierhaupten
 Heinrich eggersmann GmbH & co. KG, rinteln
 eiba-Kraftfutterwerk Nachf. Peter eidebenz KG, Babenhausen
 eVG ein- und Verkaufsgenossenschaft eG, Babenhausen

 eLANco Animal Health, Bad Homburg
 eUroDUNA rohstoffe GmbH, Barmstedt
 evonik industries AG, Hanau-Wolfgang
 eW Nutrition GmbH, Visbek
 eXTrA-Vit GmbH, Möhnesee/Delecke
F 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
 ForFamers Thesing Mischfutter GmbH& co. KG, rees-Haffen
 ForTAN GmbH & co. KG, Wuppertal
 Freise & co. Handelsgesellschaft m.b.H., Steinau
 Freisl Kraftfutter GmbH, Habach
G GeflügelGmbHBornitz,Liebschützberg
 Gerswalder Mühle GmbH & co. KG, Prenzlau
 Gesellschaft für Tierernährung mbH, Wildeshausen
 GS agri eG, Schneiderkrug
H Hermann Haars GmbH & co. KG, Kollmar
 HaBeMa Futtermittel GmbH & co KG, Hamburg
 HAGeS Hans G. e. Sievers GmbH & co. KG, Hamburg
 Haneberg & Leusing GmbH & co. KG, Schöppingen
 HANSA Landhandel Lahde GmbH & co. KG, Zeven
 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 
 Hendrix UTD GmbH, Goch
 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 Spezialfutterwerke GmbH & co. KG, Dormagen
 Hermann Schräder HS-Kraftfutterwerk GmbH & co. KG, ochtrup
 Humavet Dr. Arndt GmbH, Bremen
i inntaler Mischfutter GmbH & co. KG, Albaching
 inter-Harz GmbH, Klein offenseth-Sparrieshoop
 interquell GmbH, Wehringen
 intertek Food Services GmbH, Linden
 invaso GmbH, ergoldsbach
 iWeST Tierernährung Dr. Meyer & co. KG, Hohenpeißenberg
J Josera GmbH & co. KG, Kleinheubach
 Franz Juchem GmbH, eppelborn
K KAMA-Futter GmbH & co. KG, Senden/iller
 KeMiN Deutschland GmbH, Düsseldorf
 Dr. ernst Kolb GmbH, Marsberg
 KMW Kraftfutterwerk GmbH, Westerscheps
  Kraftfutter Meyer GmbH & co. KG, Twistringen
 Kraichgau raiffeisen Zentrum eG, eppingen
 Bernhard Kreiling GmbH & co. KG, Bersenbrück
L Landhandel-Mühle Böckenhoff GmbH, Südlohn-oeding
 Landhandel Weiterer GmbH, Algermissen
 Dietrich Landwehr GmbH, Weyhe-Leeste
 LANXeSS Distribution GmbH, Langenfeld
 Landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaft eG Damme (oldb.), 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
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 Hermann Luchterhand GmbH, Achim
 LUcTA SA, Montornés del Vallés/Barcelona, eS
M Markus-Mühle GmbH, Langenhahn
 Martens Spezialfutter GmbH & co. KG, Dötlingen-Brettorf
 MeGA Tierernährung GmbH & co. KG, Visbek
 Heinrich Meier Mühle und Futtermittelhandel GmbH & co. KG, Hille
 Meika Tierernährung GmbH, Großaitingen
 MerA-Tiernahrung GmbH, Kevelaer
 MiAViT GmbH, essen (oldb.)
 Micro-PLUS Konzentrate GmbH, Stadtoldendorf
 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
 Muskator-Werke GmbH, Düsseldorf
N Heinrich Nagel KG (GmbH & co.), Hamburg
 NoAcK Deutschland GmbH, Warendorf
 NoBA Vetveredeling B.V., Zwanenburg, NL
 Nordische Futterfette carroux GmbH & co. Handels KG, Hamburg
 Nordwohlder Mühle, Bassum-Nordwohlde
 NorLAc GmbH, Zeven
 Nösenberger Pferdefutter, Hanau
 NrG GmbH, Hamm
 Nutri-Ad international NV, Turnhout, B
P Pafahg Mischfutter GmbH, Auma
 Pancosma & Associates Marketing, Grand-Saconnex (Geneva), cH
 Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft, Köln
 PfizerGmbH,Berlin
 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 raiffeisen Agrar, 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 Bawinkel-Freren eG, Bawinkel
 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, 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
 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
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 B. V., 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, Hamburg-Bergedorf
 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
 St.-Georgs-Mühle, Marktoberdorf
 Stader Saatzucht eG, Stade
 Wilhelm Stelter Landhandel e.K., Scholen
 J. Stöfen KG, 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
 robert Timm GmbH, Hamburg
 Johannes Timmermann GmbH & co. KG, Schillsdorf
 Tock GmbH, Wallerfangen
 Trede&vonPeinGmbH,Dammfleth
 Tremonis GmbH, Dortmund-Brackel
 Trockenwerk eldena GmbH, Bresegard b. eldena
 Trocknungswerk Sögel, Klein Berßen
 Trouw Nutrition Deutschland GmbH, Burgheim
 Trouw Nutrition Nederland bv, Putten, NL
U UNA-HAKrA Hanseatische Kraftfuttergesellschaft mbH, Hamburg
 Friedrich Unger Mühle, Stuhr-Varrel
 Unicorn Grain Specialties GmbH, Greven
 UNiFerM GmbH & co. KG, Werne
V Vereinigte Kreidewerke Dammann KG, Söhlde
 Vereinigte Saatzuchten ebstorf-rosche eG, ebstorf
 Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & co. KG, Tutzing
 VerSiS S. A., Luxemburg, LU
 Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH, Neuenkirchen-Vörden
 Vilstalmühle GmbH & co. KG, Vilsbiburg
 Vitamex N. V./S. A., rosendahl
 ViTAriNG - biomedsystems GmbH, Kienberg/obb.
 Vogtmühlen illertissen GmbH & co. KG, illertissen
 Vollkraft Mischfutterwerke GmbH, rendsburg
W oliver Warneke Tiernahrung e. K., Söhlde
 Weissachmühle GmbH, oberstaufen
 WeLDiNG GmbH & co. KG, Hamburg
 Witt Agrar GmbH, Hamburg
 Karl Wolpers Kommanditgesellschaft, Hildesheim
 Worlée NaturProdukte GmbH, Hamburg
 Wübken GmbH & co. KG, Billerbeck
 Wulfa-Mast GmbH, Dinklage-Wulfenau
Y Yara GmbH & co. KG, Dülmen
Z Zirn-Mühle oHG, ebenweiler
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Zeitraum Rinder Schweine Legehennen Mastgeflügel Kälber Pferde Sonstige Mischfutter 
insgesamt

Region NORD (Angaben in 1.000 Tonnen)
Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen

KJ 2011 (t) 4.206 8.374 1.042 2.576 165 159 177 16.700

KJ 2010 (t) 4.112 7.893 993 2.505 158 160 194 16.014

Veränderung (t) 95 481 49 71 7 0 -17 687

Veränderung (%) 2,3 6,1 5,0 2,8 4,5 -0,3 -8,5 4,3

Region SÜD (Angaben in 1.000 Tonnen)
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

KJ 2011 (t) 1.547 514 389 487 104 99 74 3.215

KJ 2010 (t) 1.480 491 425 448 104 101 77 3.126

Veränderung (t) 67 23 -36 39 0 -2 -2 89

Veränderung (%) 4,5 4,8 -8,6 8,8 -0,4 -1,8 -2,8 2,9

Region OST (Angaben in 1.000 Tonnen)
Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen

KJ 2011 (t) 589 1.045 598 618 27 4 65 2.947

KJ 2010 (t) 582 1.041 627 598 31 4 94 2.977

Veränderung (t) 7 4 -28 21 -4 -1 -29 -30

Veränderung (%) 1,2 0,4 -4,5 3,4 -12,2 -19,0 -30,5 -1,0

Deutschland insgesamt (Angaben in 1.000 Tonnen)

KJ 2011 (t) 6.342 9.934 2.030 3.682 296 262 317 22.862

KJ 2010 (t) 6.173 9.425 2.045 3.550 293 265 365 22.116

Veränderung (t) 169 509 -15 131 3 -3 -47 746

Veränderung (%) 2,7 5,4 -0,8 3,7 1,0 -1,2 -13,0 3,4

darunter Mineralfutter (Angaben in 1.000 Tonnen)

KJ 2011 (t) 265  247  6  22  540  

KJ 2010 (t) 250  257  7  23  536  

Veränderung (t) +15  –10  –1 –1 +4  

Veränderung (%) +6,2  –4,0  –14,5 –3,5 +0,6  

Datenquelle: BLE

Misch- und Mineralfutterproduktion
Herstellung von Misch- und Mineralfutter in Deutschland 

Kalenderjahre 2010 und 2011 (vorläufig), nach Regionen und Hauptsorten
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