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Die Agrar- und Ernährungswirtschaft kann sich aktuell überwiegend guter gesamtwirtschaftlicher 

und markttechnischer Rahmenbedingungen erfreuen. Dies steht aber im immer schärfer werden-

den Gegensatz zur politischen und gesellschaftlichen Diskussion vor allem um die landwirtschaftli-

che Tierhaltung, in der ein negatives Meinungsbild dominiert und die Skandalisierung ein gängiges 

Instrument geworden ist.

Vorwort

V o r w o r t V o r w o r t

DIE DIox In -voRfällE zum Jahres-

auftakt 2011 haben diese Diskussion be-

feu ert. für die futtermittelbranche war 

es die größ te Medien- und vertrauens-

krise seit ni tro fen, vielleicht seit BSE. Un-

zwei fel haft handelte es sich bei diesen 

fäl len um gra vie rende ver stöße gegen 

die Re geln der futter mittel sicherheit so-

wie ge gen die Prin zi pien von verant wort-

lich keit und Sorg falt in der le bens mittel-

kette. Gleich zeitig muss im Rück blick die 

fest stel lung zu läs sig sein, dass eine reale 

Ge fähr dung der ver brau cher zu kei nem 

Zeit punkt be stan den hat – nicht zu letzt, 

weil die Rück ver folg bar keit funk tio niert 

hat und so eine rasche Reak tion möglich 

war. Dies wur de vom Bundes institut für 

Risiko bewertung (BfR) so bestätigt.

Die Realität in den Märkten für Agrar-

roh stof fe hat unserer Branche ge rade ei-

ne Neu auf age des Zyklus von Roh stoff

boom und Abkühlung von 2007/2008 

beschert. Wieder sehen wir die In di zien, 

die auf eine struk tu rel le Dauer haf tig keit 

von Res sourcen kon kur renz und Roh stoff-

knapp heit hin deuten. Erneut be kom men 

wir vor Augen geführt, dass die vo la ti-

li tät der Märk te und das Ma nage ment 

der damit ver bun de nen Ri si ken die größ-

te wirt schaft liche und unter neh me ri sche 

He raus for de rung für unsere Bran che dar-

stellt. obwohl die Politik die so ge nann-

te Spe ku la tion mit ver ant wort lich macht, 

sind es wie der die geld po li ti schen und 

fis ka li schen Vor ga ben, die auch einen 

substan ziel len Teil zu dieser Ent wick lung 

bei tragen. 

Dies findet vor dem Hintergrund der 

Debatte um eine „an dere“ land wirt-

schaft statt, die von eini gen nicht re gie-

rungs or ga ni sa tionen geführt wird. Sie 

beruht auf einer stark ver zerr ten Dar stel-

lung von land wirt schaft und vor al lem 

der mo der nen land wirt schaft li chen nutz-

tier haltung. Die Akteure dieser Debatte 

berufen sich auf Tier  schutz, ver  brau-

cher schutz, le bens mit tel si cher heit, Um-

welt schutz sowie nach ha ltig keit, ob-

wohl die kri ti sier ten Hal tungs ver fah ren 

in den ge nann ten As pek ten ein schließ-

lich der Hygie ne und der Tier gesund heit 

mehr leis ten als manche pro pa gier te Al-

ter na tive. Die Kri ti ker ver fü gen in über-

ra schen dem Um fang über die fä hig keit 

zur se lek ti ven Wahr neh mung und zur se-

lek ti ven Dar stel lung von Sach ver hal ten, 

die de ren for de run gen als blo ße Klien tel-

politik ent larvt. Die sen Strö mun gen ent-

ge gen zu tre ten und ge gen über der Po li-

tik und der Öf fent lich keit einen an de ren 

Stand punkt zu for mu lie ren, ist eine ech-

te Ge mein schafts auf gabe für die ge sam-

te Agrar wirt schaft.

Bei aller Kritik an landwirtschaft und 

Agri bu si ness müssen wir uns in Er in ne-

rung ru fen, dass die Auf ga ben, die die-

ser Wirt schafts bereich lö sen soll, ge wal-

tig sind: Die Erzeugung pfanzli cher und 

tie ri scher le bens mittel muss sich bis zum 

Jahr 2050 ver dop peln. Gleich zei tig sol len 

die Stan dards und An for de run gen wei-

ter er höht, die Proble me der Ener gie ver-

sor gung ge löst, der dazu be nö tig te Res-

sour  cen ver brauch re du ziert sowie zu-

sätz li che flä chen für Um welt schutz und 

zur Er hal tung der Bio di ver si tät zur ver fü-

gung ge stellt wer den. Und natürlich gibt 

es – trotz des An lie gens einer an ge mes-

se nen Wert schät zung für le bens mittel – 

die for de rung, die lebens mittel ver sor-

gung zu an ge mes se nen Prei sen sicher zu-

stellen. Das Agri bu si ness bleibt also eine 

Zu kunfts  bran che, die zur lö sung die ser 

Auf ga ben unter nehme ri sches En ga ge-

ment und Ex per ti se be nö tigt. Die Be rei-

che Tier hal tung und Tier er näh rung wer-

den hier auch zu künftig ihren ent spre-

chen den Bei trag dazu liefern. 

Mit diesem Jahresbericht wollen wir 

nicht nur einen Über blick über den In-

halt und das Um feld der DvT- Ar beit ge-

ben, son dern auch An sätze be schrei-

ben, wie die ge nann ten Zu kunfts auf ga-

ben be wäl tigt wer den kön nen. Diese He-

raus for de run gen kön nen ver bän de und 

Wirt schafts be rei che nur ge mein sam be-

wäl ti gen. Ich dan ke da her un se ren Ge-

sprächs part nern in der Po li tik, in der ver-

wal tung, in den or ga nisa tio nen und 

Unter neh men der Agrar wirt schaft, in der 

Wissen schaft und den Medien für die 

gute Zu sam men ar beit und die – manch-

mal in der Sache kon tro ver sen, aber im-

mer en ga giert und konstruk tiv ge führ-

ten – Dis kus sio nen. Dank ge bührt eben-

falls un se ren Mit glieds unter neh men, ih-

ren Ge sell schaf tern und Mit arbei tern, die 

in der DvT- Ar beit tä tig sind. ver bän de 

sind manch mal mehr als die Sum me ihrer 

Mit glie der, aber ohne das En ga ge ment, 

die Mit wir kung und Unter stüt zung aus 

den Mit glieds  unter nehmen nicht vor stell-

bar. Mei nen vor stands kol le gen, den Mit-

glie dern der Aus schüs se und Ar beits-

grup pen und al len den je ni gen, die sich 

in die se Ar beit ein ge bracht ha ben, sei 

aus drück lich für ih ren Ein satz ge dankt. 

An die ser Stel le dür fen auch Dank und 

An er ken nung für die Mit ar bei ter in der 

DvT-Ge schäfts stelle nicht fehlen; sie ha-

ben nicht nur die Ak ti vi tä ten und Stra-

te gien des DvT er folg reich mit ge stal tet 

und um  gesetzt, son dern wa ren auch in 

der Kri sen be wäl ti gung be son ders ge for-

dert und er wie sen sich als pro fes sio nell 

und kom pe tent. 

Helmut Wulf, DvT-Präsident

im August 2011
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r a h m e n b e d i n g u n g e n

Spekulationen
 

Gerne wird in der öffentlichen Debatte 

der „Spe ku la tion“ die Schuld an stei-

gen den Prei sen für Agrar roh stoffe und 

lebens mittel zu ge wiesen. Diese Dis kus-

sion ver stellt aber den Blick darauf, dass 

es ne ben den struk tu rel len ver schie bun-

gen in der Roh stoff nach frage auch die 

po li ti schen vor gaben selbst sind, die zu 

der be klag ten Ent wick lung bei tra gen. Die 

tat säch li chen Be weg gründe lie gen in den 

fun da men ta len Rah menda ten der Märk-

te, in knap per wer den den An bau fä chen 

und ne ben den er wähn ten geld po li ti-

schen vor allem in den ener gie po li ti schen 

vor ga ben. Spe ku la ti ve En ga ge ments kön-

nen allen falls zu kurz fris ti gen Aus schlä-

gen bei tra gen, aber alleine nicht lang fris-

ti ge ver schie bun gen be wir ken. Spe ku-

la tion an Ter min märk ten führt dann zu 

fehl ent wick lun gen, wenn sie ihre funk-

tion als Ins tru ment zur Risiko ab si che rung 

nicht er fül len kann, bei spiels weise, wenn 

Wa ren termin börsen mit zu ge rin gem vo-

lu men, einer un zu rei chen den Zahl von 

Markt teil neh mern (=Spe ku lan ten!) oder 

un ter po li ti schen Res trik tio nen be trie ben 

wer den müs sen. Die Agrar wirt schaft ist 

auf das Ins tru men ta rium der Ter min bör-

sen an ge wie sen, um mit vo la ti li tät um-

zu gehen und um Preis-  und Ri si ko ab si-

che rung leis ten zu kön nen. Ge ra de des-

halb wäre in der öf fent li chen Dis kus sion 

um diese The men mehr Ehr lich keit an ge-

bracht. vor der leicht fer ti gen Schuld zu-

wei sung und dem Ein stieg in eine Re gu-

lie rung sol cher Märk te müs sen eine sorg-

fäl ti ge Ana ly se und eine sach ge rech te 

Ab wä gung sol cher Ein grif fe er fol gen.

Gemeinsame Agrarpolitik
 

Die nächste Reform der Gemeinsamen 

Agrar politik (GAP) für den Zeitraum 2013 

bis 2020 gewinnt Konturen. Der Schwer-

punkt der Kontroversen, die Aus ge-

staltung der Direkt zahlungen und die 

Ba lance zwi schen der ers ten und der 

zwei ten Säu le betrifft die futter mittel-

in dus trie nur in di rekt. für die Ge trei de- 

und futter mittel märkte ha ben fEfAC 

und DvT die ge plan te stärkere Markt-

orien tie rung be grüßt und ge for dert, 

Rah men be din gun gen für eine leis tungs- 

und wett be werbs fä hige Tier hal tung am 

Stand ort Euro pa zu schaf fen. Da zu zäh-

len Zu gang zu den Welt märk ten, ver-

stärk te An rei ze für ef fi zien te Pro duk

tions ver fah ren und die ver füg bar keit von 

Ins tru men ten zum Um gang mit Preis-

vo la ti li tät ebenso wie die Aus rich tung 

auf das Ziel der ver sor gungs si cher heit 

und der Vor rang für eine ef fi zien te Le

bens mittel er zeu gung für die wach sen de 

Welt be völ ke rung. An zu mahn  en ist da rü-

ber hi naus die Über ein stim mung mit an-

de ren Politik be rei chen wie der Ener gie-, 

der Bio tech no lo gie- und der for schungs-

politik, um diese Ziele nicht zu konter-

karieren.

Energiepolitik
 

Unter den politisch und gesetzgebe risch 

vor ge ge be nen Rah men be din gun gen für 

die Märk te ist an erster Stel le die Ener-

gie po li tik zu nennen. Der Atomausstieg 

er zwingt eine stei gen de nut zung der Er-

neu er ba ren Ener gien und damit auch ei-

ne ver stärk te Ener gie er zeu gung aus Bio-

masse. Die Res sour cen kon kur renz zwi-

schen futter- und lebens mittel einer seits 

und der Bio ener gie erzeu gung an de rer-

seits hat sich ohne hin in den zu rück lie-

gen den Jah ren mas siv ver schärft, vor al-

lem we gen der Ent wicklung im Biogas-

sektor. Mit der no vel le des Er neu er ba-

re- Ener gien-Geset zes (EEG) 2011 war 

die Hoff nung auf eine Kor rek tur der 

Die deutsche Wirtschaft hat den massiven Konjunktureinbruch infolge der finanz- und Wirt-

schaftskrise mittlerweile mehr als ausgeglichen. Der von der weltweiten wirtschaftlichen Erholung 

getriebene Aufschwung in Deutschland hat sich 2010/2011 über die gesamte volkswirtschaft 

hinweg bemerkbar gemacht und sämtliche Konjunkturprognosen übertroffen. In der gesamtwirt-

schaftlichen Betrachtung zeigten Schlüsselindikatoren wie Investitions- und Beschäftigungsquote, 

die Exportaktivitäten und die Kreditausgabe bis zur Jahresmitte 2011 weiter in Richtung Expansion  

und Wachstum. 

Rahmenbedingungen  
für Futtermittel und Tierhaltung

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

IM ZUGE DIESER Entwicklung folgt die 

welt weite nachfrage nach tie ri  schen le-

bens mitteln und damit auch nach futter-

mit teln wie der dem Wachs tums pfad. 

Einer seits re sul tiert daraus zu sätz li ches 

Wachs tums po ten zial im Ex port, von dem 

die deut sche Fleisch er zeu gung pro fi tie

ren konn te. An de rer seits ent steht aus 

der schnell wach sen den Er zeu gung in 

den Schwel len län dern selbst eine zu neh-

men de nach fra ge kon kur renz für Agrar- 

und futter mittel roh stof fe, die bei Ei weiß-

futter mit teln besonders deut lich sicht bar 

wird. China hat die Eu ro päi sche Union 

als größ ter Im por teur von Soja längst ab-

ge löst und absorbiert mühe los jeg li ches 

Wachs tum der Soja er zeu gung. Un ge ach-

tet kurz fris ti ger Markt zyk len wird die He

raus for de rung, eine wach sen de und sich 

in den ver zehrs ge wohn hei ten rasch ver-

än dern de Welt be völ ke rung zu er näh ren, 

nicht erst im Jahr 2050 re le vant, sondern 

treibt bereits jetzt die Märk te. 

für die Agrarwirtschaft ergeben sich 

aus die sen Rah men be din gun gen im 

Grund satz po si ti ve Impulse. Der kri ti-

sche Zu stand der öf fent li chen Haus hal-

te im Euro raum und der von den Ener-

gie kos ten aus ge hen de Preis an stieg blei-

ben Un si cher heits fak to ren. Der futter-

mit tel-, Ge trei de- und Öl saa ten han del 

stand im Sog des all ge mei nen Preis auf-

triebs bei Roh stof fen, die zum Ende des 

Berichtszeitraums ihr zyklisches Hoch 

erreichten. Die welt wei te Konjunktur-

ent wick lung und die fi nanz po li ti schen 

Entwicklungen lassen aktuell eine Trend-

um kehr er war ten. Die gestie ge ne At-

trak ti vi tät der Roh stoff märk te für bran-

chen frem de und insti tu tio nel le In ves-

to ren hat jedoch dau er haf ten Cha rak-

ter an ge nom men und die Ge treide- und 

futter mittel märkte noch stär ker geprägt 

als in den vor jahren.
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r a h m e n b e d i n g u n g e n r a h m e n b e d i n g u n g e n

bestehenden Über förderung in diesem 

Be reich ver bunden. Dies hat sich jedoch 

nicht erfüllt; in wei ten Tei len wird die 

beste hen de Res sour cen kon kur renz kon-

ser viert. Tier hal tungs ge bun de ne und 

sehr kleine An la gen wer den zwar re la-

tiv etwas besser ge stellt, die Grund för-

de rung für die ver wen dung von Mais 

und Ge trei de bleibt je doch un ver än dert. 

Auch die förder ku lisse von Groß an lagen, 

die vor nehm lich in der Hand von ins ti tu-

tio nel len Investoren sind, wur de nur ge-

ring fü gig ver än dert, im vergleich zum 

bisherigen System sogar besser gestellt. 

Aus Sicht der land wirt schaft li chen Tier-

hal tung bleibt als fa zit, dass der Druck 

auf die flä che und da mit auch die von 

der Ent wick lung im Bio gas sektor aus ge-

hen den re gio na len Wett be werbs nach-

teile wei test ge hend be ste hen bleiben. 

für die Tierhaltung und die futter mittel-

branche bleibt somit die Gefahr eines 

zeit wei li gen Un gleich ge wich tes zwi-

schen der Roh stoff seite und den zurück-

blei ben den ver kaufs er lösen für tie ri sche 

Er zeug nis se. Des sen un ge ach tet hat sich 

die Stim mung der deutschen land wirte 

deut lich ver bes sert. Die Kon junk tur ba-

ro me ter be le gen eine po si ti ve Ein schät-

zung der ak tuel len wirt schaft li chen la-

ge der land wirt schaft be son ders in den 

Ackerbau- und Milchviehbetrieben. 

Struktur der  
Tierhaltung in Deutschland

Die nutztierhaltung ist für die deutschen 

land wirte seit vielen Jahren die wich-

tigs te Säu le bei der Er zie lung ihres Ein-

kom mens. Der An teil der jährli chen ver-

kaufs er löse aus die sem Ein kom mens be-

reich liegt in der Regel bei einer Größen-

ord nung von 60 Pro zent am Ge samt er-

lös der deut schen land wirt schaft; rund 

40 Pro zent der ver kaufs erlöse ent fallen 

dem gegenüber auf den Bereich der 

pfanz lichen Produktion. 

Bedeutendster Betriebszweig war im 

ver gan ge nen Jahr die Milchproduktion 

mit einem An teil von 22 Pro zent, ge-

folgt von der Schwei ne- (19 Prozent) 

und Rind feisch pro duk tion (9 Prozent). 

Eine wachsende Rol le hat in den letz-

ten Jah ren zu dem die Ge fü gel feisch

pro duk tion ein ge nom men, deren Anteil 

aktuell bei über 5 Prozent liegt. vor al-

lem der Betriebs zweig Hähn chen mast 

wurde in den letz ten Jahren stetig aus-

gebaut. Die nutz tier hal tung von Rin-

dern, Schwei nen und Gefügel ist inner-

halb Deutschlands durch eine ungleiche 

regio na le verteilung geprägt.

Rinder- bzw. Milchviehhaltung wird tra-

di tions gemäß überwiegend in Grün-

land re gio nen und – aus ackerbauli-

cher Sicht – in Un gunst la gen be trie-

ben. Schwer punkt der bun des deut schen 

Rin der hal tung stellt mit fast 30 Pro-

zent des Milch kuh be stan des das land 

Bay ern dar, ge folgt von Nieder sach

sen mit 18,5 Pro zent des Ge samt kuh-

bestandes. Die vor läu fi gen Zah len der 

all gemeinen Agrarstrukturerhebung wei-

sen für das Jahr 2010 in Deutschland 

91.500 landwirt schaft liche Hal tungen 

aus, die ins ge samt 4,18 Millionen Milch-

kühe hiel ten. Da mit ist der deutsche 

Milch kuh be stand im ver gleich zum vor-

jahr wie der leicht an ge stie gen. Der 

langjäh ri ge Trend zu sin ken den Be stän-

den bei fort ge setzt stei gen der Milch leis-

tung wur de et was durch brochen. Ge-

stie ge ne Milch prei se und die Tat sa che, 

dass die Milch quo ten re gu lie rung mit 

Blick auf deren Aus set zung ab dem Jahr 

2015 immer mehr an Be deu tung ver liert, 

veranlas sen vor allem grö ßere Milch vieh-

hal ter zu einer ver stärk ten Auf sto ckung 

ih rer Be stän de. Be stands auf gaben, die 

auf der an de ren Seite in nicht ge rin ge-

rem Maße statt fin den, werden da durch 

überkompensiert.

Die amtliche Statistik weist bei der 

Schweine haltung in Deutsch land für das 

Jahr 2010 rund 32.700 Be triebe mit zu-

sam men ge nom men 26,90 Mil lio nen 

Schwei nen auf. Das sta tis ti sche Bun-

des amt be rück sich tigt dabei seit Jüngs-

tem nur noch Be trie be, die mehr als 

10 Zucht sauen oder aber mehr als 50 

Schweine insgesamt halten. Un ver min-

dert be fin det sich der deutsche Ge samt

schweine be stand auf einem hohen ni-

veau. Deutschland wandelte sich in den 

letz ten fünf Jah ren zum netto schweine-

feisch ex por teur und kon kur riert im 

Außen han del nun mehr mit tradi tionellen 

Ex por teuren wie Däne mark und den 

nieder landen so wie ver mehrt auch mit 

wich ti gen Pro duzen ten aus Übersee. Der 

Struktur wandel hat trotz der wachsen-

den Ex port orien tie rung seine Dynamik 

be hal ten. In den nordwestdeutschen 

Bundes län dern, die als Zentren der hei-

mi schen Schweine hal tung fun gie ren, ist 

der Wachs tums drang un ge bro chen. Al-

lein nieder sachsen und nord rhein-West-

fa len ver bu chen fast 55 Prozent der ge-

samt deut schen Schweine haltung. In 

schwach struk tu rier ten Re gio nen, wie 

bei spiels weise Hessen, dem Saar land 

oder Rhein land-Pfalz, nimmt da ge gen 

die Schweine hal tung über durch schnitt-

lich ab. Dort, wo in die Schweine hal-

tung in ves tiert wird, ge schieht dies zu-

meist in form von Schweine mast an la-

gen. Die deut sche Sauen hal tung be-

zie hungs wei se ferkel pro duk tion ist seit 

Jahren rück läu fig. Schweine mäs ter set

zen in zwi schen häu fi ger auf Ferkel groß

par tien aus Däne mark oder den nieder-

lan den. Die schlech ter struk tu rier te hei-

mi sche Sauen hal tung hat hier im mer öf-

ter das nach sehen.

In der Geflügelproduktion ist ebenfalls 

das land nieder sachsen un an ge foch-

te ner Spitzen reiter unter den Bundes-

ländern. vom Ge samt bestand an lege-

hennen in Deutsch land (etwa 35,2 Mil-

lio nen Tie re) wird etwa ein Drit tel al lein 

in nieder sach sen ge hal ten. Ge ra de in 

die ser In ten siv re gion ha ben sich die än-

de run gen in der lege hen nen hal tungs-

ver ord nung be son ders stark be merk bar 

ge macht. Das Ver bot der Käfighaltung 

(Stichtag: 1. Januar 2009) hat ver schärft 

in den ver gan ge nen zwei Jah ren bundes-

weit zu einem sig ni fi kan ten Ab bau an 

lege hennen plät zen geführt. Der Selbst-

ver sor gungs grad der deut schen Eier er-

zeu gung ging dabei extrem zu rück; Ei-

pro dukt im por te gerade aus den USA 

und ost euro pa kom pen sie ren die se ver-

sor gungs lücke zu las ten der hei mi schen 

Pro du zen ten. Mitt ler wei le scheint sich 

ein Silber streif am Ho ri zont zu bil den: 

Die ver blie be nen lege hen nen hal ter ha-

ben ge mäß den gesetz lichen vor ga ben 

in al ter na ti ve Haltungs systeme in ves tiert 

und sind aktuell wieder da bei, die Ka pa-

zi tä ten auf zu sto cken und Marktanteile 

zurück zu ero bern. ob es eine Rück kehr 

zu den Bestands zahlen in den 90er-Jah-

ren des letzten Jahrhunderts geben wird, 

bleibt ind es frag lich. Damals wur den 

zwi schen 40 und 45 Millionen lege hen-

nen in Deutsch land gehalten.

Der Gefügelmastbereich hat in den 

zurück lie gen den zwan zig Jahren eine 

kom plett an de re Ent wick lung hinter sich 

ge bracht. Auch hier fällt dem Bundes-

land nieder sach sen die Rol le des wich-

tigs ten Produ zenten im Bundes gebiet 

zu. Bei den Puten steht beinahe die Hälf-

te der in Deutschland ge mäs te ten Tie re 

in nieder säch si schen Stäl len. Die Hähn-

chen mast ist in vielen Bundes län dern, 

aber im Schwer punkt auch wie der im 

nord westen der Re pu blik auf dem vor-

marsch. Die futter mittel branche sieht 

vor allem auf dem Ge biet der Hähn chen-

mast das Ende der fah nen stange als 

noch nicht erreicht an. In den kommen-

den Jah ren steckt hier ein Po ten zial, von 

dem auch Misch futter her steller profitie-

ren dürften.

Selbstversorgungsgrad  
mit tierischen Produkten

Der Selbstversorgungsgrad (Sv) bei tie-

rischen veredlungsprodukten gilt als 

Richt schnur dafür, wie groß der An-

teil der in län di schen Pro duk tion am ge-

sam ten nah rungs mittel ver brauch ei-

nes lan des ist. Im Zeit ver lauf tre ten hier-

bei ge wis se Schwan kun gen auf. Be züg-

lich der fleisch er zeu gung ist die Selbst-

ver sor gung in den An fangs jah ren des 

neuen Jahr tau sends ge stie gen. Ins ge-

samt lag der Selbst ver sor gungs grad bei 

allen fleisch arten im Ka len der jahr 2010 

bei einem Rekord wert in Höhe von 114 

Prozent. Das Top ergeb nis aus dem vor-

jahr wurde er neut deutlich über trof fen. 

In der Sum me hat sich Deutsch land bin-

nen we ni ger Jah re vom netto im por teur 

zum netto ex por teur für fleisch produkte 

ge wan delt. Bei Schweine feisch und 

Gefügel feisch mit 110 Prozent bzw. 

101 Prozent ist dieser Positiv trend am 

besten zu er ken nen. Erste sta tis ti sche 

Aus wer tun gen für das Jahr 2011 zei gen 

an, dass Deutschland auf dem Schweine-

feischsektor in der Selbst ver sor gung 

die 115-Pro zent-Mar ke über schrei ten 

könn te. neben der Schlachtung von 

Schweinen deutscher Herku nft verarbei-

ten hei mische Schlacht betriebe auch er-

heb lich mehr Tie re aus den un mittel ba-

ren nach bar län dern nieder lan de und 

Däne mark. Die deut sche Schlacht bran-

che hat ihre Kapazitäten enorm aus ge-

wei tet. Es scheint logisch, dass in Zu-

kunft das Ge schehen auf den Export-

märk ten die hei mi sche Markt- und Preis-

ent wick lung be stimmt und weniger die 

Kon sum trends im In land. Bis vor we ni-

gen Jah ren war Rind feisch über Jah

re das ein zi ge ver ed lungs pro dukt in 

Deutsch land, bei dem die Erzeugung 

den nationalen Be darf über schritten hat 

(2010: 119 Prozent). 
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Grund zur Sorge allerdings bereitet der 

Selbstversorgungsgrad bei Eiern, wo 

Deutsch land im Jahr 2010 bei we ni ger 

als 55 Pro zent an ge langt ist. für das ab-

ge lau fe ne Wirt schafts jahr 2010/2011 

ge hen ers te Prog no sen von einer leich-

ten Trend wen de mit wieder an stei gender 

Selbstversorgung aus. 

Der Selbstversorgungsgrad bei Milch lag 

in den letz ten Jahren nicht zuletzt we-

gen des exis tie ren den Quoten systems 

re la tiv konstant bei 100 Prozent bzw. 

knapp da rü ber. Hier ist bereits heu te 

zu er ken nen, dass vor dem Wegfall der 

Milch quote ab 2015 eine än de rung ein-

tritt und der Selbst ver sor gungs grad be-

trächt lich an steigt. Hei mi sche Milch pro-

duk te sind jetzt schon auf Dritt lands-

märk ten sehr beliebt und ein wichtiges 

Export gut der deutschen landwirtschaft.

Erlöse

Die amtliche Statistik weist für das Jahr 

2009 verkaufs erlöse der deutschen 

land wirt schaft in Höhe von knapp 

32,7 Mil liar den Euro aus. Das sehr ho-

he Er lös ni veau der bei den vor jah re wur-

de klar ver fehlt. Den noch ent spricht das 

Er geb nis dem lang jäh ri gen Mittel. Aus 

pfanz li chen Er zeug nis sen wurden 13,8 

Mil liar den Euro (42,3 Pro zent) rea li siert. 

Bei den tie rischen Er zeug nis sen la gen die 

verkaufs erlöse bei rund 18,8 Mil liarden 

Euro (57,7 Prozent). Die verkaufs erlöse 

san ken für Rinder/Käl ber, Schwei ne, 

und – ins be son de re – Milch. Gefügel

feisch er fuhr im Vor jah res ver gleich ei-

nen Umsatz anstieg; auch die Er löse in 

der Eierproduktion fingen sich und la gen 

über dem Er geb nis aus 2008. 

Die Erlös daten der amt lichen Statistik für 

das ver gan ge ne Jahr 2010 liegen der-

zeit noch nicht vor. Die Rahmen daten 

zei gen aller dings, dass vor allem die 

Erlös situation bei den Milchviehhaltern 

sich nach einem ka tas tro pha len vorjahr 

gebes sert haben dürfte. Die lage der 

Schwei ne halter könn te da ge gen et-

was an ge spann ter aus sehen: Zwar sind 

die Er zeuger preise nicht we sent lich un-

ter der vor jah res li nie, je doch schlagen 

ins be son de re hier die ge stiegenen Pro-

duk tions kos ten im ab ge lau fe nen Wirt-

schafts jahr zu Bu che und schmälern das 

Ein kom men. Auch Ge fügel hal ter sehen 

sich die ser Ent wick lung aus ge setzt. Eine 

dif fe ren zier te Be trach tung von steigen-

den Er lö sen un ter Be rück sich ti gung an-

zie hen der Pro duk tions kos ten ist bei ei-

ner Ge samt be trach tung des Sektors 

unerlässlich. 

Futter wichtigstes Betriebsmittel

Die landwirtschaftlichen Betriebe gaben 

nach vor läu fi gen An ga ben im Ka len der

jahr 2009 fast 29,6 Milliarden Eu ro für 

vor leis tun gen aus, das waren 10 Pro-

zent we ni ger als im vor jahr. In den Jah-

ren 2007 und 2008 lag der vor leis tungs-

ein satz der land wirte we sent lich hö her 

als in den vo ran ge gan ge nen vier Jah ren. 

Der Auf wand in der deut schen land wirt-

schaft hat sich damit auf das le vel frü-

he rer Jah re nach un ten kor ri giert. Haupt-

anteil an dieser Kosten ein spa rung trägt 

der Preis ab fall in der Spar te futter mittel. 

Auf Futter mittel ent fie len von den Vor

leis tun gen der land wirte im Jahr 2009 

gut 12,1 Mil liarden Euro (41,0 Prozent). 

Der An teil an Zu kauf futter mitteln lag 

da von bei 6,2 Mil liar den Euro, das wa-

ren 21,0 Pro zent und da mit mehr als 

ein fünf tel der ge samten vorleistungen 

überhaupt.

Futterverbrauch in Deutschland
 

Gewerblich produziertes Mischfutter 

trägt ge mes sen am futter wert zu bei na-

he einem Drit tel (rund 30 Prozent) zur 

Ge samt futter ver sor gung in Deutsch land 

bei. Der mehr heit li che Teil des futter be-

darfs wird über feld futter früchte ab ge-

deckt; hier zu ge hö ren über wie gend Silo-

mais und Grün land bzw. direkt auf den 

land wirt schaft lichen Be trie ben erzeugte 

und ver brauch te Einzelfuttermittel. 

Erwartungsgemäß haben im Jahr 2009 

die Wirt schafts krise und die preis lichen 

Be we gun gen an den Rohstoffmärkten 

sicht bare Spu ren hinter lassen. nach er-

heb li chen Umsatz stei ge run gen in den 

Ka len der jahren 2007 und 2008 muss-

te die deut sche futter mittel wirt schaft 

deut li che Umsatz ein bu ßen hin nehmen. 

Der wert mäßige Branchenumsatz bei 

futtermitteln sank um rund 25 Pro zent 

auf 5,6 Milliarden Euro (Umsatz wert 

2008: 7,4 Milliarden Euro). Dieser Rück-

gang ist in erster linie preis bedingt und 

zu einem ge rin ge ren Teil men gen be-

dingt. Für 2010 liegen noch kei ne offi

ziel len Zahlen vor, aufgrund der neuer-

li chen Preis sprünge auf den Roh stoff-

märk ten ist von einer Kon so li die rung der 

wert mä ßi gen Um sätze aus zu ge hen, ein 

neuer licher An stieg des Gesamt misch-

futter umsatzes auf über 6 Mil liarden 

Euro ist wahr scheinlich. Mit Blick auf das 

lau fen de Kalenderjahr ist da von auszu-

gehen, dass im Jahr 2011 ein wei te rer 

Umsatz anstieg stattfinden dürfte.

Vorleistungen für den Bereich Landwirtschaft in Deutschland

Selbstversorgungsgrad (SV) mit wichtigen Veredlungsprodukten
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WAREn ES In MIT TElEURoPA 

Trocken schäden im frühjahr und hohe 

nie der schlä ge in der Erntezeit, die das 

Er trags ni veau drück ten, so konnte bei-

spiels weise in ost europa eine enorme 

Hitze welle mit teil weise ver hee ren den 

Brän den große Teile der Getreidefächen 

ver nich ten. Damit stand eine wichtige 

An bau re gion nicht – wie ge wohnt – als 

Ex por teur für den Weltmarkt zur ver fü-

gung. Der Ge trei de ver brauch in der Welt 

stieg an de rer seits auch im ver gan ge nen 

Jahr er war tungs ge mäß wei ter an. nach 

zwi schen zeit li cher Er ho lung in den Ernte-

jah ren 2009 und 2010 kam es nun zu ei-

nem Ab bau der Welt ge trei de be stän de. 

Die Ge trei de prei se fan den rela tiv kurz 

nach Be ginn der Ge trei de ernte den Weg 

nach oben. Un mittel bar vor Ernte beginn 

wur den noch vor kon trak te zu recht nied-

ri gen Prei sen ab ge schlos sen. Aber spä-

tes tens mit dem Aus gang der Ge trei de-

ern te wur de ein deu tig, dass das Ge trei-

de wirt schafts jahr von knap per Wa re und 

zeit gleich ho hen Prei sen ge prägt sein 

würde. 

Marktentlastung konnte letztmalig die 

mit dem Wirt schafts jahr 2009/ 2010 aus-

ge lau fe ne Gersten inter ven tion schaf fen. 

In Deutsch land wur den im Getreide inter-

ventions jahr 2009/ 2010 in der Sum me 

allein 1,6 Mil lio nen Ton nen Gerste in die 

Inter vention über nom men, die nun zur 

ver fü gung stan den und bis auf Rest men-

gen auf ge braucht wur den. Die EU-Kom-

mis sion be wies, dass sie mit Augen maß 

han deln kann und gab die Be stän de be-

reits im Herbst 2010 zum verkauf frei. 

Das Instrumentarium Intervention hat da-

ge gen für die Zu kunft nahe zu ausge-

dient. Im Zei chen der Ge mein sa men 

Agrar po li tik (GAP) wird es in den nächs-

ten Jah ren zu kei nen nen nens wer ten 

staat li chen Ein grif fen mehr kommen.

Der EU-Getreidehandel mit Drittländern 

hat sich im Wirt schafts jahr 2010/2011 

so wohl bei den Ex por ten als auch bei 

den Im por ten ge gen über dem vor jahr 

sicht lich er höht. Der An teil an Aus fuh ren 

auf Dritt lands märk te er höh te sich trotz 

der an ge spann ten Binnen markt situa-

tion um 24 Pro zent auf 26,26 Mil lio nen 

Ton nen. Die Zuwächse wurden in ers ter 

linie durch einen enor men An stieg der 

Gersten exporte er zielt. Gera de deutsche 

Gerste war auf Dritt lands märk ten äu-

ßerst ge fragt. Die hei mi sche futter mittel-

wirtschaft hatte die sem preislich ge se hen 

wenig ent gegen zu setzen und zog oft-

mals den Kür ze ren. Bei den Im por ten er-

höh ten sich die Ein fuh ren bin nen Jahres-

frist um 59 Pro zent auf 11,6 Mil lionen 

Ton nen. Die hohen Ein fuhr men gen 

von Mais (+202 Pro zent) und Sor ghum 

(+15.780 Pro zent) gegenüber der vorsai-

son zeigen, welch hohe nach fra ge die 

futter wirt schaft in der EU an aus län di-

schen Roh stoffen hatte. fazit dieser Ent-

wick lun gen ist, dass die EU-27 trotz en-

ger ver sor gungs lage weiter hin Getreide-

netto exporteur bleibt.

neben den unerwartet hohen Export-

mengen existiert vorrangig auf dem 

deut schen Getreide markt eine ungebro-

chen ho he Roh stoff kon kur renz der fut-

ter mittel wirt schaft mit der Spar te Bio-

ener gie. Die Be rei che Bio etha nol und 

Bio gas neh men re le van te Men gen an 

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

spruch; vor allem die stei gen de Zahl an 

Bio gas an la gen ver langt einen im mer stär-

ke ren flä chen ver brauch. Schon jetzt ist 

da von aus zu ge hen, dass jähr lich über ei-

ne Mil lion Hek tar Mais an bau fä che durch 

den Bio gas sek tor „okkupiert“ ist. 

Die Aussichten auf eine bessere Getreide-

ernte 2011 re la ti vier ten sich bedingt 

durch einen aber mals sehr trockenen 

frühsommer ebenfalls. Gerade in Zen tral-

europa sind Trocken schäden bisher un-

be kann ten Aus ma ßes fest zu stel len. In 

nord amerika kam es auf gan zen land-

stri chen zu er heb li chen Über schwem-

mun gen, die eine recht zei ti ge Aus saat 

ver hin der ten. Als folge geht die Ge trei-

de wirt schaft mit unverändert festen Prei-

sen in die neue Ern te. Die durch hohe 

futter kos ten in den letz ten Mo na ten ge-

beu tel ten ver ed lungs be triebe haben in-

des die leise Hoff nung, dass die Ern-

ten in an de ren Re gio nen der Welt und 

da bei vor al lem in ost eu ro pa bzw. der 

Schwarz meer re gion wie an ge kün digt 

über durch schnitt lich gut aus fal len und 

Han dels lü cken schließen werden.

Auch die futtermittelindustrie wur-

de zum Teil von den Preis ent wick lun gen 

des ver gan ge nen Jah res über rascht. vor 

der Getreide ernte 2010 kam es teilweise 

noch zum Ab schluss län ger fris tiger und 

aus heu ti ger Sicht sehr güns ti ger Misch-

futter kon trak te für die land wirte. Die 

Getreide preis ex plosion wurde nur von 

we ni gen Händ lern und Her stel lern in die-

sem Aus maß erwartet. vie le land wirte 

rea gier ten bei einsetzendem Preis an stieg 

so fort und hiel ten ihre Ge treide mengen 

vom Markt zurück. Teil weise gab es An-

stren gun gen seitens eini ger Getreide-

erzeuger, mit der Misch futter in dus trie 

ab ge schlos se ne vor ernte kon trak te nicht 

zu er fül len. Dies und die star ke ver kaufs-

zu rück hal tung führ ten da zu, dass sich 

die Her stel ler fast über den ge sam ten 

ver lauf des Wirt schafts jah res 2010/ 2011 

nur mit vor de rer Wa re ein de cken konn-

ten. lang fris ti ge En ga ge ments waren sel-

ten. Der Han del sprach fast über das ge-

sam te Wirt schafts jahr hin weg davon, 

dass die futter mittel indus trie hin sicht-

lich ihrer ver sor gung mit Ge trei de von 

der Hand in den Mund lebt. In diesem 

Zu sam men hang erklären sich auch die 

Der Anfang des Getreidewirtschaftsjahres 2010/2011 war durch eine eher unterdurchschnittliche 

Getreideernte gekennzeichnet. nachdem im vorjahr bundesweit eine Erntemenge von knapp  

50 Millionen Tonnen Getreide eingefahren werden konnte, lag das Ergebnis des darauffolgenden 

Erntejahres mit nur 44,5 Millionen Tonnen sichtbar darunter. Schwächere Erträge wurden im abge-

laufenen Wirtschaftsjahr nicht nur im heimischen Raum, sondern weltweit erzielt.

Rohstoff- und Futtermittelmärkte

r o h s t o f f m ä r k t e r o h s t o f f m ä r k t e
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Sonnenblumenschrot als in den letzten 

Jahren auf den Markt kom men dürfte.

In der Summe erfuhr die deutsche 

futtermittel industrie wider Erwarten 

ein eher schwierigeres Rohstoffjahr 

2010/2011. Die Zahl der nationalen und 

internatio nalen Einfussfaktoren auf den 

futtermittelsektor ist größer geworden. 

Rohwarenkontrakte:  
Aktuelle Lieferbedingungen

Die Rohstoffmärkte globalisieren sich 

fort während. Gleich zeitig steigt die Zahl 

an welt wei ten Rohwarenquellen, de-

nen wie de rum stehen die enorm hohen 

An for de run gen an die einwandfreie Be-

schaf fen heit der Rohkomponenten für 

die futter mittel in dus trie gegenüber. na-

tio na le Sicher heits maß stäbe gelten auch 

für Pro duk te, insbesondere Rohwaren, 

die aus dem ent le gens ten Teil der Erde 

stam men. Diesem muss sich der am 

Markt Agie ren de vor Ab schluss seiner 

Kontrakte mit lieferanten bewusst sein. 

Auch im ver gangenen Jahr war die Aus-

schuss arbeit des DvT intensiv von die-

sem The ma ge prägt. Mit unter wur-

de deut lich, dass vor al lem in ter na tio-

nal agie ren de lie fe ran ten die Be mü hun-

gen der deut schen futter mittel branche 

um eine si che re Waren ab wick lung und 

ge set zes kon for me Kontrakt abschlüsse 

nicht nach voll zie hen können.

Die futtermittelhersteller mussten erken-

nen, dass von der lie ferantenseite aus-

ge stal tete Roh warenkontrakte be zie-

hungs wei se All ge meine Geschäfts- 

(AGB) oder liefer be din gun gen beson-

ders kri tisch zu über prü fen sind. In 

Praxis fällen geben vor allem Re ge lun gen 

zur Ein hal tung der liefer frist, zur Be an-

stan dung schadhafter Ware und zu Haf-

tungs fragen An lass zur Kritik und müs-

sen sei tens der Ab nehmer mit be son de-

rer Auf merk sam keit geprüft werden. 

Es war somit eine verbandsaufgabe, 

den futter mittel unter nehmen die 

Möglichkeit zu bieten, Rohstoff und lie-

feran ten über grei fend entwe der die Ein-

heits be din gun gen im Deut schen Ge-

treide han del oder den Ham bur ger 

futter mittel schluss schein nr. II als be-

währte Stan dard kon trakte zur An wen -

dung bringen zu kön nen. Unter die-

sem Auftrag ar bei te te die DvT- Ex per ten-

gruppe ihrerseits „All ge mei ne Ein kaufs-

be din gun gen für Roh waren der futter-

mittel in dus trie“ aus, die die ses ge währ-

leis ten und im Streit fall die An wen-

dung der gesetz li chen Be stim mun gen 

garantie ren. Seit dem Jahr 2010 ste hen 

diese Ein kaufs be din gun gen den Unter-

nehmen auf Emp feh lung des DvT zur 

Verfügung. Zu sätz lich be fin den sich auf 

der an de ren Seite ver kaufs- und liefer-

be din gun gen für ver käu fe von futter-

mittel in Arbeit, die zum En de des Wirt-

schafts jah res 2010/2011 ihre An wen-

dung fin den sol len. Ziel ist auch hier, 

den Markt be tei lig ten eine zeit ge mä ße 

Kontrakt basis an bie ten zu können.

neben den kontraktrechtlichen Be lan-

gen be fas sen sich die futter mittel her -

stel ler vermehrt mit dem Thema, wie ih-

re Rohwaren lie fe ran ten qualitäts si che-

rungs re le van te As pek te in ih ren Unter-

nehmen um set zen. nicht zu letzt die zu-

ständigen Über wa chungs be hör den und 

die Politik fordern von der futter mittel-

in dus trie, dass sich die Unternehmen ak-

ti ver mit ihren lieferanten auf diesem 

Ge biet aus ein an der set zen. Im Sin ne ei-

ner ar beits tei li gen organisation ha ben 

sich bereits vor einiger Zeit futter mittel-

her stel ler zu sammen ge tan, um Roh wa-

ren lie fe ran ten nach einem einheitlichen 

ver fah ren in regelmäßigen Abständen 

zu au di tieren. Der DvT unterstützt die-

se Unter nehmen bei dieser Aufgabe als 

Dienst leister. In den letzten zwei Jah-

ren ist die Zahl der Mit glie der in die-

ser Audit gruppe er heb lich angestiegen, 

hohen Importmengen von Drittlandsmais 

und Sorghum.

Bei den übrigen marktrelevanten futter-

mit teln wie bei spiels weise den neben-

pro duk ten der Zuckerwirtschaft fand 

ana log zum Getreide markt ebenfalls ein 

deut li cher Preis sprung statt. Energie futter 

ist welt weit all gemein knapp und teuer – 

auch auf lange Sicht. Die Bio ener gie pro-

gram me di ver ser Agrar län der – allen vo-

ran die USA – zei gen voll ends ihre Wir-

kung am Weltmarkt. 

Dass die Situation für den futter mittel-

sek tor nicht noch prekärer verlief, kann 

der im Gegen satz zu den vor jah ren zum 

Teil etwas ent spann te ren la ge auf dem 

Pro tein sek tor zu ge schrie ben wer den. Die 

am Welt markt ver füg ba ren Men gen des 

für die hei mi sche nutz tier pro duk tion so 

wich ti gen Eiweiß trä gers Soja schrot ha-

ben sich im ver lauf des Wirt schafts jah res 

2010/ 2011 aus rei chen der als zu nächst 

er war tet ge zeigt. Mel dun gen über stei-

gen de An bau fä chen und ho he Soja

ernte men gen in Süd amerika sorgten 

dafür, dass das hohe Preisniveau des vor-

jahres vor allem in der zweiten Hälf te des 

Wirt schafts jah res nicht ge hal ten wer-

den konn te. Einen regel rech ten Preis ab-

sturz auf das le vel frü he rer Jah re gab es 

in des nicht. Das Engage ment der futter-

mittel in dus trie kon zen trier te sich von Be-

ginn an auch hier auf die vor de ren Ter-

mi ne. Die Soja schrot no tie run gen wa ren 

nach Ein schät zung der Ein käu fer be reits 

seit Mo na ten über be wer tet. Da die welt-

wei te nach fra ge nicht wesent lich an zog, 

wa ren Preis kor rek tu ren nach un ten dem-

ge mäß nur eine fra ge der Zeit. Dass zeit-

weise von vo la ti len Prei sen am Soja markt 

ge spro chen wurde, lag in ers ter linie 

da ran, dass er heb li che Wäh rungs kurs-

schwan kun gen im laufe des Wirt schafts-

jah res auf tra ten. Bis Mitte April 2011 ha-

ben sich die Soja im por te allein durch 

Wechsel kurs effek te ver bil ligt. für den 

Start in das neue Wirt schafts jahr 2011/ 

2012 wird am Soja markt mit Span nung 

der Aus gang der US-Ernte er war tet. Auf-

grund der wid ri gen Aus saat be din gun-

gen (Hoch wasser) steht nicht fest, wie 

viel fläche tat säch lich mit Soja bohnen 

bestellt werden konnten und welche 

Aus wir kun gen die ver spä te te Aus saat auf 

das Er trags ni veau ha ben wird.

Rapsschrot als weiterer wichtiger Protein-

träger in der nutz tier füt terung zeig-

te sich ins ge samt be trach tet als preis-

fest. Die Raps schrot kurse stiegen in den 

zurück lie gen den zwölf Mo na ten auf-

grund der re la tiv schlech ten Raps ernte 

2010 in Euro pa er heb lich an. Die Re la-

tion zu den Soja schrot no tie run gen ver-

eng te sich zu neh mend, wodurch Raps-

schrot in den Mi schun gen ver mehrt 

durch Soja schrot er setzt wur de. Auch 

für die Raps ernte 2011 wird europa weit 

von einer ge gen über der vor ernte deut-

lich ge rin ger aus fal len den Ertrags menge 

ge spro  chen. Da sich die Be stän de bereits 

jetzt am un te ren limit bewegen, dürften 

die Kur se selbst in der Ern te nicht nach-

ge ben. Alter nativ wird es preislich kaum 

luft nach oben ge ben, da die Mischer 

nach wie vor Soja schrot als preis lich pas-

sen des Sub sti tut zur ver fü gung ha-

ben und den Markt ana lysen zu fol ge in 

der Sai son 2011/ 2012 wesentlich mehr 

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

Sojahandel (Millionen Tonnen) im Wirtschaftsjahr 2010/2011: 
insgesamt 98,3 Millionen Tonnen, Quelle: USDA

Rohwareneinlagerung

Exportländer Importländer
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li chen Roh produkte hochpreisig am 

Markt. So überwog die ses Markt ver hal-

ten auch in den letz ten Mo na ten und die 

Misch futter nach frage zog merklich an. 

Die Misch futter preise entwickel ten sich 

kurz vor der Ernte 2010 bereits deut-

lich fes ter als in den vor mo na ten. Bis in 

den Herbst hinein wurde die Si tua tion an 

den Rohwarenmärkten immer pre kä rer, 

so dass die Kurse weiter an zo gen und 

die feste Preisstimmung auf dem Misch-

futter markt bis zum Ab schluss des Wirt-

schafts jah res fort ge führt wurde. Ende 

Juni 2011 lagen die Mischfutterpreise 

Sorten übergreifend bis zu 50 Prozent 

über de nen des vorjahresmonats. Dies 

gilt vor al lem für Milch leistungsfutter. 

Schweine futter ist im Mittel aller Sor ten 

bin nen Jahres frist um etwa 40 Pro zent 

preis lich an ge zo gen. Einige land wirte 

konn ten vor Saisonbeginn noch län gere 

Misch futter kon trak te mit den Her stel-

lern ab schlie ßen. Spä tes tens im August 

2010 wurde die Misch futter in dus trie je-

doch vorsichtiger und setzte Kon trakt ab-

schlüsse ent gegen dem verhalten frü he-

rer Jah re zeit weise komplett aus, um den 

Ernte aus gang ab zu war ten und si che-

rer kal ku lie ren zu können. Die Kon trakt-

lauf zeiten haben sich folglich im Wirt-

schafts jahr 2010/ 2011 wieder erheb lich 

ver kürzt. Bei den vorzeichen zur neu en 

Sai son ist es für Industrie und land wirte 

glei cher maßen ratsam, mit Kon trakt ab-

schlüs sen zu warten und insgesamt kür-

zere lauf zeiten in Betracht zu ziehen. 

Alle vor zeichen spre chen dafür, dass das 

Ge treide wirtschaftsjahr 2011/2012 noch 

preis volatiler ver laufen könn te als das 

vor gänger jahr. 

Strukturentwicklung

Die Strukturentwicklung in der Misch-

futter industrie setzt sich analog mit der 

in an deren Be rei chen der Agrar wirt schaft 

kon ti nu ier lich fort. Die Datenerhebung 

hier zu findet in Deutschland im Rah

men der amt li chen Sta tis tik statt, de-

ren recht liche Grund lage die Markt ord-

nungs waren-Melde ver ord nung ist. Da-

nach sind alle in Deutschland ansäs si gen 

Misch futter her steller mit einer Jahres pro-

duk tions menge von über 500 Tonnen zur 

Mel dung be trieb li cher Pro duk tions zah len 

ver pfich tet. Der Struktur wandel in der 

Misch futter industrie legte rein sta tis tisch 

betrachtet im Wirtschaftsjahr 2010/2011 

eine Pause ein. Im vor jahres vergleich gab 

es sogar eine Positiv ab weichung um zwei 

Betriebe. Der Grund für diese Ent wick-

lung gegen den Trend ist je doch, dass die 

Daten erfassung seit dem vergangenen 

Wirt schafts jahr bundesweit statt wie zu-

vor auf Bundes länder ebene durch geführt 

wird und sich da raus eine statistische 

Kor rektur ergeben hat.

Im langjährigen Mittel liegt der Struktur-

wandel bei rund 4 Prozent pro Jahr, wo-

bei die Entwicklung zu größeren Pro duk-

tions ein hei ten und weni ger Pro duk tions-

stät ten in der Mischfutterindustrie unge-

brochen bleibt. 

Anzahl und regionale  
Verteilung der Betriebe

Entsprechend den Daten der amtlichen 

Sta tis tik wurden zum Ende des Wirt-

schafts jahres 2010/ 2011 insgesamt 332 

Misch futter her steller (Betriebe mit einer 

weil immer mehr Betriebe erkennen, wie 

wichtig neben der Existenz eines allge-

mei nen Qualitätssicherungssystems der 

per sönliche Kontakt und die Über prü-

fung der lieferanten geworden ist.

Entwicklung der Mischfuttermärkte

In Zeiten hoher Rohstoffkosten set-

zen viele landwirte auf den Zu kauf von 

Misch futter und ver äu ßern ihre pfanz

Jahres pro duk tion von über 500 Tonnen) 

im Bundes gebiet gezählt. Die Mehrzahl 

der Misch futter pro du zen ten ist in den 

nörd li chen Bundes län dern (57,8 Pro zent 

der Be trie be) an sässig. In dieser Re gion 

liegt auch der Schwer punkt der ge samt-

deut schen nutz tier hal tung. Das Gebiet 

umfasst die län der Schles wig-Holstein, 

Ham burg, nieder sachsen, Bremen und 

nord rhein-West falen. In den südlichen 

Bundes ländern Hessen, Rhein land-Pfalz, 

Saarland, Baden Württem berg und Bay

ern befinden sich insgesamt 22,0 Pro

zent der Betriebsstätten, in den öst li chen 

(Meck len burg-vor pom mern, Berlin/Bran-

den burg, Sachsen-Anhalt, Thü rin gen 

und Sachsen) 20,2 Prozent. 

Herstellungsmengen  
nach Betriebsgrößenklassen

Bei einer genauen Analyse der Hersteller 

nach Größen klassen ist der zunehmen-

de Kon zen tra tions prozess innerhalb der 

Bran che unübersehbar. Besonders Be-

trie be 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 216 Unternehmen in 

die ser Be triebs größen klasse bilden mit 

65,0 Prozent noch knapp zwei Drit tel al-

ler Be trie be in Deutschland ab. Sie er-

rei chen zu sammen gefasst einen Markt-

anteil von 14,1 Prozent. Dem ge gen über 

er lang ten die 41 Betriebe in der Ka te-

go rie von 100.000 bis 200.000 Ton nen 

Jah res pro duk tion bereits einen Markt an-

teil von 27,2 Prozent, die 34 Hersteller 

mit über 200.000 Ton nen Jahres tonnage 

er zie len inzwischen 45,0 Prozent der hei-

mi schen Misch futter pro duk tion insge-

samt; da von 17 Betriebe übertreffen ei-

ne Jahres ton nage von 300.000 Tonnen. 

Einzel be trieb lich betrachtet erhöhte sich 

die Pro duk tions menge im vergleich zum 

vor jahr erneut: Die durchschnittliche 

Her stel lungs menge lag 2010 bei rund 

64.320 Tonnen je Betriebsstätte.

Herstellungsmengen  
nach Mischfuttersorten

Die deutsche Mischfutterindustrie konnte 

be zogen auf die Herstellungsmenge auch 

für das Ka len der jahr 2010 ein sehr gu tes 

Er geb nis vor zeigen. Bei einer Gesamt her-

stel lungs menge von 22,0 Millionen Ton-

nen wurde ein neues Rekordergebnis er-

zielt und erst mals die 22-Millionen-Ton-

nen-Mar ke über troffen. Stärkstes Seg-

ment mit 9,4 Millionen Tonnen bleibt das 

Schweine misch futter, dessen Ab satz plus 

von 5,5 Prozent vor rangig der gewachse-

nen Zahl der Mastplätze geschuldet war. 

Aber auch die verstärkte Sub sti tu tion von 

hof eigenen Mischungen durch in dus-

triell er zeug tes Misch futter in der zwei-

ten Jahres hälfte leistete hierbei einen 

nicht un er heb li chen Bei trag. Deutsch land 

ist auf dem Weg zu Euro pas be vor zug-

tem Schweine mast- und Schlacht stand-

ort und all mählich in die Po si tion des 

netto ex por teurs hinein ge wach sen. Die 

futter mittel wirt schaft par ti zi piert an die-

ser Entwicklung.

Die wirtschaftlichen Rahmen be din-

gun gen für die Milch er zeu gung haben 

sich 2010 eben falls ver bessert. Damit 

hat auch der Rin der futter absatz wieder 

zum ni veau der zurückliegenden Jahre 

aufge schlossen und weist ein Plus von 

4,8 Prozent aus. 

Den Tiefpunkt durchschritten hat der 

lege hennen futter markt. nach der Zäsur 

auf grund des Käfighaltungsverbots 2009 

und nach den lang jäh ri gen Rück gän gen 

hat dieser Bereich wieder einen Wachs-

Mischfutterhersteller und Produktionsmenge nach Bundesländern im Wirtschaftsjahr 
(WJ) 2009/2010: 332 Mischfutterhersteller (Betriebe mit einer Jahresproduktion von 
über 500 Tonnen) – im WJ 2008/2009 waren es 330 Betriebe, Quelle: BlE

lose verladungseinrichtung von 
futtermitteln (verladestutzen)
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tums sprung ver zeich nen können. Ein Plus 

von 4,6 Prozent ist ein deut liches Zeichen 

hierfür und gibt Hoff nung auf eine wie-

der ansteigende lege hennen futter nach-

frage in den kommenden Jahren.

Der expansivste Bereich bleibt die Spar-

te Mast ge fügel futter (+8,1 Pro zent) – 

der Boom beim Gefügelfeisch schlägt 

sich hier nie der. Der Aus bau von Ge fü

gel mast ställen erfolgt fast ausschließlich 

über in te gra tive Kon zepte, bei denen al-

le Glie der der Ge fü gel feisch kette or ga

ni sa to risch ineinander übergreifen. Mast-

ge fügel hal ter haben zumeist nur einen 

An sprech partner beim Bezug von vor leis-

tun gen und letzten Endes beim Absatz 

ihrer Schlacht tiere.

Der bisherige verlauf des Wirt schafts-

jah res 2010/2011 weist für Juli 2010 

bis ein schließlich April 2011 ein im ver-

gleich zum vor jahreszeitraum erneut 

ge stie genes Misch futteraufkommen 

auf. Da nach wur den innerhalb der ers-

ten zehn Mo na te des Wirt schafts jahres 

rund 18,36 Mil lio nen Ton nen Misch fut-

ter her ge stellt. Zum Ab schluss des Wirt-

schafts jahres scheint ein neues Re kord er-

geb nis ver bucht wer den zu können. Al-

le Haupt misch futter sorten sind durch Zu-

wäch se ge kenn zeich net. Der mo men-

tan ex pan sivs te Sortenbereich ist Schwei-

ne mischfutter. Aufgrund des ver stärk-

ten Zu kaufs von Mischfutter zulasten 

der Ei gen mi schungen – die hohen Roh-

stoff prei se zeigen hier ihren un mittel-

ba ren Ein fuss – hat sich im Ver lauf des 

Wirt schafts jahres ein stetiger Ab satz-

zu wachs auf diesem Gebiet entwi ckelt. 

Dem Wachs tum nach zweit wich tigs-

ter Sortenbereich ist die Spar te Ge fügel

mast futter. Aber auch bei Rin der- und 

lege hennen misch futter zeich nen sich 

noch be acht li che Zu wachsraten ab.

Rohstoffeinsatz

In der Bundesrepublik Deutschland wur-

den laut vor läufigen Angaben der amtli

chen Statistik im Jahr 2010 knapp 

44,3 Mil lio nen Ton nen Getreide (ein-

schließ lich Kör ner mais und Corn-Cob-

Mix) geern tet. Im vergleich zum langjäh-

rigen Mittel fiel die Ernte 2010 folglich 

leicht unter durch schnittlich aus. Die bei-

den vor ern ten der Jahre 2008 und 2009 

gerieten we sent lich besser und hatten zu 

einer ver sor gungs beruhigung gesorgt. 

Dem knap pe ren Ernte aufkommen stand 

im laufe des Wirt schafts jahres eine wei-

ter ge stie ge ne nach frage an Getreide 

ge gen über. Die Schere zwischen ver-

füg bar keit und verbrauch ist wieder en-

ger geworden – dieses Szenario ist nicht 

auf na tio nale Grenzen beschränkt, son-

dern hat sich im zurück liegenden Jahr 

welt weit be merk bar gemacht. Parallelen 

zu der en gen Welt getreide lage aus der 

Ernte 2007 mit all ihren fol gen drän gen 

sich auf. Deut lich höhere Rohstoffpreise 

bei den Energie trägern waren und sind 

bis heute die lo gische Konsequenz.

Allgemein bewegt sich der Roh stoff ein-

satz in der Misch futter in dus trie in Ab-

hän gig keit von dem ständigen Wechsel 

im Hin blick auf die verfügbarkeit und 

Preis wür dig keit einzelner Komponenten. 

Auf grund der in den vergangenen Jah-

ren relativ guten versorgungslage bei 

Ge trei de stieg der Anteil dieses Rohstoffs 

nahe zu fort dauernd an. Auch im Wirt-

schafts jahr 2008/2009 konnte der Ge-

treide anteil in den Mischungen mit 

46,6 Pro zent hoch ge hal ten wer den; es 

wur de sogar prozentual wie absolut be-

trach tet ein neuer Höchstwert beim Ge-

treide einsatz erreicht. 

Getreide entwickelte sich somit in den 

ver gan genen Jah ren zum wichtigs-

ten Roh stoff für die Misch futter in dus-

trie. Im Jahr 2008/ 2009 wurden al-

leine über 9,83 Mil lionen Ton nen ein-

ge setzt. Im vergleich zwischen den ein-

zelnen Getreidearten kommt es preis be-

dingt immer wieder zu Ein satz men gen-

ver schie bun gen. Weizen als klassische 

Haupt ge trei de art im Misch futter wur de 

auch 2008/2009 mit bei na he 4 Mil lio nen 

Ton nen Ge samt men ge am stärks ten in 

den Ra tio nen be rück sich tigt. Einen wei-

te ren ho hen Stellen wert in der Misch-

futter her stel lung nehmen ansonsten 

Gerste und Mais ein. vor al lem im ver-

gan ge nen Wirt schafts jahr wur de auf-

grund des hö he ren Kör ner mais preis ni-

veaus Mais durch Wei zen in den 

Mi schun gen substituiert. 

ohne die endgültige Statistik zur 

ver fü gung zu ha ben, kann bereits 

an dieser Stel le ab schlie ßend fest-

ge halten werden, dass die Misch-

futter in dus trie bei Be trach tung des 

zu Ende gegangenen Wirt schafts-

jahres 2009/ 2010 ins gesamt ih-

re füh rungs po si tion als wich tigs ter 

Ge trei de ver ar bei ter in Deutschland 

gehalten hat. 

Als unerlässliche Rohstoffquelle 

für die Misch futter industrie er-

weist sich neben der ver wen dung 

von Getreide auch die Er näh rungs-

industrie mit ihren neben pro duk ten. 

An erster Stelle zu nennen sind in die-

sem Be reich die aus der Erzeugung von 

Spei se- und Ener gie ölen an fal len den Öl-

schro te und -ku chen, welche im Durch-

schnitt einen An teil von 28 Prozent al-

ler verwendeten Komponenten in der 

Misch futter herstellung einnehmen und 

im letz ten Jahr mit insgesamt knapp 

6 Mil lio nen Ton nen zum Einsatz kamen. 

Öl schrote sind im futter mittel sek tor der 

wich tigs te Ei weiß trä ger. Soja- und Raps-

pro duk te stehen hierbei im vordergrund. 

An de re Eiweißträger wie beispielsweise 

Hülsen früchte sind quasi unbedeutend 

geworden. 

Mühlennachprodukte und zucker hal ti ge 

futter mittel (Melasse, Trockenschnitzel) 

besit zen insgesamt betrachtet noch ei-

ne ge wis se Relevanz für die Misch futter-

her stellung, dagegen hat Maiskleber 

aus Über see weiter an Boden in form 

von Mischungs an teilen verloren. Klas si-

sche Getreide substitute aus der ver gan-

gen heit, wie Tapioka, gelangen schon 

seit längerem nur sporadisch in die 

Mischungen. 

Mineralfutterherstellung

für das Kalenderjahr 2010 weist die 

amt liche Statistik eine Ge samt her stel-

lungs menge an Mineralfutter in Höhe 

von 536.400 Tonnen in Deutschland aus. 

Die Pro duktion konnte dadurch gegen-

über dem vorjahr um 9,2 Prozent aus ge-

baut werden. Damit konnte nach 2009 

zum wie der holten Male ein neuer Spit-

zen wert beim Mengen ab satz er zielt wer-

den. Der Ausbau der nutztierhaltung in 

Deutschland zeigt auch auf die sem Ge-

biet seinen un mit tel ba ren Einfuss be-

züglich der Pro duk tions men gen ent-

wicklung. Hinzu kommt der ex pan die-

ren de Exportmarkt, der für die Mi ne ral-

futter unternehmen – im Gegensatz zum 

Misch futter bereich – einen gewissen 

Stellen wert hat und kontinuierlich aus-

ge baut wird.

Der Einsatz von Mineralfutter konzen-

triert sich hauptsächlich auf die Rin-

der- und Schweinefütterung, so 

dass über 95 Prozent der gesamten 

Mineralfutterproduktion auf diese bei-

den Nutz tier bereiche ent fielen. Die Mi

ne ral futter her stellung für den Rinder sek-

tor be weg te sich im Jahr 2010 über der 

vor jahres linie, nachdem es milch preis-

bedingt im vorjahr zu nen nens wer ten 

Men gen rück gängen kam. Die Men gen-

zu wächse kon zen trie ren sich dabei vor-

wie gend auf den nordwest deut schen 

Raum. Die süd- und ost deut sche Mi ne-

ral futter produktion konnte noch nicht in 

vollem Umfang am Ab satz zu gewinn par-

tizipieren. Bei Mi ne ral futter für Schweine 

wurde in nord west deutsch land ein gro-

ßes und im Süden ein im vor jah res ver-

gleich leichtes Absatzplus erzielt. In ost-

deutsch land dagegen wurde das Re sul-

tat aus dem vorjahr knapp verfehlt. 

Ein Ausblick auf die vorläufigen Zahlen 

des Wirtschaftsjahres 2010/2011 deu-

tet auf ein leichtes Produktionsminus 

bei Mi ne ral futter hin. Bei den Haupt-

pro duk tions zweigen legt der Bereich 

Rinder mineral futter erkennbar zu, 

Schweine mineral futter erreicht das 

vorjahresergebnis nicht und verliert 

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

Preisentwicklung bei wichtigen Rohstoffen der Mischfutterindustrie und bei industriell 
erzeugtem Schweineendmastfutter, Wirtschaftsjahr 2010/2011
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etwas deut licher an Absatzvolumen, Mi-

ne ral futter für Gefügel kann leicht zu

legen. 

Milchaustauschfutter

Im Mai 2011 wurden in Deutschland 

rund 2,6 Millionen Kälber (Tiere im 

Alters ab schnitt bis einschließlich acht 

Mo nate) zur Mast und zur Aufzucht auf 

land wirt schaftlichen Betrieben gehal-

ten. Ein Groß teil dieser Jung tiere wurde 

in seinem ers ten lebens ab schnitt mit hil-

fe von spe ziel len Milch aus tausch futtern 

(MAT) er nährt, die den be son de ren er-

näh rungs phy sio lo gi schen Ansprüchen 

die ser Alters gruppe ge recht werden. Die 

be deu tends ten Roh kom ponenten bei 

der Milch aus tauscher her stellung stel-

len da bei Ma ger milch pul ver (MMP) und 

Süß mol ken pul ver (SMP) dar. 

Im Rahmen der Marktordnungen für den 

Milch sektor wurde in der vergangenheit 

der Ein satz von Magermilchpulver in 

Milch aus tauschern mit tels einer Pro-

duk tions bei hilfe ge stützt, um die Preis-

wür dig keit des Roh stoffes zu för-

dern. Ba sis die ser Maß nahme war die 

ver ord nung (EG) nr. 2799/1999. Bis 

zum Jahr 2006 jedoch führte die EU-

Kommission dieses wichtige Instrument 

der Marktstabilisierung kontinuierlich zu-

rück, um schließ lich mit der ver öf fent-

lichung der vo (EG) 1558/2006 die Bei-

hil fe sätze für Mager milch und Mager-

milch pulver für futter zwecke auf null 

zu setzen. Die ver ordnung trat zum 20. 

oktober 2006 in Kraft. Auf grund des sen 

ist eine exakte Be trach tung der wei te-

ren Markt ent wicklung von Milch aus tau-

schern auf Ba sis der amtlichen Statistik 

seit die sem Zeit punkt vorläufig nicht 

möglich. 

Die verfügbaren Mengen an Mager-

milch pulver (MMP) waren in den vor jah-

ren in der EU kontinuierlich zurückge-

gangen. Zum 1. Juli 2007 waren die öf-

fent li chen Interventionsbestände an 

Mager milch pul ver vollständig geräumt. 

Zwi schen zeit lich hat sich jedoch die Si-

tua tion am Gesamtmilchmarkt grund le-

gend gedreht. Die volatilität am Mager-

milch pul ver markt hat zugenommen. 

Der Milch preis ver fall zum Jahreswechsel 

2008/2009 war das Ergebnis großer 

Milch (produkt) mengen und er mög lich-

te den MAT- Her stel lern im Kalenderjahr 

2009 für lan ge Zeit nicht da ge we se-

ne Tiefst preise im Roh stoff ein kauf, so-

wohl bei Mager milch- als auch bei 

Molken pulver. Die politisch ver ant wort-

lichen in der EU sa hen sich ange sichts 

der an ge spann ten Si tua tion der Milch-

bauern unter Hand lungs-

druck und wieder be leb ten 

im frühjahr 2009 die be reits 

für ob so let gehalte ne Inter-

ven tions re ge lung bei Mager-

milch pulver. Diese Sta bi li sie-

rungs maßnahme wurde – trotz 

Skep sis von seiten der ver ar bei-

tungs in dus trie be züglich deren 

Er folgs – bis Anfang 2010 ein-

gesetzt. 

Inzwischen ist es europaweit zu einer 

Milch preis erholung gekommen. Auch 

die Mager milch- und Molken pulverpreise 

sind seit Beginn des Jahres 2010 merk-

lich an ge zo gen und haben bis Mitte 

2011 ein be acht liches niveau erreicht. 

Die auf Ini tia ti ve der EU-Kommission 

in euro päi schen lä gern intervenier-

ten Men gen wer den seit dem 1. Juni 

2010 wie der zur Aus schrei bung gestellt.  

Diese Maßnahme ist für den Gesamt-

markt wie gerade auch für die Milch aus-

tausch futter hersteller essen ziell, denn 

die Markt preise für Mager milch pulver 

ha ben in den vergangenen zwölf Mo-

na ten einen enormen Anstieg erfahren. 

Auf grund gestiegener Export nachfragen 

und einer ver brauchs stei ge rung im in-

län di schen lebens- und futter mittel-

bereich hat sich die Ware für den ge-

nann ten Zeit raum er heblich ver knappt. 

Auch Süß molken pulver (SMP) – ein wei-

terer wichtiger Ar ti kel in der MAT-Pro-

duk tion – hat im letz ten Jahr gerade zu 

Preisschübe nach oben er fah ren, die in 

der Spitze an das Rekord ni veau aus dem 

Jahre 2007 he ran rei chen. Bin nen Jah res-

frist haben sich die vor zei chen am Markt 

gravierend geändert und stel len die 

MAT- Her steller vor eine gro ße He raus-

for de rung hinsichtlich der Roh wa ren be-

schaf fung und Rezepturgestaltung ihrer 

MAT-Produkte.

Heimtierfutter

Ernährungswissenschaftler und Tier-

me di ziner haben genau erforscht, wel-

che Be schaf fen heit Heimtiernahrung 

aufweisen muss, um alle Er näh rungs-

be dürf nisse der Tiere zu er füllen. Die 

Ergebnisse dieser Stu dien dienen als 

Ausgangspunkt zur Ent wicklung ge-

brauchsfertiger futter mittel. Somit er-

leichtert fertigfutter dem Tierhalter eine 

gesunde Ernährung seines Heim tieres.

Zur Produktion von Heimtierfutter lie-

gen kei ne Daten aus der amtlichen Sta-

tis tik vor, da diesbezüglich keine Melde-

ver ord nung besteht und Pro duk tions-

zah len demzufolge nicht offiziell erfasst 

wer den. Es erfolgen jedoch jährli che Er-

he bun gen von verschiedenen Markt for-

schungs instituten und dem In dus trie-

ver band für Heimtierbedarf e. v. (IvH) 

über Um sätze bei Handel und Unter neh-

men. Un ter Berücksichtigung der Preis-

ge staltung können Rückschlüsse auf 

die Produktionsentwicklung gezogen 

werden. Gemäß den Angaben des IvH 

setzt sich der Positivtrend in der Heim-

tierbranche aus den letzten Jah ren un-

gebremst fort. nach einem erneu ten Zu-

wachs im Jahr 2009 konnte der Markt 

für Heimtierbedarf auch 2010 weiter 

leicht ausgebaut wer den. Mit 3,71 Mil-

liar den Euro lag der Gesamtumsatz um 

0,8 Prozent über dem vorjahr. An teils-

mäßig betrach tet wuchs der Ge samt-

markt für Heim tier futter um 3,1 Prozent 

auf 2,78 Milliarden Euro. Den positi-

ven Trend bestätigen die im DvT zu sam-

men ge schlossenen Unter nehmen der 

Pro duk tion von Heim tier trocken futter-

nahrung: Die tierartspezifischen Seg

mente entwickelten sich im vergleich zu 

an de ren futterformen allgemein gut. 

Der Artikelbereich der Hunde- und Kat-

zen  snacks präsentiert sich unter al-

len fut ter formen am ex pan sivs ten. 

Am Hun de futter markt stieg der Um-

satz bei feucht futter nur gering fü gig 

und lag bei 354 Millionen Euro. Hunde-

trocken futter wurde besser nachge-

fragt und sum mier te sich auf 416 Mil-

lio nen Euro. Insgesamt übersteigt der 

Hunde futter markt mit einem Um satz 

von 1,10 Milliarden Euro (+0,1 Prozent 

gegenüber 2009) wie in den beiden vor-

jahren die Eine-Milliarden-Grenze erneut. 

Der Markt für Katzenfutter konnte 2010 

um 2,9 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro 

Ge samt umsatz expandieren. Ins be son-

dere Snacks und Katzenmilch erfreu-

en sich an stei gen der Beliebtheit bei Kat-

zen haltern. Bei Trockenfutter setzte die 

Bran che 312 Millionen Euro und bei 

feuchtfutter 940 Millionen Euro um. Bei-

de futter sorten erfuhren damit ein mo-

derates Wachstum.

Der Bereich der kleineren Heimtiere stieg 

auf 127 Millionen Euro und untermau-

ert nach Kat zen- und Hundefutter seine 

Po si tion als drittstärkstes futtersegment. 

Der Zier fisch futtermarkt verliert weiter 

an Um satz, und zwar von 68 Millionen 

Euro 2009 auf 60 Mil lionen Euro im ver-

gan ge nen Jahr. Zier vogelfutter ist eben-

falls de fi zi tär im Umsatz und sank bin-

nen Jahres frist von 56 Millionen Euro auf 

ins ge samt 53 Millionen Euro. 

Die Umsatzentwicklung verschiede ner 

fertig futter seg mente hängt vordergrün-

dig von der Anzahl der gehal te nen 

Tiere ab. Die Gesamtanzahl der Heim-

tiere in deutschen Haushalten ist 2009 

mit 22,3 Millionen (ohne Zier fische und 

Terrarientiere) gegen über 2008 leicht 

rück läufig (22,6 Mil lio nen Tiere). Die An

zahl der Kat zen ist mit 8,2 Mil lio nen Tie-

ren kon stant geblieben. Die Hun de  po-

pu la tion sank dagegen er neut, und zwar 

von 5,4 Millionen Tie ren auf 5,3 Mil lio-

nen Tie re. Die Klein tier hal tung büßt seit 

einigen Jahren an Re le vanz ein: 2010 

gab es nur noch 5,3 Mil lio nen Ka nin-

chen, Meer schweinchen und ähn liche in 

Deutsch land (2009: 5,6 Millionen Tiere). 

Die Anzahl der Zier vögel stieg nach zwei 

Jahren der Stag nation wieder an und lag 

2010 bei 3,5 Mil lionen Tieren. 

Insgesamt höhere Aufwendungen der 

Tier halter für fertignahrung bei zeitlich 

pa ral lel rückläufigen Heimtierbeständen 

zei gen, dass gebrauchsfertige futter-

mittel ge gen über anderen fütterungs-

me tho den bei Heimtieren bevorzugter 

zum Ein satz kommen.

r o h s t o f f m ä r k t e r o h s t o f f m ä r k t e
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d i o x i n  u n d  k r i s e n m a n a g e m e n t

Die so genannte Dioxin-Krise bildete den Jahresauftakt 2011. Mit einer seit BSE nicht mehr  

beobachteten enormen Resonanz reagierten Medien und Politik auf die vorfälle um überhöhte 

Dioxin-Belastung in futterfetten. Der Ausgangspunkt der Krise lag in einem klaren und eindeu-

tigen Regelverstoß und in mindestens grober fahrlässigkeit bei der Herstellung von fettsäuren und 

futterfetten. obwohl das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) schließlich resümierte, dass zu 

keiner Zeit eine Gefährdung der verbraucher, der menschlichen oder tierischen Gesundheit be-

standen hatte, war der Schaden für verbrauchervertrauen und Image immens.

Dioxin und Krisenmanagement

d i o x i n  u n d  k r i s e n m a n a g e m e n t

DER ABl AUf DER EREIGn ISSE ist 

bekannt: Eigenkontrollen von Misch-

futter herstellern deckten auf, dass im 

november 2010 etwa 2.780 Tonnen 

Dioxin- belasteter Mischfette in verkehr 

gebracht worden waren. Ausgangspunkt 

war ein Unternehmen aus der vorstufe 

der Mischfutterherstellung, das insge-

samt 180 Tonnen stark Dioxin-belastete, 

aus der Bio diesel produktion stammende 

Misch fettsäuren zu futterfetten weiter-

ver ar beitet hatte. Der Risikolage ange-

mes  sene vor sor ge untersuchungen hat-

ten nicht statt  gefunden, zusätzlich waren 

diese fett säuren aus drück lich als nicht 

zur lebens mittel her stel lung ge eignet 

aus  gewiesen. In der liefer kette des fett-

her stellers standen 25 futter mittel-

unternehmen und tausende land wirt-

schaftl iche Betriebe, die nach Bekannt-

werden der vorfälle vorsorglich gesperrt 

werden mussten. 

noch im Januar hatte das Bundesinstitut 

für Risiko bewertung (BfR) klargestellt, 

dass auch bei hohem verzehr von Ei ern 

oder Schweine feisch mit einer Dioxin

Belas tung über den jeweili gen Höchst-

gehalt weder eine unmittel ba re noch  

eine langfristige gesundheit li che Be ein-

träch tigung für den ver brau cher zu er-

warten ist. Dass sich der vor fall trotz dem 

zum – im medialen Sinn – größ ten fut ter-

mittelskandal der zurück lie gen den Jahre 

aufschau keln konn te, lag auch an den 

vorhandenen Rahmen bedin gungen: Eine 

nachrichtenarme Zeit, po li tische Riva li-

tä ten zwischen Bundes ländern, die Ein-

deutigkeit der be gan ge nen Regelverstöße 

sowie die kla re Schuld zu weisung für das 

Geschehen sorg ten für ein brei tes Echo. 

Medienarbeit war dem ent spre chend 

auch für den DvT das Ge bot der Stunde. 

Denn mit Aufkommen des vorfalls wuchs 

plötzlich das Interesse, zu erfahren, 

wie und aus welchen Komponenten 

futtemittel hergestellt werden. Die ge-

sam te verbandsge schäfts stelle war wo-

chen lang da mit be schäf tigt, diese grund-

sätz li chen, aber auch ganz spe ziel le fra-

gen rund um fut ter und Tier er näh rung 

zu be ant wor ten. Über regel  mä ßi ge Me-

dien brie fings, Presse mit tei lun gen, In ter

net infor ma tionen, zahl reiche In ter views 

mit Tv- und Hör funk sen dern und lan-

gen Hin ter grund ge sprä chen hat die Ge-

schäfts stel le die rie sige nach frage welle 

be ar bei tet und so den Stand  punkt der 

futter mittel wirt schaft an die Ge sprächs-

part ner und in die Öf fent lich keit ge-

bracht. Da rü ber hi naus hat der ver band 

auch Me dien arbeit für einzelne Mit glieds-

unter nehmen über nom men oder die 

Unter neh men bei ihren eige nen di rek ten 

Jour na lis tenkon tak ten beraten. 

In Richtung der eigenen Mitglieder stand 

vor al lem die kontinuierliche lage bericht-

er stat tung im Mittelpunkt. neben gro-

ßen Te le fon   kon ferenz runden, die teilwei-

se recht kurzfristig anberaumt werden 

mussten, um die aktuellen Entwicklungen 

weitergeben zu können, oder auch ein-

zel nen Be ra tungs ge sprä chen bezüglich 

in di vi du el ler Pro ble me konn te vor allem 

die DvT-Web site ge nutzt wer den, um ta-

ges- und uhr zeit un ab hän gig In for ma tio-

nen an die Unter nehmen zu übermitteln.

Ein großes Problem betraf vor allem die 

verbraucher, aber auch Medien und Öf-

fent lichkeit. Denn sie waren offensichtlich 

mit der Be wer tung des Sachverhaltes und 

der vor ge fun de nen Kon tamination über-

for dert. Klare und aus wissenschaftlicher 

Sicht un miss ver ständ liche Bewertungen 

des BfR wur den über lagert vom viel-

stim mi gen Chor der Bundes länder und 

-behörden sowie der me dia len Krisen-

profiteure. Es gibt Qua li täts siche rung 

in fast allen Bereichen, nur nicht in der 

Risiko kommunikation zum ver brau cher. 

Gerade hier wäre sie aber drin gend er-

for der lich. Die Gemengelage lud eini-

ge Ak teure überdies dazu ein, das ech -

te Krisen  manage ment zu vernachlässi-

gen und sich stattdessen der politischen 

ver wer tung des Geschehens zu wid-

men. Dazu gehört auch die Bewertung 

von Dioxin- Grenz wert über schreitungen 

in fleisch oder Eiern in Abhängigkeit vom 
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d i o x i n  u n d  k r i s e n m a n a g e m e n t

ten  siven Monitorings. Ein wei te rer zen-

traler Punkt liegt in der verant wortlichkeit 

und den damit verbunde nen Sorg falts-

pfich ten, de nen der Inverkehrbringer 

und Her stel ler eines möglicherweise be-

lasteten Pro  duktes genügen muss. 

Diese Punkte hat der DvT gemeinsam 

mit den übrigen Stufen der Pro duk-

tions   kette noch während der Krise auf-

ge  grif  fen und als zusätzliche An for de-

run   gen im QSSystem umgesetzt. Zu 

den neu en Maßnahmen zählen das 

Prin   zip der frei gabeuntersuchung für 

Mischfettsäuren, engeren Monitoring-

vor ga ben für futterfette und Öle, schär-

fe re An forderungen für die Trennung 

zwi schen futtermitteltauglichen und an-

de ren Roh stoffen und eine Klarstellung 

be züg lich des Ausschlusses von Sam mel-  

und Re cyclingfetten aus der Futter mittel

kette. Weitere Punkte befinden sich in 

der Um setzung, so zum Beispiel schnel-

lere Reaktionszeiten für die Rück ver folg-

barkeit und eine Ergänzung der Rück ver-

folgbarkeitsinformation um die vvvo-

nummern der belieferten landwirt schaft-

lichen Betriebe (vgl. Abschnitt Qua li täts-

sicherung ab Seite 32).

obwohl der vorfall eindeutig und klar 

auf verstöße gegen eine Reihe von fut-

ter-  und lebensmittelrechtlichen vor ga-

ben zurückging, ließen unter dem Ein-

druck des öffentlichen Aufruhrs und der 

Dis kussion die Ankündigungen gesetzge-

be rischer Reaktionen nicht lange auf sich 

warten. Sie mündeten schließ lich in dem 

vom BMElv vorgelegten und 10 Punk te 

umfassenden „Aktions plan für ver brau-

cher schutz in der futter mittel kette“ und 

einer Er gän zung um weitere vier Punk-

te von seiten der Bundes länder (vgl. da-

zu Ab schnitt futter mittel recht ab Seite 

26). Einige dieser Punkte waren durch-

aus sinnvoll und waren bereits von der 

d i o x i n  u n d  k r i s e n m a n a g e m e n t

Hal tungs verfahren, aus dem die Befunde 

stamm ten. 

Funktionierende Rückverfolgbarkeit

Da von losgelöst war für die unmittel-

bar be trof fenen futter mittel- und Tier-

hal tungs betriebe Unterstützung im Kri-

sen ma nage ment gefragt. Die Heraus-

forderung bestand darin, die land  wirt-

schaftlichen Betriebe in der liefer kette 

be las te ter futter fette rasch zu iden ti-

fi zie ren und das Aus maß der tat säch

li chen Be las tung fest zu stellen. Der 

DvT hat in en ger Ab stimmung mit 

den Behörden und den betroffenen 

Mitgliedsunternehmen ein vorgehen ent-

wickelt, mit dem die mutmaßliche indi-

vi du elle Belastung der einzelnen belie-

fer ten Betriebe abgeschätzt und die Ent-

schei dung über freigabe oder weite-

re Unter suchungen im tierischen Produkt 

ge fällt wer den konnte. In der zurück-

blicken  den Be wertung muss man fest-

halten, dass die Rückverfolgbarkeit in der 

futtermittelkette vollständig und umfas-

send funktioniert hat. Die hier praktizier-

te Rückverfolgung bis auf Ebene einzel-

ner liefer partien in verbindung mit ei-

ner Risiko bewertung wäre noch vor we-

ni gen Jah ren nicht möglich gewesen. Tat-

säch  liche Grenzwertüberschreitungen 

bei Ei ern und fleisch konn ten lediglich in 

16 Pro ben nachgewiesen werden; sämtli-

che Be triebs sperrungen konnten bis Ende 

febru ar aufgehoben werden. 

Dem glücklicherweise sehr überschauba-

ren Kon taminationsgeschehen stand je -

doch ein massiver wirtschaftlicher Scha -

den gegenüber. Die öffentliche Dar stel-

lung und Wahr nehmung des Ge sche hens 

hat ver braucher, vermarkter und Ex port-

märk  te stark verunsichert mit der fol ge, 

dass über Wochen ein gra vie ren der Preis-

verfall ins be son dere für Schweine feisch 

und Eier eintrat. Über den un mit tel  baren 

Schaden durch Grenz wert über schrei tun-

gen und die ver  nich tung von Pro duk-

ten und Tier be stän den sowie durch die 

Kos ten ver zö ger ter ver mark tung in fol ge 

von Be triebs sper run gen hinaus ist dieser 

Preis verfall ein Scha den, der allen Markt-

teil neh mern ent stan den ist. 

Diskussionspunkt Schadensregulierung
 

Teil der Diskussion um die folgen des 

Dioxin-vorfalls war das Thema der Scha-

dens  regulierung und Haftung. Im konkre-

ten fall hat der DvT mit den landwirt-

schaft lichen organisationen ein gemein-

sames und abgestimmtes vorgehen 

zur Schadens ermittlung und -geltend-

machung vereinbart. Es ist festzuhal-

ten, dass sämtliche von dem vorfall be-

troffenen DvT-Mitglieder über eine Haft-

pfichtdeckung verfügen, zum einen aus 

der betriebsindividuellen Ab deckung, 

zum anderen über die vom DvT bereit-

gestellte ProdukthaftpfichtExzeden ten

versicherung. Die neu aufgelebte politi-

sche Forderung nach einer verpfichten

den fächen deckenden Versicherung für 

futter mittelunternehmer ist mit diesem 

Ins trument obsolet geworden. Eine 

gesetz liche Zwangsversicherung wür de 

keinen Mehrwert schaffen – es sei denn, 

sie bezieht alle vorstufen der Misch futter -

produktion konsequent mit ein. Außer-

dem würde sie auch keinen anderen Me-

cha nis mus der Schadens regulierung be-

deu ten; auch hier wären Schäden, die 

nicht auf ein tatsächlich mangelhaftes 

Pro dukt zurückgehen, nicht versicherbar.

Schwachstellen beseitigt

Auch hat der vorfall aufgezeigt, dass die 

Pro duk tionskette sich an einigen Stel-

len bes ser gegen – vorsätzlich oder grob 

fahr  lässig – rechtswidriges Han deln Ein-

zel ner absichern muss. Zu nächst stellt 

sich die frage, warum ein Pro dukt aus ei-

nem problematischen Her stel lungs pro-

zess überhaupt Eingang in die futter-

mittel   kette finden konnte. Im vor  lie

gen    den fall stammte der belas te te Roh-

stoff offensichtlich aus offenen Sammel-

sys  temen, die anfällig für il le ga le Ent

sor   gung sind. fettsäuren als neben pro-

duk  te der verarbeitung sämtli cher Öle 

und fette beinhalten grundsätz lich das 

Risiko der Aufkonzentration von Um welt -

kontaminanten und bedürften eines in-

Wirtschaft in Eigeninitiative umgesetzt 

worden. Viele hingegen wa ren defini-

tiv nicht dazu geeignet, die lebens- und 

futtermittelsicherheit vor allem mit Blick 

auf ein EU-einheitliches vorgehen zu ver-

bes sern, weil sie die verantwortlichkeit 

des In ver kehr bringers oder Herstellers von 

Roh stoffen aushöhlen oder weil sie gan-

ze Waren ströme ausblenden. Zusätzlich 

waren auch die offensichtlichen Defizite 

in der Zu sam men arbeit und Abstimmung 

zwi schen einzelnen Bundesländern, die 

einem effektiven Krisen management im 

Wege standen, dem Gesetzgeber keine 

wei tere Berücksichtigung wert. vor dem 

Hinter grund anderer aktueller lebens-

mittelkrisen, die mit Todesfällen und gra-

vie renden Erkrankungen einher gin gen 

(und die kein gesetzgeberisches nach spiel 

hatten), mutet dieser Aktio nis mus durch-

aus gespenstisch an. Die Aus ein an der-

setzung um diese Über maß re ge lun gen 

war und ist naturgemäß ein wichtiger Teil 

der DvT-Arbeit.

Fazit

Als fazit aus der gesamten Krise kann fest-

gehalten werden, dass die futter mittel-

branche gehandelt und Schwach stellen 

beseitigt hat. Sie muss nun das vertrauen 

von land wirt schaft, Er näh rungs industrie 

und lebensmittelhandel zurück gewinnen. 

Allein der aus Markt ver werfungen re-

sultierende Schaden gebie tet das. Dies 

kann aber nur dann voll stän dig gelingen, 

wenn gleichzeitig die Politik sachgerechter 

agiert, insbesondere die Abstimmung der 

Bundesländer im Ereignis fall untereinander 

verbessert und eine ver ant wortungsvolle 

und einheitli che Ri si ko kommunikation in 

Richtung ver braucher und Markt gewähr-

leistet wird.
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f u t t e r m i t t e l r e c h t

FUTTERMITTELRECHT

Die bereits im vorjahr verabschiedete 

ver ord nung über das Inverkehrbringen 

und die verwendung von futter mitteln 

((EG) nr. 767/2009) hat te eine enor me 

Aus wirkung auf die An wen der dieses 

jetzt un mittel bar gel ten den EU-Rechts. 

Die neue ver ord nung ist seit 1. okto-

ber 2010 über all in der EU an zu wen-

den. Glei che Kenn zeich nungs vor schrif-

ten von Spa nien bis finn land und von Ir-

land bis Bul ga rien – kann das denn über-

haupt funk tio nie ren? Schon wäh rend 

der Ge stal tung der neuen ver ord nung 

und bei den ver hand lun gen über die 

verab schie dung zeigte sich, dass noch 

viel an einem gemeinsa men ver ständ nis 

fehlte, begin nend bei Be grif fen bis hin 

zu Grund sätzen der ver mark tung und 

der Aus lo bung von futter  mittel eigen-

schaf ten. Die Wirt schaft selbst hat mit 

der neuen ver ord nung ein Instru men-

tarium der Selbst regu lie rung in die Hand 

be kom men, mit dem eine gan ze Reihe 

von un ter schied li chen Auf fas sun gen an-

ge gli chen und an ge passt werden kann 

und muss. 

Allen voran ist hier die leitlinie für eine 

gute Kenn zeich nungspraxis zu er wäh-

nen. Der Europäische verband der 

Misch   futter hersteller fEfAC und der Eu-

ro  pä i sche Bauern- und Genos sen   schafts -

verband CoPA/CoGECA haben es mit 

der großen Unter stüt zung einiger nati-

onaler Mitglieds verbände wie dem DvT 

geschafft, die umfassen de leit linie für 

eine gute Kenn zeich nungs praxis zu er-

stellen und damit eine ver bind liche 

Interpretation der neuen vor schrif ten 

zu schaffen. Der Entwurf dieser leit linie 

liegt in Brüssel bereits seit dem Herbst 

2010 vor. Zu allen bislang noch un klaren 

vorgaben gibt es hier wich tige Inter-

pretationen und Hinweise, die zwischen 

Praxisanwendung und Rechtsetzung ei-

nen gangbaren Weg vermitteln. Umso 

unverständlicher ist es, dass dieser leit-

linien entwurf, der von der ge samt en 

Wirtschaft und der weit über wie gen den 

Mehrheit der Mit glied staaten gut ge-

heißen und mit getragen wird, von der 

EU-Kommission bisher nicht formal zur 

Abstimmung gestellt wur de. 

Be dau er lich ist dabei, dass das ver  hal  ten 

der EU-Kommission an einer ein zi gen 

Kennzeichnungsfrage – der der Spu ren -

ele men te – fest   ge macht wird. letzt lich 

wird der leit  fa den in der Pra xis auch oh-

ne den forma len Be  schluss an  wend  bar 

sein; denn er wur de von futter mittel - 

und land wirtschaft gemeinsam er ar-

bei tet und ge tra gen. Daraus wird auch 

deut lich, dass sich staat liches Han deln 

ins be son dere auf das Setzen von Rah-

men   be din  gun  gen konzentrieren soll-

te. Die un zäh li gen Detail rege lungen sind 

letzt lich in befriedigender Weise nur von 

den Rechts anwendern unter einander zu 

regeln. Das gilt im Übrigen für nationa-

le wie europäische Rechtsetzung in glei-

cher Weise.

Mehr Erfolg hatte dagegen der ver such, 

die in der neuen Kenn zeich nungs ver ord-

nung verankerten Toleranzen für In halts -

stoff- und Zu satz stoff an ga ben in der 

Misch futter kenn zeichnung zu än dern. 

nach einem weiteren Jahr der ver hand-

lun gen wurde im oktober die ver ord-

nung (EG) nr. 939/2010 zur än de rung 

der Toleranzen für futter mittel an ga ben 

verkündet. Auch die neue Auf stel lung 

der Toleranzen ist noch nicht ohne feh-

ler, dennoch sind die Daten sehr viel bes-

ser an wend bar und an den praktischen 

ver hält nissen orientiert als die zuvor gel-

tenden. In der fEfAC Arbeitsgruppe zur 

Fra ge der Analysen spielräume und Tole

ran zen hatte der DvT den vorsitz. Dies 

zeigt einerseits, dass es möglich ist, auch 

in Brüssel Sach verstand erfolgreich ein-

zubringen und andererseits, wie wich tig 

die Arbeit in, für und von fEfAC für die 

Branche ist.

Die neue EU-Kennzeichnungsverordnung 

für futtermittel sieht unter anderem die 

Schaf fung eines EU-Kata lo ges von Ein-

zel  fut ter mitteln vor. Der Kata log und sei-

ne Anwendung sollen zwar völ lig frei -

wil lig sein, aber viele Einzel futter  mittel-

her stel ler legen offenbar großen Wert 

auf die lis tung ihrer Pro duk te. Auch die-

ser Katalog wurde von der Euro pä ischen 

futter mittel wirt schaft und ihren ver bän-

den in einer viel zahl von Sit zun gen er-

ar bei tet. Daran hat sich der DvT eben-

falls aktiv be tei ligt, zu mal in Deutsch-

land eine Reihe von Erfahrungen mit 

der Positiv liste der Einzelfuttermittel be-

steht, wobei sich allerdings ein un mittel-

ba rer ver gleich der bei den Instru men te 

wegen der unterschiedlichen Ziel setzung 

von An fang an verbietet. Der von der 

Wirtschaft erarbeitete Ent wurf des Kata-

loges umfasst etwa 600 der wichtigsten 

Einzel futter mittel. Der Entwurf wurde 

im Herbst 2010 der EU-Kom mis sion und 

dem Stän digen Ausschuss zur Be schluss-

fas sung über geben. We gen der si cher 

sehr anspruchsvollen Über set zung sämt-

licher fachausdrücke in alle Amts spra-

chen der EU und wegen des langwieri-

gen Kon troll verfahrens im Europäischen 

Par la ment dauerte es bis zum Juni 2011, 

be vor der EU-Katalog der wichtigsten 

Einzel futter mittel als verordnung (EG) 

nr. 575/2010 im Amtsblatt der EU veröf-

fentlicht wurde.

vor der verabschiedung des Einzel futter-

mittel kata loges war allerdings wieder 

ein mal zu klären, was denn überhaupt 

ein Einzel futter mittel ist. Dieser seit vie-

len Jah ren zwischen den unterschied-

lichs ten Par tei en geführte Streit sollte 

Futtermittel- und Veterinärrecht

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

Hektische Reaktionen der nationalen Gesetzgebungsinstanzen sind seit dem Dioxin-fall zu Beginn 

des Jahres 2011 erkennbar. Der vorfall überschattete die gesamte futtermittelrechtliche Arbeit 

und Weiterentwicklung – naturgemäß in Deutschland mehr als in Europa. Wirklich die gesamte 

Gesetzgebung? nein, zumindest beim Gesetzgeber in Brüssel wurde an dem einen oder anderen 

langfristigen Projekt der Rechtsetzung weitergearbeitet.
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des  re gierung, unter dem Deck mantel 

po li ti scher Schlag worte wie Trans pa-

renz, Wahr heit und Klar heit mittel alter-

liche Straf riten in mo der ner form wie-

der ein zu füh ren. Die öf fent liche An pran-

ge rung von ver meint lich feh ler haf ten 

Kenn zeich nun gen eben so wie von si-

cher heits re le van ten feh lern von futter - 

und lebens mitteln ohne aus rei chen-

de Hinter grund in for ma tion, ohne Kom-

men tierung und ohne aus rei chen de Prü-

fung des je weils ers ten Unter su chungs-

er geb nis ses ist we der sach ge recht noch 

mit dem ge ge be nen Rechts rah men ver-

ein bar und auch nicht in formativ oder 

geeig net, die ver brau cher sicher heit zu 

er hö hen. Auch dieses Recht set zungs-

vor ha ben hat der DvT über ein stim mend 

mit an de ren or ga ni sa tio nen mas siv kri-

tisiert. Be den ken und Kri tik ge gen die-

sen Ge set zes vor schlag sind so gra vie-

rend, dass der vor stand des DvT auf An-

raten un se rer ju ris ti schen Be ra ter be-

schlos sen hat, not falls auch eine ver fas-

sungs recht liche Prü fung die ses Gesetzes-

vor ha bens ein zu lei ten. Dies wäre dann 

das ers te Mal, dass sich die futter mittel-

wirt schaft in einer sol chen form gegen 

staat li chen Druck zur Wehr set zen muss, 

macht aber auch deut lich, unter welch 

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

mittelunternehmer wer den gezwungen, 

alle Ergebnisse der Eigen un ter su chun-

gen auf Dioxine und PCB an die Über-

wachungs be hör den zu melden, um da-

mit ein „Früh warn system“ in Deutsch

land zu etablie ren. Und schließ lich ver-

schafft sich das Bun des mi nis te rium für 

Er näh rung,  land wirt schaft und ver brau-

cher schutz wei tere Er mäch ti gun gen zum 

Er lass von Unter su chungs ver pfich tun

gen für die fut ter mittel unter   nehmen.  

 

Der DvT hat den Entwurf für das än de-

rungs ge setz in einer sehr um fang rei chen 

Stel lung nahme als schlicht un ge eig net 

kri  ti  siert, die ge setz ten Zie le eines ver-

bes ser ten ver braucher schut zes zu er rei-

chen so wie die fehler- und Be trugs ver-

mei  dung zu ver bes sern. Dagegen wer-

den mit den be schlos senen än derun-

gen wie der ein mal na tio nal neue, un-

sin nige Kos ten ver urs acht – bei Be hör-

den und Wirt schaft –, ohne damit den 

gesetz ten Zie len und den ver spre chun-

gen in der Öf fent lich keit wirk lich nä her 

zu kom men.

Mit einer Änderung der Futtermittel ver-

ord nung sollen vier Din ge er reicht wer-

den: Die staat li che Zu las sung und damit 

in ten si ve re Über wachung von Be trie ben, 

die mit fet ten und Ölen in der futter-

mittel wirt schaft zu tun ha ben. Die se Zu-

las sung soll mit der Auf age ver bun

den wer den, dass die ein ge setz ten An-

la gen tech nisch strikt ge trennt werden 

zwi schen Pro duk tion und la ge rung von 

fet ten für die futter mittel- und lebens-

mittel wirt schaft und für technische Zwe-

cke. Schließ lich soll die Zahl der Eigen-

unter su chun gen auf Dioxin und PCB 

in al len futter mittel unter nehmen vor-

ge schrie ben wer den und die deut sche 

Positiv liste der Einzel futter mittel in einem 

recht lich ver bind lichen Rah men veran-

kert wer den.

In mehreren umfassenden Stellung nah-

men, die teil weise mit anderen Wirt-

schafts  verbän den ge mein sam, in je-

dem fal le aber in en ger in halt licher Ab-

stim  mung er ar bei tet wur den, hat der 

DvT die vor  ge se he nen Maß nah men ge-

prüft, be für wor tet und teil wei se mas-

siv kri ti siert. Zu las sungs  pficht für Fett  be

trie be und strik te An lagen  tren nung ent-

spre chen einer eige  nen DvT-for de rung. 

Die se Maß  nah  men wurden und wer den 

unter stützt. Sehr heftig kri ti siert wur-

den da ge  gen die mit den ver ord nungs-

vor schlä gen vor  ge  leg  ten Kos ten kal ku la-

tio nen. Erst mals konn te und muss te der 

natio nale nor men  kon troll  rat im Bundes-

kanz ler amt vom DvT an ge ru fen und mit 

rich ti gen Hin ter  grund  daten in for miert 

wer den, um zu  min   dest die gröbs ten ver-

zer  run gen zu kor rigieren. 

Mindestens ebenso heftig kritisiert wur-

de und wird der versuch, die deutsche 

Po si tiv liste der Einzel  futter  mittel in einem 

ver bind  li chen Rechts akt zum Gegen-

stand der Recht setzung wer den zu las-

sen. Dies ist we der ziel füh  rend im Sinne 

der Er  hö hung der futter  mittel- und ver-

brau cher  sicher  heit, noch wäre dieser 

Schritt im euro päi schen Rechts  rah men 

kom pa tibel. nach der mas -

siven Kritik des DvT und an-

de rer Wirt  schafts  ver bän de 

wur de die geplan te än de-

rungs ver ord nung vom Bun-

des mi nis te rium in Brüs sel zur 

Ge  neh  mi gung der ein zel nen 

Maß nah men durch die EU 

vor ge legt. Das Er geb nis der 

Noti  fi  zie  rung steht zum Zeit

punkt der Ab fas sung die ses 

Be rich tes noch aus.

Mit der Änderung des Ver-

brau cher in for ma tions ge set-

zes be ab sichtigt die Bun-

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

dies mal endgültig von der EU-Kommis-

sion in einer leitlinie geklärt und da mit 

be en det werden. Die EU-Kom mis sion 

ver öf fent lich te zwar eine solche leit li-

nie, der Kom pli ziert heit die ser frage-

stellung wurde dieses Papier aber auch 

nicht wirklich gerecht. Was letzt lich 

ein Einzel futter mittel, ein futter mittel-

zusatz stoff oder ein (vete ri när-)Arz nei-

mit tel ist, konnte da mit nicht befrie di-

gend geklärt werden. Dabei wä re ei-

ne ab ge wo ge ne und fundierte neu de-

fi ni tion dieser Begriffe allein schon des

halb er for der lich, weil die Ein tei lung 

strittiger Produkte sich von Mit glied-

staat zu Mit glied staat innerhalb der EU 

unter schei det. Der DvT führt diese Dis-

kus sion in seinen fach gremien und bei 

fEfAC vergleichsweise inten siv wei ter. 

Sowohl der DvT-Ausschuss Tier er näh-

rung und futter mittel recht als auch die 

Arbeits gruppe Zusatz stoffe fanden die-

se Thema tik mehr fach auf der Tages-

ordnung. Wesent liches ge mein sa mes 

An lie gen ist es da bei zu nächst, Einzel-

futter mittel nicht völlig un ge recht fer tigt 

und ohne not in die nä he von Arznei-

mitteln rücken zu lassen. Die Definition 

der Arznei mittel so wohl im Human- als 

auch im veterinär bereich in vor han de-

nen Rechts ver ord nungen muss dabei 

sinnvoll inter pre tiert werden. Geschieht 

dies nicht, kann prak tisch je des futter -

mittel aufgrund seiner ohne jeden Zwei-

fel vor han de nen „meta bo li schen Wir-

kung“ zum Arznei mittel um de fi niert 

werden. Dies wäre schlicht un sinnig.

Mit der verordnung (EG) nr. 892/2010 

hat die EU-Kommission nun erstmals im 

Herbst 2010 eine Entscheidung in der 

Ein ord nungs frage getroffen. Eine gan-

ze Reihe von Stof fen wurde im Anhang 

der ver ord nung gelistet, die künftig kei-

ne futter mittel zusatz stoffe (mehr) sind. 

Wel cher Kate gorie diese Stoffe aber nun 

an ge hö ren, ob sie 

Einzelfuttermittel 

oder Arznei mittel 

sein sollten, wurde 

mit der ver ord nung 

nicht festgelegt. Eini-

ge ver treter von Mit-

glied  staaten – darun-

ter auch Deutsch-

land – sehen in eini-

gen die ser Stoffe 

eher Arz  nei  mit tel als 

fut ter mittel. An de-

re wie de rum sehen sich in ih rer Auf fas-

sung be stä tigt, dass im Zweifelsfall die 

frag li chen Stof fe eher als futter mittel zu 

sehen wären. Es bleibt zu hoffen, dass 

zwi schen futter mittel wirt schaft, Über-

wa chung und Recht set zung anders als 

bei lebens mitteln keine end lo sen Recht-

streitig kei  ten er  for der lich wer den, um 

diese fragen zu klären. 

Folgen der Dioxin-Krise für die  
Rechtsetzung: politischer Aktionismus!
 

Mitten in der Dioxin-Krise zu Beginn 

des Jahres 2011 reagierten Politik und 

Rechtsetzung mit den immer gleichen 

stereo typen, schab lonen  artigen for de-

run gen nach Strafverschärfung, noch 

stär ke rer Über wa chung und mehr staat-

lichem Einfuss in den Unter nehmen. 

Dies sol le dem ver meint lichen Schutz der 

ver brau cher die nen. Diesmal aller dings 

wurde anders als in bis herigen Kri sen ein 

neues Ins tru men ta rium eingesetzt: Die 

ver öf fent li chung von Ent würfen für än-

de rungs ge set ze und -ver ord nun gen er-

folgte über die Pres se zum Teil lange, 

bevor die Be trof fe  nen in for miert wur-

den oder externer Sach ver stand ein ge-

bun den war. Dieses vorgehen schraub te 

die Er wartung an politische Hand lungs-

fä hig keit so sehr nach oben, dass keine 

Ein rich tung und kein Politiker mehr hin-

ter die eigenen überzogenen for de run-

gen zurück konnte und -kann – auch 

nicht, wenn vernunft und Sach verstand 

dieses drin gend gebieten. Mit den (be-

reits auf S. 25 erwähnten) 10- bzw. 

14- Punkte- Plänen wurden voll mun di ge 

poli tische Erklärungen ab ge ge ben, deren 

Umsetzung in konkre te Rechts akte an-

schlie ßend extrem schwierig ist und an 

gege benem über geord ne ten Recht der 

EU bzw. an der eigenen ver fas  sung der 

Bundes  republik Deutsch land zu schei tern 

drohen. Generell muss hier fest ge halten 

wer den, dass die eigent liche Kri se die 

wohl schlech tes te Zeit ist, poli tische und 

recht liche Kon se quen zen zu ziehen und 

an zu kün digen. Dies kann und darf erst 

nach einer gründlichen Aufarbeitung 

und mit dem erforder li chen nüch ternen 

Abstand zu den Ereig nissen erfolgen.

Derzeit werden im Wesentlichen drei 

ver  schie de ne än de run gen des futter-

mittel rechts als fol ge der Dioxin-Krise in 

Deutsch land ver folgt:

Als erstes wird mit einer Änderung des 

Lebensmittel-  und Futter mittel gesetz-

buches eine Melde pficht für Labor

ein rich tun gen etab liert, die diese Ein -

rich tun gen zwingt, Be hör den zu in for-

mie ren, wenn sie in einer unter such-

ten Pro be ein „un si che res fut ter mit-

tel“ zu er ken nen glau ben. Die futter-
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Mikrobiologische Kriterien
 

Die europäische Be hör de für lebens-

mittel si cher heit (EfSA) hatte be reits 

2008 eine Ab schät zung der mi kro bio lo-

gi schen Risi ken er stellt, die von futter-

mitteln für le bens mit tel tiere ausge hen 

kön nen. Die EfSA kam damals zu dem 

Ergeb nis, dass Risiken hauptsächlich von 

Sal monellenkontaminationen ausgehen 

und andere Mikro organismen (listeria, 

EHEC, Clostridien) in futter mitteln kaum 

eine Rolle spielen. Sie schlug die fest-

set zung von mikrobiologischen Kriterien 

für die Salmonellenbelastung vor. Die 

Euro päische Kommission legte 2009 ei-

nen ersten Ent wurf mit produktbezo-

ge   nen Hygiene kriterien vor. Dieser Vor

schlag wurde aber aufgrund massi-

ver Kritik der Wirt schafts beteiligten 

und ver schiedener Mitgliedstaaten zu-

rück ge zogen. Im Sommer 2010 un-

ter  brei teten die vertreter der euro pä-

i schen Mischfutterindustrie (fEfAC), 

des euro päischen Bauern- und Ge nos-

sen schaftsverbandes (CoPA/CoGECA), 

der europäischen Agrar handels häu ser 

(COCERAL) und der euro päi schen Pfan

zen öl- und Protein-Indus trie (fEDIol) 

der Europäischen Kom mis sion im Ge-

gen zug die Idee eines wirt schafts eige-

nen „Kodex der guten Praxis“, mit dem 

das Salmonellenrisiko in der futter mittel -

kette reduziert werden könn te. Auf der 

Grund lage der europäi schen futter-

mittel hygieneVerordnung 183/2005 de

fi niert da rin je der Partner in der Futter 

mittel kette für seinen Bereich Kon troll -

punk te im Pro duk tions prozess, macht 

vor ga ben für ein Monitoring und gibt 

Hin wei se für Korrektur maßnahmen. Der 

erste Ko dex-Entwurf wurde bereits mit 

der Euro päi schen Kom mission dis ku tiert 

und stieß auf wohlwollendes In teresse. 

Im Jahr 2011 werden die Gespräche 

fortgesetzt.

V e t e r i n ä r r e c h t

füg  bar. Be reits heu te ge lan gen größe re 

Men gen in die Her stel lung von Heim tier-

nah rung. Tie ri sche fet te wer den in nicht 

un  be  deu ten den Men gen als tech ni-

sche fet te und in der oleo che mie ein ge-

setzt. Die Kon kur renz zu an deren ver ar-

bei tungs sek to ren ist al so groß. Die se Si-

tua tion hält auch die Prei se für Pro duk te 

aus der fleisch ver ar bei tung rela tiv hoch. 

Zieht man von den ver blei ben den Men-

gen die Pro duk te aus der Rind feisch

gewin nung ab – nur ar ten rei ne Schlacht-

ab fäl le aus der Schwei ne und Ge fü

gel feisch pro duk tion ste hen zur Dis  po si

tion –, dann er schließt sich den futter-

mittel her stel lern und land wir ten nach 

DvT-Schät zungen nur eine re la tiv klei ne 

Roh stoff quelle:

rund 120.000 Tonnen tieri sches • 

Pro tein stünden auf dem nutz-

tierfuttersektor zur verarbeitung; 

das entspricht einem Soja schrot-• 

äqui valent von ca. 140.000 Ton-

nen, etwa 2,8 Prozent des Gesamt-

verbrauches an Soja in Deutschland.

Hinzu kämen etwa 20.000 Tonnen • 

ver fütterbarer Tierfette und

gut 10.000 Tonnen futterphosphat. • 

 
 
 

Bekämpfung von  
Salmonellen in Futtermitteln
 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung 

(BfR) legte im März 2011 seinen Be richt 

über Er reger von Zoonosen in Deutsch-

land vor. Grundlage waren die Mit tei-

lun gen der Bundesländer über Unter-

su  chungs ergebnisse im Rahmen der le-

bens mittelüberwachung von Tieren, 

futter mitteln sowie Umweltproben im 

Jahr 2009. Bei den pfanzlichen Futter

mitteln wurden insbesondere bei Öl ex-

trak  tions  schroten Salmonellen nachge-

wiesen. Hier lag die Rate bei 2,23 Pro-

zent. Positive nachweise erfolgten ins be-

son  dere bei Rapssaaten mit 2,65 Prozent 

und bei Soja bohnen mit 2,46 Prozent. 

Ge  treide, Schrot und Mehl erwiesen sich 

in 0,33 Prozent als Salmonellen-positiv. 

Unter suchungen von Mischfuttermitteln 

wie sen in 1,5 Prozent der Proben Sal-

mo nel len auf. Salmonellen wurden 

in 5,7 Pro zent der Proben von nicht 

pelletier tem Mischfut ter isoliert. In pel-

letiertem Misch futter wurden keine po-

si ti ven Sal mo nella-nachweise berichtet. 

1,8 Prozent der Proben von Schweine-

futter und 1,43 Pro zent der Proben von 

Hüh ner  futter waren Salmonellen-positiv. 

V e t e r i n ä r r e c h t

un sin ni gem Erwartungsdruck sich Po-

li tik und ver wal tung in der Krise durch 

eige nes ver hal ten ge  setzt ha ben. noch 

schlim mer wäre al ler  dings, wenn die vor-

ge schla ge nen Maß  nah men nicht einer 

spon ta nen Über  for de rung durch das ge-

ge be ne Kri sen  sze nario ent sprun gen wä-

ren, son dern dem eige nen Wil len und 

den grund sätz li chen Auf fas sun gen der 

po li tisch ver ant wort li chen ent sprä chen. 

Die im EHEC-fall er leb ten fal schen ver-

öf fent li chungs szena rien soll ten al len Be-

tei lig ten Mah nung sein, das Ins tru ment 

der ver öf fent li chung nur mit äußerster 

Sorg falt und Um sicht an zu wen den. Öf-

fent li che War nun gen müs sen sich auf 

kla re Er kennt nisse be zie hen und dürfen 

nicht – wie ge sche hen/ge plant – auf un-

geprüf ten Erst be rich ten beruhen.

Die intensive, schnelle und möglichst 

lü cken lo se Be reit stel lung al ler In for ma-

tio nen zu die sen vor haben der Bundes-

re gie rung an die Mit glieder des DvT zu 

geben, ist – auch und gerade in Krisen-

zeiten – eine wichtige Aufgabe, wel-

cher der verband nach kommt. Die 

Einbeziehung der Mit glieds firmen in 

die Er stellung der er for der li chen Stel-

lung nah men ist stets ver sucht wor den. 

Gleich zeitig muss auch ge se hen wer den, 

dass die Kom men tie rung all die ser Maß-

nah men durch Unter neh men nicht im-

mer er war tet wer den kann. Dies gilt in 

der Kri se erst recht. Den Han deln den des 

ver ban des erwächst da mit er höh te ver-

ant wor tung für die sach- und fach ge-

rech te Wah rung der Unter neh mens in ter-

essen und darüber hinaus.

fazit aller Rechtssetzungsbemühungen: 

Die in der Kri se ent stan de ne Auf regung 

in der Politik war und ist völ lig über zo-

gen. Die spon tan und ohne aus rei chen-

de Über le gung angekündigten Rechts-

än de run gen er wei sen sich bei nä herem 

Hin sehen als inhaltlich ungeeignet und 

letzt lich nicht mit geltendem Rechts rah-

men ver ein bar. Politischer Aktio nis mus, 

ge trie ben von völlig überzogener Me-

dien hys terie war und ist der fal sche Rat

ge ber für eine sach gerechte und an ge-

mes sene Recht setzung. 

VETERINÄRRECHT
 
„Der lange Marsch“  
der tierischen Proteine

Im Juli 2010 legte die EU-Kommission ih-

re so genannte TSE-Road Map II vor, die 

Dar stel lung einer mittelfristigen, mög li-

chen Pla nung zur Wieder zu las sung der 

„tier ischen ne ben er zeug nis se, die nicht 

zur mensch li chen Er näh rung“ be stimmt 

sind (Kategorie-3-Material). Ge meint ist 

damit das Ma te rial von Schlacht tieren, 

das zwar für die mensch liche Er näh-

rung geeignet wäre, also von ge sun den 

und ge nuss taug lichen Tie ren stammt, 

das aber aus Grün den des Ge schmacks 

oder der ver brau cher ein stel lung nicht 

für lebens mittel genutzt wird. Auch die-

ses Ma terial war 2000/2001 im Zu ge der 

in ten si ven BSE-Bekämpfung für die ver-

füt terung an lebens mittel liefernde Tiere 

ver bo ten wor den. nun soll nach Ab klin-

gen der BSE-fälle allmählich an die Wie-

der zu las sung die ses Ma te rials gedacht 

werden.

Der DvT hat sich zur TSE-Road Map 

II ein deutig posi tio niert. Dabei haben 

vier As pek te und voraussetzungen im 

vordergrund gestanden:

die eindeutig positive wissen schaft-• 

liche Sicherheitsbewertung

die Akzeptanz im Markt – nicht nur  • 

in der land wirtschaft, sondern auf  

al len Stu fen der le bens mittel ket-

te, der Politik und der ver brau cher-

schaft

die Verfügbarkeit von Analyse• 

methoden, die eine sichere Unter-

scheidung nach Tierarten in der ver-

ar beitung und verwendung solcher 

Er zeug nisse gewährleisten

die festlegung von Toleranz schwel-• 

len bzw. Regeln zum Umgang mit 

un ver meid lichen verschleppungen 

und Spuren tierischer Proteine, die 

für die praktische Umsetzbarkeit in 

der Stufe futtermittel entscheidend 

sein wird. 

nur wenn diese voraussetzungen erfüllt 

sind, kann überhaupt an eine Wieder-

verwendung von Kategorie-3-Material 

als nutz tier futter gedacht werden. Selbst 

wenn das Europäische Parlament im Juli 

2011 eine insgesamt positive Stel lung -

nahme zur Wiederzulassung ab ge ge ben 

hat, ist offensichtlich, dass man sich dort 

nicht ernsthaft mit einer To le rie rung ge-

ringster Spuren von art ei ge nem Material 

befassen will. viel mehr wird die strik-

te Tren nung der Misch futter werke nach 

tier art spe zifischen Kri terien gefordert. 

Dies dürf te nicht dazu beitragen, dass 

die tierischen Pro tei ne alsbald wieder in 

Futtermitteln Ver wendung finden.

Der DvT macht aber auch deutlich, 

dass bei realistischer Betrachtung der 

Daten man che fast eu pho ri sche Er war-

tung an die se Pro tein quel le völ lig über-

höht ist: Als Roh ma te rial (Ka te go rie-

3-Ma te rial) stan den im Jahr 2010 in 

Deutsch land rund 1,5 Mil lio nen Ton nen 

zur ver fü gung. Dar aus wur den knapp 

400.000 Ton nen tierische Proteine und 

ca. 290.000 Ton  nen Tier fett her ge stellt. 

Zu  sätz  lich fie len etwa 24.000 Ton nen 

Phosphat aus Kno chen an. Die se Men-

gen wä ren bei einer frei gabe je doch 

nicht al  lein für die nutz tier füt te rung ver-  futtermittel-Monitoring
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Q u a l i t ä t s m a n a g e m e n t

UnTER DER fEDERfÜHRUnG des 

DvT werden die QS-vorgaben für futter-

mittel über den leitfaden futter mittel-

wirt schaft und futtermittelmonitoring 

stetig wei ter  entwickelt. Das jüngste Dio-

xin- Geschehen hat Eintrags pfade für 

Schad stoffe auf gedeckt, de nen vor her 

kaum Auf merk sam keit zu teil wurde. QS 

rea gier te schnell: Be reits zum 1. März 

2011 wur den er gän zende vor ga ben für 

die futter mittel wirt schaft fest  ge schrie-

ben, wie bei spiels weise die Tren nung der 

Wa re n  ströme für futter mittel und futter -

mittel  fremdes Material so wie der Aus -

schluss von Recycling fett. Zum 1. Juli 

erfolg te zu sätzlich die Ver pfich tung zur 

char gen be zo ge nen freigabe un ter su-

chung für Misch fette und -öle, die fett-

säu ren ent hal ten, sowie für weite re ri si-

ko be haftete Ein zel futter  mittel aus dem 

fett be reich. Zusätz liche Maß nahmen be-

tref fen das futter mittel moni toring, die 

Rück verfolg barkeit und die Audi tierung.

Seit 2011 sind auch futter zusatz  stof-

fe in das QSSystem einbezo gen. Dies 

ge schah im Rahmen der ge gen  sei ti gen 

Anerkennung zwischen QS und GMP+ 

Inter  national, dem niederländischen 

Pendant zu QS. Darüber hinaus gibt es 

noch fami-QS: ein euro päi scher Stan-

dard für die Pro  du zen ten und Händler 

von Zusatzstoffen und vor mi schun gen. 

Der DvT hat bei den verhandlungen 

sicher  stel len kön nen, dass sowohl fami-

QS als auch GMP+Zertifi  zie rungen 

bzw. liefer  be rech tigun gen in vol lem 

Um fang an ge  rech net werden, so dass 

Doppel zer ti fi  zie run gen vermieden wer

den und den Unter  neh men kein Zusatz-

auf wand ent steht. Mit der Etab lierung 

der QS Qua li tät und Sicherheit GmbH 

muss ten die im QSSystem eingesetz

ten Einzel futter mittel in der deutschen 

Positiv liste gelis tet sein. Seit 2011 wer-

den nun auch ent spre chen  de listen an-

derer aner kann ter Stan  dard  geber zu ge-

lassen. Eine Dis  kus sion über die Aner-

ken nung des EU- Ein zel  futter mittel-

katalogs ist an ge  stoßen worden. 

Gegenseitige Anerkennung QS/GMP+
 

Im langwierigen Prozess der gegen sei ti-

gen An er ken nung der Qualitäts manage-

ment sys teme QS und GMP+ Inter na tio 

nal gab es im Som mer 2011 einen er-

freu li  chen Fort schritt: Die Sys tem  trä ger 

haben ihre bis  heri ge ver ein ba rung zur 

Audit an er ken nung er neu ert und aus ge-

weitet. Der DvT hatte dies immer wie-

der an ge mahnt. nun wer den zusätz lich 

zur be reits seit 2006 be stehenden An er-

ken nung für die Her stel lung von futter-

mitteln auch QS-Audits für die Stufen 

Han del, Trans port, lage rung und Um-

schlag von GMP+ Inter national an er-

kannt. Händ ler, Spedi teu re und lager-

hal ter können unter bestimm ten vo-

raus set zungen auf Basis ihrer QSZerti fi

zierung ins nieder län di sche GMP+Sys

tem liefern und um ge kehrt. für zahl rei-

che Händ ler und Her stel ler, die eine Zer -

ti fi zierung in diesen Be rei chen be nö ti

gen, ent fällt da mit die not wen dig keit 

für dop pel te Audits. 

Im Gegen zug an er  kennt QS eine GMP-

Zerti fi zierung für die Her stel lung von 

Ein zel  futter und Zusatz stoffen (so ge-

nannte GMPB2Zertifizierung). Somit ist 

auch der Weg für aus län dische Einzel-

futter her steller unter be stimmten Be din-

gun gen ins QS System ver ein facht wor

den. Da rü ber hinaus gibt es keine Hür-

den mehr für Kleinst er zeu ger von Einzel-

futter, da GMP+ die QS- Ins pek tion für 

diese Kleinsterzeuger an er kennt. 

Weitere Qualitätsmanagementsysteme

Der verein für kontrollierte alterna ti ve 

Tier  hal tungs formen (KAT) schreibt für 

den Gefügelsektor ebenfalls An  for de

rungen an die Eigen kon troll sys teme der 

futter mittel unter neh men vor. Dioxin- 

Pro ben sind obli ga to risch. Trotz dem wur-

den im nach gang der Dioxin-  Krise von-

seiten des vereins for de run gen laut, den 

KAT-  Kriterien katalog für futter mittel lie-

fe ran  ten zu ver schär fen. Um die Inte res-

sen seiner Mit glie der zu wah ren, hat sich 

der DvT in die Dis kus sion über die KAT- 

vor  ga ben ein ge schal tet. Ziel ist es, die 

im Rah  men von QS ver ein bar ten vor ga-

ben für die futter mittel her stel ler auch 

für die Er zeu gung von KAT-futter mitteln 

fest zuschreiben. 

Im September 2010 hatte der DvT eine 

über  ar bei te te Rahmen ver ein ba rung fut-

ter  wirt schaft für das Qualitäts ma nage- 

 ment system der Milch wirt schaft (QM 

Milch) vor ge legt. Mit der neuen ver  ein-

ba  rung soll der Tat sache Rech nung ge -

tra  gen wer den, dass sich QS in der fut-

ter   wirt  schaft etab liert hat und die über 

die ge setz  li chen Re ge lungen hinaus  ge -

hen  den QM- Milch-An for de run  gen im 

QS-  Regel  werk berück sichtigt sind. Der 

DvT wird die Gespräche in den weiteren 

Monaten 2011 fort set zen.

Q u a l i t ä t s m a n a g e m e n t

Qualitätsmanagement

Die Dioxin-verunreinigung in futtermitteln im Dezember 2010 wurde im Rahmen der Eigen- 

kontrolle eines Systempartners von QS Qualität und Sicherheit GmbH (QS) entdeckt. Das ist ein 

Beleg dafür, dass die Qualitätssicherung wirkt. Gleichzeitig wurde aber auch offenkundig, dass 

Verbesserungen am Qualitätssicherungssystem notwendig sind. Der DVT arbeitet daran aktiv  

und maßgebend mit.  
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Nachhaltigkeit 
 

Eines dieser Themenfelder ist die nach-

hal tig keit – ein in den zurückliegenden 

Jah ren gerade zu infationär verwen de

ter Begriff, ohne den Agrarpolitik und 

le bens mittel erzeugung zumindest in 

der ver ba len Dar stel lung nicht mehr 

aus kommen. nach hal tig keit und Res-

sour cen effizienz sind eigent ich klas si

sche land wirt schaftliche und tier er näh-

re ri sche Dis zi pli nen. Um die nach haltig-

keits de bat te in diesem Sinne nach vor-

ne zu brin gen und den Mit glieds unter-

nehmen eine Po si tion an die Hand zu 

geben, hat der DvT bereits in den ver-

gan genen Jah ren eine Rei he von Pro-

jek ten in An griff ge nom men. Eines da-

von ist das vor haben des euro päi schen 

ver ban des fEfAC, die Ent wick lung ei-

ner einheit li chen me tho di schen Grund-

lage für die Be rech nung des Car bon 

footprints (Co2-fußabdruck, auch Co2-

Bilanz genannt) von fut ter mitteln zu 

unter stüt zen. Mittler weile ar bei tet man 

auch mit der fAo als inter natio nale 

orga ni sa tion an solch einem Pro jekt. Ein 

um fassen der nach hal tig keits an satz geht 

jedoch deut lich über eine Treib haus-

gas bi lan zie rung hinaus und be in hal tet 

die Gesamt betrach tung eines Pro duk-

tions systems. Um Lebens mittel pro  duk

tion und land wirt schaft sach ge recht ab-

zu bil den, muss die land läu fig bekann-

te Sys te ma tik der Nach hal tig keits kom po

nen ten Öko lo gie, Öko no mie und So zia-

le Kri te rien de tail liert auf ge fä chert wer-

den. Dabei zeigt sich in vielen fällen, 

dass eine Bilanzierung sowohl für einen 

Carbon footprint als auch anhand an-

derer nachhaltigkeitsindikatoren für ei-

ne Produktgruppe oder für einen Wirt-

schafts bereich nicht glaubwürdig mög-

lich ist. vielmehr kann nur eine Aus sage 

auf einzelne Unternehmen oder Stand-

orte in einer bestimmten Rohstoff- oder 

logistik kons tel la tion getroffen wer-

den. Dies müs sen Methoden und Be wer-

tungs  mo delle berücksichtigen. Schließ-

lich muss auch die nachfrageseite in die 

nach hal tig keitsbetrachtung mit einbezo-

gen werden. 

Ein Bei spiel für einen breit angelegten 

nach hal tig keits stan dard ist der RTRS 

(Round table for Res pon sible Soy), der 

auf europäischer Ebene von fEfAC be-

gleitet wird. Die nie der län di schen und 

belgi schen futter mittel ver bän de haben 

die Ent wick lung die ses Stan dards auf der 

futter mittel seite feder füh rend be glei tet. 

Dieser Standard findet auf alle Arten von 

Sojabohnen Anwendung, einschließlich 

konventionell produzierter, ökologisch 

produzierter sowie genetisch veränderter 

(Gv-) Sojabohnen. nach hal tig keit wird 

hier in An lehnung an das Bei spiel Palm-

öl über öko lo gi sche, pro duk tions tech-

nische und soziale Kriterien für den Soja-

anbau definiert; Ziel ist eine möglichst 

fä chen de cken de Etablierung im Markt. 

RTRS zer ti fi zier te Ware ist mittler weile 

verfüg bar und findet in anderen europä-

ischen Mit glied staa ten gute Akzeptanz 

im Markt. Es bleibt nun ab zu warten, ob 

unter deutschen ver hält nissen die al-

les dominieren de Gen tech nik dis kus sion 

noch Platz für einen ernst haf ten und 

um fas sen den nach hal tig keits an satz in 

form dieses Stan dards lässt. Das mas-

siv stei gen de In ter es se der Er näh rungs in-

dus trie und des le bens mittel handels an 

einer dif fe ren zier te ren Be trach tung und 

Be wer tung von nach haltig keit ist fakt, 

so dass sich auch der DvT die sem The ma 

in vie len Dis kus sio nen und Ge sprä chen 

ge stellt hat und dies auch wei ter hin ver-

stärkt tun wird.

Gentechnik und Rohstoffversorgung 
 

Die grüne Gentechnik ist eines der The-

men, bei dem eine wissenschaftli che 

oder fak ten basierte Debat te seit lan gem 

nicht mehr möglich ist. Trotz des inhalt-

lichen Stillstands wird die Gen technik de-

batte un ver ändert mit emotionaler Zu-

spit zung und mit Überlagerungen ande-

rer Themenbereiche geführt. Weil fragen 

der lebens- und futtermittelsicherheit im 

eigentlichen Sinn nicht berührt sind, lässt 

sich das Thema in diesem Zu sam men-

hang ab han deln.

Die futtermittelbranche hat keine ori-

ginären Interessen bei fragen des An-

baus gen technisch veränderter nutz-

pfan zen, sondern ist indirekt über de-

ren verarbeitungserzeugnisse betrof-

fen, die zum Teil Schlüsselrohstoffe 

dar  stel len. Anfang 2011 wurde ei-

nes der drin gendsten Probleme im Zu-

sam menhang mit diesen gentechnisch 

veränderten Rohstoffen gelöst. Die 

verordnung (EG) 619/2011 hat die seit 

langen Jahren diskutierte so genann-

te tech nische lösung für den Umgang 

mit Spurenvermischungen noch nicht 

EU-zugelassener gentechnisch verän-

derter organismen (Gvo) endlich um-

gesetzt. Die Regelung liefert eine tech-

nische Definition der „Null“, indem 

Mindestanforderungen für Pro be nahme-

verfahren und Ana ly se methoden fest-

gelegt und damit die Rechtssicherheit 

t i e r h a l t u n g  i m  f o k u s

Zunehmend bestimmt die Diskrepanz zwischen der Realität in den Märkten und den so genannten 

gesellschaftlichen Erwartungen die Agenda für die Tierhaltung am Standort Deutschland und damit 

auch für den Wirtschaftsbereich Tierernährung. Während große Teile der Erzeugung Marktnähe, 

ökonomische und ökologische Effizienz sowie Wettbewerbsfähigkeit weitgehend realisiert haben, 

schwindet die Akzeptanz der landwirtschaftlichen Tierhaltung bei Politik und in der Medienbericht-

erstattung zunehmend. „Weiche“ Themen prägen die verbandsarbeit in wachsendem Maß.

Tierhaltung im Fokus 
der gesellschaftlichen Diskussion 
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er nann ten Zivilgesellschaft oder die ek la-

tan ten Unter schiede zwischen Umfrage-

ergebnissen und tatsächlichem Kauf ver-

hal ten der verbraucher lange und treff-

lich spe ku lieren. faktisch be stim men 

die se Dis kus sio nen je doch auch die Po-

li tik und damit letzt lich die Rahmen-

be din gun gen, unter denen die Er zeu-

gung tierischer Lebens mittel statt findet. 

Ein Beleg dafür ist der vom Bundes-

ministerium für Ernährung, land wirt-

schaft und ver brau cher schutz (BMElv) 

ange sto ße ne Pro zess zur Erarbeitung ei-

ner „Charta für land wirt schaft und ver-

brau cher“. In diesem Prozess, in den der 

DvT ein ge bun den war, stellte die Agrar- 

und Er näh rungs wirt schaft selbst nur eine 

klei ne Min der heit der be tei lig ten or ga ni-

sa tio nen. Die Tier hal tung selbst und die 

Er zeugung tie ri scher lebens mittel stan-

den im Brenn punkt kon tro ver ser Dis kus-

sio nen. Über un mittel bar ver bun de ne 

frage stel lun gen wie Umwelt wirkungen, 

Tier schutz, lebens mittel si cher heit und 

flächen ver brauch hinaus spielten eigent-

lich sach frem de The men wie Han dels- 

und Ent wick lungs po li tik, ver tei lungs ge-

recht igkeit, fleisch kon sum und die Be-

ein fus sung der per sön li chen Er näh

rungs ge wohn hei ten der Be völ ke rung 

eine we sent li che Rol le. Es ging in die-

sem Pro zess we ni ger um wis sen schaft-

li che und fak ten ba sier te Ar gu men tatio-

nen als viel mehr um Welt an schau li ches, 

ge fühl te, sub jek tiv und se lek tiv wahr-

ge nom me ne Ein drü cke und ide olo gisch 

ver festig te Mei nun gen. In ge wis ser Wei-

se re prä sen tiert die se Pa let te die je ni gen 

The men und Stim mun gen, de nen sich 

die Po li tik ver pfich tet fühlt und lie fert 

eine – wenn auch stark verzerr te – Be-

stands auf nahme. An de rer seits ent hebt 

sie auch die Po li tik von der ver ant wor-

tung, ihre Maß nah men und vor ga ben 

auf wis sen schaft li che und ob jek ti vier-

ba re Be wer tun gen zu stüt zen und birgt 

die Ge fahr, Agrar- und ver brau cher-

schutz po li tik von Stim mun gen und der 

laut stärke ein zel ner Grup pen ab hän gig 

zu ma chen. Da von unabhän gig ist es 

po sitiv, dass dieser Dialog zwischen der 

landwirtschaft und land wirt schafts kri ti-

schen Mei nungen stattfindet und Kon

tro ver sen themen bezogen aus ge tra gen 

wer den müssen. In so fern ist der Charta-

pro zess symp to ma tisch für die neue, de

fen si ve Rol le, aus der heraus land wirt-

schaft und Er näh rungs in dus trie ar gu-

men tie ren müssen.

t i e r h a l t u n g  i m  f o k u s

für Importeure und verarbeiter dieser 

Rohstoffe erheblich verbessert werden. 

nach wie vor ist die technische lö sung 

be schränkt auf Rohstoffe, die als futter-

mittel ver wen det werden. Der Grund-

satz der im euro päischen Gen tech nik-

recht verankerten so genannten Gvo- 

null to le ranz wird nicht in frage ge stellt, 

so dass das Problem der (vor allem bzgl. 

Lieferländern und EU zeitlich) asyn chro

nen Zu las sungen gentechnisch ver än der-

ter Nutz pfanzen und der dar aus re sul tie

ren den Han dels- und Wett be werbs ver-

zer run gen im Grund satz wei ter be ste hen 

bleibt. Dennoch stellt die von fEfAC, 

DvT und den übrigen ver bän den der 

euro päischen Ge treide- und futter mit-

tel wirt schaft seit Jahren ge for der te tech-

ni sche lö sung einen ers ten wich ti gen 

Schritt in Rich tung auf eine dauer haf-

te Schwel len wert lö sung dar. Die höhe re 

Rechts si cher heit kommt dabei nicht nur 

dem kon ven tio nel len Markt, son dern 

auch den je ni gen Seg men ten zu gu te, die 

sich über die Ab we sen heit gen tech ni-

scher Ver fah ren definieren.

Ungeachtet der Kontroverse über An-

bau und Zu las sung von Gvo entwickelt 

sich das am Markt seg-

ment „ohne Gen tech-

nik“ in einigen Regionen 

und Pro dukt bereichen 

allmählich weiter. Die 

Herausforderung liegt aus 

Sicht des DvT darin, prak-

tikable Regeln für die Um-

set zung si cher zu stel len. 

Die Be schaf fungs märkte 

für nicht kenn zeich nungs pfich tige Roh

stoffe sind letzt lich preis ge steu ert; es ist 

da von auszuge hen, dass bei spiels weise 

Soja in non-gv-Be  schaf  fen  heit in dem 

Um  fang zur ver fü gung steht, in dem die 

ge zahl ten Prä  mien Er zeu gern und ver-

ar bei tern aus rei  chend An  reiz ge gen-

über an deren ver mark tungs  schie nen 

bie ten. Seit dem Start der „ohne-Gen-

tech nik“-Kennzeichnung liegen die kri-

ti schen Punk te un ver än dert in der Aus-

le gung des Be griffs „technisch un ver-

meid bar“ im Hin blick auf den Kenn-

zeich nungs schwel len wert von 0,9 Pro-

zent und mit der fra ge der Haf tung für 

futter mit tel her steller, land wirte und ver-

ar bei tungs unter nehmen bzw. lebens-

mittel her steller. Hier ist der DvT jedoch 

auf gu tem Wege, über Einzel- oder 

Sektor vereinbarungen den Akteuren und 

Unter nehmen in diesem Markt seg ment 

eine ein heit li che vor ge hens wei se an die 

Hand zu geben. Auch hier liegt in der 

Stan dar di sie rung solcher Zusatz an for-

de run gen ein Wert für alle Be tei lig ten. 

Wich tig ist eben falls, die Interessen der 

lebens mittel kette und der Abnehmer 

im vor der grund zu halten und nicht das 

wirt schaft liche Interesse externer Zer ti fi

zie rer zur Trieb feder sol cher Systeme zu 

machen.

Charta für  
Landwirtschaft und Verbraucher

Man kann über die demokratische Re-

prä sen tanz der in einigen fällen selbst-

Herausforderung  
Branchenkommunikation

Um den Gegensatz zwischen den nach-

weis baren leis tungen der modernen Tier-

hal tung und der schwindenden öf fent-

li chen Ak zep tanz zu über brü cken, muss 

die ge sam te Er zeu gungs ket te ihre Kom-

mu ni ka tion for cie ren und sich stärker in 

die öf fent li che De bat te ein brin gen. Die 

Ein sicht in diese not wen dig keit ist bei al-

len Be tei lig ten ge geben. Die Ant wort der 

Agrar wirt schaft be steht aber der zeit in ei-

ner viel zahl von Einzel ak ti vi tä ten, mit de-

nen ein zel ne Teil be rei che die ser He raus-

for de rung begegnen wol len. Eine sinn-

vol le Bün de lung der Res sour cen wird da-

mit jedoch wirk sam ver hin dert. Der ver-

gleich mit den gro ßen Kam pag nen bud-

gets der Pro test in dus trie zeigt mehr als 

deut lich, dass die se Zer split te rung nicht 

weiterhilft. Der DvT hat in sei nen Gre-

mien diese fra ge in ten siv dis ku tiert und 

eine klare Po si tion be zo gen. Demnach ist 

zunächst je de Stu fe der Pro duk tions kette 

ge for dert, die Kom mu ni ka tion in eige ner 

Sa che zu leisten. Eine da rüber hi naus ge-

hende gemeinsa me Kom mu ni ka tion für 

den Sektor Tier hal tung und Er näh rungs-

in dus trie wird dann als sinn voll er achtet, 

wenn sie ge bün delt er folgt und eine aus-

rei chen de Zahl von Stu fen und Sek to ren 

mit ein be zieht. Sie kann auch dann nur 

er folg reich sein, wenn sie die vor han de-

nen Ge mein schafts ak ti vi tä ten integriert 

und nutzt.

eine der Demonstrationen und Proteste gegen 
Gentechnik etc. – Berlin, 2011 ...

... und die Antwort vonseiten des FNL-ErlebnisBauernhofes,   
als Anzeige in verschiedenen Berliner Tageszeitungen
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nACH ABfl AUEn DES regelrechten 

Hypes zum Ende des Januars ließ jedoch 

die   se neu   gier bei den meis  ten Inte res-

sen   grup   pen wieder schlagartig nach. Al-

ler dings sorg ten die nach fra gen und 

die gesam mel ten Er fahrungen aus die-

ser Zeit (sie he auch Kapitel „Tierhaltung 

im fokus der Gesellschaft“ ab S. 36) un-

ter an de rem daf ür, dass sich die DvT-

Geschäftsstelle zusammen mit dem Aus-

schuss für Öf fent lich keits arbeit verstärkt 

be züg lich der Aus rich tung der ver bands-

pres se ar beit und Planungen der kom-

men den Mo na te auseinandersetzte. 

Im Bereich der klassischen Presse ar beit 

und da mit vorrangig über Telefon inter-

views, Presse  mit  tei  lun  gen und Presse-

ge sprä che konn ten weiterhin die ver öf-

fent lichun gen sowohl im Print- als auch 

im onlinebereich deutlich gesteigert 

werden. Dass dies in den vergangenen 

Monaten vor allem durch das Thema 

Dioxin bedingt war, liegt auf der Hand. 

vor allem das Internet als Möglichkeit, 

auf schnellem Weg Informationen zu 

verbreiten, aber auch die Beantwortung 

individueller Anfragen wurden und wer-

den hierbei immer wichtiger. Hierbei 

wird bei der In for ma tions vermittlung in 

zwei Be rei che unter teilt: die interne so-

wie externe Kom mu ni ka tion. Ins be-

son de re der interne Mit glie der bereich 

wird von ak tuel len Mel dun gen mehr-

mals pro Woche ak tua li siert. Dies dient 

dazu, die Mitgliedsunternehmen mög-

lichst zeitnah über neuentwicklungen, 

veranstaltungen, rechtliche änderungen 

oder andere Themen und Aktivitäten zu 

in for mieren. Diese Informationsquelle 

könnte jedoch noch stärker von den 

Mitgliedsfirmen genutzt werden – ein 

kurzer Klick auf die DvT-Website reicht 

(www.dvtiernahrung.de), dann nur ein 

kurzer log-in-Schritt und schon landet 

man im internen Bereich, wo noch eini-

ge andere interessante Rubriken darauf 

warten, gelesen zu werden. Als Er gän-

zung hierzu fasst die DvT-Geschäftsstelle 

im 14tä gi gen Rhythmus die Meldungen 

dann noch einmal als newsletter zu sam-

men und versendet eine Info-Mail, um 

auf die neu es te Aus gabe hin zuweisen. 

Aber auch der öffentliche Bereich wird 

Stück für Stück ergänzt und aktualisiert. 

ob es sich um Hintergrundinformationen 

zu Dioxin, Tierernährung, der Branche 

oder zur nachhaltigkeit handelt – ne-

ben den Presseinformationen fin-

den sich auch dort immer wieder inte-

ressante Inhalte rund um die Welt der 

futtermittel sowie zu kontroversen und 

umstrittenen Themen.

Jahrestagung 2010 in Dresden

Die vortragstagung im vorfeld der 

DvT- Mit glie der ver sammlung am 

22. September 2010 in Dresden war er-

freulich gut be sucht. Prä si dent Helmut 

Wulf begrüß te ins ge samt rund 270 ver-

tre ter von Mitglieds unter nehmen und 

ge la dene Gäste aus Politik, Wissen-

schaft, ver wal tung so wie der Agrar-  und 

Er näh rungs  bran che. Den Auf takt der 

vor träge machte Prof. Dr. Markus 

Rodehutscord, Professor für Tier er näh-

rung an der Uni ver sität Hohen heim, mit 

einem Über blick zum Stand der Tier er-

näh rungs for schung in Deutschland, ih-

ren der zei ti gen He raus forderungen und 

zukünf tigen The men. Schwerpunkt sei-

nes vortrags war da bei die ver bund ini-

tiative GrainUp, für dessen Unter stüt-

zung von Seiten der Wirtschaft er warb. 

„Politik, Protestindustrie und Öffent-

lich  keit: Be wer tungen aus der Sicht ei-

nes Wis sen schaft lers“ – so lautete der 

Ti tel des zwei ten Bei trags. Dazu stell te 

Prof. Dr. Hans-Jörg Jacobsen, ge schäfts-

füh  ren der Leiter des Instituts für Pfan

zen genetik im Zentrum An ge  wand te 

Pfanzen bio tech no lo gie der Leib niz

Uni ver si tät Han no ver, dar, wie In no va tion 

und forschungs för de rung in Deutsch-

land mit gezielter Des in for ma tion ausge-

bremst werden. 

Dr. Axel Kölle, leiter und Mit be grün-

der des ZnU – Zentrum für nach hal ti ge 

Unter   nehmens führung, Uni ver si tät Wit-

ten/ Herdecke, stellte die Schwer punk-

te sei nes Be tä ti gungs  feldes für die Er-

Der Bereich der Kommunikation war in den zurückliegenden zwölf Monaten stark gefordert. 

neben der kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit in form von Pressemitteilungen, Internetbeiträ-

gen, veranstaltungen und Publikationen fand der Dialog mit den Mitgliedern, branchennahen 

organisationen, Journalisten, aber auch direkt mit landwirten und Endverbrauchern vor allem im 

Januar statt. Wie futtermittel hergestellt werden und welche Rohstoffe im futter unserer nutztiere 

enthalten sein können und dürfen, war aufgrund des Dioxin-vorfalls für viele Menschen mit einem 

Mal sehr interessant geworden. 

Kommunikation 

k o m m u n i k a t i o n

DVT-Jahrestagung im Congress Center Dresden
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mit land wirt schaft lichen Hinter grund 

oder aus der Stadt – nutzten die Chance, 

Hinter grund infor ma tio nen zu er fra gen 

oder auch, um ihre Mei nung zum The-

ma Dioxin zu äußern. Ins ge samt war 

das Echo jedoch positiver, als die zahl rei-

chen, zumeist negativen Medien bericht-

er stat tungen im vorfeld der Messe er-

warten ließen.

Parlamentarischer Abend in Brüssel

In diesem Jahr lag die organisation des 

Par la men ta ri schen Abends in Brüssel bei 

dem Bun des verband der Agrar ge werb li-

chen Wirt schaft e. v. (BvA). Die seit Jah-

ren ge mein sam durch ge führ te ver an-

stal tung fand als Dis kus sions- und In for-

ma tions event für ver tre ter und Mit ar bei-

ter der euro päi schen Ins ti tu tio nen in der 

ver tre tung des lan des nieder sachsen bei 

der Euro päi schen Union statt. 

Die neu aus rich tung der Ge mein sa men 

Agrar po li tik (GAP) und de ren Aus wir kun-

gen auf die Ge trei de- und futter mittel-

märkte wurden vom nieder sächsi schen 

land  wirt schafts minister Gert linde mann, 

Albert Deß, agrarpolitischer Sprecher der 

EvP- fraktion im Europäischen Parlament 

(EP) und Bericht erstatter im EP für die 

GAP- Re form, sowie Christoph Kemkes, 

vorstands vor sit zen der der vK Mühlen 

AG, besprochen. lindemann begann mit 

einer kla ren Ab sa ge an das Gree ning 

der Direkt zah lun gen aus der so ge nann-

ten Ersten Säule (Kopp  lung der Zah lung 

an zusätz liche Um welt auf a gen). Der 

vor schlag, die Öko lo gi sie rung der GAP 

über die Zweite Säule (Mit tel zur Ent-

wick lung des ländlichen Raums) zu rea-

li sie ren, stünde nie der sach sen nä her als 

der An satz der Eu ro päi schen Kom mis-

sion, dies über die Ers te Säule zu tun. 

ferner poch te linde mann da rauf, dass 

die unlängst be schlos sene „tech ni sche 

lö sung“ zur null to le ranz bei nicht zu-

ge las se nen gen tech nisch ver än der ten 

or ga nis men (Gvo), die bis lang nur für 

futter mittel gel ten soll, auch auf nah-

rungs mittel und Saat gut an zu wen den. 

Albert Deß stell te die Position des Par-

la ments dar. Sein Bericht sah eine Um-

schich tung von Geldern für die länd-

li che Ent  wick lung vor, die speziell für 

die Kom pen sa tion ver pfich ten der Um

welt maß nah men ge nutzt wer den soll-

ten. für ihn war ent schei dend, dass es 

nicht noch zu mehr Büro kratie kom-

men dürfte. Die not wen dige Um ver-

tei lung der Direktzahlungen zwischen 

den Mitglied staaten, um die Agrar-

politik fai rer zu ma chen, hielt Deß für 

„nicht so dramatisch“, wenn man Erste 

und Zweite Säule zusammen betrachte. 

Christoph Kemkes, vorstands vor sit zen-

der der vK Mühlen AG, stellte die ver-

bin dung zu den Märkten und zu den 

wirt schaft lichen Rahmenbedingungen 

für die Getreide kette her. Er machte am 

Bei spiel der Mül lerei deutlich, dass im 

Span nungs feld volatiler Roh waren märk-

te, wirt schaft li cher Ri si ken und zu neh-

men der Kon zen tra tion im lebens mittel-

handel eine hö he re Wert schöpfung und 

Wert schät zung für lebensmittel zwin-

gend er for derlich sei. 

Jahrespressekonferenz Berlin:  
100 Tage nach Dioxin

Auch in diesem Jahr fand die gemein-

sam mit dem BvA durchgeführte Jahres-

presse kon fe renz im März in Berlin statt. 

Thema tisch stan den zum einen die wirt-

schaft liche Ent wicklung der Bran che und 

die Sicht auf die Märkte im fokus, zum 

anderen ein Rückblick auf Dioxin und 

die Be wer tung der daraus bereits erfolg-

ten än de  run  gen für die Qualitäts si che-

rung von futter mitteln. 100 Tage nach 

Dioxin  – diesen Aufhänger nutzte die 

fach presse genauso wie die tagesaktuel-

len Medien oder der Hörfunk insbeson-

dere, da im vorfeld der Presse kon fe renz 

das Bundesministerium für Er näh rung, 

landwirtschaft und ver brau cher schutz 

(BMElv) eine Zwischenbilanz sowie die 

k o m m u n i k a t i o n

näh rungs- und Agrar branche vor: unter-

nehmerische nach hal tig keits strategien, 

nachhaltiges Marketing, stra te gi sches 

Risiko management und nach hal ti ge Per-

so nal entwicklung. 

Zum Abschluss schaute JensUwe Meyer, 

„Ideeologe“, Dozent und Buchautor, ge-

mein sam mit den Gästen ein wenig über 

den Tel ler rand: Kreative Denkanstöße 

und stra te gi sche Ideenentwicklung für 

Pro duk te und Unternehmen waren sein 

The ma, das er an zahlreichen Beispielen 

il lus trierte. 

Die interne Mitgliederversammlung am 

folge tag war vor allem vom Geschäfts-

bericht des Präsidiums und Wahlen ge-

prägt. neu zum Prä si dium hin zu ge wählt 

wurde Heinz nee sen, GS agri, bereits 

vor sit zen der der DvT-Re gio nal grup pe 

nord. Als neu es vor stands mit glied konn-

te der ver band Dr. Bern hard Wesseling, 

Deut sche vilo mix, ge win nen (die gesam-

te Über sicht über den DvT-vor stand ist 

auf Seite 49 zu finden). Als ex ter ner Re

fe rent war in diesem Jahr Peter Engel, 

Auf sichts rats vor sit zen der und Mit in ha-

ber der Engel & Zimmer mann Unter-

neh mens bera tung für Kom mu ni ka tion, 

Gauting, einge la den wor den. Sein vor-

trag be fass te sich mit dem Kri sen ma-

nage ment und der Krisen kom mu ni ka tion 

in der Agrar- und Er näh rungs branche.

Internationale Grüne Woche Berlin
 

Das Jahr 2011 begann mit einem großen 

vor fall: dem fund erhöhter und zu ho-

her Dioxin-Wer te, verursacht durch be-

las te te tech nische fettsäuren, die ihren 

Weg über Misch  fett ins Misch futter von 

Schwei nen und Gefügel fand. Drei Wo

chen später (21. bis 30. Januar 2011) 

stand die Inter na tio na le Grüne Wo che 

für die gesamte Agrar- und Er näh rungs-

bran che sowie für den DvT auf dem Pro-

gramm. So wur de der bis dahin geplan-

te Messe auf tritt des ver ban des intensiv 

geprüft und mit ex ter ner Be ra tung über-

ar bei tet, um dem aktuellen Inter esse für 

Dio xin ent ge gen zu kom men und hier zu 

be son de re In for ma tio nen zu lie fern. ne-

ben der Dar stel lung der Stan dard themen 

wie „Wo raus be steht das futter für Rin-

der, Schwei ne und Ge fü gel?“, „Wie 

wer den die gan zen Pro dukte her gestellt 

und was hat der futter her steller dabei zu 

beach ten?“ stand vor al lem die Prä sen-

ta tion von Qua li täts si che rung und -kon-

trolle im Mittel punkt des Messe stands 

sowie die Beant wortung der frage, wel-

che Kon se quen zen der aktuelle fall für 

die Bran che habe. Wie nie zuvor ka-

men fernseh teams, Radio journalisten 

etc. zum Stand und for der ten ständig 

Ant wor ten von allen Stand be treu ern. 

Zusätz liche Presse ter mine wurden vor al-

lem zu Be ginn der Messe an ge bo ten und 

von den Medien ver tre tern ge nutzt, um 

In for ma tio nen und Stellung nahmen von-

seiten des ver bandes ein zu ho len. Auch 

die von der fnl (fördergemeinschaft 

nach hal tige land wirtschaft, Berlin) orga-

ni sier ten Rund gänge mit Politikern 

und an de ren prominen ten Gästen fan-

den in die sem Jahr zumeist ihren Weg 

zum DvT-Messestand. So ließen sich die 

Standbetreuer von Geschäftsstelle und 

Unternehmen keine Gelegenheit neh-

men, die verbands position und -forde-

run gen diesen Be su chern zu ver mit-

teln. Ein interessantes Gespräch war si-

cher lich das zwischen DvT-Ge schäfts füh-

rer Peter Radewahn und nRW-land wirt-

schafts minister Johannes Remmel (siehe 

links, 3. Bild von oben), dem er verdeutli-

chen konnte, dass dessen populistischen 

forderungen bereits seit Jahren erfüllt 

wor den sind. Aber auch die Messe be su-

cher der ge sam ten zehn Tage – ob nun 

v. l. n. r.: Helmut Wulf (Präsident DvT), Hans-Christoph Erling (vorsitzender vDM), Christoph Kempkes 
(vorstandsvorsitzender vK Mühlen AG), Gerd lindemann (landwirtschaftsminister niedersachsen), 
Bruno fehse (Präsident BvA), Albert Deß (agrarpolitischer Sprecher EvP- fraktion im Europ. Parlament), 
Moderator Axel Mönch (agrarzeitung, Brüssel)
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Am tes für Er näh rung, land wirt schaft 

und fors ten, Würz burg, des sen ge plan te 

Re de vor und kommentierte sie zusätz-

lich aus sei ner eige nen Sicht. Bezüglich 

der gesetz lichen än de run gen von Bund 

und län dern im nachgang zum Dioxin-

fall würde laut Minister ein wich ti-

ger Bei trag ge leis tet, die Sicher heit für 

futter- und da mit für lebens mittel zu 

erhö hen. ofen hitzer wies darauf hin, 

dass man sich bewusst sein müsste, dass 

zusätz liche Auf a gen in der Regel auch 

mit hö he ren Kos ten ver bun den seien. 

Aller dings sei en auf grund euro päi scher 

Handels wege ver bes se run gen hin sicht-

lich der futter mittel sicher heit nur mög-

lich, wenn die se auch EU- weit gelten. 

Dies sieht der DvT eben so, be män gel-

te vor Herrn ofen hitzer aber die fal sche 

fo kus sie rung eini ger geplan ter Maß-

nahmen auf die Ebe ne der Misch futter-

her stellung. Dr. Jürgen Struck, agrarzei-

tung frankfurt am Main, sprach über 

„den Stoff, aus dem Skan da le sind“. Er 

arbei te te als fach redak teur in de tail lier-

ter form die Ent ste hung und Ent wick-

lung des Dioxin-falls auf und fol ger te, 

dass es we der einen rea len An lass für die 

skan da lö se Be richt er stat tung noch für 

die Über reak tio nen der Po li tik gab. fach-

liche Aus sagen spiel ten in der ent schei-

den den Pha se An fang bis Mit te Januar 

über haupt keine Rolle mehr. 

Ausblick

Die Themen rund um futtermittel und 

Tier er nährung sind zumeist recht fach-

lich und spe ziell aus gerich tet. neben der 

in ter nen und der Agrar fach welt hat im 

Regel fall die all ge mei ne Öf fent lich keit 

kaum Inter esse daran. Als sich dies auf 

einem Mal im Ja nuar än der te, zeig te sich 

zu Be ginn ein deut li cher Informations be-

darf, den es zu stillen galt. Daraus ent-

stand in den an schlie ßen den Über le-

gun gen das Ziel, in Zu kunft den so ge-

nann ten Endverbraucher über die tages-

ak tuel len oder wöchentlich erschei-

nenden Medien kontinuierlicher an-

zusprechen und zu informieren. Das 

Interesse verschwand nach dem media-

lem Abfauen der DioxinThematik ge-

nauso schnell, wie es auftrat. Die we-

nigen interessierten Journalisten wur-

den und werden verstärkt individu-

ell mit Hintergrundinformationen und 

Kontakten in die Branche hinein ver-

sorgt. So zeigte sich im laufe des Jahres, 

dass eine nennens werte Menge an 

Presse kontakten den DvT als kompeten-

te An lauf stelle kennt und auch zu an-

deren Themen Kontakt aufnimmt. Dies 

gilt es nun zu pfegen und weiter auszu-

bauen. Die so oft geforderte Transparenz 

und of fen heit muss dabei Maß aller 

Dinge sein, vor allem in Kooperation mit 

den Mitgliedsunternehmen – auch wenn 

Inhalte sowie Zusammenhänge nicht im-

mer wie gewünscht oder vollständig ver-

öffentlicht wer den.

In diesem Zusammenhang wird auch im-

mer mehr der Bereich der Social Media 

als zusätzliche Kommunikations-, aber 

vor allem Dialogplattform ins vi sier ge-

nommen. Dies wird vom vorstand, Aus-

schuss für Öffentlichkeitsarbeit und der 

Ge schäfts  stelle be reits seit einiger Zeit 

inten siv be ob ach tet und geprüft, ob und 

wie Twitter, face book, Youtube & Co. in 

die Kom mu ni ka tions stra te gie des ver-

bandes integriert wer den können.

k o m m u n i k a t i o n

gio nal grup pen tagung nord als haupt-

säch lich be trof fe nes Bun des land das 

Aus maß des Dioxin-falls, dass das in-

ak  zep  tab  le fehl ver hal ten eines einzi-

gen Un ter nehmens die Glaub würdigkeit 

der gesamten Tier hal tung und Er  näh -

rungs industrie in frage ge stellt hat. Er 

sprach gleichzeitig allen Beteiligten auf 

Behörden- und Wirt schafts  seite seinen 

Dank für die Zu sam men arbeit aus, mit 

der die Situation in nie der sach sen so 

gut be wäl tigt und der Scha den trotz al-

lem begrenzt werden konn  te. Professor 

Eberhard Haunhorst stellte die Rol le des 

lAvES bei der Krisen be wäl ti gung wäh-

rend des vorfalls dar. Aus Sicht der Be-

hör de hat das Risiko ma nage ment grund-

sätz lich funk tio niert. Ins be son dere in der 

Zu sam men arbeit mit der futter mittel-

wirt schaft habe man neue Wege be-

schrit ten, die ein effektives und risiko-

orien tier tes vor gehen er mög licht hätten. 

Zur ver bes se rung des Krisen manage-

ments sah Haunhorst Maß nahmen wie 

die Etab lierung von Krisen stäben oder 

auch einen um fang rei che ren Daten aus-

tausch zwi schen Be hör den und Unter-

nehmen.

Die schleswig-holsteinische Agrar minis-

terin Dr. Juliane Rumpf betonte bei der 

Regional tagung nord-ost in Hamburg 

ebenfalls, dass das Zu sammen spiel von 

Wirt schaft und Be hör den in Schles wig- 

Holstein grund sätz lich funk tio niert hatte. 

Die vorhande nen Rück ver folg bar keits sys

te me in der Wirt schaft wä ren eine gro-

ße Unter stüt zung in der Ab wicklung 

des fal les in ihrem land ge we sen. Sie 

wies darauf hin, dass es noch vor zehn 

Jahren der ar ti ge Systeme nicht gab und 

sah darin einen er heb li chen fort schritt. 

Gleich wohl sei in der nach be rei tung des 

Krisen falls eine An pas sung der recht li-

chen vor gaben zwin gend er for der lich. 

von Prof. Dr. Hans Mathias Kepplinger 

vom Ins ti tut für Publizistik der Universität 

Mainz er fuh ren die ver an stal tungs teil-

neh mer über sein Impuls re fe rat „Kom-

mu ni ka tion in der Krise – welche feh-

ler wer den ge macht, welche Chan cen 

ha ben die Be trof fe nen?“, welche Me-

cha nis men bei der Skan da li sie rung ei-

nes vor falls grei fen und wie man diesen 

möglichst erfolgreich be geg net.

Bei der DvT-Regionalgruppe West refe-

rier ten Johannes Röring, Mitglied des 

Deut schen Bundes tages, und Dr. Gerd 

Wessel mann, Agrarexperte der WGZ 

Bank Münster, über die Wett be werbs-

fähigkeit der land wirtschaft aus Sicht 

der Politik und der Banken. Johannes 

Röring machte deutlich, dass Kom mu-

ni ka tion das Gebot der Stunde sei. Die 

land wirt schaft, allen voran die Er zeu-

gungs kette mit Tier haltung ein schließ lich 

der Er näh rungs indus trie, stehe wie nie 

zu vor im Brenn punkt der gesell schaft-

li chen und me dia len Dis kus sion. In dus-

triel le und arbeits tei li ge Pro duk tion wer-

de hier grund sätz lich an ders wahr ge-

nom men und be wer tet als in an de ren 

Wirt schafts zweigen. Die gesamte Bran-

che müs se die ver brau cher mitneh men 

und da bei auch Ehr lich keit und Kon su-

men ten ver ant wor tung ein for dern. 

Dr. Gerd Wesselmann beschrieb die aus 

Sicht der Ban ken zu stel len den An for de-

run gen an eine nach haltige finanzierung 

von land wirt schaft lichen und agrar ge-

werb li chen Unternehmen. 

Die aktuelle Diskussion rund um die 

Produktion tierischer lebensmittel und 

da mit ver bun de ner The men wie der 

Dioxin-fall bil de ten auch die The men-

schwer punkte bei der Re gio nalgruppe 

Süd in Würzburg. In vertretung des 

baye ri schen Staats ministers für Land

wirt schaft und fors ten, Helmut Brunner, 

stell te Herr Dieter ofen hitzer, leiter des 

geplanten gesetzlichen än de  run  gen ver-

öffentlichte, bevor diese den üb  l ichen 

Weg durchschritten hatten („futter -

mittel  her steller unter  liegen künftig Zu las-

sungs  pficht – Anforderungen für Kon

trol len der Betriebe werden verschärft“, 

BMElv-Pressemitteilung vom 29. März 

2011).

Regionaltagungen des DVT

Bei den diesjährigen DvT-Regional grup-

pen versammlungen bildete die Auf ar bei-

tung des Dioxin-falls den ro ten fa den. 

Hier zu konn ten landes minister ver schie-

de ner (be trof fener) Bundes län der so wie 

an de re ver tre ter aus Politik, Be hör den 

etc. für vor trä ge gewonnen werden, mit 

de nen auch die zukünftige Agrar- und 

ver brau cher schutz politik und das Krisen-

ma nage ment bei futter- und lebens-

mittel vorfällen diskutiert werden konnte.

So verdeutlichte beispielsweise nie der-

sach sens landwirtschaftsminister Gert 

linde mann in seiner Re de bei der Re-

DVT-Präsident Helmut Wulf bei der 
Jahrespressekonferenz in Berlin

DVT-Regionalgruppe Nord-Ost:
Ministerin Dr. Juliane Rumpf

DVT-Regionalgruppe West: Dr. Messing (Mitte) 
mit den Referenten Dr. Wesselmann und Röring  

DVT-Regionalgruppe Nord: Gespräch mit 
Minister Lindemann und Prof. Haunhorst

DVT-Regionalgruppe Süd:
Amtsleiter Würzburg Dieter  Ofenhitzer
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Das Projekt GrainUp

Die bereits im vergangenen Berichtsjahr 

vom DvT- vorstand beschlossene Unter-

stüt zung für das forschungsprojekt 

GrainUp wur de zum Jahreswechsel 

2010/2011 deut lich konkretisiert. Die 

Bundes anstalt für landwirtschaft und Er-

näh rung (BlE) hat den Pro jekt teil neh-

mern den Zu schlag für das Ge samt pro-

jekt in voller Hö he der Bundes zu schüs-

se erteilt. Damit wird nun auch die Zu sa-

ge zur finanziellen und ma te riellen Un

ter stüt zung des Pro jek tes durch den DvT 

einzulösen sein. 

Das Projekt GrainUp macht sich die 

grund le gen de Erkenntnis zu nutze, dass 

eine Haupt proteinquelle in der füt te rung 

landwirtschaftlicher nutztiere das ein hei-

mische Getreide ist. Da in den zurück lie-

gen den Jahren die fut ter  mittel kundliche 

forschung in der Tier er näh rungs wissen-

schaft relativ stark in den Hinter grund 

getreten ist, dient das Pro jekt auch der 

Stär kung dieser for schungs richtung. 

Ziel ist es, durch minu tiö se fest stellung 

von Sorten unter schie den bei den unter-

schied lichen Getreidearten hinsichtlich 

der Amino säure zusammensetzung des 

Pro teins und de ren verfügbarkeit, diese 

Unter schiede für die Pfanzenzüchtung 

bear beit bar zu machen. Sind ausreichen-

de Un ter schiede erkennbar, sollen die-

se in ge ziel ten Selektionsmaßnahmen 

zur Pfan zen züchtung genutzt wer-

den. Es soll ferner versucht werden, 

aus dem enor men An fall von Ana ly se

daten Regressions glei chungen zu er-

stellen, die anhand einfach zu be stim-

men der Para meter auf die Amino säure-

zu sammen setzung und damit auf die 

Protein qualität sowie auf die ver wert bar-

keit schließen lassen. Dieses Prinzip der 

in direkten Schät zung anstelle einer Mes-

sung von Parametern ist aus der Energie-

bestimmung bekannt. 

Schließ lich ist es auch Ziel des Projektes, 

nach Mög lich keit einfache, schnell ver-

füg ba re Mess parameter beispielswei-

se mit nahinfrarotspektroskopie (nIR) zu 

bestimmen, die die nötige Aus sa ge kraft 

mit bringen, um darauf wie de rum Selek-

tions ent schei dun gen für die Pfanzen

zucht unter nehmen zu ermöglichen. 

Das En gage ment des DvT in diesem 

forschungsprojekt ist auch als Signal zu 

verstehen für:

die nähe der Tierernährungswirt-• 

schaft zur Tier ernährungsforschung

die notwendigkeit, die Getreidefor-• 

schung insgesamt auch auf die Ebe-

ne des futtergetreides zu erweitern 

und 

unser Bewusstsein für eine mög-• 

lichst ef fi zien te Nutzung aller Res

sour cen, damit Tierhaltung auch 

künf tig nachhaltig bleiben kann.

Umsetzung der neuen  
Energieschätzformeln 

Eine wesentliche Grundlage der gesam-

ten Er näh rungs planung für nutztiere, 

der Ra tions gestaltung und der prakti-

schen füt te rung im landwirtschaftlichen 

Be trieb sind Ener gie be wer tung und die 

Ener gie ge hal te der futter mit tel. Deshalb 

kommt der mög lichst richti gen Schät-

zung bzw. Messung der Ener gie gehalte 

von futter mitteln eine enorm hohe 

Bedeutung zu. Im Jahr 2010 wur den aus 

diesem Grund auf Emp feh lung des Be-

darfs nor men aus schusses der Deut schen 

Ge sell schaft für Er näh rungs physiologie 

die Schätz for meln für die Energiegehalte 

in Schwei ne- und Rinder futter geän-

dert und futter mittel rechtlich neu festge-

schrie ben. Circa neun Monate nach der 

Ein füh rung der neuen Schätzformeln für 

den Energie gehalt kann insgesamt fest-

ge hal ten werden, dass sich die neuen 

Schätz formeln in der Praxis bewährt ha-

ben. Die Unter nehmen der futter mittel-

wirt schaft haben schnell und fexibel da-

rauf rea giert, teilweise Rezepturen verän-

dert, teil weise die Energie gehalte an die 

neu en Be rech nungs formeln angepasst. 

Grö ßere Schwie rig keiten wurden bislang 

t i e r e r n ä h r u n g  u n d  w i s s e n s c h a f t

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Tierernährung sind Grundlage der modernen fütte-

rung landwirtschaftlicher nutztiere. Diese den sich wandelnden Anforderungen an die Tierhaltung 

anzupassen, ist voraussetzung für eine weiterhin tiergerechte und wirtschaftliche Tierernährung. 

Wissenschaftliche Arbeit ist auch stets notwendig, um die steigenden Erwartungen der Halter von 

Heimtieren und Pferden an das futter für ihre Tiere zu erfüllen. Der verband spielt dabei eine wich-

tige Rolle durch die verknüpfung und das Zusammenführen von Wissenschaft und Wirtschaft.

Tierernährung und Wissenschaft 
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vor gestellt und diskutiert. Dr. nicola 

Becker vom lehr stuhl für Tier ernährung 

und Diätetik der lud wig-Maximilians-

Universität Mün chen referierte zu futter-

mittel un ver träg lich keiten bei Hun den, 

Prof. Dr. Jürgen Zentek vom Institut für 

Tier er näh rung der frei en Universität 

Berlin ging auf die füt te rung gro-

ßer Hunde und ihre Be son der heiten im 

Energie- und nähr stoff bedarf ein.

für die Pferdefutter herstellenden firmen 

spielt hingegen eine seit Ende 2009 an-

dauernde Diskussion zum Thema unge-

woll tes Doping von Sportpferden durch 

die füt terung eine Rolle. Die Be schäf-

ti gung mit diesem Thema und die Ge-

sprä che, die der DvT (zusammen mit 

dem Deut schen Raiffeisenverband, DRv) 

führt, ge hen zurück auf eine Ini tia ti ve 

der Deut  schen Reiterlichen vereinigung 

(FN), die sich in der Pficht sieht, ein ent 

spre chen des Sys tem zur Ver  mei  dung 

von un ge woll tem Do ping durch futter-

mittel be stand teile zu etab lieren. Um 

ein für die Her steller aufwendiges und 

teures ver fah ren zu ver mei den, wur-

de gemein sam an einem vereinfach-

ten System gear bei tet, das die Kenn

zeichnung von Sport pferde futter mitteln, 

die den Anti-Doping- und Me di ka-

men ten kon troll re geln (ADMR) der fn 

entspre chen, mit einem entsprechen-

den Sie gel er mög licht. Als Grund-

lage da für wur de von der FN defi-

niert, welche futter mittel kom po nen-

t i e r e r n ä h r u n g  u n d  w i s s e n s c h a f t

nicht be rich tet. Die vorbereitung unter 

an de rem in verbands seminaren zu dieser 

Thematik hat sich offenbar gelohnt.

für die landwirtschaftlichen Kunden der 

Misch futterunternehmen ergibt sich aus 

der neu en Energieschätzung ohne fra-

ge der vor teil, dass eine noch genaue-

re Ener gie versorgung der nutztiere oh-

ne luxus konsum auf der einen und ohne 

Mangel ver sorgung auf der anderen Sei-

te möglich ist: angewandte Wissenschaft 

zum vor teil der Pro duktion und der Res-

sour cen schonung!

Öko-Futter

Um in der ökologischen Produktion mit 

schwierigen versorgungssituationen um-

gehen zu können, sind in nahezu al len 

Be rei chen Ausnahmen erlaubt und bis 

zu einem gewissen Teil dür fen kon ven -

tio nelle verfahren und Mit tel eingesetzt 

werden. Dies ist in der Tier er näh rung im-

mer dann notwendig, wenn die ver sor-

gungs an sprüche einer Tierart nicht allein 

mit den zur verfügung stehenden ökolo-

gi schen futter mitteln erfüllt werden kön-

nen. Daher dürfen Mischfuttermittel für 

die ökologische fütterung von Schwei-

nen und Gefügel derzeit bis zu einem 

An teil von 5 Prozent konventionel le Be-

stand teile haben. Ab 2012 wird dies 

nicht mehr erlaubt sein und das Öko-

fut ter muss zu 100 Prozent aus ökologi-

schen Be stand teilen bestehen (siehe vo 

(EG) nr. 889/2008). Damit dürften keine 

hoch pro zen tigen Proteinkomponenten 

mehr ein gesetzt werden, was vor al-

lem in der Jung tier fütterung Probleme 

der art ge rech ten versorgung aufwerfen 

wür de. Die EU-Kommission hat daher in 

den letz ten Monaten immer wieder über 

die Um setzung dieser Regelung beraten. 

Der DvT ver sucht, die deutschen ver tre-

ter des Ständigen Ausschusses für die 

öko lo gi sche Produktion für die Pro ble-

ma tik zu sen si bi li sieren und hat mehr-

fach da rauf in Stellung nahmen hin ge-

wie sen. So wurde auch auf andere Prob-

leme der Öko-fütterung und deren mög-

li che lösung eingegangen, bei spiels wei-

se durch das Zu lassen des Ein sat zes syn

the tischer Aminosäuren. Auf EU-Ebene 

unter stützt die fEfAC diese Anliegen.

Heimtier- und Pferdefutter 

Die Ernährung von Heimtieren wie Hund 

und Katze sowie von Pferden folgt an-

de ren Re geln als die fütterung von nutz-

tieren. Hier geht es zwar auch um die 

De ckung des nähr stoffbedarfs der Tiere, 

je doch – außer in bestimmten fällen wie 

bei Sport pferden und Arbeits hunden – 

nicht da rum, die leistung der Tiere zu 

för dern, sondern mehr darum, die An-

sprü che des Tier halters an ein futter zu 

er füllen. ob wohl futter mittelrechtlich 

die Pfer de zu den lebensmittel liefern-

den Tie ren und damit nicht zu den so 

ge nann ten Heim tieren gehören, sind sie 

in un seren Breiten graden eher zu den 

Haus- als zu den nutz tieren zu zählen. 

Die Käu fer des ent sprechenden fut ters 

und da mit die Struk turen und Arbeits-

wei sen der Herstellerfirmen unterschei-

den sich deut lich von denen der klas si-

schen Misch futter kundschaft. 

Der DvT- Ausschuss für Heimtierfutter 

be fass te sich viele Jahre gleicher ma-

ßen mit den Belangen der Heimtier- 

und Pferde futter herstellenden Mit-

glieds unternehmen. Dabei zeigte sich, 

dass auch die Inter essen und Themen-

schwer punkte der Hersteller von Heim-

tier- und Pferdefutter nicht immer über-

ein stimmen und in einem gemein sa-

men Aus schuss nicht genügend Be rück-

sich ti gung finden. Die Sitzung des Aus

schus ses für Heimtierfutter wurde dar-

aufhin im letzten Herbst ausschließlich 

mit Heim tier futter herstellern durchge-

führt. ne ben futter mittel recht lichen und 

marktwirtschaftli chen Themen wurden 

über Experten auch aktuelle Erkenntnisse 

zu ernährungsphysiologischen Fragen 

ten unbeschränkt, über haupt nicht oder 

bis zu einem be stimm ten Grenzwert im 

futter für Sport pferde enthalten sein dür-

fen, um das ADMR- Kon  for mitätssiegel er-

hal ten zu kön nen. Aufgrund der ausführ-

lichen vor be rei ten den Gespräche und Ar-

bei ten wur de der Zeitpunkt der Ein füh-

rung des ADMR-Konformitäts siegels 

mehr fach ver  scho ben – es soll nach ak-

tuel lem Er kennt nis stand zum Ende des 

Jahres 2011 an wend bar werden. 

Der DvT wird sich hier weiter hin für ei-

ne für alle Mit glieds fir men praktikable 

Umsetzung einsetzen.
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Ökologische Tierhaltung: ein Markt mit besonderen fütterungsanforderungen
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a n h a n g

DVT-Vorstand und -Präsidium

Karl Schneider
Fa. Karl Schneider, 
Hergatz

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

Bert-Jan Ruumpol
ForFarmers, 
Lochem (NL)

Dr. Alfred Hüttmann
Vollkraft Mischfutterwerke, 
Rendsburg

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-Vorstands

Ulrich Wagner
DEWA-Kraftfutterwerk, 
Emskirchen

Franz Josef Juchem
Fa. Juchem,
Eppelborn

Manfred Schräder
Hermann Schräder  
HS-Kraftfutterwerk, Ochtrup

a n h a n g

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

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



50

 

51

a n h a n g

DVT-Ausschüsse und -Fachabteilungen

Dr. Anton Einberger
 vorsitzender
 Trouw nutrition Deutschland, 
 Burgheim

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

Rolf Döring
 Salvana Tiernahrung, 
 Klein-offenseth Sparrieshoop

Knud Koch
 fa. H. Wilhelm Schaumann, 
 Pinneberg 

Dr. Wolfgang Markert
 Biomin Deutschland, 
 Aalen 

Richard Waldinger
 Sano - Moderne Tierernährung, 
 loiching

Vorstand der Fachabteilung Mineralfutter

Dr. Walter Helms
 vorsitzender
 fa. H. Bröring, Dinklage

Josef Abeling
 fleming + Wendeln, Garrel

Nico de Vos
 forfarmers, lochem (nl)

Dr. Dietrich Schwier
 Dt. Tiernahrung Cremer,  
 Düsseldorf

Hauke Thordsen
 ATR landhandel, Ratzeburg

Claus-Peter Wölpern
 Agrifirm Deutschland, Neuss

Ausschuss Futter und Veredlung

Dr. Franz-Josef Neumann
 vorsitzender
 bosch Tiernahrung,  
 Blaufelden

Ausschuss 
Heimtierfutter

Dr. Jan Voss
 vorsitzender
 Bewital,  
 Südlohn

Ausschuss 
Milchaustauschfutter

Bruno Fehse
 vorsitzender
 fa. Bruno fehse & Sohn,  
 Estorf-leeseringen

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

DVT-Regionalgruppen

Mitglieder der Regionalgruppen sind die in der jeweiligen Region tätigen Unternehmen

Dr. Alfred Hüttmann
 vorsitzender
 vollkraft Mischfutterwerke, 
 Rendsburg

Heinz Daske
 Hl Hamburger leistungsfutter,  
 Hamburg

Ernst Friedlaender
 Hauptgenossenschaft nord, Kiel

Wolfgang Illesch
 Hendrix Illesch, Beelitz

Dirk Riemann
 Dt. Tiernahrung Cremer, 
 Herzberg

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-Grenzland, laar

Vorstand der Regionalgruppe Nord

Vorstand der Regionalgruppe Süd

Karl Schneider
 vorsitzender
 fa. Karl Schneider, Hergatz

Carolin Braun
 DEWA-Kraftfutterwerk, Emskirchen

Harry Grötenherdt
 Südthüringer Getreide
 und Mischfutter, Themar

Friedemann Klemm
 Reika Reinsdorfer Kraftfutterwerk,  
 Reinsdorf

Dr. Kurt Matthes
 Dt. Tiernahrung Cremer, 
 Mannheim

Patrick Sonderen
 Biomin Deutschland, Aalen

Dr. Ulrich Steinruck 
 Muskator-Werke, Mannheim

Vorstand der Regionalgruppe West

Dr. Franz Josef Messing
 vorsitzender
 Hermann Schräder  
 HS-Kraftfutterwerk, ochtrup
 
Michael Heiliger
 fa. Michael Heiliger, Zülpich

Andrea Juchem
 fa. Juchem, Eppelborn
 
Dr. Dietrich Schwier
 Dt. Tiernahrung Cremer,  
 Düsseldorf

Ralf Stöver
 RBS Mischfutter, Büren

Claus-Peter Wölpern
 Agrifirm Deutschland, Neuss

a n h a n g
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DVT-Geschäftsstelle

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

Themenschwerpunkte:
Agrar- und Agrarmarktpolitik• 
Qualitätsmanagement• 
Gentechnik• 
Haushalt/finanzen/Personal• 

Geschäftsführung

Buchhaltung/Sekretariat

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

Themenschwerpunkte:
futtermittelrecht• 
Wissenschaft, forschung• 
futtermittelkontrolle• 
feedmagazine/Kraftfutter• 

Referenten

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

Themenschwerpunkte:
Märkte, Marktordnungen• 
Kontrakt- und Handelsrecht• 
Außenhandel• 
Umwelt• 
logistik• 
Statistik• 

Lisa Krämer
fachreferentin Tierernährung und Beratung
Tel.: 0228 97568-21
E-Mail: kraemer@dvtiernahrung.de

Themenschwerpunkte:
Tierernährung• 
fütterungsberatung• 
Datenbanken• 
Heimtierfutter• 

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

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

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

Aufgabenschwerpunkte:
Buchhaltung/Rechnungswesen• 
Mitgliederverwaltung• 
Mitgliederstatistik• 

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

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

Gemeinsame Aufgabenschwerpunkte:
Sekretariat/Assistenz• 
Geschäftsstellenorganisation• 
Datenbanken• 
veranstaltungen• 

a n h a n g

DVT-Ausschüsse und -Fachabteilungen

N. N.
 vorsitzender

Hans-Leopold Altrogge
 Altromin Spezialfutter, lage 

Mario Döpker
 MIAvIT, Essen 

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

Katrin Grothaus
 Biochem, vechta 

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. Bernhard Rothschild
 fa. Juchem, Eppelborn

Dr. Ulf Runge
 ATR landhandel, Husum

Dr. Pius Zinner
 Agrifirm Deutschland, Neuss

Ausschuss für Tierernährung und Futtermittelrecht

Thomas Bliesener
 vorsitzender
 Dt. Tiernahrung Cremer, Düsseldorf

Matthias Bubert
 forfarmers Bela,  
 vechta-langförden

Günter Delfs
 Hauptgenossenschaft nord, Kiel

Dieter Dreßler
 beweka Kraftfutterwerk, Heilbronn

Daniel Loos
 Hermann Schräder  
 HS-Kraftfutterwerk, ochtrup 

Heinz Neesen
 GS agri, Schneiderkrug

Dierk Oltmann
 ATR landhandel, Ratzeburg

Derk Pauls
 Agrifirm Deutschland,  
 Drentwede

Werner Rönker
 fa. H. Bröring, Dinklage

Ausschuss für Rohstoffqualität

Carolin Braun
 vorsitzende
 DEWA-Kraftfutterwerk, Emskirchen

Verena Anneken
 Bewital, Südlohn

Nicole Haag
 EIRERo landhandel, lindern

Volker Kaup
 Dt. Tiernahrung Cremer, Düsseldorf

Anette Klein
 fa. Juchem, Eppelborn

Maike Schwerdtfeger
 Hauptgenossenschaft nord, Kiel

Anja Suding-Turi
 fa. H. Bröring, Dinklage

Dr. Christian Turck
 fa. Dr. Eckel, niederzissen

Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit

a n h a n g

Birgit Maier-Stein
fachreferentin 
Tel.: 0228 97568-25
E-Mail: maierstein@dvtiernahrung.de

Themenschwerpunkte:
veterinärrecht• 
lebensmittelrecht• 
Qualitätsmanagement• 
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a n h a n g

DVT-Mitglieder

a n h a n g

A ADDCon EURoPE GmbH, Bonn
 ADIfo GmbH, Wernigerode
 A.G.H. Agrarhandelsgesellschaft mbH, Mindelheim
 Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & Co. KG, Zörbig
 Agri v Raiffeisen eG, Sonsbeck
 Agri vita Spezialfutter GmbH, Westerstede
 Agrifirm Deutschland GmbH, Neuss
 agro fooD SolUTIon GMBH, Werder/Havel
 AGRoCHEMICA GMBH, Bremen
 Agrosom GmbH, Mölln
 AHG Agrarhandelsgesellschaft mbh & Co., langenzenn
 Albrecht GmbH, Aulendorf
 AllTECH (Deutschland) GmbH, Düsseldorf
 almapharm GmbH + Co. KG, Kempten/Allgäu
 AlPHARMA Animal Health Division, Brest
 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, northampton nn6 0HJ, GB 
 Asam Mangmühle GmbH & Co. KG, Weil/obb.
 ASl GmbH & Co. KG, Südlohn
 ATR landhandel GmbH & Co. KG, Ratzeburg
 Austing Mischfutterwerk GmbH & Co. KG, Damme
 AWE Agrarhandel Weser-Ems GmbH & Co. KG, varel-Altjührden
B Bärmühle langenhessen GmbH, Werdau
 Basu Mineralfutter GmbH, Bad Sulza
 Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft varensell eG, verl
 Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft vechta-langförden eG,  
 vechta-Calveslage
 Belziger Kraftfutter GmbH - BKf, Belzig
 Berg+Schmidt (GmbH & Co.) KG, Hamburg
 Bergophor-futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH & Co. KG, Kulmbach
 BEST 3 Gefügelernährung GmbH, Twistringen
 beweka Kraftfutterwerk GmbH, Heilbronn
 BEWITAl GmbH & Co. KG, Südlohn
 Bio Eichenmühle GmbH & Co. KG, Schneiderkrug
 Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH, lohne
 BIoMIn Deutschland GmbH, Aalen
 Blattin Mineralfutterwerk Seitschen GmbH & Co. KG , Göda-Seitschen
 BoCM PAUlS GmbH, Schöppingen
 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
 DEIKRA-fUTTER GmbH, Thannhausen
 DElTA Tierernährung GmbH, Ainring
 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
 Ein- und verkaufsgenossenschaft eG Erkheim, Babenhausen
 EIRERo landhandel GmbH, lindern/Gewerbegebiet
 ELANCO Animal Health Abt. der Lilly Deutschland GmbH, Bad Homburg

 EURoDUnA Rohstoffe GmbH, Barmstedt
 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
 foRTAn GmbH & Co. KG, Wuppertal
 freise & Co. Handelsgesellschaft m.b.H., Steinau
 freisl Kraftfutter GmbH, Habach
G Gefügel GmbH Bornitz, 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, Inh. Thomas landt, Hatten
 Hauptgenossenschaft nord AG, Kiel
 Michael Heiliger GmbH & Co., 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
 H. U. Hofmann AG, Bützberg, CH
 HoHBURG Mineralfutter GmbH, Hohburg
 J. H. Horstkötter landhandel GmbH, Beckum
 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, landshut
 Inter-Harz GmbH, Klein offenseth-Sparrieshoop 
 Interlac GmbH, Kehl
 Interquell GmbH, Wehringen
 Intertek food Services GmbH, linden
 Invaso GmbH Tiernahrung, 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, Köln
 KMW Kraftfutterwerk GmbH, Westerscheps
 Johannes Kohnen GmbH & Co.KG, Sögel 
 Dr. Ernst Kolb GmbH, Marsberg
 Kraftfutter Meyer GmbH & Co. KG, Twistringen
 Kraichgau Raiffeisen Zentrum eG, Eppingen
 Bernhard Kreiling GmbH & Co. KG, Bersenbrück
l landhandel - Mühle Böckenhoff GmbH, Südlohn-oeding
 landhandel Weiterer GmbH, Algermissen
 Dietrich Landwehr GmbH Mühle  Mischfutter, WeyheLeeste
 lAnxESS Distribution GmbH, langenfeld
 landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaft eG Damme (oldb.), Damme
 leiber GmbH, Bramsche
 leipziger Kraftfuttermittel GmbH, leipzig
 LFA Benelux & Germany Lesaffre Feed Additives, De Rijp, NL
 lIGRAnA GmbH, Eilsleben
 likra West GmbH, Ingolstadt

 Thomas löckemann, Saerbeck
 lohmann Animal Health GmbH & Co. KG, Cuxhaven
 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
 Meneba Deutschland GmbH, Greven
 MERA-Tiernahrung GmbH, Kevelaer
 MIAvIT GmbH, Essen (oldb.)
 MICRo-PlUS Konzentrate GmbH, Stadtoldendorf
 Mischfutter- und landhandel GmbH, Thallwitz
 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 Arnd von zur Gathen e. K., Hanau
 nRG GmbH nähr- und Rohstoffveredelung GmbH, Hamm
 nutriad ltd, linsengericht-Altenhaßlau
P Pafahg Mischfutter GmbH, Auma
 Pancosma & Associates Marketing, Grand-Saconnex (Geneva), CH
 Pfeifer & langen Kommanditgesellschaft, Köln
 Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH, Eltville
 J. August Plambeck GmbH & Co. KG, Brügge
 Dr. Ponsold GmbH, oschersleben
 PRoHAMA B. v., ludwigshafen
 Promilch Agrar-Service GmbH, nettetal
 Pulte GmbH & Co. KG, Rimsting
R Raiffeisenagrar, Ankum
 Raiffeisenbank im Stiftland eG, Tirschenreuth
 Raiffeisen Bezugs- und Absatzgenossenschaft Badbergen-Dinklage eG, 

Dinklage
 Raiffeisen-Grenzland eG, laar
 Raiffeisen Hellweg lippe eG, Wadersloh
 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-Mitte eG, Klein Berßen
 Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd eG, lünne
 RaiffeisenWarengenossenschaft 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
 A. Schmidt Qualitätsfutter, Hude (linteln)
 Karl Schneider GmbH & Co. KG, Hergatz
 Schwäbische Kraftfutterfabrik Hans Hafner GmbH, Ichenhausen
 SGS Germany GmbH, HamburgBergedorf
 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 Aktiengesellschaft Mannheim/ochsenfurt, 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 & von Pein GmbH, Dammfeth
 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 - landhandel, Stuhr-varrel
 UnIfERM GmbH & Co. KG, Werne
v vereinigte Kreidewerke Dammann KG, Söhlde
 vereinigte Saatzuchten Ebstorf-Rosche eG, Ebstorf
 verla-Pharm Arzneimittelfabrik GmbH & Co. KG, Tutzing
 vERSIS S. A., luxemburg, lU
 Deutsche vilomix Tierernährung GmbH, neuenkirchen-vörden
 vilstalmühle GmbH & Co. KG, vilsbiburg
 VITARING  biomedsystems GmbH, Kienberg
 A. vogt e. K., Illertissen
 vollkraft Mischfutterwerke GmbH, Rendsburg
W oliver Warneke Tiernahrung e. K., Söhlde
 Weissachmühle GmbH, oberstaufen
 WElDInG GmbH & Co. KG, Hamburg
 Karl Wolpers Kommanditgesellschaft, Hildesheim
 Worlée naturProdukte GmbH, Hamburg
 Gottfried Wübken Spezial-fertigfutter, Billerbeck
 Wulfa-Mast GmbH Mischfutterwerk, 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 2010 (t) 4.076 7.877 991 2.492 151 160 193 15.940

KJ 2009 (t) 3.856 7.417 887 2.249 150 162 202 14.923

Veränderung (t) +220 +460 +104 +243 +-0 –2 –9 +1017

Veränderung (%) +5,7 +6,2 +11,8 +10,8 +0,3 –1,4 –4,3 +6,8

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

KJ 2010 (t) 1.463 489 425 448 104 101 76 3.107

KJ 2009 (t) 1.404 471 430 427 103 98 71 3.005

Veränderung (t) +59 +17 –4 +21 1+ +3 +5 +102

Veränderung (%) +4,2 +3,7 –1,0 +4,8 +1,2 +2,6 +7,5 +3,4

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

KJ 20108 (t) 581 1.039 626 598 31 4 92 2.972

KJ 2009 (t) 582 1.024 637 597 32 4 71 2.948

Veränderung (t) 1+ –15 +11 –1 +1 +-0 –21 –24

Veränderung (%) +0,2 –1,5 +1,7 –0,1 +4,1 –0,7 –22,7 –0,8

Deutschland insgesamt (Angaben in 1.000 Tonnen)

KJ 2010 (t) 6.120 9.405 2.043 3.538 286 265 362 22.019

KJ 2009 (t) 5.842 8.913 1.954 3.273 285 265 344 20.876

Veränderung (t) +278 +493 +90 +265 +-0 +-0 +18 1.143

Veränderung (%) +4,8 +5,5 +4,6 +8,1 +0,1 +0,1 +5,1 +5,5

darunter Mineralfutter (Angaben in 1.000 Tonnen)

KJ 2010 (t) 250 257 7 23 536

KJ 2009 (t) 240 222 6 23 491

Veränderung (t) +10 +35 +1 +-0 +46

Veränderung (%) +4,0 +15,8 +20,2 –1,7 +9,3

Datenquelle: BLE

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

Kalenderjahre 2009 und 2010 (vorläufig), nach Regionen und Hauptsorten
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