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Tierhaltung und insbesondere die Veredlung am Standort Deutschland sind seit Mitte der 1990er 

Jahre eine Erfolgsgeschichte! Das Tagesgeschäft und die zwischenzeitlich eintretenden kleinen und 

großen Marktkrisen verstellen immer wieder den Blick auf diesen langfristigen Trend. Vergleichen 

Sie nur die Marktanteile der deutschen Schweine- und Geflügelfleischproduktion von 1995 mit 

den heutigen. Dieses zusätzliche Marktvolumen ist über die Wettbewerbsfähigkeit, die Produkt-

qualität und den Wandel hin zu leistungsfähigen Strukturen in Erzeugung und Vermarktung 

erschlossen worden.

Vorwort

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

DIE FUT TERMIT TEL INDUSTRIE und 

der gesamte Wirtschaftsbereich Tier-

er näh rung dürfen sich zugute halten, 

eben falls einen substanziellen Bei trag  

zu die ser Ent wicklung beigetragen zu 

haben. Wett be werb und eine im Schwer-

punkt mittel stän dische Struktur der  

Bran che wa ren und sind Garan ten für 

diese Leis tungs fähigkeit, die letztlich der 

gesamten Wert schöpfungskette zugute-

kommt. 

Gerade vor dem Hintergrund der Markt-

situation im Jahr 2010 möchte ich zu 

Be ginn dieses Jahresberichtes auf diese 

lang fristig positive Entwicklung hinwei-

sen. Nach Konsolidierung und Rückkehr 

zur Normalität – den Stichworten für 

2008/2009 – gilt für die Märkte in die-

sem Jahr das Wort von den „Mühen der 

Ebene“, die zu bewältigen sind. Mit wie-

der durch schnittlichen Absatz mengen, 

einem ver schärf ten Wett bewerb und 

der zur Norm gewordenen Volatilität im 

Tages ge schäft sind unsere Unternehmen 

mas siv gefordert. Das gilt nebenbei  

bemerkt nicht nur in kaufmännischer 

und logistischer Hinsicht, sondern auch 

in Sachen Nach haltigkeit – einer auch 

politi schen, aber mehr kommunikativen 

He raus forderung, der sich die gesamte 

Agrar- und Er nährungs industrie stellen 

muss. 

Darüber hinaus haben weitere The men 

den Ver band be wegt: Das Fut ter mittel-

recht hat sich mit der Umstellung auf die 

neue Kennzeichnungs-Verord nung  

weiter „euro päisiert“ – eine lang wierige, 

aber den noch überfällige und aus 

un se rer Sicht al ter na tiv lose Ent wick lung. 

Der DVT hat sich verstärkt in der For-

schungs-, Wis senschafts- und Aus  bil-

dungs för derung en ga giert und geht  

dabei auch neue We ge. Die Gentechnik-

poli tik hält die Märkte weiter unter 

Druck, „ohne Gentechnik“ erreicht  

hohe publizistische, aber weiterhin 

geringe wirt schaft liche Bedeutung. 

Asymmetri sche Be schaf fungs märkte und 

neue Haftungs risiken erfordern kon-

traktrechtliche Un ter stützung für die 

DVT-Mitglieder. Diese und andere The-

men wollen wir mit diesem Jahresbericht 

2009/2010 aufbereiten und unseren 

Mitgliedern und interessierten Außen-

stehenden einen Einblick in das Themen-

spektrum der DVT- Arbeit geben. Auch 

den einen oder anderen Er folg un serer 

Arbeit möchten wir do ku men tieren.

Eine erfolgreiche Verbandsarbeit ist ohne 

die Mitwirkung und Unterstützung aus 

den Mitgliedsunternehmen und vor  

al lem des Ehrenamtes undenkbar. Den 

Mit gliedern des Vorstandes, der Gremien 

des Ver ban des sowie allen Unternehmen 

und ihren Mitarbeitern, die in der DVT-

Arbeit mitgewirkt haben, spreche ich 

daher Dank und Anerkennung für das  

hohe Engagement und die geleistete 

Arbeit aus. Ich danke auch den Mitarbei-

tern der DVT- Geschäftsstelle für ihren 

hohen Ein satz sowie die erfolgreiche 

Arbeit; sie sind es, die für die erfolgrei-

che Um set zung un se rer Strategie verant-

wortlich sind.

Einschließen in den Dank möchte ich  

unsere Gesprächspartner in Politik,  

Ver wal tung, Or ga ni sa tionen und Unter-

neh men der Agrar wirtschaft, Wis sen-

schaft und Me dien, mit denen der  

Ver band zusam men gearbeitet hat, von 

denen er Unter stützung erfahren hat 

und mit denen er Dinge in Bewegung 

gebracht hat. Wir freuen uns darauf, 

diese Zusammenarbeit im Sinne des 

gemein sa men Ziels einer starken und 

wett be werbs fähigen Agrar- und Ernäh-

rungs wirtschaft weiterzuführen.

Im August 2010

Helmut Wulf

DVT-Präsident
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r a h m e n b e D i n g u n g e n

Aus der Branchensicht heraus muss diese 

Politikreform die Rahmenbedingungen 

für eine leis tungs- und wettbewerbsfähi-

ge Tierhaltung schaffen sowie Anreize für 

effiziente Produktionsverfahren bieten. 

Das be deutet zum einen, dass eine starke 

erste Säule der Agrarpolitik weiterhin 

erfor der lich ist und zum anderen, dass 

die klassischen administrativen Eingriffe 

in Ag rarmärkte weiter zurückgefahren 

werden müssen. Die Milchmarktkrise hat 

gezeigt, dass marktgetriebene Ansätze 

und Lösungen alternativlos sind. Das 

Kon zept einer Absturzsicherung zur 

Begren zung ex tremer Marktkrisen steht 

diesem Grund ge danken nicht entgegen. 

Die nationale Politik ließ nach dem Regie -

rungswechsel im Herbst 2009 und dem 

Koa litionsvertrag (zumindest dessen 

Wort laut nach) Wachstumsimpulse für 

die Agrar- und Ernährungsbranche erwar-

ten. So sah die Koalition in der Biotech-

no  logie eine „wichtige Zukunfts branche 

für Forschung, Wirtschaft und Land wirt-

schaft, deren verantwortbaren Po ten  -

ziale genutzt werden sollen“. Für das 

Zulassungsverfahren gentechnisch ver-

än der ter Or ga nis men (GVO) sah die 

Vereinbarung eine stärker wissen-

schaftliche Ausrichtung vor, genauso 

wie eine prak ti kab le Anwendung der im 

Ge mein schafts recht festgelegten Null-

toleranz für nicht zugelassene GVO. 

Zusätz lich sollte „zur Schaffung einer  

umfassenden Verbrauchertransparenz“ 

eine auf dem Prinzip der Positivkenn-

 zeichnung beruhende Prozess kenn zeich-

nung an ge strebt wer den – auf europä-

ischer Ebene. Der Vertrag bekennt sich 

zum Kli ma schutz als weltweit umwelt-

poli tischer Herausforderung. Für Deutsch-

land sol len bis zum Jahr 2020 die Treib-

haus  gas  emissionen im Ver gleich zu 1990 

um 40 Pro zent ge senkt werden. Die  

er neuer baren Ener gien sollen ausgebaut 

werden und langfristig den Hauptanteil 

an der Energieversorgung überneh men. 

Die För derung nach dem Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) sollte effizienter 

gestaltet wer den. Das Leitbild der Ernäh-

rungs- und Verbraucherschutzpolitik 

sei der „gut in for mierte und zu selbst-

bestimmtem Han deln befähigte und 

mündige Ver braucher“. Der gesundheit-

liche Ver brau cher schutz habe unverän-

dert höchs te Priorität. Wie in früheren 

Ver ein ba run gen ist auch ein Bekenntnis 

zur 1:1-Umsetzung von EU-Vorgaben in 

natio nales Recht enthalten. Die politi-

sche und legislative Realität fast ein Jahr 

nach Fertigstellung belegt jedoch noch 

einen gravierenden Nachholbedarf – 

gemessen an den damals erklärten 

Absichten.

Mit der Gestaltung der Einspeise ver gü-

tungen nach dem EEG wird drastisch 

in das Gleichgewicht der landwirt schaft-

lichen Betriebszweige und der Flä chen-

nutzung eingegriffen. Der durch die 

EEG- Novelle 2009 ausgelöste In ves ti-

tions boom im Biogassektor ist nun in 

vollem Umfang sichtbar. Speziell der 

Tierhaltung in Nordwestdeutschland 

wird eine stark subventionierte Nach-

frage nach Fläche und Rohstoff ent-

gegen gestellt. Mitte 2010 liefen im 

Bundes gebiet ca. 5.000 Biogasanlagen 

mit einer durchschnittlichen Leistung von 

knapp 400 KW. Diese Anlagen binden 

et wa 800.000 ha Fläche, mittler wei le 

ca. 7 Prozent der gesamten deutschen 

Acker fläche, Tendenz weiter stei gend. 

Regional ist mehr als die Hälf te der Mais-

flächen rechnerisch in Bio gas anlagen  

gebunden. Das ist das Re sul tat einer 

krassen politischen Fehl steuerung von 

Investitionen, das die Tier haltung unter 

Druck setzt und die Wert schöp fungs -

kette für tierische Le bens mittel regel-

recht austrocknen lässt.  

Nach der scharfen Rezession 2008/2009 befindet sich die deutsche Wirtschaft auf einem Erho-

lungspfad. Angesichts der günstigeren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutet sich 

an, dass trotz der fiskalischen Probleme einiger Euro-Länder das Wirtschaftswachstum 2010 in 

Deutschland besser als prognostiziert ausfallen wird. Die wesentlichen Impulse für eine Fortset-

zung der konjunkturellen Aufwärtsbewegung werden jedoch auf der Exportseite gesehen,  

gestützt von den Verschiebungen im Währungsgefüge, von denen die deutschen Exporteure 

pro fi tie  ren können. Diese gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen spiegeln sich in abgeschwächter 

Form in der Agrarwirtschaft.

Rahmenbedingungen  
für Futtermittel und Tierhaltung

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

DIE DAUERHAF T VER äNDERTEN  

Fi nanz- und Rohstoffmärkte haben die 

Ag rar- und Ernährungsbranche seit der 

Roh stoff hausse 2007/ 2008 in Atem 

gehal ten. Die schmerz haf te Konsol i  die-

rung und die Rückkehr zur Normalität 

prägten die Märkte vor allem 2009. Zwei 

Ein fluss fak to ren sind in diesem Zeitraum 

von vie len Markt teilnehmern als außer-

gewöhnlich empfunden worden: das 

En ga ge ment insti tu tio neller Investoren 

in den Märkten für landwirtschaftliche 

Roh stoffe und eine gestiegene Volatilität. 

Die bisherigen Entwicklungen im Jahr 

2010 zei gen aber, dass dies keine vo-

rü ber gehende Ausnahmesituation war, 

son dern eine dauerhafte Veränderung 

dar stellt. Die (nach der Korrektur) kaum 

ge rin ger gewordenen Liquiditätszuflüsse 

der Termin börsen sind Ausdruck für eine 

un ver ändert hohe Renditeerwartung der 

Investoren. Wenn nicht mehr nur physi-

sches Angebot und physische Nachfrage 

den Markt machen, bleibt Risiko- und 

Volatilitätsmanagement daher der 

Schlüs sel  faktor für Stabilität und Erfolg 

der Un ter nehmen.

Den Marktkrisen in der Milchwirtschaft 

und in der Ferkelerzeugung folgte eine 

vor sich ti ge Kon solidierung, nicht zuletzt 

auf grund günstiger Bedingungen für das 

Export geschäft. Es bleibt zu hof fen, dass 

der Blick auf die politischen Rah men  - 

be din gungen nicht in solchen Situa tio-

nen auf kurzfristige Erlös verbesserungen 

beschränkt bleibt. Der nächste größere 

Re form schritt in der Gemeinsamen 

Agrar politik (GAP) steht für 2013 an und 

hat be reits im Berichtszeitraum erste 

Spuren in der agrarpolitischen Debatte 

hinter lassen. Wie auch immer der politi-

sche Ent schei dungs pro zess aus geht: Für 

Tier haltung und die Futtermittelindustrie 

stehen die Zeichen grundsätzlich lang-

fristig auf mehr Marktorientierung. 
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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

Anders als Bei mischungs quoten erzeugt 

die EEG-Förderung re gio nale Wett-

bewerbs verzerrungen. Das po li ti sche Ziel 

der EEG- Novelle, die Ressour cen- und 

Flächenkonkurrenz zu entschär fen, ist im 

Bio gas sektor deut lich ver fehlt worden.

 Eine dringen de und kurz fris tige Kor rek-

tur der Förder bedingungen ist aus Sicht 

des DVT dringend erforderlich.

Die Nutzung nachwachsender Rohstoffe 

für die Bioenergie wirft ein Schlaglicht 

auf das Aus ein an der laufen von An-

spruch und Wirklichkeit in der politi-

schen Dis kus sion zur Nachhaltigkeit  und 

zur Um set zung dieses Anspruches, der 

im Grund satz ein traditionelles Leit mo tiv 

für unter neh me risches Han deln und – 

ne ben bei bemerkt – in der Fa cette Res -

sour cen effizienz auch für die Tier ernäh-

rung darstellt. Sie zeigt, dass ohne objek-

tivierbare Kriterien, sinnvolle Indikatoren 

und ohne eine Gesamtbetrachtung von 

Produktionsverfahren und Prozessen die 

Nachhaltigkeitsdebatte in Beliebigkeit 

abzudriften droht (mehr dazu in Kapitel 

Nachhaltigkeit, Seite 22).

Struktur der  
Tierhaltung in Deutschland

Die Nutztierhaltung ist für die deutschen 

Landwirte seit vielen Jahren eine wichti-

ge Säule bei der Einkommenserzielung. 

Der Anteil der jährlichen Verkaufserlöse 

aus diesem Einkommensbereich liegt 

in der Regel bei einer Größenordnung 

von 60 Pro zent am Gesamterlös; rund 

40 Pro zent der Verkaufserlöse entfal-

len auf den Be reich der pflanz lichen Pro-

duk tion. 

Bedeutendster Betriebszweig war im ver-

gan genen Jahr die Milchproduktion mit 

einem An teil von 25 Prozent, gefolgt 

von der Schweine- (18,1 Prozent) und 

Rindfleischproduktion (8,5 Pro zent). Eine 

wachs ende Rolle hat in den letz ten Jah-

ren zudem die Geflügelfleischproduktion 

eingenommen, deren Anteil aktuell bei 

4,1 Prozent liegt. Ins be son dere in den 

Be triebs zweig Hähn chenmast wurde in 

den letzten Jahren erheblich investiert.

Die heimische Nutztierhaltung von Rin-

dern, Schwei nen und Geflügel ist durch 

eine un ter schied liche regionale Ver tei-

lung cha rak te ri siert. Rinder- bzw. Milch-

vieh hal tung wird tra di tions ge mäß vor-

rangig in Grün land re gio nen und – aus 

acker bau licher Sicht – in Un gunst lagen 

be trie ben. Schwerpunkt der bundes-

deutschen Rinderhaltung stellt mit 

knapp 30 Pro zent des Milch kuh be stan-

des das Land Bayern dar, gefolgt von 

Nie der sachsen mit rund 19 Prozent 

des Gesamt kuhbestandes. Die vorläu-

figen Zahlen der allgemei nen Agrar-

struk tur erhebung weisen für das Jahr 

2009 in Deutsch land 95.800 land wirt-

schaftliche Haltungen aus, die insge-

samt 4,17 Millionen Milch kühe hiel ten. 

Damit ist der deutsche Milch kuh bestand 

im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent 

zurückgegangen. Nach einer zwi schen-

zeit lichen Bestands aufsto ckung – be-

dingt durch die sehr ho hen Milch aus-

zah lungs preise im Wirtschaftsjahr 2007/ 

2008 – haben die Milchvieh haltenden 

Be trie be im vergangenen Jahr einen  

erheblichen, zuvor nie da gewesenen 

Milch preis verfall hinnehmen müssen, in 

des sen Folge es zu einem Bestandsabbau 

bei den Milchkühen kam. Der langjäh-

rige Trend zu sinkenden Beständen bei 

fort gesetzt steigender Milchleistung 

setzt sich damit nun mehr fort.

Das Statistische Bundesamt weist bei 

der Schweinehaltung in Deutschland 

für das Jahr 2009 rund 67.300 Betriebe 

mit zusammen 26,60 Millionen 

Schweinen auf. Nach wie vor liegt der 

Gesamtschweinebestand auf einem ho-

hen Niveau. Deutsch land hat sich in den 

letzten drei Jah ren zum Netto schweine-

 fleischexporteur entwickelt und kon-

kurriert im Außenhandel nunmehr mit 

traditio nel len Exporteuren wie Däne mark 

und die Niederlande. Der Struktur wandel 

hat trotz der wachsen den Export orien tie-

rung nicht an Dyna mik verloren: in den 

Zen tren der Schweine  haltung, den nord-

west deut schen Bundesländern Nie der-

sachsen und Nordrhein-Westfalen – in 

denen sich rund 33 bzw. 26 Prozent des 

Mastschweinebestandes befinden – 

ist der Wachstumsdrang unge brochen. 

In schwach strukturierten Re gio nen 

da ge gen nimmt die Schweine haltung 

über proportional ab. Vor allem die Sau-

en hal tung verliert bundesweit an Boden; 

größere Schweinemastanlagen beziehen 

immer häufiger Ferkelgroßpartien aus 

dem benach barten Ausland.

In der Geflügelproduktion ist ebenfalls 

das Land Niedersachsen mit Ab stand 

Spit zen reiter unter den Bun des län dern. 

Vom Gesamtbestand an Le ge hen nen 

in Deutschland (etwa 38,5 Mil lio nen 

Tiere) wird rund ein Drit tel allein in 

Niedersachsen gehalten. Ge ra de in die-

ser Intensivregion haben sich die än-

de  run gen in der Legehennen hal tungs-

verordnung besonders stark bemerkbar 

gemacht. Das Verbot der Käfighaltung 

(Stichtag: 1. Januar 2009) hat im abge-

laufenen Wirtschaftsjahr 2009/2010 

bun des weit zu einem erheblichen Abbau 

an Le ge hennenplätze geführt. Der 

Selbst ver sor gungsgrad der deutschen 

Eier erzeugung ging dabei überproportio-

nal zurück; Ei produktimporte gerade aus 

den USA und Osteuropa kompensieren 

diese Versorgungslücke zulasten der hei-

mischen Produzenten.

Der Geflügelmastbereich immerhin zeig-

te sich im be trach teten Zeitraum als 

wachs  tums stark, gerade auch wieder 

im Bun des land Nieder sachsen. Bei den 

Pu ten steht beinahe die Hälfte der in 

Deutsch land gemäs teten Tiere in nieder-

sächsi schen Stäl len. Die Hähn chen mast 

ist der noch ex pansivere Mast geflügel-

bereich. Für Deutschland sieht die Futter -

mittel branche gerade hier in den kom-

men  den Jahren ein Poten zial, von dem 

auch Misch futterhersteller profitieren 

wer den.

Selbstversorgungsgrad  
mit tierischen Produkten

Der Selbstversorgungsgrad (SV) bei tie -

ri schen Veredlungs pro dukten ist ein 

Maß stab da für, wie groß der An teil der 

in län di schen Produktion am ge sam ten 

Nah rungsmittelverbrauch ist. 

Im Vergleich der Jahre treten dabei ge-

wis se Schwan kun gen auf. Be züg lich der 

Fleisch er zeu gung ist die Selbst ver sor-

gung in den zurückliegenden Jah ren  

gestiegen. Insgesamt lag der Selbst  ver-

sor  gungs grad bei allen Veredlungs pro-

dukten im Kalenderjahr 2008 bei einem 

Re kord wert in Höhe von 105 Pro zent. 

Das Topergebnis aus dem Vorjahr wurde 

somit nochmals übertroffen. In der 

Summe ist Deutschland binnen weniger 

Jahre vom Nettoimporteur zum Netto-

exporteur für Fleischprodukte geworden. 

Bei Schweinefleisch und Geflügelfleisch 

mit 106 Prozent bzw. 87 Prozent ist die-

ser Positivtrend am besten zu erkennen. 

Erste statistische Auswertungen für das 

Jahr 2009 zeigen an, dass Deutschland 

auf dem Schweinefleischsektor in der 

Selbst ver sor gung die 110-Prozent-Mar ke 

anpeilt. Künftig bestimmt das Ge sche -

 hen auf den Exportmärkten die 

heimische Markt- und Preisentwicklung 

und weniger die Konsumtrends im 

Inland. Bis heute war Rindfleisch über 

Jah re das einzige Veredlungsprodukt in 

Deutsch land, bei dem der nationale Be-

darf überschritten wird (2008: 119 Pro-

zent). 

Grund zur Sorge allerdings bereitet der 

Selbstversorgungsgrad bei Eiern, der 

mitt ler weile 2008 bei 67 Prozent liegt. 

Für das abgelaufene Wirtschafts jahr 

2009/  2010 gehen erste Schätzungen 

gar von einem Wert unter 60 Prozent 

aus. Die starke Abwärts tendenz aus 

den Vorjahren nahm ihren Fortlauf, 

ein Umkehrtrend ist unter den gege-

benen Be din gungen nur mühsam zu 

verwirk lichen. Alternative Systeme zur 

Käfighaltung müssen sich zunächst wei-

ter etablieren. 

Selbstversorgungsgrad (SV) mit wichtigen Veredlungsprodukten
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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

Der Selbstversorgungsgrad bei Milch lag 

in den letzten Jahren nicht zuletzt  

wegen des existie ren den Quotensystems 

re la tiv konstant bei 100 Prozent bzw. 

knapp darüber. Hier wird in den kom-

men  den Jah ren, spätestens mit dem 

Weg fall der Milchquote ab 2015, eine 

än derung eintreten. Drittlandsexporte 

dürf ten dann bei Milchprodukten an  

Be deutung gewinnen.

Erlöse

Die amtliche Statistik weist für das Jahr 

2008 Ver kauf serlöse der deutschen 

Land wirt schaft in Höhe von knapp 

38,4 Mil liar den Euro aus. Das bereits 

sehr ho he Vor jahresniveau von 36,9 Mil-

liar den Euro wurde somit deutlich um 

fast 1,5 Mil liar den Euro übertrof fen. Ins-

gesamt ist dieses das umsatz stärks te 

Jahr der Landwirtschaft in den vergan-

ge nen Jah ren. Aus pflanz li chen Er zeug-

nis sen wurden 16,23 Milliarden Euro 

(42,3 Pro zent) rea li siert. Bei den tie ri-

schen Er zeugnissen lagen die Verkaufs-

er lö se bei rund 22,1 Milliarden Euro 

(57,7 Prozent) mit einem Wachstum 

gegen über dem Vorjahr um 9,5 Prozent. 

Die Verkaufserlöse stiegen für Rinder/

Kälber, Schweine, Milch und Geflügel. 

Vor allem Geflügelfleisch erfuhr im Vor-

jah res vergleich einen erheblichen Um-

satz sprung um 23,4 Prozent. Lediglich 

die Erlöse in der Eierproduktion sanken 

erwartungsgemäß deutlich.

Die Erlösdaten der amtlichen Statistik für 

das vergangene Jahr 2009 liegen noch 

nicht vor, allein der Milchpreiseinbruch 

dürf te aber für eine deutliche schlechtere 

Erlös situation bei den Milchviehhaltern 

gesorgt haben. Etwas besser sollte sich 

die La ge bei den Schweine- und Geflü-

gelfleischproduzenten abbilden, wo 

Ab satz und Preise eine im Vergleich 

zum Vor jahr nahezu stabile Tendenz 

aufweisen. 

Bedeutung von Futter als  
Vorleistungen in der Landwirtschaft

Die landwirtschaftlichen Betriebe wende-

ten nach vorläufigen Angaben im Ka len-

der jahr 2008 mehr als 34,3 Milliarden 

Euro für Vorleistungen auf, das waren 

gut 13,3 Prozent mehr als im Vor jahr. 

e reits im Jahr zuvor lag der Vor leis tungs -

einsatz der Landwirte wesentlich höher 

als in den vorangegangenen vier Jah ren. 

Der Aufwand in der deutschen Land wirt-

schaft hat sich damit noch mals erhöht 

und ein neues Re kord niveau erreicht. 

Hauptanteil an diesem Kostensprung 

trägt die Preisentwicklung in der Sparte 

Futtermittel. Auf Futter mittel entfielen 

von den Vorleistungen 2008 allein knapp 

15,2 Milliarden Euro (44,3 Prozent). Für 

7,47 Milliarden Euro kaufte die 

Landwirtschaft Futtermittel zu, das wa-

ren 21,8 Prozent und damit mehr als 

ein Fünftel der gesamten Vorleistungen 

überhaupt.

Gewerblich produziertes Mischfutter 

trägt insgesamt zu beinahe einem Drit tel 

(rund 30 Prozent) zur Gesamt futter-

ver sor gung in Deutschland bei. Der 

mehrheit liche Teil des Futterbedarfs wird 

über Feld futter früch te abgedeckt; hier-

zu ge hö ren überwiegend Silomais und 

Grünland bzw. direkt auf den landwirt-

schaftlichen Betrieben erzeugte und ver-

brauchte Einzelfuttermittel. 

Erwartungsgemäß haben im Jahr 2009 

die Wirtschaftskrise und die preislichen 

Bewegungen an den Rohstoffmärkten 

sichtbare Spuren hinterlassen. Nach 

erheb lichen Umsatzsteigerungen in den 

Ka len der jahren 2007 und 2008 musste 

die deut sche Futter mittel wirtschaft deut-

liche Umsatzeinbußen hinnehmen.  

Der wertmäßige Branchenumsatz bei 

den Fut ter mitteln sank um rund 

25 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro 

(Umsatzwert 2008: 7,4 Milliarden Euro). 

Dieser Rück gang ist in erster Linie preis-

bedingt und zu einem geringeren Teil 

mengenbedingt. Für das Jahr 2010 ist 

vom jetzigen Zeit punkt her betrachtet 

von einer wei teren Konsolidierung der 

wertmäßigen Um sätze auszugehen, die 

sich den Zahlen des langjährigen Durch-

schnitts wieder annähern dürften.

Bedeutung der Futtermittel im Rahmen der Vorleistungen für die deutsche Landwirtschaft

andere Vorleistungen
55,7 %

Futtermittel
44,3 %

Vorleistungen insgesamt:
34,314 Mrd. Euro

davon Futtermittel:
15,196 Mrd. Euro

selbsterzeugter Verbrauch
18,8 %

mischfutter
22,3 %

Zukauf von  
einzelfuttermitteln
3,4 %

sonstiger 
Futtermittelzukauf
0,2 %
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Z WAR ST IEG ZEITGLEIcH auch der 

Getreideverbrauch in der Welt erwar-

tungsgemäß weiter an, dennoch wurde 

bereits früh erkannt, dass die Erzeugung 

deutlich über dem Konsum liegt. Gegen 

die Er war tun gen mancher Experten 

bau ten sich nach meh reren Jahren der 

Knapp heit die Welt getreidebestände 

wie der auf. Ein ohnehin abflauendes 

Getreide preisniveau nahm im Sommer 

2009 seinen Fortgang. Noch kurz vor  

Er nte be ginn wurden Vorkontrakte zu 

recht nied rigen Preisen abgeschlos-

sen, die an einen wei teren Preis verfall 

nicht er innern ließen. Aber spätestens 

mit dem Ausgang der Getreideernte 

war eindeutig, dass längst vergessene 

Tiefpreise früherer Jahre alles andere als 

Geschichte sind. Händler und Verarbeiter 

von Ge trei de, aber auch mancher 

Landwirt haben dies teilweise deutlich 

zu spüren be kommen. 

Relativ frühzeitig stand fest, dass die 

letzt malig im Getreidewirtschaftsjahr 

2009/2010 zur Verfügung stehende 

Gers ten  inter vention noch einmal um-

fang  reich zur Anwendung kommen soll-

te. In Deutschland wurden im Getreide-

interventionsjahr 2009/10 in der Summe 

allein 1,6 Millionen Tonnen Gerste in die 

In tervention übernommen. Die Inter ven-

tion blieb hier über den gesamten Zeit-

raum hinweg das einzige Instrument zur 

Marktentlastung; Exporte beispielsweise 

fanden bis zum Schluss kaum statt. 

Die Weizenintervention spielte dem ent -

ge gen keine Rolle im abgelaufe nen Wirt -

schafts jahr. Auch der Weizen ex port stell-

te zunächst aufgrund hohen Kon kur-

renz drucks aus Osteuropa am Welt markt 

kein Entlastungsventil für den heimi-

schen Markt dar. Bis in das Früh jahr 

2010 hinein wurde kaum Wa re in Dritt-

länder abgeführt; mit der zunehmenden 

Dollarstärke (Wäh rungs effekt) und zum 

Teil auch gestützt von stei gen den Roh-

öl preisen kam je doch im letzten Quartal 

des Getreide wirt schafts jah res der Wei-

zen export bedingt durch eine ver bes-

ser te Preiswürdigkeit am Welt markt in 

Gang. Zudem hat gera de in den letzten 

Jahren die gute Qua li tät des deutschen 

Exportweizens viele Ab neh mer in Dritt-

ländern überzeugt und eine ge steigerte 

Nachfrage erfah ren. In der Sum me sind 

gemäß der Ex port lizenz statistik Brüssels 

einschließlich der in Ge trei de äquivalente 

umgerech ne ten Er zeug nisse über 22 Mil -

lio nen Ton nen Ge treide aus der Gemein-

schaft in Dritt länder geliefert worden, 

darunter mehr als 17 Millionen Tonnen 

Weichweizen.

Neben den unerwartet hohen Export-

men gen zum Ende des Wirtschaftsjahres 

wurde kurz vor der Getreideernte 2010 

deutlich, dass bei Weitem nicht mehr so 

viel Getreide in den deutschen Lägern 

liegt, wie zunächst gedacht. Es zeichne te 

sich ab, dass die Sparte Bioenergie mit 

den Be rei chen Bioethanol und Bio gas  

re le van te Mengen an Getreide als Pro-

duk tions rohstoff in Anspruch ge nom-

men hat. Die Aussichten auf eine gute 

Getreideernte 2010 relativierten sich  

bedingt durch einen sehr trockenen 

Früh sommer ebenfalls. Nach zwei eher 

entspannten Jahren machte nun der 

Begriff „Wettermärkte“ wieder von sich 

reden. Als Folge dieser verschiedenen 

Fak to ren geht die Getreidewirtschaft mit 

un gewöhn lich festen Preisen in die neue 

Ernte. 

Auch die Mischfutterindustrie wurde 

zum Teil von den Preisentwicklungen des 

ver gan ge nen Jahres überrascht. Vor der 

Getreide ernte 2009 abgeschlos se ne Ein -

kaufs kontrakte wurden teilweise teu rer 

als nötig gehandelt. Die Ge treide preise 

sackten zum Ende der Ern te nochmals 

ab. Im Anschluss deckten sich die Her-

steller im Schwerpunkt zu vor deren Ter-

mi nen mit Ware ein, in Er war tung einer 

stabilen Preisentwicklung auf niedrigem 

Niveau. Langfristige En ga ge ments waren 

selten. Der Han del sprach fast über das 

gesamte Wirt schafts jahr 2009/2010 hin-

weg, dass die Misch futterindustrie hin-

sichtlich ihrer Ver sorgung mit Getreide 

„von der Hand in den Mund lebt“. 

Daneben förderte die Annahme, dass 

Der Beginn des Getreidewirtschaftsjahres 2009/2010 war durch eine erneut sehr gute Getreide-

ernte geprägt. Nachdem im Vorjahr bundesweit eine Erntemenge von gut 50 Millionen Tonnen 

Getreide eingefahren werden konnte, lag das Ergebnis des Erntejahres 2009 nur unwesentlich 

darunter. Gute Erträge wurden im abgelaufenen Wirtschaftsjahr nicht nur im heimischen Raum, 

sondern weltweit erzielt.  

Entwicklung der 
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

Grobgetreide und -Weizen: Welterzeugung und -Verbrauch
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zu bringen. Entsprechend erarbeitete 

die DVT-Expertengruppe ihrerseits 

„Allge meine Einkaufsbedingungen für 

Rohwaren der Futtermittelindustrie“, die 

dieses ermöglichen und im Streit fall die 

An wen dung der gesetzlichen Be stim-

mungen nach dem Bür ger li chen Ge setz-

 buch ga ran tieren. Seit dem Früh jahr 

2010 stehen diese den Unter neh men 

auf Emp fehlung des DVT zur Ver fü gung. 

Zusätzlich befinden sich auf der an de ren 

Seite Verkaufs- und Lie fer bedingungen 

für Verkäufe von Misch futter in Arbeit, 

die im modularen Auf bau zu den 

Einkaufs bedingungen den Her stellern ab 

Herbst 2010 zur Ver fü gung ste hen wer-

 den. Ziel ist auch hier, den Markt betei-

lig ten eine zeitgemäße Kontraktbasis an-

bieten zu können.

Entwicklung der Mischfuttermärkte

Die Mischfutterpreise nahmen nach der 

Ern te 2009 bis in den Herbst hinein – 

bedingt durch die allgemein gute Roh-

stoff versorgung und eine eher verhalte-

ne Nachfrage – sortenübergreifend nur 

eine Richtung an: abwärts. In diesem 

Zeit raum wurden nach und nach auch 

längerfristige Mischfutterkontrakte mit 

den Landwirten abgeschlossen. Aus den 

Vorjahren war bekannt, dass die Herstel-

ler die Kontraktlaufzeiten bevorzugt 

kürzer anlegen. Nunmehr setzte sich 

vieler orts aber die Bereitschaft durch, 

den For derungen der Landwirte nach-

zukom men und auch Halbjahres- oder 

Jahres kon trakte abzuschließen. Erst zum 

Jahres wechsel deutete sich ein Stopp 

des Misch futter preisrückgangs an, das 

Preis niveau stabilisierte sich. Im Frühjahr 

2010 aus laufende Kontrakte wurden bei 

Milch leistungs- und Schweinemischfutter 

gleichermaßen auf stabiler Basis bis in 

den Som mer hinein fortgeschrieben. Die 

für die Rohwarenmärkte beschrie be nen 

Entwicklungen setzten diesem Markt-

verlauf jedoch spätestens ab April 2010 

ein jähes Ende. Anhaltend ho he Ge trei-

de  preise verteuerten die Misch fut ter pro-

duktion ebenso wie kaum vorher seh bare 

Knappheiten am heimischen Markt bei 

Soja- und Rapsschrot. Die Dol lar stärke 

griff ebenfalls über verteuer te Roh wa-

ren importe wie beispielsweise bei Palm-

kern expellern in die Kalkulation der Her-

steller ein. Zum Ende des Wirt schafts-

jahres bezogen Landwirte ihr Misch futter 

überwiegend noch aus lau fen den Kon-

trak ten. Eine Einpreisung der fes ten Roh-

stoff preise konnte somit vielfach nicht 

stattfinden und scheint die Misch futter-

produzenten auch für die neue Sai son 

nach der Ernte 2010 vor erhebliche  

He raus forderungen zu stellen.

Biomasse: Nachhaltigkeitszertifizierung

Die zum 5. Dezember 2010 in Kraft 

treten de EU-Richtlinie zur Förderung von 

Er neu er baren Energien verlangt für Bio-

kraft stoffe und für flüssige Biomasse  

einen Nach weis zur Herkunft, wenn 

staat liche För derung in Anspruch ge-

nom men wird. Bio masse darf zum 

Beispiel nicht von so ge nann ten schüt-

zens wer ten Flä chen stammen. Die  

neuen Vor ga ben sind aus der „Teller-

oder-Tank“-De bat te entstanden. Auf 

natio na ler Ebe ne sind daraus im vergan -

ge nen Jahr die Biomassestrom-Nach hal -

tig keits verordnung (BioSt-NachV) und 

die Bio kraftstoff-Nachhaltigkeits verord-

nung (Biokraft-NachV) als Rechtsrahmen 

ver ab  schie det worden. Landwirte müs-

sen im Rah men der Verordnungen ledig-

lich Selbst erklärungen zur nachhaltigen 

Er zeugung ihres Erntegutes abgeben. 

Ersterfasser, Händler sowie Verarbeiter 

von Bio masse dagegen müssen sich als 

Schnitt stellen des Biomassesystems 

hin sicht lich der Nachhaltigkeit von einem 

an er kann ten Zertifizierungssystem auf-

wen dig zertifizieren lassen. 

Bislang greift die Pflicht zur Nach hal tig -

keits zertifizierung nur für Rohwaren, die 

de fi nitiv in den Bereich der flüssigen Bio-

masse gehen. Für die Lebensmittel- und 

Futter mittelschiene bestehen derzeit 

noch kei ne gesetzlich geforder ten Nach-

haltigkeitsnachweise. Dennoch wird in 

der Praxis deutlich, dass auch Misch-

futterhersteller bereits heute von dem 

The ma berührt werden: Viel fach ist bei 

der Erfassung von Getreide oder Raps-

saat nicht bekannt, welchen Ver wen-

dungs weg die Ware zum Schluss tat-

sächlich einschlägt. Futtermittel unter-

nehmen, die Rohware erfas sen und an-

stelle einer Verarbeitung im Misch fut ter 

wei ter han deln, kommen deshalb nicht 

umhin, sich ebenfalls zertifi zie ren zu  

lassen. Dies bedeutet schon heu te einen 

immensen Aufwand für die Un ter-

nehmen. Eine unbegründete Aus wei-

tung des Systems auf die Bereiche  

Le bens- und Futtermittel lehnt die Fut ter -

mittel wirtschaft aus diesem Grund kate-

go risch ab.

Die Futtermittelindustrie führt die Nach-

haltig keitsdebatte auf einer anderen, 

wirt schaftsgetragenen Ebene (vgl. Ka pi-

tel Nachhaltigkeit, Seite 20).

Strukturentwicklung

Die Strukturentwicklung in der Misch-

futter branche setzt sich vergleichbar mit 

der in anderen Bereichen der Agrar wirt -

schaft ungehindert fort. Die Daten erfas-

sung hierzu findet im Rah men der 

amt li chen Statistik statt, deren rechtliche 

Grundlage die Marktordnungswaren-

Meldeverordnung ist. Danach sind al le in 

Deutsch land ansässigen Misch futter her-

stell er mit einer Jahresproduktionsmenge 

erntebedingt über durchschnittlich viel 

eingela gertes Getreide noch in der zwei-

ten Wirt schafts jahreshälfte zur Verfü-

gung teht, die ses Einkaufsverhalten. Ab 

Mit te April 2010 spätestens zogen die 

Getrei de preise derart nachhaltig an, dass 

Preis kor rek turen bei Mischfutter zwin-

gend not wendig wurden.

Ebenfalls präsentierte sich der Protein-

sektor im Verlauf des Jahres auf einem 

un erwartet hohen Preisniveau. Das 

Engage ment der Mischfutterindustrie 

kon zentrierte sich von Beginn an auch 

hier auf die vorderen Termine. Die Soja-

schrot notierungen waren nach Ein-

schätzung der Einkäufer bereits seit  

Mo na ten über bewertet; zu Beginn des 

Wirt schafts jahres gingen die Prog no sen 

dahin, dass das weltweite An ge bot im 

Verlauf der kommenden Monate zuneh-

men dürfte und bei sta bi ler Nachfrage 

eine reichliche Verfüg barkeit von Ware 

anstehen würde. Preis kor rek turen nach 

unten waren demgemäß nur eine Frage 

der Zeit. Jedoch zeig te sich trotz einer 

gestiegenen Soja bohnen anbaufläche 

und hoher Ernten in Süd amerika, dass 

die Schrot preise über das gesamte Wirt-

schaftsjahr hinweg ihren hohen Stand 

halten konnten. Teilweise stockte die 

Verschiffung zwi schen Südamerika und 

Europa erheblich: Die andauernden 

Streiks in Ar gen tinien zeigten Markt-

wirkung. Das Exportgeschäft mit Soja-

schrot kam zwischenzeitlich nahezu 

zum Erliegen. Dies verschärfte die ohne-

hin angespannte Ver sor gungs situation in 

Europa. Die Preise schnellten nach oben. 

Daneben besserte sich im Zuge der sich 

wieder stabilisierenden Weltwirtschafts-

lage die Sojaschrotnachfrage in bedeu-

tenden Importländern wie china und 

Indien.

Rapsschrot als weiterer wichtiger Pro-

tein träger in der Nutztierfütterung zeigt 

sich ins ge samt gesehen gegenüber 

Soja schrot relativ attraktiv, da es in der 

Regel nur halb so viel kostet. Die Raps-

schrotkurse bewegten sich – nach Preis-

anstiegen in den Vormonaten – in der 

ers ten Hälfte des Wirtschaftsjahres 2009/

2010 auf einem preislich attraktiven 

Level. Die Verarbeiter gingen davon aus, 

dass angesichts einer hohen Menge an 

Rapssaat aus der Ernte 2009 heraus 

auch für diesen Proteinträgerbereich we-

nig Preisspielraum nach oben existiert. 

Im Zuge der im zeitigen Früh jahr 2009 

enger werdenden Soja schrot ver sor gung 

kam es jedoch auch hier zu Preisanpas-

sun gen nach oben. Nach dem die Raps-

schrotpreise im An schluss kurz zeitig auf-

grund allgemeiner Markt entspannung 

nachgaben, kam es mit dem Brand der 

Ölmühle in Mannheim deutschlandweit 

zu einem erneuten Preis höhenflug, da 

mit einem Schlag Ware am Markt knapp 

wurde und kurzfristig keine Alternativen 

zur Verfügung standen. 

In der Summe erfuhr die deutsche Misch - 

futter industrie wider Erwarten ein eher 

schwierigeres Rohstoffjahr 2009/2010. 

Die Zahl der nationalen und internatio na-

len Einflussfaktoren auf den Futter mit tel-

sektor ist größer geworden. Die eventuell 

dro henden Knappheiten für das begon-

nene Wirtschaftsjahr 2010/2011 verspre-

chen der Branche kein einfacheres Ge-

schäft in der Rohwarendisposition. 

Rohwarenkontrakte:  
Aktuelle Lieferbedingungen

Die unverändert hohen Anforderungen 

an die einwandfreie Beschaffenheit der 

Roh komponenten für die Misch fut ter-

industrie stehen den immer glo ba ler 

wer denden Rohstoffmärkten mit einer 

steigenden Zahl an weltweiten Roh wa-

ren quellen gegenüber. Mit diesem Spa-

gat musste sich auch im vergangenen 

Jahr die Ausschussarbeit des DVT inten-

siv beschäftigen. Zum Teil wurde deut-

lich, dass vor allem international agieren-

de Lieferanten die Bemühungen der 

deut schen Mischfutterbranche um eine 

si chere Warenabwicklung und gesetzes-

konforme Kontraktabschlüsse nicht 

nachvollziehen konnten.

Die Futtermittelhersteller mussten erfah-

ren, dass von der Lieferantenseite in jün-

gerer Zeit ausgestaltete Roh waren kon-

trak te beziehungsweise All ge mei ne 

Geschäfts- (AGB) oder Liefer be din gun-

gen besonders kritisch zu überprüfen 

sind. In Praxisfällen geben vor allem  

Re ge lun gen zur Einhaltung der Liefer-

frist, zur Be an standung schadhafter 

Ware und zu Haftungsfragen Anlass zur 

Kritik und müssen seitens der Abnehmer 

mit besonderer Aufmerksamkeit geprüft 

werden. Unfreiwillige Unterstützung fan-

den die Über legungen, auf die genann-

ten Lieferantenbedingungen angemes-

sen rea gie ren zu können, anhand der im 

Frühjahr/ Frühsommer 2009 aufge kom-

me nen GVO-Problematik in Soja schrot. 

Zu diesem Zeitpunkt wurden die Fut ter-

mittel branche und ihre Roh stoffl ie feran-

ten massiv mit dem Nach weis von Spu-

ren des damals in der EU nicht zu ge las-

senen GV-Maises MON 88017 in Soja-

schrot konfrontiert. So wohl die Aus-

wir  kun gen der behördlichen Aktionen 

(ge  sperr te Rohware, Waren rück ruf bei 

Misch  futter etc.) als auch die Ab wick-

lung der ent stan  denen Schä den auf der 

Han dels ebene stell ten die Un ter neh-

men vor große Heraus forderungen. Den 

Misch futterunternehmen musste er mög-

  licht werden, Rohstoff und Lie fe ran ten 

über greifend entweder die Einheits-

bedingungen im Deut schen Ge treide-

handel oder den Ham bur ger Futter-

mittel schlussschein Nr. II zur An wendung 

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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Verteilung der Betriebe

Gemäß den Daten der amtlichen Statistik 

wurden zum Ende des Wirtschaftsjahres 

2009/2010 330 Mischfutterhersteller 

(Betriebe mit einer Jahresproduktion von 

über 500 Tonnen) in Deutschland ge-

zählt. Die Zahl der Betriebsstätten ver-

klei nerte sich damit um sechzehn gegen-

über dem Vorjahr. Die Mehrzahl der 

Misch futter produzenten ist in den nörd-

li chen Bundesländern (56,6 Prozent der 

Betriebe) ansässig. In dieser Region liegt 

auch der Schwerpunkt der gesamtdeut-

schen Nutztierhaltung. Das Gebiet um-

fasst die Länder Schleswig-Holstein, 

Ham burg, Niedersachsen, Bremen und 

Nord rhein-Westfalen. In den südlichen 

Bun des ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, 

Saar land, Baden-Württemberg und Bay-

ern befinden sich insgesamt 23,6 Pro zent 

der Betriebsstätten, in den östlichen 

(Meck lenburg-Vorpommern, Berlin/Bran-

den burg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und 

Sach sen) 19,6 Prozent. 

Herstellungsmengen  
nach Betriebsgrößenklassen

Bei Betrachtung der Hersteller nach Grö-

ßen klassen ist der zunehmende Kon zen -

tra tions prozess innerhalb der Bran che 

un übersehbar. Besonders Betriebe mit ei-

ner Jahresproduktion in dem Be reich von 

500 bis 50.000 Tonnen stiegen in den 

letzten Jahren aus der Pro duktion aus. 

Die 219 Unternehmen in die ser Betriebs-

größenklasse bilden mit 66,3 Prozent 

noch exakt zwei Drit tel aller Betriebe in 

Deutschland ab. Sie er reichen zusam-

men gefasst einen Markt anteil von 

13,7 Prozent. Dem gegenüber erlangten 

die 39 Betriebe in der Ka te gorie von 

100.000 bis 200.000 Ton nen Jahres pro-

duk tion bereits einen Marktanteil von 

26,9 Prozent, die 31 Hersteller mit über 

200.000 Tonnen Jahrestonnage erzielen 

in zwi schen 44,9 Prozent der deutschen 

Misch futterproduktion insgesamt; da von 

vierzehn Betriebe erreichen ein Jahres-

ergeb nis von über 300.000 Ton nen. 

Einzelbetrieblich betrachtet erhöhte sich 

die Produktionsmenge im Vergleich zum 

Vorjahr erneut: Die durchschnittliche 

Herstellungsmenge lag 2009 bei rund 

63.950 Tonnen je Betriebsstätte. 

Herstellungsmengen  

nach Mischfuttersorten

Die deutsche Mischfutterindustrie konn-

te be zogen auf das Herstellungsvolumen 

auch für das Kalenderjahr 2009 ein sehr 

gu tes Ergebnis vorzeigen. Bei einer Ge-

samt herstellungsmenge von 20,8 Mil lio-

nen Ton nen wurde das Rekordergebnis 

aus dem Vorjahr zwar um 1 Millionen 

Ton nen unterboten, jedoch bewegt sich 

die Bran che im langjährigen Vergleich 

un verändert auf einem sehr hohen Level. 

Dies muss vor allem unter dem Aspekt 

gesehen werden, dass die verkaufte 

Men ge an Rinder misch futter in dem zu-

rück liegenden Jahr erheblich nach gelas-

sen hat. Im Osten der Re pub lik hat gar 

ein erdrutschartiger Absatz mengen-

einbruch in Höhe von 25 bis 30 Pro zent 

im Vorjahresvergleich stattge fun den. 

Der Milchpreisverfall hinter ließ hier 

beson ders deutlich seine Spu ren. Auch 

das konstant niedrige Preis gefüge aus 

den Getreideernten 2008 und 2009 

heraus hat zu einer gerin geren Misch-

futternachfrage im Bun des gebiet beige-

tragen, da mancherorts Milchviehhalter 

wieder zur Eigen mischung gewechselt 

haben.

Bei der Analyse der Entwicklung weite-

rer ein zelner Mischfuttersorten für das 

Kalenderjahr 2009 ist zu festzustellen, 

dass im Segment Schweinemischfutter von über 500 Tonnen zur Meldung 

betrieb licher Produktionszahlen ver-

pflich tet. Der Struktur wandel in der 

Misch futter industrie vollzog sich im 

vergan ge nen Wirt schaftsjahr 2009/2010 

mit einem Be triebs stättenrückgang um 

4,6 Pro zent leicht über dem Ni veau ver-

gan ge ner Jahre. Er lag zuvor im langjäh-

rigen Mittel bei rund 4 Prozent pro Jahr, 

wobei die Entwicklung zu grö ße ren Pro  -

duk  tionseinheiten und weniger Produk-

tions stätten ungebrochen bleibt. 

Anzahl und regionale  

das Rekordumsatzergebnis des Vor jah-

res 2008 nicht ganz gehalten werden 

konnte. Der bundesdeutsche Schweine-

bestand ist nach wie vor recht hoch, so 

dass hier hauptsächlich die angesproche-

ne Substitution von Mischfutter durch 

hof eigene Mischung in Schweine halten-

den Betrieben ausschlaggebend für den 

Mengenrückgang war. 

Die Entwicklung im Geflügelbereich ver-

lief im vergangenen Jahr unter Be trach-

tung der beiden Hauptsegmente Lege-

hennen- und Mastgeflügelfutter über-

raschend ähnlich. Beide Misch futter-

sorten bereiche hatten Absatz ein bußen 

hinzunehmen. Die Lege hennen futter-

produktion ist seit Jahren durch ein  

kon ti nuier liches negatives Vorzeichen 

geprägt, die Mastgeflügelfuttersparte 

wurde da gegen in ihrem seit Jahren 

beste hen den Positivtrend etwas ausge-

bremst. Markt experten gehen davon 

aus, dass mit einer weiter zunehmenden 

Selbst versorgung bei Geflügelfleisch der 

Ge flügel mastsektor nach einer länge-

ren Boomphase eine Marktstabilisierung 

erfah ren dürfte. Die Auswirkungen  

dieser Ent wick lung machen sich allein 

wegen des hohen Integrationsgrades im 

Geflügel fleischbereich unmittelbar in der 

Fut ter produktion bemerkbar.

Bei der abflauenden Legehennen futter-

produktion greift das Käfig hal tungs ver-

bot für Legehennen (Stichtag war der 

1. Ja nuar 2009) im Jahr 2010 noch ein-

mal richtig. Es mehren sich erste Anzei-

chen, dass der Negativtrend in den 

Folge jahren in eine Marktkonsolidierung 

übergeht. Ent scheidend wird dabei sein, 

wie schnell deutsche Legehennenhalter 

die Tier haltung in alternativen Haltungs-

formen wieder aufbauen.

Der bisherige Verlauf des Wirtschafts-

jahres 2009/2010 zeigt für die Mo na te 

Ju li 2009 bis ein schließlich April 2010 ein 

im Vergleich zum Vor jah res zeit raum ähn-

liches Misch futter auf kom men (Er geb nis 

nur auf Basis der Monats melder anga-

ben). Danach wurden in ner halb der  

ersten 10 Monate des Wirt schafts jahres 

rund 17,25 Mil lionen Ton nen Misch futter 

her gestellt. Der Abwärtstrend des Vor-

jahres scheint gestoppt. Rinder- und 

Lege hennen mischfutter liegen zwar  

jeweils noch unter der Vorjahresmenge 

(–3,4 bzw. –4,9 Pro zent). Für beide Sor-

ten be reiche zeichnete sich aber in den 

letz ten Monaten eine Konsolidierung ab. 

Die Produktion von Schweinemischfutter 

steigt demgegenüber wieder leicht an 

(+0,8 Pro zent), Geflügelmastfutter er-

fährt mit einem Zuwachs um knapp 

5 Pro zent das deutlichste Plus und unter-

streicht seine Bedeutung als wachstums-

stärkster Sortenbereich.

Rohstoffeinsatz

In der Bundesrepublik Deutschland wur-

den laut vorläufigen Angaben im Jahr 

2009 knapp 49,5 Millionen Tonnen  

Ge trei de (einschließlich Körnermais und 

ccM) geerntet. Im Vergleich zum lang-

jäh rigen Mittel wurde damit im zweiten 

Jahr hinter einander ein deutlich über-

durch schnitt liches Ergebnis erzielt.  

Die Auswirkungen schlechterer Ernten 

Mischfutterhersteller und Produktionsmenge nach Bundesländern im WJ 2008/2009 
Quelle: BMELV

Marktanteile der Mischfutterhersteller nach Größenklassen im WJ 2008/2009
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aus 2005 bis 2007 gerieten dadurch bei-

nahe in Vergessenheit. Waren in den ver-

gan ge nen Jahren auf den (weltweiten) 

Ge trei demärkten Knappheiten entstan-

den, so hat sich die Situation der Roh-

stoff ver füg barkeit gerade im letzten Jahr 

nach haltig verbessert. Zugleich ist die 

inter nationale Nachfrage nach Ge trei de 

nicht in dem Maße angestiegen, wie 

viel fach angenommen wurde. Die Ge-

treidepreise wurden in der Folge auf ein 

sehr niedriges Niveau zurückgefahren. 

Der Mischfutterindustrie stand wie den 

anderen Getreide verarbeitenden Wirt-

schaftskreisen im abgelaufenen Wirt-

schafts jahr eine breite Rohstoffbasis auf 

der Energie trägerseite zur Verfü gung.

Allgemein bewegt sich der Rohstoff ein-

satz in der Mischfutterindustrie in Ab-

hän gig keit von dem ständigen Wechsel 

im Hin blick auf die Verfügbarkeit und 

Preis würdigkeit einzelner Komponenten. 

Auf grund der in den vergangenen Jah-

ren relativ guten Versorgungslage bei 

Ge trei de stieg der Anteil dieses Rohstoffs 

nahe zu fortdauernd an. Auch im Wirt-

schafts jahr 2008/2009 konnte der Ge-

trei de anteil in den Mischungen mit 

46,6 Pro  zent hoch gehalten werden; es 

wur  de so gar prozentual wie absolut be-

trach tet ein neuer Höchstwert beim 

Ge trei de einsatz erreicht. 

Getreide entwickelte sich somit in den 

vergangenen Jahren zum wichtigsten 

Rohstoff für die Mischfutterindustrie. Im 

Jahr 2008/2009 wurden alleine über 

9,83 Mil lio nen Tonnen einge setzt. Im 

Ver gleich zwischen den ein zel nen Ge -

treide arten kommt es preis bedingt im-

mer wieder zu Einsatz men gen verschie-

bungen. Weizen als klassische Haupt-

getreideart im Mischfutter wurde auch 

in 2008/2009 mit beinahe 4 Mil lio nen 

Tonnen Gesamtmenge am stärks ten 

in den Rationen berücksichtigt. Einen 

weiteren hohen Stellenwert in der 

Misch futter herstellung nehmen an sons -

ten Gerste und Mais ein. Vor allem im 

ver gangenen Wirtschaftsjahr wur de auf -

grund des höheren Körner mais preis-

niveaus Mais durch Weizen in den 

Mischun gen substituiert. 

Ohne die endgültige Statistik zur Ver fü-

gung zu haben, kann bereits an dieser 

Stel le abschließend festgehalten werden, 

dass die Mischfutterindustrie bei Be-

trach tung des zu Ende gegangenen 

Wirt schaftsjahres 2009/2010 insgesamt 

ihre Führungsposition als wichtigster 

Ge treide verarbeiter in Deutschland ge-

halten hat. 

Als unerlässliche Rohstoffquelle für die 

Mischfutterindustrie erweist sich neben 

der Verwendung von Getreide auch die 

Ernährungsindustrie mit ihren Neben-

produkten. An erster Stelle zu nennen 

sind in diesem Bereich die aus der Erzeu-

gung von Speise- und Energieölen anfal-

len den Ölschrote und -kuchen, welche 

im Durchschnitt einen Anteil von 28 Pro-

zent aller verwendeten Komponenten in 

der Misch futterherstellung einnehmen 

und im letz ten Jahr mit insgesamt knapp 

6 Mil lionen Tonnen zum Einsatz kamen. 

Öl schrote sind im Futtermittelsektor der 

wich tigs te Eiweißträger. Soja- und Raps-

produkte stehen hierbei im Vordergrund. 

Andere Eiweißträger wie beispielsweise 

Hülsenfrüchte sind quasi unbedeutend 

geworden. 

Mühlennachprodukte und zuckerhaltige 

Futtermittel (Melasse, Trockenschnitzel) 

besitzen insgesamt betrachtet noch eine 

gewisse Relevanz für die Misch futter her-

stellung, dagegen hat Maiskleber aus 

Über  see weiter an Boden in Form von 

Mi schungs anteilen verloren. Klas si sche 

Getreide substitute aus der Ver gan gen -

heit, wie Tapioka, gelangen schon seit 

Län gerem nur sporadisch in die 

Mischun gen. 

Mineralfutterherstellung

Für das Kalenderjahr 2009 weist die 

amt liche Statistik eine Gesamt her stel-

lungs menge an Mineralfutter in Höhe 

von 490.812 Tonnen in Deutschland aus. 

Die Produktion konnte dadurch gegen-

über dem Vorjahr um 3,8 Prozent ausge-

baut werden. Damit wurde die innerhalb 

2008 erzielte Produktionsausdehnung 

wie der holt übertroffen und ein neuer 

Spit zen wert beim Mengenabsatz erzielt. 

Ne ben dem Ausbau der Nutztierhaltung 

in Deutschland innerhalb der letzten Jah-

re profitierte der Mineralfuttersektor ge-

rade im letzten Jahr von einem wieder 

an stei gen den Selbstmischeranteil in der 

Land wirtschaft, vor allem im Schweine-

bereich. Auch der Exportmarkt hat für 

die Mineralfutterunternehmen – im Ge-

gen satz zum Mischfutterbereich – einen 

gewissen Stellenwert und wird kontinu-

ierlich ausgebaut.

Der Einsatz von Mineralfutter konzen-

triert sich hauptsächlich auf die Rin der-  

und Schweinefütterung, so dass über 

94 Prozent der gesamten Mi ne ral fut ter-

produktion auf diese beiden Nutz tier-

bereiche entfielen. Die Mineral futter her-

stellung für den Rinder sektor bewegte 

sich im Jahr 2009 infol ge der schlech ten 

Stim mung am Milch markt bundesweit 

rückläufig. Gerade in Ost- und Süd-

deutsch land waren die Mengen rück-

gänge größer; im Norden gestaltete sich 

der Absatz nicht ganz so schwierig. 

Bei Mineralfutter für Schweine wurde 

vorran gig in Nordwestdeutschland und 

auch im Süden ein im Vorjahresvergleich 

deut liches Absatzplus erzielt. In Ost-

deutsch land dagegen wurde das Resul-

tat aus dem Vorjahr knapp verfehlt. 

Ein Ausblick auf die vorläufigen Zahlen 

des Wirtschaftsjahres 2009/2010 deu tet 

auf ein Produktionsplus bei Mi ne ral futter 

hin. Die Hauptproduktions zwei ge 

Schwei ne-, Rinder- und Geflü gel mineral -

futter weisen jeweils posi ti ve Entwick lun -

gen auf. Alles in allem deu tet sich 

aber mals eine neue Rekord her stel-

lungsmenge für Mineralfutter in 

Deutschland an. Neben der steigenden 

inländischen Nach frage nimmt auch der 

Export von Mineralfutter immer stärker 

an Relevanz zu.

Milchaustauschfutter

Im Herbst 2009 wurden in Deutschland 

rund 2,7 Millionen Kälber (Tiere im 

Alters abschnitt bis einschließlich 8 Mo-

na te) zur Mast und zur Aufzucht auf 

land wirt schaftlichen Betrieben gehalten. 

Ein Großteil dieser Jungtiere wurde in 

sei nem ersten Lebensabschnitt mithilfe 

von speziellen Milchaustauschfuttern 

(MAT) ernährt, die den besonderen  

er näh rungs physiologischen Ansprüchen 

dieser Altersgruppe gerecht werden. Die 

bedeutendsten Rohkomponenten bei 

der Milch aus tauscherherstellung stel-

len da bei Magermilchpulver (MMP) und 

Süß mol ken pulver (SMP) dar. 

Im Rahmen der Marktordnungen für den 

Milchsektor wurde in der Vergangenheit 

der Einsatz von Magermilchpulver in 

Milch austauschern mittels einer Pro-

duk tions  beihilfe gestützt, um die Preis-

würdigkeit des Rohstoffes zu fördern. 

Basis die ser Maßnahme war die Ver ord-

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

2006 jedoch führte die EU-Kom mis sion 

dieses wichtige Instrument der Markt-

sta bi lisierung kontinuierlich zurück, um 

schließ lich mit der Veröffentlichung der 

VO (EG) 1558/2006 die Beihilfesätze 

für Mager milch und Magermilchpulver 

für Futter zwecke auf Null zu setzen. 

Die Verordnung trat zum 20.10.2006 in 

Kraft. Aufgrund dessen ist eine exak te 

Betrachtung der weiteren Markt ent wick-

lung auf Basis der amtlichen Statistik seit 

diesem Zeitpunkt vorerst nicht möglich. 

Insgesamt kann jedoch davon ausge gan-

gen werden, dass die Verwendung von 

MMP in Milchaustauschfuttern in den 

vergangenen Jahren bedingt durch eine 

tendenziell rückläufige MAT-Pro duk tions-

menge gesunken ist. 

Die verfügbaren Mengen an Mager-

milch  pulver (MMP) waren in den Vor jah-

ren in der EU kontinuierlich zurückge-

gan gen. Zum 1. Juli 2007 waren die öf-

fent lichen Interventionsbestände an  

Ma ger milchpulver vollständig geräumt. 

Seit dem hat sich jedoch die Situa tion 

am Ge samt milchmarkt grundle gend ge-

dreht. Die Volatilität am Mager milch-

pulver markt hat zuge nom men. Der 

Milch preisverfall seit dem Jahres wechsel 

2008/ 2009 war das Er geb nis großer 

Milch(produkt) mengen und ermöglichte 

den MAT-Her stel lern im Kalenderjahr 

2009 für lange Zeit nicht da gewesene 

Tief prei se im Roh stoff einkauf, sowohl 

bei Ma ger milch- als auch bei Molken-

pulver. Die politisch Verant wortlichen in 

der EU sahen sich an ge sichts der ange-

spann ten Situa tion der Milch bauern  

unter Hand lungs druck und wieder beleb-

ten im Früh jahr 2009 die bereits für 

obso let ge hal  tene Inter ven tions regelung 

bei Mager  milch pulver. Diese Stabilisie-

rungs maß nahme wurde – trotz Skepsis 

vonseiten der Verar bei tungs in dus trie 
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bezüglich deren Erfolgs – bis Anfang 

2010 eingesetzt. 

In der Zwischenzeit ist es europaweit zu 

einer Milch preis erholung gekom men. 

Auch die Mager milch- und Mol ken pul-

ver  preise sind seit Beginn des Jahres 

merk  lich angezogen. Mittlerweile stehen 

auf Initiative der EU-Kommission die in 

europäischen Lägern intervenierten 

Men  gen (ins ge samt 256.336 Tonnen 

Mager  milch pulver) bereits ab dem 

1. Juni 2010 wieder zur Ausschreibung. 

Neben der Wiederaufnahme der Mager-

milch pulverintervention wurde auch der 

Ein satz von Magermilchpulver in Milch-

aus tau schern mittels der bis Ende 2006 

ge währ ten Produktionsbeihilfe disku-

tiert. Die deut schen im DVT organisier-

ten Milch austauschfuttermittelhersteller 

spre   chen sich jedoch entschieden gegen 

die  ses Ins trument aus, da zum einen der 

Büro kratieaufwand für die Verarbeiter 

un ver hältnismäßig hoch ist und zum an-

de ren die Maßnahme aufgrund zu gerin-

ger wei terer Einsatz potenziale von MMP 

im MAT wenig Mengen effekt am Milch-

markt ergeben würde. Eine echte Ent las-

tung des Milchmarktes ist im Ver gleich 

zu anderen Maßnahmen wie beispiels-

weise der Vergabe von Ex port er stat tun-

gen nicht zu realisieren. Die na tio  na len 

und europäischen politischen Ent schei-

dungs träger konnten dieser Ar gu men-

ta tion des DVT folgen und ließen diese 

Maß nahme in der kritischen Milch preis-

phase unberücksichtigt.

Heimtierfutter

Tiermediziner und Ernährungs wissen-

schaft ler haben genau erforscht, welche 

Be schaf fenheit Heim tier nah rung aufwei-

sen muss, um alle Er näh rungs be dürf-

nisse der Tiere zu erfüllen. Die Er geb nis -

se die ser Studien dienen als Grund la ge 

zur Ent wicklung gebrauchsferti ger 

Futter mittel. Somit erleichtert Fertig-

futter dem Tierhalter eine gesunde  

Er näh  rung seines Heimtieres.

Zur Produktion von Heimtierfutter lie gen 

keine Daten aus der amtlichen Statistik 

vor, da diesbezüglich keine Melde verord-

nung besteht und Produktionszahlen 

dem  ent spre chend nicht offiziell erfasst 

werden. Es erfolgen jedoch jährliche  

Er he bun gen von verschiedenen Markt-

for schungs instituten und dem Industrie-

verband für Heimtierbedarf (IVH) über 

Umsätze bei Handel und Un ter nehmen. 

Unter Berücksichtigung der Preis gestal-

tung können Rückschlüsse auf die Pro-

duk tions entwicklung gezogen werden. 

Gemäß den Angaben des IVH setzt sich 

der Positivtrend in der Heim tier branche 

aus den letzten Jahren ungebremst fort. 

Nach einem erneuten Zu wachs im Jahr 

2008 konnte der Markt für Heim tier-

bedarf auch 2009 weiter aus ge baut 

werden. Mit 3,6 Milliarden Euro lag der 

Gesamtumsatz um 2,2 Pro zent über 

dem Vor jahr. An teils mä ßig be trach tet 

wuchs der Ge samt markt für Heim tier-

futter um 2,9 Pro zent auf 2,7 Mil liar den 

Euro. Die po si ti ve Be ur tei lung be stä ti gen 

die im DVT zu sam men ge schlos senen 

Unter nehmen der Pro duk tion von Heim-

tier tro cken futter nah rung: Die tier art spe-

zi fi schen Seg mente entwi ckel ten sich 

im Vergleich zu anderen Fut ter-formen 

durchweg gut. 

Der Artikelbereich der Hunde- (+4,4 Pro-

zent) und Katzensnacks (+6,5 Prozent) 

prä sen tiert sich dabei am expansivsten. 

Am Hunde futtermarkt stieg aber auch 

der Um satz sowohl bei Feuchtfutter um 

0,6 Pro zent auf 353 Millionen Euro als 

auch bei Trocken futter um 2,5 Prozent 

auf 410 Millionen Euro. Insgesamt über-

steigt der Hunde futtermarkt mit einem 

Um satz von 1,1 Milliarden Euro und  

einem Zu wachs von 2,4 Prozent wie in 

den bei den Vor jahren die Eine-Milliar-

den-Grenze erneut.

Der Markt für Katzenfutter notierte 

2009 einen Ge samt zu wachs von 4,1 Pro-

zent auf 1,4 Mil liarden Euro und ent wi-

ckel te sich aber mals überdurch schnitt-

lich. Ins besondere Snacks und Katzen-

milch erfreuen sich wachsender Be liebt-

heit bei Katzenhaltern. Bei Trocken futter 

setzte die Branche 297 Millionen Euro 

(+6,1 Prozent) und bei Feucht futter 915 

Millionen Euro (+3,0 Pro zent) um.

Der Be reich der kleineren Heimtiere stieg 

um 4,2 Prozent auf 123 Millionen Euro 

und fes tigt nach Katzen- und Hunde-

futter seine Position als drittstärkstes 

Futter segment. 

Der Zierfischfuttermarkt verliert weiter 

an Um satz, und zwar von 70 Millionen 

Euro 2008 auf 68 Millionen Euro im  

ver gan genen Jahr. Ziervogelfutter ist 

ebenfalls de fi zi tär im Umsatz und sank 

binnen Jahres frist um 3,4 Prozent auf 

insgesamt 56 Millionen Euro. 

Die Umsatzentwicklung verschiedener 

Fertig futter segmente hängt nicht zuletzt 

von der Anzahl der gehaltenen Tiere ab. 

Die Gesamtanzahl der Heim tiere in deut-

schen Haushalten ist im Jahr 2009 mit 

22,6 Millionen (ohne Zier fische und Ter-

ra rien tiere) gegen über dem Vorjahr 

leicht rück läufig (2008: 23,3 Millionen 

Tiere). Die Anzahl der Katzen ist mit 

8,2 Mil lio nen Tie ren rela tiv konstant  

ge blie ben. Die Hunde po pu la tion sank 

von 5,5 Mil lionen Tieren im Vor jahr auf 

bundes  weit 5,4 Millionen Tiere. Die 

Klein tier haltung büßt seit eini gen Jah ren 

an Relevanz ein: 2009 gab es nur noch 

5,6 Millionen Kaninchen, Meer schwein-

chen und ähnliche in Deutsch land (2008: 

6,2 Millionen Tiere). Die An zahl der Zier-

vögel bleibt mit 3,4 Mil lio nen Tieren im 

Vergleich zu 2007 und 2008 unverän-

dert stabil. 

Insgesamt höhere Aufwendungen der 

Tierhalter für Fertignahrung bei zeitlich 

parallel rückläufigen Heimtierbeständen 

zeigen, dass gebrauchsfertige Futter-

mittel gegenüber anderen Fütterungs-

me tho den bei Heimtieren bevorzugter 

zum Einsatz kommen.

Weiterbildung Futtermittelfachberater

Die beschriebenen Marktdaten und 

Markt  ent wick lungen stellen das Um feld 

für die Unter nehmen der Futter mittel-

branche. Für den tatsächlichen Er folg im 

Markt sind Vertrieb und Ver kaufs -

 or ga ni sation entscheidend. Die Qua lifi-

ka tion der Mit ar bei ter im Ver kauf ist da-

bei ein we sent li cher Schlüs sel fak tor. Die 

speziel len An for de run gen im Futter-

mittel ver trieb und in der Fütte rungs-

beratung sind mit den gän gi gen, nicht 

branchen spe zi fi schen Ver triebs schu lun-

gen nur un zu rei chend ab ge deckt. Daher 

hat der DVT ein Weiter bil dungs- und 

Quali fizierungskonzept für Mit arbeiter 

im Verkauf, im Vertrieb und in der  

An wen dungs beratung initiiert, ent-

wickelt und in Zusammenarbeit 

mit der Bundes lehranstalt Burg 

Warberg auf den Weg gebracht. Die 

Lehrgänge zum „zertifizierten Futter-

mittelfachberater“ wurden 2009 erst-

mals angeboten. Sie ergänzen die un-

ter nehmens interne Ausbildung so-

wohl für Berufs einsteiger und Ab sol-

venten als auch für Quereinsteiger und 

etablierte Vertriebsmitarbeiter. Das 

Lehrgangskonzept wird in enger Ab-

stim mung mit den DVT-Mitglieds unter-

nehmen ständig weiterentwickelt, so 

dass eine praxisnahe Ausrichtung sicher-

gestellt ist. Es reiht sich ein in die  

übri gen Ak ti vi tä ten des DVT zur Nach -

wuchs förderung und Aus- und Weiter-

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

Nachhaltig zu handeln und zu arbeiten ist in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eine wichtige 

Voraussetzung – dies kann man zumindest aus den zahlreichen im Zusammenhang mit Nach-

haltigkeit stehenden Berichten und Meldungen der verschiedensten Branchen schließen. Auch die 

Ernährungswirtschaft, und hier unter anderem die Fleischwirtschaft, setzt sich mehr und mehr mit 

dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. Vor diesem Hintergrund und auch bei der Betrachtung 

europäischer/internationaler Entwicklungen wird klar, dass die Futtermittelindustrie momentan an 

einem Punkt steht, an dem sie sich mit ihrer „Nachhaltigkeit“ auseinandersetzen muss. 

Die Bedeutung von Nachhaltigkeit 
in der Futtermittelbranche

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

DOcH WAS BEDEUTET der Begriff 

Nachhaltigkeit? Laut Definition umfasst 

dies drei Aspekte: ökonomische, öko lo-

gi sche und soziale Nachhaltigkeit. Der 

von der Bundes regierung berufene „Rat 

für Nachhaltige Entwicklung“ fasst die 

Grund ideen für nachhaltiges Handeln 

mit den Worten zusammen: 

„Nachhaltige Entwicklung heißt, Um-

welt  gesichtspunkte gleichberechtigt mit 

so zialen und wirt schaftlichen Gesichts-

punkten zu berücksichtigen. Zukunfts-

fähig wirtschaften bedeutet also: Wir 

müs sen unseren Kindern und Enkel-

kindern ein intaktes ökologisches, sozia-

les und öko nomisches Gefüge hinterlas-

sen. Das eine ist ohne das andere nicht 

zu haben.“

Diese Definition tritt in der öffentlichen 

Dis kus sion oftmals in den Hintergrund 

und es wird bevorzugt die ökologische 

Nach haltigkeit herausgestellt. Die Kli ma  

-erwärmung dient hier als Auf hänger. 

Nach haltiges Arbeiten wird dann bei-

spiels wei se gleichgesetzt mit cO2- Ein-

spa rung, um welt freundlicher Pro duk tion 

sowie geringem Energie- und Wasser-

ver brauch. Diese Sichtweise ist einerseits 

sehr ein seitig und wird der Definition 

von Nach haltigkeit nicht gerecht.  

Ande rer seits ist die Klima erwärmung  

sowie de ren Ursachen und Vermeidung 

seit eini gen Jahren ein großes Thema für 

For schung, Presse und in den Köpfen der 

Ver braucher, so dass das Interesse be-

son  ders am ökologischen Aspekt nicht 

ig no riert werden kann. 

Auch die Klima freundlichkeit bei der  

Er zeu gung von Lebensmitteln wird in 

diesem Zu sam men hang diskutiert. Hier 

sind vor al lem zwei Aussagen immer 

wieder zu hören: 

Die Landwirtschaft trägt durch  1. 

in ten  sive Flächennutzung zu einem 

ho hen Teil zur Frei setzung klima rele-

van ter Schadgase bei. 

Die Tierhaltung, vor allem Wieder-2. 

käuer, sind in hohem Maße für die 

Klima erwärmung mitverantwortlich. 

Daher wird immer wieder behaup-

tet, dass der Verzicht auf Milch und 

Fleisch die Emission landwirtschaft-

li cher Klima gase deutlich reduzieren  

könnte.

Einige wissenschaftliche Untersuchungen 

bestätigen diese Aussagen – andere  

jedoch widerlegen sie. Hier fehlt es an 

ver gleich baren Berechnungen. Vor allem 

die Tatsache, dass die Tierhaltung für die 

Pro duktion eines hohen Anteils der 

klima relevanten Gase verantwortlich ge-

macht wird, steht natürlich in direk tem 

Bezug zur Nutztierhaltung und -füt ter -

ung und damit der Futter mittel industrie. 

Ein Rückgang des Kon sums tie rischer 

Produkte aus Klima schutz grün den wür-

de für viele Unternehmen der Bran che 

Existenz gefährdende Umsatz rückgänge 

bedeuten. Dennoch liegt aus Sicht des 

DVT in der gesamten Dis kus sion eine 

große chance für die Landwirtschaft, 

die Tierhaltung und speziell die Tier-

ernährung: Gründe hierfür sind beispiels-

weise, dass die Effizienz in der landwirt-

schaftlichen Produktion seit Jahrzehnten 

durch Fortschritte in Technik, Züchtung, 

Haltung und Fütterung enorm verbessert 

wird. Durch optimierte Fütterung der 

Tiere werden die Ausscheidungen von 

überschüssigen Nährstoffen verringert, 

das Wachstumspotenzial der Tiere best-

möglich ausgeschöpft und damit die 

Produktion von Treibhausgasen je Einheit 

des Produktes reduziert. Weitere Verbes-

se rungen in der Reduzierung von bei-

spiels weise Methanausscheidungen 

der Wiederkäuer durch Fütte rungs-

maßnahmen sind in gewissem Rahmen 

möglich. Dies gilt es in der Öffentlichkeit 

zu vertreten. Eine entsprechende 

Forschung dazu und die dafür erforderli-

chen Gelder müssen aktiviert werden.

CO2-Footprint 

Nachhaltigkeit ist mehr als der häufig 

be nutz te cO2-Footprint. Darunter ver-

steht man das Treibhauspotenzial eines 

Lan des, eines Unternehmens oder eines 

ein zelnen Produktes. Um den cO2-Foot-

print zu berechnen, werden die Treib-

haus  gas emissionen entlang eines  
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Energy and Economic Allocation:  • 

Eine Allokation der Emissionen ist 

nö tig, wenn beim Her stel lungs pro-

zess eines Futtermittels mehr als 

ein ver wend bares Produkt entsteht 

(Beispiel: Sojaschrot und -öl). Die 

Emis sionen müssen auf das Produkt 

und das bzw. die Nebenprodukt(e) 

auf geteilt werden, wofür eine öko-

no mi sche oder eine energetische 

Berech nung angewandt werden 

kann.  

Systemgrenzen: Die Anfangs- und • 

End punkte der Erfassung von klima-

rele vanten Gasen müssen definiert 

wer den. 

Die Arbeit der Task Force sowie wei te re 

nationale und internationale Ent wick lun-

gen im Bereich der Nachhaltigkeit wird 

der DVT aufmerksam verfolgen und sich 

im Sinne seiner Mitglieder einbringen. 

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

Pro  dukt-Lebenszyklus aufsum miert. Zur 

Ver gleich barkeit werden Treib haus po ten-

ziale verschiedener Gase in cO2-äqui va-

len te umgerechnet, beispielsweise hat 

1 kg Methan (cH4) dieselbe schädliche 

Wir kung wie 25 kg cO2, 1 kg Lachgas 

(N2O) entspricht 298 kg cO2. 

Dabei sollte stets daran erinnert werden, 

dass Nach haltigkeit nicht nur aus einem 

öko lo gischen Aspekt besteht. Vielmehr 

muss auch bei der Methandiskussion 

über die Wie der käuerhaltung auf Grenz-

stand orten diskutiert werden. Können 

wir uns die Still legung von Grünland als 

Nah rungs grundlage leisten, nur um auf 

Wie der käuer verzichten zu können und 

da mit den Methanausstoß zu reduzie-

ren? Wel che sozialen Folgen hätte dies 

in den Re gio nen mit Grenz stand orten, 

bei spiels weise der Mittel- und Hoch - 

ge birgs lagen weltweit?

Die Auseinandersetzung mit diesen The-

sen ist aufgrund der Vielzahl an ge gen-

sätz lichen Aussagen mühsam. Dennoch 

sieht der DVT die Notwendigkeit für sei-

ne Mit glieder, sich mit der Nachhaltigkeit 

zu befassen. Die Entwicklungen hierzu 

könn ten ähnliche Ausmaße annehmen 

wie die jenigen im Zusammenhang mit 

der Qua li täts si che rung. Bemühungen 

der Er näh rungs wirtschaft, für Produkte 

einen Nach hal tig keitswert oder speziell 

den cO2- Foot print nachzuweisen, brin-

gen auch For de run gen an die vorgela-

ger ten Stu fen mit sich.

Europäische Zusammenarbeit

Die Erfahrung zeigt, dass ein einzelstaatl-

iches Vorgehen bei solch komplexen 

Themen nicht zielführend ist. Daher 

befür wortet der DVT die Entwicklung 

von euro päischen Maßnahmen und  

ver folgt die Arbeit der FEFAc auf diesem 

Gebiet. Ende 2008 wurde eine FEFAc- 

Task Force Sustainability (= Nach hal tig-

keit) gegründet, die sich mit verschiede-

nen As pek ten der Nachhaltigkeit befasst. 

Der Schwerpunkt liegt hier ebenfalls auf 

ökologischen Gesichtspunkten und  

un ter anderem auf der Berechnung von 

cO2- Foot prints für Futtermittel. Die Task 

Force hat sich mit verschiedenen euro-

päi schen Berechnungsmethoden befasst 

und das Ziel gesteckt, eine einheitliche 

Me tho de zur Ermittlung des cO2-Foot-

prints in der Futtermittelwirtschaft zu 

etab lieren, damit die Ergebnisse verläss-

lich und ver gleich bar sind. Verfolgt wird 

vor al lem ein niederländisches Projekt 

mit dem Ti tel „Towards a tool for asses-

sing carbon footprints of animal feed“, 

das von Productschap Diervoeder (Markt 

-verband Tierfutter, PDV) beauftragt und 

von Blonk Milieuadvies durch ge führt 

wird. In dieser Studie sind drei Schrit te 

vorgesehen:

Phase 1: Bestandsaufnahme von • 

ver füg barem Wissen und Er stel lung  

eines De signs für ein Be rech nungs-

modell 

Phase 2: Entwicklung, Test und Ver-• 

breitung des Be rechnungsmodells

Phase 3: Aufrechterhaltung und • 

Weiter entwicklung des Modells 

Derzeit ist die erste Phase abgeschlossen, 

die Phase 2 wurde mit der Sammlung 

von Daten zu 400 Futtermitteln begon-

nen und soll im Frühjahr 2011 beendet 

wer den. 

Im weiteren Verlauf des Pro jek tes sind 

vor allem die unterschiedlichen Be trach-

tungs weisen zu drei Aspekten noch zu 

diskutieren: 

Land Use and Land Use change • 

(LULUc): Die Berechnung von Treib-

haus gas emissionen, die durch die 

Land nutzung und Land nut zungs-

än derung für den Pflanzenbau ent-

ste hen. Diese können einen großen 

An teil am cO2-Footprint von Futter-

mitteln haben. Ihre Ermittlung ist  

jedoch schwie rig, da die Vornut-

zung je des Fel des, auf dem Roh-

stoffe für Futter mittel angebaut 

wurden, bekannt sein muss. Auch 

bei Vor lie gen dieser Information 

ist die Zu ord nung der Emis sionen 

durch Land nut zungsänderung zu  

einer Futter pflanze schwierig.  

Land Use and Land Use change (LULUc): Die Berechnung von Treib haus gas emissionen
Quelle: Blonk Milieuadvies

Systemgrenzen, Quelle: Blonk Milieuadvies
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Ein wesentlicher Grund für die langjährige inhaltliche Stagnation der Gentechnikdebatte liegt in 

dem Um stand, dass diese Auseinandersetzung die fachliche Ebene längst verlassen hat und zur 

Pro jek tionsfläche für andere Themen geworden ist. Dazu zählen beispielsweise das grundsätzliche 

Ver hältnis von Landwirtschaft und Technologie, die Rolle und Verantwortung von Unternehmen, 

Patentschutz und Fragen der Agrarverfassung. 

Biotechnologie und GVO-Regelungen

g e n T e c h n i k

ABER AUcH gruppendynamische und 

sozial psy cho lo gische Mechanismen der 

Ab  gren zung und „Selbst ver gewis se-

rung“, vor al lem im La ger der Gentech-

nik   skep ti ker, sind hier zu nennen. Diese 

Ge men ge lage lässt einen kurzfristigen 

Fort schritt lei der nicht erwarten.

Unabhängig von dieser ernüchternden 

Ein schätz ung sind die wirtschaftlichen 

Fol gen die ses Still stands immens und 

wach sen mit dem weltweit steigen dem 

An bau gen technisch veränder ter Nutz-

pflan zen. Zwei Fälle haben 2009/ 2010 

er neut der Futtermittel- und Lebens-

mittel indus trie die wirtschaft liche Di men  -

sion und die Absurdität des unver än dert 

geltenden so genannten Null to leranz- 

Prinzips vor Augen geführt. Nicht quan ti-

fizierbare Spuren von noch nicht zu ge  -

las  se nem GV-Mais fanden sich in Soja-

schrot aus nordeuropä ischer Produktion 

und schließlich auch im Mischfutter. Die 

betreffenden GV-Sorten verfügten 

über eine positive Sicher heits bewer tung 

der EFSA, dennoch fehlte die for male 

Zulassung – mit der Folge, dass der 

recht liche Status er heb licher Futter-

mittel mengen unklar war. Dieser Fall ver-

deutlicht zusätzlich zu den wirt schaft -

lichen die haftungs- und handels recht-

lichen Weiterungen und Kon se quen zen; 

etwaige behördliche Maß rege lun gen 

wären vollständig zulasten der Futter-

mittel hersteller und der Land wirte ge-

gan gen, obwohl die Ursache für die Ver-

mischung mehrere Stufen vorher in der 

Logistik kette lag. Diese Probleme hat der 

DVT zum Anlass genommen, für die Mit-

glieds firmen ei nen Weg zur Begren zung 

diese Risi ken zu er ar bei ten (sie he auch 

Abschnitt Roh waren kontrakte: Aktuelle 

Liefer be din gungen, Seite 14). 

Im Herbst 2009 erfolgten schließlich die 

formalen Zulassungen für die genannten 

Maissorten, so dass eine kurzfristige  

Lö sung er folgte – zumindest bis zum 

Auf tauchen der nächsten noch nicht zu-

gelassenen GV-Konstrukte.

Exemplarischer Fall GV-Leinsaat

Der zweite Fall hat in erster Linie die 

Lebens  mittelhersteller, aber auch Futter-

mit tel  hersteller betroffen: Spuren der seit 

Lan gem nicht mehr in Produktion be find-

li chen GV-Sorte FP 967 wurden im Som-

mer 2009 in kanadischer Leinsaat und in 

Verar beitungsprodukten nachge wiesen. 

Hier bestand lange Zeit gravie ren de 

Rechts   unsicherheit, vor allem weil die von 

der Behörden  seite verwendete Nach weis -

methode nicht validiert, abgesichert und 

veröffent licht war. Die von einer ge werb -

 lichen Untersuchungseinrichtung ent -

wickel  te und bis heute nicht validierte 

Methode präsentierte sich zeitweise als 

„Black Box“, die sich der unabhän gigen 

Über prüfung entzog (und die dem  

be tref  fen den Dienst leister ein be trächt-

liches Auftrags volumen sicher stellte). 

Neben der erheblichen wirtschaftlichen 

Dimension war diese Missachtung 

elementarer Grundsätze das eigent-

liche Problem im Leinsaatfall. Für die von 

der Problematik betroffenen Mitglieds-

unternehmen konnte der DVT im Dialog 

mit den Überwachungsbehörden in 

vielen Fällen ein systematischeres und 

prag ma tisches Vorgehen abstimmen 

und so zur Schadens  begrenzung beitra-

gen. Gemein sam mit dem BMELV und 



28

 

29

g e n T e c n h i k

Um diese Lücken in der ge setz li chen 

Regelung zu schließen und gleich zeitig 

Glaubwürdigkeit und Nach voll zieh barkeit 

dieser Auslobung über die Stu fen der 

Produktionskette hinweg sicher zustellen, 

hat der DVT an dem Anfang 2010 veröf -

fent lichten QS- Leitfaden „ohne Gen-

technik“ maß geblich mitgearbeitet. Mit 

dem Leit faden soll dieses Marktsegment 

für QS- Systemteilnehmer zugänglich  

gemacht und ein Standard geschaffen 

werden. Punkte von besonderer 

Bedeutung sind unter anderem die 

Interpretation des Kenn zeichnungs-

schwel len wertes von 0,9 Prozent, die 

Handhabung von botanischen Verun reini-

gungen, die Trennung der Produktion 

und die Begrenzung auf gen technik-

relevante Rohstoffe. Anders als beim QS-

Standard ist hier keine Zertifizierungs-

struktur vorgegeben, das heißt über 

die Begleitung der Standards durch 

Zertifizierer entscheidet das je weilige 

Unternehmen selbst. Ein häufiges Miss-

verständnis liegt in der An nahme, dass 

eine gesonderte „ohne Gentechnik“- 

Zertifizierung durch externe Zertifizierer 

erfolgen muss. Aus kenn zeichnungs-

rechtlicher Sicht ist dies aber nicht erfor-

derlich. Wie auch immer, das Regel werk 

steht nun für die Praxis zur Verfügung.

Eine Produktion für die genannten 

Markt nischen bedarf in der Regel der 

Ab siche rung über stufenüber greifende 

Verein barungen und Liefererklärungen. 

Für solche Anfragen aus der Praxis hält 

der DVT für seine Mitgliedsunternehmen 

entsprechende Konzepte und Formu lie-

rungen bereit. Es zeigt sich immer wie-

der, dass die möglichen haftungsrecht li-

chen Konsequenzen für die Futtermittel-

hersteller gravierend sein können und 

hohe Sorgfalt bei der Formulierung von 

solchen Erklärungen erfordern, um eine 

ver schuldensunabhängige Haftung zu 

vermeiden. 

Die wesentliche Ursache für den immer 

noch relativ geringen Marktanteil nicht 

kennzeichnungspflichtiger Rohstoffe und 

Futtermittel liegt in dieser Problematik in 

Verbindung mit den immer noch nicht 

geklärten rechtlichen Unwägbarkeiten 

und Ermessensspielräumen zur Kenn-
zeich nungs pflicht nach der Verordnung 

(EG) 1829/2003). Kritisch sind die bereits 

genann ten Punkte, die Interpretation des 

Kenn zeich nungsschwellenwertes von 

0,9 Prozent im Hinblick auf den Begriff 

„tech nisch unvermeidbar“ und die 

Bewer  tung von botanischen Verun reini-

gungen. Hier sieht der DVT immer noch 

den Verordnungs geber gefordert, die für 

die Praxis notwendige Klarstellung vorzu-

nehmen. Grundsätzlich sind nicht nur 

Futtermittelhersteller, sondern auch  

deren Vorlieferanten, die Landwirte und 

die beteiligten Fleisch- und Milch verar-

bei ter in der gleichen Haftungssituation 

und genauso auf eine pragmatische Aus-

legung und Haftungsbegrenzung ange-

wiesen. Letztlich hängt die Entwicklung 

des gesamten „ohne Gentechnik“-

Marktsegmentes zu einem erheblichen 

Teil von einer Lösung dieses Problems ab.

g e n T e c h n i k

den Lebens mittel  verbänden wurde ein 

Stufen konzept auf den Weg gebracht, 

das zumin dest für die Überwachungsseite 

zu einem einheit licheren und nachvoll-

zieh  barerem Vorgehen beitragen wird. 

Im Hinblick auf zukünftige ähnlich 

gela ger  te Fälle bleibt festzuhalten, 

dass Mindest anforderungen an Unter-

suchungsmethoden und Analytik (Probe-

nahme, Probenaufbereitung, labor  über-

greifend validierte, mit doku men tier  ten 

Nachweis- und Bestimm barkeits grenzen 

ausgestattete, allgemein zu gäng liche und 

korrekte angewandte Methoden), die  

beteiligten Unter suchungs  einrichtungen, 

die Auswertung der Ergeb nisse und  

deren Attestierung gelten müssen. 

Zudem muss dem Prinzip der Verhältnis -

mäßigkeit Rechnung getragen werden, 

indem sich behördliche Maß  regelungen 

an den tatsächlichen Risiken für den  

gesundheitlichen Ver brau cher  schutz 

orien tieren und nach einheitlichen 

Kriterien erfolgen.

Auch wenn eine europäische Ri si ko be-

wer tung nicht vorliegt, haben Mitglied-

staaten und ihre Überwachungsbehörden 

die Möglichkeit, eine Abschätzung des 

mit einer Spuren vermischung verbunde-

nen Risi kos (im Hinblick auf den gesund-

heit lichen Verbraucherschutz) vorzu neh -

men und eine vorläufige Ein gren zung 

des Ermessensspielraums behörd licher 

Maßnahmen im Sinne der Risiko orien-

tierung abzugeben. Andere EU-Mitglied -

staaten haben in pragmatischer Weise 

bereits von dieser Möglichkeit Gebrauch 

gemacht.

Technische Lösung – Warten auf Godot?

Die langjährige Forderung der Lebens-

mittel- und Futtermittelwirtschaft nach 

einer praxisgerechten europäischen 

Lösung für den Umgang mit Spuren von 

nicht EU-zugelassenen GVO und ihren 

Verar  bei tungs erzeugnissen wird durch 

diese bei den Fälle erneut untermauert. 

Eine Schwellen wertlösung nach dem 

Schwei zer Modell oder eine Entfristung 

des Art. 47 der Verordnung (EG) 1829/

2003 ist für die Lebensmittel- und Futter-

mittelkette in Europa langfristig alter-

nativ los, um weiterhin handlungsfähig zu 

bleiben und die Koexistenz von GV- und 

„Non-GV“-Produkten organisie ren zu 

können. Anderenfalls droht aufgrund der 

Rechts unsicherheit langfristig der Export 

der Tierhaltung an Stand orte in Dritt-

ländern, von denen aus die Roh stoffe mit 

GVO-Bezug schließlich doch in die EU  

importiert werden – nur eben in Form 

von Fleisch und anderen Erzeug nissen  

tierischer Herkunft.

Die Praxis ist dringend auf einen ersten 

Schritt in diese Richtung angewiesen, der 

in Form der so genannten techni schen 

Lösung getan werden muss. Die EU- 

Kommission hat Eckpunkte formuliert, 

die auf GV-Sorten anwendbar wären, 

welche sich bereits im europäischen  

Zu lassungs verfahren befinden und einen 

Teil der Probleme abdecken könnten.Seit 

Ende 2008 ist ein entsprechender Legis-

lativ vorschlag in der Warteschleife und 

erfreut sich wechselweise der poli ti schen 

Blockade von EU-Kommission oder den 

Mitgliedstaaten, wohlgemerkt ohne 

ent sprechendes Argument in der Sache. 

Das grobe Missverhältnis zwischen den 

erheblichen wirtschaftlichen Fol gen auf 

der einen Seite und den auf Sicht nicht 

erkenn baren Risiken für Ver braucher, 

Tiergesundheit und Natur haus halt auf 

der anderen Seite lässt am Verant wor -

tungs  bewusstsein der politisch Handeln  -

den (in diesem Fall: der nicht Handeln-

den) zweifeln.

„ohne Gentechnik“ in der Marktnische

Die im Jahr 2008 mit hohen Erwar tun gen 

seitens der Politik als nationaler Sonder-

weg gestartete „ohne Gen technik“- 

Kennzeichnung für Fleisch, Milch und 

Eier hat im Berichtszeitraum zwar eine 

hohe mediale Aufmerksamkeit und 

durch aus Interesse aus der Ernährungs-

industrie verzeichnen können, blieb aber 

im realen Marktgeschehen in der Markt-

nische. Diese Entwicklung ist zum großen 

Teil den rechtlichen Unwägbarkeiten und 

der nicht durchgängig gegebenen Prakti-

ka  bilität einzelner Vorgaben geschuldet. 
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IM MIT TELPUNK T STEHT DABEI  das 

System QS der Qualität und Sicherheit 

GmbH bzw. dessen für die Stufe Futter-

mittel relevanten Vorgaben. Unter Feder-

führung des DVT konnte ein lange kon- 

trovers diskutiertes Projekt abgeschlos-

sen werden: die Überarbeitung des QS-

Leit  fadens Futter mittelmonitoring und 

der Probe nahme pläne für Misch- und 

Einzel futtermittel. Hier galt es zum einen 

auf der Grundlage der aus dem Fut ter-

mittel monitoring gewonnenen Er geb-

nisse die Risiko bewer tung fort zu schrei-

ben und zum anderen die In ter es sen von 

Misch- und Einzelfutterherstellern ein-

zubringen. Dieses Projekt und seine His-

torie haben deutlich gezeigt, dass der 

Futter mittel sektor gefordert ist, sich 

geschlossen und gebündelt in stufen -

übergreifende Qualitäts sicherungs-

systeme einzubrin gen und bei einer 

Aufsplitterung in Teil bereiche Einzel-

anliegen den übrigen Stufen kaum  

vermittelbar sind und wenig chancen 

auf Umsetzung haben.

QS-Futtermittel hat die im Jahr 2008 be-

schlossene Erweiterung auf die Be rei che 

Handel, Transport und Lage rung um ge -

setzt. Hier war einiges an Übergangs-

arbeit zu leisten, so beispielsweise eine 

Klarstellung bezüglich der Händ ler von 

ausschließlich verpackter Ware, die unter 

Vermittlung des DVT zustande kam und 

diese Händler von der Zer tifi zie rungs-

pflicht freistellt.

Ebenfalls abgeschlossen wurde der  

bereits erwähnte QS-Leitfaden „ohne 

Gentechnik“ (s. Abschnitt „ohne Gen-

tech nik“ in der Marktnische, Seite 29). 

Losgelöst vom tech nischen Inhalt mar-

kiert dieses Vor haben einen grundsätzli-

chen Wan del. QS wird insbesondere 

von seiten des Lebensmittelhandels nicht 

mehr über den Anspruch klassischer 

Qua li täts sicherung im Sinne von Pro-

dukt  sicherheit und Prozess qualität  

de fi niert, sondern zunehmend als Platt-

form für „weiche“ und marketing-

getriebene Themen wahrgenommen. 

Dem ent sprechend sind die Beteiligten 

mit Forderungen und Anliegen wie Tier-

schutz und Gen technik konfrontiert, die 

sich zum Teil der Zertifizier barkeit entzie-

hen und die im realen Markt nur eine 

geringe Bedeutung haben. QS will sich 

nun ebenfalls des Themas Nachhaltig keit 

annehmen – es bleibt abzuwarten, ob 

sich diese Aktivität genauso in diese  

Ten denz einreiht. 

Kompatibilität und Austauschbarkeit der 

internationalen Systeme sind langjährige 

Forderungen der Futtermittelbranche, 

die sich insbesondere am niederländi-

schen GMP-System festmachen. GMP 

hat 2009 einen überfälligen Schritt voll-

zogen und die System trägerschaft aus 

der halb staat lichen Produktschap in eine 

von den niederländischen Wirtschafts-

kreisen getragene selbstständige Stif-

tung (GMP International) übertragen. 

Der DVT hat in der neuen Struktur den 

Status eines ‚internationalen Partners’ 

ein genommen, um die Interessen seiner 

Mitglieder auch dort zu vertreten. 

Auch auf nationaler Ebene besteht das 

Nebeneinander mehrerer Systeme, die 

aus verschiedenen Bereichen kommen. 

Das von der deutschen Milchwirtschaft 

getragene QM-Milch bezieht naturge-

mäß Futtermittel mit ein und ist dort 

aus den ursprünglich regionalen Ver ein-

barungen zwischen Milch- und Futter-

mittelbranche hervorgegangen. Die 

Über ar beitung der fast 10 Jahre alten 

Rah men vereinbarung wird das nächste 

Vorhaben in diesem Bereich sein. 

Q u a l i T ä T s m a n a g e m e n T

Qualitätssicherung 

Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung in der Futtermittelproduktion sind eng mit den 

nach folgenden Stufen der Lebensmittelkette verzahnt. Schwerpunkt der DVT-Arbeit in diesem  

Bereich ist die vorsichtige Weiterentwicklung der bestehenden Systeme in Richtung Praxisgerecht-

heit und die Verbesserung der Kompatibilität der verschiedenen Systeme, mit dem Ziel, Mehrfach-

zertifizierungen und Doppelaufwand zu begrenzen. 

Probenahme Rohware
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Neues EU-Kennzeichnungsrecht 

Uneingeschränkter Schwerpunkt der 

Ar beiten des DVT auf dem Gebiet des 

Futter mittelrechts im Jahr 2009/2010 

waren die Mitgestaltung der Vorschriften 

und der er gän zenden Unterlagen zur 

EU-Kenn zeich nungsverordnung. Diese 

Ver ord nung wurde nach fast zwei Jahre 

dau ern den Verhandlungen von EU-Par - 

la ment und Rat im Juli 2009 endgültig 

ver ab schiedet und am 1. September 

2009 im Amts blatt der EU unter der 

vollstän digen Bezeichnung 

„VERORDNUNG (EG) Nr. 767/2009 DES 

EUROPäIScHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES vom 13. Juli 2009 über das Inver-

kehr bringen und die Verwendung von 

Futter mitteln, zur änderung der Ver ord-

nung (EG) Nr. 1831/2003 des Euro pä-

ischen Parlaments und des Rates und zur 

Auf he bung der Richtlinien 79/373/EWG 

des Ra tes, 80/511/EWG der Kommission, 

82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG 

des Rates, 93/74/EWG des Rates, 

93/113/EG des Rates und 96/25/EG des 

Rates und der Ent scheidung 2004/217/

EG der Kom mission“ 

veröffentlicht. Ursprünglich war das In-

kraft treten der Verordnung für den 

1. Sep tember 2010 vorgesehen. Mitt-

ler weile wurde auf An re gung der Wirt-

schaft jedoch in einer Über gangs rege-

lung die Möglichkeit geschaffen, die 

neu en Kennzeichnungsregelung bereits 

seit Ju ni 2010 formal anwenden zu 

können. 

Mit der Verordnung werden dem Titel 

ent sprechend eine Reihe von Richtlinien 

aufgehoben, darunter die besonders 

wich  ti gen für Mischfuttermittel und  

Ein zelfut termittel (Ausgangserzeugnisse). 

Inhaltlich bedeutsam an dieser neuen 

Kennzeichnungsverordnung für die ge-

samte Futtermittelwirtschaft ist vor allem 

die Möglichkeit, endlich mehr moderne, 

sinnvolle Informationen über Futtermittel 

geben zu dürfen, als dies die alten Vor-

schrif  ten zuließen. Von der Frage der Ab-

bau barkeit von Inhaltsstoffen im Pan sen 

über die Verdaulichkeit bestimmter 

Ami no säuregehalte oder anderer für 

Rationsplanung, Leistungsoptimierung 

und Vollständigkeit der Nährstoff ver-

sor gung erforderliche Angaben werden 

jetzt möglich. Die Auslobung bestimmter 

ernährungsphysiologisch bedeutsamer 

Kri terien für die Futtermittel wird eben-

falls künftig einfacher und breiter mög-

lich sein, auch wenn es sich dabei aus-

drück lich nicht um so genannte Health-

claims handelt. Die obligatorische pro-

zentuale Ge meng teildeklaration entfällt 

dagegen. Ein Auskunftsanspruch der 

Kun den über Zusammensetzung und 

Zu satz stoffe bleibt bzw. wird neu 

geschaffen.

Weiterer besonders wichtiger Aspekt: 

Die Rolle der Wirtschaft im Bereich der 

Selbst regulation und bei der Schaf fung 

von Leitlinien und mitverantwor te ten 

Instrumenten wie einem Futter mittel-

katalog wird deutlich gestärkt. Dies ent-

spricht seit Langem dem übergeordne-

ten po li tischen Willen in der EU, wurde 

in der Agrar gesetz gebung und speziell 

im Futter mittel recht aber bislang kaum 

angewendet. 

Der DVT hat die Verabschiedung der  

Ver ord nung ebenso wie seinerzeit den 

ers ten Vorschlag ausdrücklich be grüßt. 

Die se Hal tung traf an fangs teil weise auf 

Skep sis, denn es war un ge wöhn lich, 

dass ein mo der ner Wirtschafts verband 

sich fast vorbehaltlos für eine neue staat-

liche Regelung ausspricht. Doch die Hal-

tung entsprach und entspricht der 

Über zeugung der Mitglieds unter neh-

men, die endlich eine informative und 

einheitliche Kennzeichnung auf europäi-

scher Ebene erwartet haben. 

Regelungen gestalten heißt aber auch 

ver ant wort lich handeln. FEFAc als Ver-

band der Euro pä ischen Futter mittel-

indus trie und der DVT haben sich dieser 

Ver ant wortung verstärkt gestellt. Mit Hil-

fe der Mitgliedsfirmen und zusam men 

mit Partnerorganisationen in der Futter-

mit tel kette einschließlich des Bau ern- 

und Ge nos senschaftsverbandes (cOPA/

cOGEcA) wurden in mehreren Ar beits-

grup pen zu den einzelnen An for de run-

gen der neuen Verordnung Lö sun gen 

und In ter pretationen erarbeitet. Das um-

fassendste Werk dürfte ein neuer Ka ta-

log der Einzelfuttermittel sein, wichtigs-

tes Papier ist aber die Leitlinie über eine 

gute Kennzeichnungspraxis, das bei 

Redaktionsschluss des Jahresberichtes 

gerade dem Ständigen Ausschuss der 

EU zur Dis kus sion vorgelegt werden 

konnte. Weitere europäische Arbeits-

gruppen befassten sich, jeweils mit Mit-

wirkung des DVT, mit den Fragen der 

Die Jahre 2009/2010 markieren einen „historischen“ Abschnitt in der Futtermittelgesetzgebung 

Deutschlands und Europas. Mit der einheitlichen Futtermittel-Kennzeichnungs- und Verkehrs- 

verordnung hat die EU die verbliebenen nationalen Rechtssetzungen im Futtermittelrecht end- 

gültig weitestgehend harmonisiert und durch unmittelbar geltendes EU-Recht ersetzt. Die Freiheit 

der Futtermittelunternehmer zur umfassenden Produktinformation für ihre Käufer wurde gestärkt.

Futtermittelrecht

F u T T e r m i T T e l r e c h T
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gefasst. Dies erleichtert es deutlich, 

den Überblick über alle geltenden 

Einschränkungen des freien Waren-

verkehrs aus Sicherheitsgründen zu 

bewahren. 

Unerwünschte Stoffe

Die in der Öffentlichkeit wahrgenomme-

nen Meldungen über das Vorkommen 

unerwünschter Stoffe in Futtermitteln 

und in der Lebensmittelkette gehen seit 

Langem zurück. Auch die tatsächliche 

Anzahl von Überschreitungen von 

Grenz  werten ist im Bereich der uner-

wünschten Stoffe rückläufig oder zumin-

dest seit Jahren auf äußerst niedrigem 

Niveau stabil. Dennoch gab es auch in 

den Jahren 2009/2010 den einen oder 

anderen Fall an unerwünschten Stoffen, 

der hier erwähnt werden muss. Zunächst 

fand die weitere Aufarbeitung der Anti -

biotika-Problematik statt, die sich aus 

dem Monensin-Fund in Hefe aus Brasi-

lien im Sommer 2008 ergeben hat. 

Dieser Fall konnte letztlich auch Dank 

des einsichtigen Verhaltens der EU-

Kommission vorläufig beendet werden. 

Die Lieferanten haben sich dazu ver-

pflich tet, in die EU nur noch Ware zu  

liefern, die den europäischen Grenz-

werten entspricht. 

Zeitgleich zur Aufarbeitung dieses Falles 

wurde in Brüssel aber auch die immer 

aufkommende Frage der Handhabung 

von geringsten Spuren von antibiotisch 

wirksamen Kokzidiostatika in Futter-

mitteln für die Nicht-Zieltierarten behan-

delt und nach sehr langer Zeit einer  

zunächst befriedigenden Lösung zu-

geführt. Die EU-Kommission hat nach 

Eingang von EFSA-Stellungnahmen zu 

jedem einzelnen Kokzidiostatikum die 

Regelung zu Unerwünschten Stoffen in 

Futtermitteln (Richtlinie 2002/32/EG)  

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

Weiterbildung der Mitglieder 

Die umfassenden änderungen des 

Futter mittelrechts im Bereich der Kenn-

zeichnung haben zur Entwicklung einer 

ganzen Reihe von Seminaren für die 

Mitglieds unternehmen des DVT geführt. 

In fünf Seminaren in den Regionen für 

die Hersteller von Nutztierfutter und in 

einem speziellen Termin für die Heim tier-

futterhersteller wurden im Februar und 

März 2010 die umfassenden Grund -

lagen für eine möglichst reibungslose 

Umstellung auf die neuen Kennzeich-

nungs vorschriften gelegt. Die Mitwir-

kung von Vertretern der amtlichen Fut-

ter mittelkontrolle der Länder in diesen 

Seminaren wurde bewusst gesucht und 

von allen Beteiligten als sehr hilfreich 

und konstruktiv beurteilt. 

In einem weiteren, bundesweit durchge-

führten Seminar wurden im Juni 2010 

die Grundlagen der Entwicklung und 

Hinweise für die Anwendung der neuen 

Schätzformeln für den Energiegehalt der 

Mischfuttermittel für Schweine und 

Rinder erläutert. Dazu wurden als Refe-

renten maßgebliche Vertreter der Tier-

ernäh rungswissenschaft gewonnen.

Insgesamt konnten in den sieben 

Seminaren im Jahr 2010 etwa 300 

Vertreter von Mitgliedsfirmen begrüßt 

werden. Die Resonanz war durchweg 

positiv. Der DVT wird daher diese Kom-

munikationsplattform zur fachlichen 

Aus-, Fort- und Weiterbildung gezielt 

stärken und auch in den kommenden 

Monaten und Jahren fachlich orientierte 

Foren anbieten.

Importregelungen  
und Schutzverordnungen

Wegen immer wieder auftauchender 

Kon taminationen mit unerwünschten 

Stof fen und anderen zweifelhaften 

Ver un reinigungen in eingeführten Pro-

duk ten hat sich die EU entschlossen, in 

einer Reihe von Importregelungen für 

bestimmte Lebensmittel und Futtermittel 

spezifische Schutzvorschriften zu erlas -

sen. Diese Regelungen erfordern jeweils 

sehr kurzfristig anschließende nationale 

Maßnahmen. Ein Beispiel dafür ist die 

Regelung der Melamin-Lebensmittel-

Futtermittel-Einfuhrverbotsverordnung. 

Sie sieht einen strikten Grenzwert von 

2,5 mg/kg für Lebensmittel und Futter-

mittel vor. Außerdem werden in dieser 

wie anderen Regelungen Bestimmungen 

zur Untersuchungshäufigkeit, zur Frage 

der verzögerten Abfertigung der Waren 

zum freien Verkehr nach Vorliegen von 

Untersuchungsergebnissen und entspre-

chende Strafvorschriften für den Import 

nicht konformer Ware erlassen. Von sol-

chen und ähnlichen Vorschriften sind 

derzeit auch Guarkernprodukte und ver-

schie dene Spurenelementträger betrof-

fen. All diese Einzelverordnungen wer-

den im Sommer 2010 in der deutschen 

Futtermittelverordnung zusam men-
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Diätfuttermittelgestaltung und der  

Ge staltung des völlig neuen Systems 

der claims. Zeit- und ar beits intensiv war 

auch die Betreuung der europäischen 

FEFAc-Arbeitsgruppe „Toleranzen“, bei 

der DVT den Vorsitz übernommen hat. 

Die se Arbeits gruppe konnte ihre Er geb  -

nis se vergleichsweise früh vor legen. 

Die daraus resultierende än de rungs-

verordnung zu Anhang IV der VO (EG) 

Nr. 767/2009 wird bei Ab fas sung dieses 

Jahresberichtes gera de vom Europäi-

schen Parlament geprüft und wird zeit -

gerecht vor dem end gül tigen Inkraft-

treten der Kenn zeich nungs verordnung 

verkündet werden. Damit ist gewähr-

leistet, dass die in Deutschland seit 

Jahrzehnten bewährte Arbeit mit To le-

ran zen und Analysenspielräumen wei-

testgehend in Europäisches Recht über-

nommen wird. Die Betreuung der 

FEFAc-Arbeitsgruppe Toleranzen war 

nur deshalb in so intensiver Weise mög-

lich, weil sich der DVT seit Jahren im 

Deut schen Institut für Normung und 

im VDLUFA für eine sachgerechte und 

einheit liche Futtermittelanalytik einsetzt 

und Wissen und Anforderungen der 

Pra xis in diese Gremien einbringt.

Nationale Regelungen

Bundesministerium und Bundesländer 

ha ben sich nicht davon abbringen las-

sen, auf nationaler Ebene einen Leit- 

 fa den zu der neuen EU-Kenn zeich nungs-

verordnung zu entwickeln. Darin soll ten 

alle ver pflichtenden Teile des Regel werks 

nochmals wiedergegeben und wo nötig 

inter pretiert werden, „damit zwi schen 

den Bundesländern einheitlich Hand ha-
bun gen in der Kon trol le“ ge währ leis tet 

sei en. Wie schon in frühe ren Fäl len hat 

der DVT grundsätz lich diese „Leitlinien-

politik“ des Bundes minis teriums in Frage 

gestellt und kritisiert. Wenn solche 

Anwendungshinweise zu Rechtstexten 

erforderlich sein sollten, dann ha ben die-

se auf europäischer Ebe ne zu erfolgen. 

Nationale Aus le gun gen in dieser Form 

verbieten sich aus der eigent lichen 

Rechts lage heraus. Den noch hat sich der 

DVT an den fach lichen Arbeiten zum 

Leitfaden notge drungen beteiligt, damit 

auch die Auf fas sungen der Wirtschaft in 

dem natio na len Leitfaden zum Tragen 

kommen. Die ser Leit faden ist Ende Juni 

2010 in einer vor läu figen End fassung 

erschienen. änderungen und Anpassun-

gen werden spätestens dann erfolgen 

müssen, wenn die EU-Kommission den 

von der Wirtschaft auf EU-Ebene er ar-

bei te ten Leit faden zur guten Kenn zeich-

nungs praxis angenommen haben wird.

Die vollständige Regelung aller 

ver bind lichen und freiwilligen Kenn-

zeich nungs elemente auf EU-Ebene setzt 

auch die Streichung der bislang gel ten -

den nationalen Rechtsetzung voraus. 

Das Lebensmittel- und Futter mittel-

gesetzbuch befindet sich in einer um fas-

sen den änderungsphase. Neben einer 

ganzen Reihe von lebensmittel recht-

lichen Maßnahmen werden darin auch 

änderungen des nationa len Fut ter mittel-

rechts erarbeitet. Ein än de rungs gesetz 

zum LFGB wird seit Frühjahr 2010 vor-

bereitet. Es bleibt zu hoffen, dass mit 

die sem änderungsgesetz auch endlich 

das nationale Verbot des Einsatzes tieri-

scher Fette nach nahezu zehn Jah ren 

voll ständig dem europäischen Recht an-

ge gli chen wird. Es ist schlicht un ver-

ständlich, dass der Prozess einer An glei -

chung unterschiedlicher wis sen schaft-

 licher Standpunkte zur Ge fah ren beur-

teilung der Verfütterung tierischer Fette 

zwischen Bundesinstitut für Risiko bewer-

tung und Friedrich-Löffler-Institut einer-

seits und der EFSA andererseits mehr 

als drei Jahre in Anspruch nimmt und 

die wett bewerbsverzerrende nationale 

Verbotslage noch immer aufrecht erhal-

ten wird.

Im Hinblick auf die Kenn zeich nungs-

fragen ist die Überarbeitung der deut-

schen Futter mittelverordnung noch 

wich tiger als das LFGB. Die einschlägige 

10. Verord nung zur änderung fut ter-

mittel recht licher Verordnungen wurde 

als Ent wurf im Frühjahr 2010 vorgelegt 

und An fang Juli 2010 im Bundes rat end-

gül tig verab schiedet. Bei Erschei nen  

dieses Jahresberichtes sollte die Verkün-

dung im Bundesgesetzblatt bereits er-

folgt sein. Die 10. änderungsverordnung 

streicht unter anderem praktisch alle 

natio na len Kennzeichnungsvorschriften 

für Fut ter mittel. Darüber hinaus wird die 

Lis te der Einzelfuttermittel in An lage 1 

gestrichen, da sie durch den EU- Katalog 

der Einzel futtermittel ersetzt wird. Die 

seit mehr als fünfzehn Jah ren nicht 

mehr aktualisierte Liste der Misch futter-

mitteltypen in Anlage 2 der Verordnung 

wird ebenfalls als nicht mehr zeitgemäß 

angesehen und gestrichen. 

Mit der 10. änderungsverordnung wer-

den aber auch neue Formeln zur Ab-

schät zung der Energiegehalte in Misch-

fut ter mitteln für Schweine und Rinder 

in das nationale Recht eingeführt. Diese 

Formeln wurden von der Gesell schaft für 

Er näh rungs physiologie schon vor Jah ren 

für den deutschen Markt ent wi ckelt. 

Sie entsprechen den heutigen Futter-

mittel zusammensetzungen und schätzen 

den Energiegehalt in Misch futtern 

genau er als die bisher gebräuch lichen. 

Auch an diesen Arbeiten war der DVT 

über seine Mitwirkung in den Gre mien 

der DLG – allen voran im DLG- Arbeits-

kreis Futter und Füt te rung – beteiligt.
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auf anderer Ebene innerhalb der 

Lebens mittelkette gemeinsam für 

Zuverlässigkeit und Sicherheit der 

Produkte zu stehen haben. Die Rückkehr 

zu einer wissenschaftlichen Betrachtung 

ohne vorher zementierte Standpunkte 

könnte eine neue Diskussionsgrundlage 

für diese Auseinandersetzung bilden.

Dopingprävention  
in der Sportpferdefütterung 

In den vergangenen Jahren haben zahl-

reiche Dopingfälle den internationalen 

Reitsport erschüttert. Die Maßnahmen 

zur Vermeidung weiterer Dopingfälle  

haben in den letzten Monaten auch die 

Pferdefutterhersteller erreicht. Die deut-

sche reiterliche Vereini-gung (FN) ist ver-

pflichtet, neben Maß nahmen gegen  

gewolltes Doping auch Regelungen zu 

treffen, die Reiter und Pferdebesitzer 

vor ungewolltem Doping der Pferde 

schützen. Futtermittel können Kom po-

nen ten enthalten, die einen po si tiven 

Dopingtatbestand verur sachen, Beispiele 

sind Theobromin aus Ka kao schalen, Sali-

zyl säure aus Weiden rinde oder Harpar-

goside aus der Teufels kralle. 

Obwohl Futtermittel bisher nur in sehr 

wenigen Fällen die Ursache von Doping 

waren, ist die FN Ende letzten Jahres an 

den „Arbeitskreis Pferdefutter und Füt-

terungs technik“ der FN mit einem Sys-

tem herangetreten, das die Doping frei-

heit von Sportpferdefutter sichern sollte. 

Auf grund von hohen Kosten, die das 

vor  gestellte System für die Futtermittel-

unternehmer bedeutet hätte, hat der  

ge nannte Arbeits kreis mit Beratung 

durch den DVT und den Deutschen 

Raiff  eisen verband (DRV) in den letzten 

Mo na ten zahl reiche Gespräche mit Ver-

tre tern der FN geführt und ein einfache-

res und dennoch sicheres System er ar -

bei tet. Da durch konnten die For de run-

gen der FN sowie die Interessen der 

Pferde  futter herstellenden Firmen verein-

bart und erfüllt werden.

Die Grundlage für das gemeinsam aus-

ge ar bei tete Konzept bildet eine von der 

FN erstellte Liste doping re le van ter Einzel -

futter mittel und Zusatz stoffe. Die rele-

van ten Einzel futter mittel wurden dafür 

aus der Positiv liste der Normen kom-

mis sion, die Zusatz stoffe aus dem EU-

Register der Futter mittel zusatz stoffe mit 

Zulassung für den Einsatz bei Pferden 

ausgewählt. Einzel futtermittel und 

Zusatz stoffe, die in Futter für Turnier-

pferde enthalten sein dürfen, sind 

ADMR-konform, das heißt sie ent spre-

chen den von der FN er stell ten Anti-

Doping- und Medi ka men ten kontroll-

regeln. Diese werden jährlich aktualisiert; 

auch bei den Einzelfuttermitteln auf der 

Positiv liste sowie bei den zuge las senen 

Zusatz stoffen gibt es stets Neu erungen, 

so dass die von der FN erstell te Lis te 

nicht ADMR-konformer Futter be stand-

teile nicht als abschließend be trach tet 

werden kann. Des Wei teren wird es in 

Zukunft beispielsweise im Be reich der 

Kräuter und ätherischen Öle wei tere von 

DVT und DRV beglei tete Ge sprä che  

zwischen FN und Fach leuten geben.

Das gemeinsam ausgearbeitete Konzept 

enthält zwei Maßnahmen:

Ein Internettool auf der Homepage 1. 

der FN, mit dem der Pferdehalter 

die Inhaltsstoffe eines Fut ter mittels 

anhand der De kla ra tion auf Do ping-

rele vanz prü fen kann. In dem Pro-

gramm sind viele Einzel futter mittel 

und Zusatz stoffe hinterlegt, zu de-

nen an ge zeigt wird, ob sie doping-

relevant sind oder nicht. 

Kennzeichnung von Produkten: 2. 

Pferde futter hersteller können sich 

im Rah men ihrer Qualitäts sicherung 

einer einfachen Konformitäts prü-

fung unter ziehen, durch die bestä-

tigt wird, dass in dem Unternehmen 

keine von der FN als dopingrelevant 

eingestuften Einzelfuttermittel oder 

Zusatzstoffe in Sportpferdefutter 

ein ge setzt werden. Die Futtermittel, 

die dieses Kriterium erfüllen, kön-

nen durch ein Sie gel entspre-

chend gekenn zeichnet werden. 

Zur Teilnahme an diesem System 

unterzeichnet der Hersteller ei-

ne von FN, DVT und DRV gemein-

sam erarbeitete Richtlinie und wird 

in eine von der FN zu veröffent-

lichende Liste ADMR-konformer 

Futtermittelhersteller aufgenom-

men. Die Kennzeichnung soll ab 

Herbst 2010 anwendbar sein.

Um die Interessen der Pferdefutter her-

stellenden Firmen zu vertreten, wird der 

DVT sich auch weiterhin in die Diskus- 

sion einbringen.
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geändert und für Kokzidiostatika gering-

fügige Grenzwerte eingeführt, die eine 

Tolerierung minimaler Spuren solcher 

Stoffe entspricht. Die Kommission hat 

dies aus unverständlichen Gründen nicht 

entsprechend der eigentlichen EFSA-

Stellung nahme getan, sondern aus poli-

tischen Kompromissgründen auf noch-

mals etwa eine zusätzliche Zehnerpotenz 

geringerem Niveau. Damit sind aber nun 

eine Reihe von kritischen Diskussionen 

über geringste, unvermeidbare Spuren 

solcher Stoffe verstummt, zumal es auch 

für die Lebensmittel neue Toleranz-

schwel len gibt, die bislang noch nicht 

von einer Tolerierungsregelung erfasst 

waren.

Eine Reihe weiterer neu festgesetzter 

Gehalte an bekannten unerwünschten 

Stoffgehalten hat für Unruhe gesorgt. 

Insbesondere dort, wo die EU-Kom mis-

sion durch Erweiterung des Anwen-

dungs bereiches – beispielsweise künftig 

für „Futtermittel“ geltend und nicht 

mehr wie bisher für Mischfuttermittel“ –

völlig neue Produkt gruppen in den 

Anwen dungsbereich der unerwünsch-

ten-Stoffe-Regelung vornimmt und dar-

über nicht ausreichend im Vorfeld infor-

miert. Dies ist beispielsweise bei Nitrit 

geschehen. Erst jetzt stellt sich heraus, 

dass eine Reihe von Einzelfuttermitteln 

diesen neu geschaffenen Grenzwert 

nicht halten kann.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass die 

Reduzierung von unerwünschten Stoffen 

in der Produktionskette bis zu Milch, 

Fleisch und Eiern eine Erfolgsgeschichte 

ist und bleibt. Auch die Zahl der Bean-

stan dungen bei Dioxinen, die kurzfristig 

2008 etwas erhöht war, hat sich 2009 

auf ein durchschnittliches Niveau ge-

senkt, nach dem eingravierender Fehler 

eines amtlichen Untersuchungslabors 

entdeckt und abgestellt werden konnte.

An dieser Feststellung ändert auch die 

Tatsache nichts, dass im Mai 2010 wie-

der einmal über ganz geringfügig erhöh-

te Gehalte an Dioxin in Lebensmitteln 

berichtet werden musste. Diesmal waren 

Eier aus biologischer Produktion betrof-

fen. Die Hühner hatten Mischfutter mit 

Mais aus der Ukraine gefressen, der als 

Ursache der Kontamination erkannt 

wurde. Warum wiederum der Mais mit 

Dioxinen belastet war, ist noch immer 

nicht vollständig geklärt. Verschiedene 

Feststellungen lassen jedoch auch in 

diesem Fall einen Fehler in der Mais-

trocknung wahrscheinlicher werden.

Abgrenzung  
Futtermittel und Zusatzstoffe

Breiten Raum in der verbandsinternen 

Diskussion aber auch in allen Gesprä-

chen zum Thema in Brüssel, Bonn und 

Berlin nahm erneut die Frage der Ab-

gren zung zwischen Futtermitteln, 

Zusatz stoffen, Arzneimitteln und wei-

teren Stoffgruppen ein, die im Bereich 

der Fütterung bzw. der Tierernährung ei-

ne Rolle spielen können. Diese Ab gren-

zungsfrage ist aus einer ganzen Reihe 

von Gründen von gravierender Bedeu-

tung: 

Neben den bekannten Gründen der 

Auslobung und des Marketings, der 

Konservierung von Marktpositionen 

spielen auch Argumente der Besitz-

standswahrung zwischen dem Bereich 

der Veterinärmedizin und dem Futter-

mittelsektor im weitesten Sinne eine 

Rolle. Außer Frage sollte dabei stehen, 

dass die gesamte Frage nicht mit einfa-

chen Patentrezepten zu lösen ist, son-

dern eine sehr komplexe Frage betrifft. 

Außer Frage sollte auch stehen, dass die 

anstehenden Entscheidungen einer mög -

lichst fundierten, wissenschaftlichen 

Grund lage bedürfen. Die rein juristische 

Abgrenzung heutiger Tage wird vor 

dem Hintergrund tierernährungswissen-

schaftlicher Betrachtung auf Dauer nicht 

beste hen können. Die Konsequenzen 

einer möglichen Neueinteilung auf 

Märkte und Herstellerunternehmen 

müssen in einem zweiten Schritt frag-

los mit in die Überlegungen einbezo-

gen werden, sollten aber nicht das erste 

Entscheidungskriterium in dieser Frage 

sein. 

Geradezu fatal werden die Auswir-

kungen solcher Diskussionen zwischen 

den Wirt schafts gruppen und unter-

schied lichsten Behörden und Behörden-

vertretern, wenn dabei der Konsens zwi-

schen den Wirtschaftsgruppen zerstört 

und ernsthaft gefährdet wird, die 
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IM SOMMER 2009 traf sich die 

Gesprächs plattform „Futtermittel 2020“ 

ein weiteres Mal zu einer Arbeitssitzung. 

Ziel dieser Besprechung war es, die ver-

meintlichen und die tatsächlichen 

Lücken im Wissen sowie fehlende Da ten 

zu identifizieren, die für eine Anwen-

dung neuer Erkenntnisse und moderner 

Futterbewertungssysteme erforderlich 

sind. Schnell stellte sich heraus, dass auf 

der einen Seite erheblicher Forschungs-

bedarf besteht, um Futtermittel besser 

einschätzen und besonders ressourcen-

schonend einsetzen zu können. Dies 

geht bis zur Gestaltung von Produktions-

bedingungen pflanzlicher Rohstoffe 

(Einzel futtermittel) in einer Form, die 

speziell die Bedürfnisse der Tierer näh-

rung in den Vordergrund stellt. Auf der  

anderen Seite bestehen erhebliche 

Daten lücken, die eine Anwendung be-

reits bestehender Bewertungssysteme 

wie beispielsweise die Gestaltung von 

Futter mittelrezepturen nach den Krite-

rien der praecaecal verdaulichen Amino -

säuren oder auch verdaulichem Phos-

phor erschweren. Bei Weitem nicht alle 

zur Verfügung stehenden Einzel futter-

mittel wurden auf diese Kriterien hin  

geprüft, geschweige denn, dass alle vor-

handenen Daten für jedermann zugäng-

lich wären. 

Fazit des Gespräches war unter an de-

rem, dass Universitäten ihren Aufgaben-

bereich eher in der Neu- und Weiter  -

ent wicklung von Bewer tungssystemen 

sehen sollten und zugleich die Einfluss -

möglichkeiten auf die Produktions-

bedingungen für besser tierernährungs-

taugliche Rohstoffe entwickelt werden 

müssen. Die Be schaf fung von Daten zu 

bestehenden Bewertungs systemen ist 

dagegen eher als Dienst leistung zu  

sehen, die sowohl in universitären, aber 

eben im Schwerpunkt in praxisnahen 

Versuchseinrichtungen erbracht werden 

kann und soll. Eine tabellarische Auf -

arbeitung des bestehenden Fragen-

kataloges mit einer schärferen Trennung 

dieser unterschiedlichen Forschungs-

bereiche ist beim DVT in Arbeit.

Neues Interesse der  
Politik an der Tierernährung

Für viele als positive Überraschung 

wurde im September 2009 die Aus-

schreibung der Bundesanstalt für  

Er näh rung und Landwirtschaft aufge-

nom men, die im Auftrage des Bundes-

ministeriums Forschungsarbeiten der 

Tier ernährung finanziell fördern soll. 

Im Fokus dieser Ausschreibung zur 

Forschungsunterstützung stehen die 

Themen Futtermittelsicherheit, Ressour-

ceneffizienz und Klimaschutz. Die Aus -

schreibung richtete sich sowohl an kleine

 und mittlere Unter nehmen in Deutsch-

land als auch an universitäre und außer-

universitäre Forschungseinrichtungen mit 

dem Schwerpunkt Tierernährung. Positiv 

überraschend kam diese Ausschreibung 

deshalb, weil bis dahin der Eindruck ent-

standen war, dass Tierernährung und 

Fütterung eher als Störfaktoren we-

gen einiger Problemfälle von der Politik 

wahrgenommen wurde. Im Bereich der 

Wissenschaft war der Eindruck ent-

standen, dass die Tierernährung als 

Forschungsdisziplin kaum für Ex zel lenz-

bemühungen geeignet sei. Allenfalls 

im Bereich der höchst detaillierten phy-

siologischen Fragestellungen und des 

Stoffwechsels nahe dem medizinischen 

Bereich waren noch erfolgversprechende 

Veröffentlichungen im internationalen 

Rahmen zu erwarten. 

Die neue Forschungsförderung beruht 

auf dem Prinzip der Kofinanzierung. 

Aufgabe der Projektverantwortlichen 

war und ist es sicherzustellen, dass 

mindestens 25 Prozent der jeweiligen 

Kosten für ein Forschungsprojekt von 

der Wirtschaft übernommen werden. 

Dies stellt einerseits die Praxisrelevanz 

der Forschungsprojekte sicher, anderer-

seits wird damit auch die Verzahnung 

von Forschung und Wirtschaft insgesamt 

sichergestellt.

Das Projekt GrainUp

Umso mehr wurde diese neue Initiative 

des Bundesministeriums auch vom DVT 

begrüßt. Der DVT-Vorstand hat sich 

im Januar 2010 intensiv mit der Frage 

befasst, ob ganz speziell das Projekt 

GrainUp aus Sicht der Unternehmen för-

derwürdig sei. Hinter GrainUp verbirgt 

sich ein Forschungsvorhaben, das im 

Verbund von zehn Forschungs einrich-

tungen deutscher Hochschulen betrie-

ben werden soll und sich insbesondere 

mit der mengenmäßig wichtigsten 

Proteinquelle, dem einheimischen 

Getreide befasst. Getreide wurde über 

Jahrzehnte ausschließlich nach den 

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

Tierernährung ist angewandte Wissenschaft – dennoch sollte die Verzahnung von Futtermittel-

industrie, forschender Wirtschaft und praktischer Fütterung noch enger werden, um einerseits die 

Forschungsergebnisse wieder besser für die Praxis nutzbar zu machen und andererseits die großen 

Aufgaben, vor denen die Tierproduktion in Europa zukünftig steht, besser bewältigen zu können. 

Der Verband hat dabei die Aufgabe, als Mittler zwischen Praxis und Wissenschaft aktiv zu handeln.

Tierernährung und Wissenschaft 
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Neue Schätzformeln  
zur Energiebewertung

Die Schätzung des Energiegehaltes von 

Mischfuttermitteln aus den analysierten 

Rohnährstoffen gehört seit Jahrzehnten 

zu einer der wesentlichen Heraus for-

de run gen angewandter Tier ernäh-

rungsforschung. Aus den immer wieder 

durchgeführten Verdauungsversuchen 

mit Einzel- und Mischfuttermitteln re-

sultiert die Erkenntnis, dass einmal ge-

fundene Schätzgleichungen nicht für 

immer Gültigkeit haben können. Die 

Zusammensetzung der Futtermittel ei-

nerseits, das genetisch bedingte 

Wachstumspotenzial und die Verwer-

tung der Energie durch die Nutztiere 

andererseits variieren über längere 

Zeiträume betrachtet erheblich. Deshalb 

ist es erforderlich, von Zeit zu Zeit die 

Energieschätzung neu zu überprüfen 

und ggf. neue Schätzgleichungen 

zu ermitteln. Dies geschah durch die 

Gesellschaft für Ernährungsphysiologie 

im Jahr 2006 für Schweine und im 

Jahr 2008 für Rinder. Die wissenschaft-

lich neu abgeleiteten Schätzformeln in 

die Praxis umzusetzen, ist Aufgabe der 

Wirtschaft bzw. der Wirtschaftsverbände 

auf landwirtschaftlicher Seite ebenso wie 

auf der Seite der Futterindustrie.

Der DVT hat sich im abgelaufenen 

Berichts jahr zusammen mit seinen 

ehren amtlichen Experten aus den 

Mitgliedsfirmen besonders intensiv um 

diese Aufgabe gekümmert. Die von der 

Wissenschaft vorgeschlagenen Schätz -

gleichungen wurden auf ihre Taug lich-

keit in einer Vielzahl von Beispiel berech-

nungen geprüft. Die Konsequenzen 

letzt lich auch für die Bewertung von 

Einzelfuttermitteln mussten im DVT-

Ausschuss für Tierernährung und 

Futter mittelrecht ausführlich erörtert 

und dann im DLG-Arbeitskreis Futter 

und Fütterung zusammen mit der 

Offizialberatung besprochen und ange-

nommen werden. Schließlich folgte die 

dringende Empfehlung durch den DVT 

an das BMELV zur Annahme der neuen 

Schätzgleichungen in die Deutsche Fut-

ter mittelverordnung. Unmittelbar nach 

der Annahme der neuen Schätzglei-

chung durch den Gesetzgeber führte 

der DVT ein weiteres Seminar für 

Mitglieds firmen in diesem Jahr durch, 

bei dem durch zwei kompetente Wis-

sen schaftler, die unmittelbar an der 

Erarbeitung beider neuer Schätzformeln 

beteiligt waren, die Zusammenhänge 

und die Auswirkungen plausibel erläu-

tert wurden.

Preisverleihung der  
Henneberg-Lehmann-Stiftung

Einen eindeutigen Höhepunkt im 

Zusammenwirken von Wissenschaft und 

Tierernährung stellt die Verleihung der 

Henneberg-Lehmann-Preise der gleich-

namigen Stiftung des DVT dar. 

Für das Jahr 2009 wurde der Hauptpreis 

der Stiftung Herrn Professor Dr. caspar 

Wenk, von der Eidgenössischen 

Technischen Hochschule Zürich zu-

erkannt für seine weit gefächerte 

Forschungs- und Publikationstätigkeit 

zum Energie- und Nährstoffhaushalt 

von Mensch und Tier sowie wichtiger 

Einflussfaktoren auf die Stoffwechsel-

prozesse. Die für das Jahr 2010 verlie-

henen Förderpreise erhielten drei her-

vorragende Nachwuchswissenschaftler: 

Dr. Susanne Döll, Braunschweig, 

Juniorprofessor Dr. Andreas Müller, 

Halle, und Priv. Doz. Dr. Robert Ringseis, 

Gießen.

Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen 

einer außergewöhnlichen akademischen 
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erforderlichen Kriterien der Backqualität 

beurteilt und züchterisch bearbeitet. 

Dabei wurde übersehen, dass Getreide 

mittlerweile den Hauptanteil der Futter-

grundlage in der Schweine- und Geflü-

gel produktion einnimmt. Dennoch wur-

de dieser Aspekt insbesondere in der 

öffentlichen und fachpolitischen Wahr-

nehmung völlig verdrängt. Das Projekt 

GrainUp wird sich der Schätzung und 

darauf aufbauend insbesondere der 

züchterischen Weiterentwicklung der 

Aminosäuregehalte im Getreideprotein 

widmen. Dazu werden eine Vielzahl von 

Tierversuchen und umfangreiche analy-

tische Arbeiten durchgeführt, die letzt-

lich auch in einfachen und schnellen 

Analyse verfahren münden sollen. Diese 

sollten schließlich in der Praxis sowohl 

bei der Getreideerfassung als auch in 

der züchterischen Bearbeitung einfach 

und schnell zu verwertbaren Ergebnissen 

führen.

Nach sehr ausführlicher Diskussion 

kam der Vorstand des DVT zu der Auf-

fassung, dass ein solche umfängliches 

Forschungsprojekt dazu geeignet ist, 

vom Verband mit einem erheblichen 

Forschungsbeitrag gefördert zu werden, 

wenn es einen Zuschlag vonseiten der 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung (BLE) bekäme. Der Vorstand 

war sich dabei durchaus bewusst, dass 

dies einen völlig neuen Abschnitt in der 

Beziehung zwischen Wissenschaft und 

Verband markiert. Forschungsförderung 

in diesem Ausmaß gab es innerhalb des 

DVT und seiner Vorgängerverbände bis-

lang noch nicht.

Wissenstransfer in die Praxis

Bei Betrachtung dieser großen und stra-

tegischen Ausrichtung darf nicht über-

sehen werden, dass der Ver band seine 

Aufgabe ständig in der Ver mitt lung 

von Kenntnissen aus Tier ernäh rungs-

forschung und Gremienarbeit in die 

Mitgliedschaft sieht. Im Rahmen dieser 

Daueraufgabe wurde im Herbst 2009 

in Münster eine Seminarveranstaltung 

gemeinsam mit der Firma Sonac zum 

Einsatz tierischer Fette in der Fütterung 

von Schweinen und Geflügel durchge-

führt. Eingeladen waren die Mitglieds-

betriebe des DVT, die dieses Angebot  

rege angenommen haben. Ziel war es, 

nach der teilweisen Wiederzulassung der 

tierischen Fette in der Fütterung von 

Nutztieren in Deutschland die Ein satz-

möglichkeiten in unterschiedlichen 

Misch  futtermitteln und Rationen zu be-

leuchten und dabei auch die regulativen 

und die finanziellen Auswirkungen zu 

beleuchten. 

Empfehlung zur  
Sicherheit von Futtermitteln

Eine ganz andere Thematik im Zusam-

men hang mit Fetten stellt die notwen-

dige Verwendung von Schmierfetten in 

den Anlagen zur Herstellung von 

Fut ter mitteln dar. Seien es Trans port-

einrichtungen, Mühlen oder Pressen – 

nahezu alle beweglichen und insbeson-

dere drehenden Bauteile von Maschinen 

benötigen technische Schmierungen, um 

dauerhafte Bewegung zu ermöglichen, 

den Verschleiß niedrig zu halten und 

schließ lich auch um den Ener gie  ver-

brauch durch verminderte Reibung nied-

rig zu halten. Dies bedingt aber auch, 

dass bauartbedingt Futter bestand teile 

mit geringsten Spuren von Schmier fetten 

in den Lagern in Ver bindung geraten 

können. Die wissenschaftliche carry-

Over-Kommission, eine Beratungs-

einrichtungen beim Bun des ministerium 

für Ernährung, Land wirt schaft und Ver-

brau cherschutz hat daher eine Empfeh-

lung abgegeben, nur noch so genannte 

lebensmitteltaugliche Fette in Anlagen 

zur Futtermittelherstellung zu verwen-

den. Man sieht darin einen durchaus 

kritischen Punkt im Rahmen der 

betriebs eigenen HAccP-Konzepte. 

Auch solche wissenschaftlichen Emp-

fehlungen wahrzunehmen und an die 

Mitgliedsfirmen weiter zu geben, ist 

Aufgabe des Verban des als Mittler zwi-

schen Wissenschaft und Praxis. 

Feier in der Aula der Universität 

Göttingen. Die kurzen Fachvorträge der 

Preisträger machten dabei deutlich, 

wie breit das Spektrum der Tierernäh-

rungs forschung in den letzten Jahren ge-

worden ist. Von der hoch spezialisier-

ten Aufklärung höchst komplizierter bio-

chemischer Zusammenhänge, die sich 

im Stoffwechsel der Tiere, aber sicher 

auch des Menschen vorfinden, über 

die Erforschung der Entstehung und 

Schadwirkung von Mykotoxinen bis zur 

Futtermittelkunde und den Auswirkungen 

ganz praktischer Maßnahmen auf 

Leistung und Ressourceneffizienz.

Henneberg-Lehmann-Preisträger 2009: 
Prof. Dr. Caspar Wenk

DVT-/sonac-Veranstaltung „Einsatz von tierischen Fetten“ 
September 2009, Münster 
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IM BEREIcH DER klassischen Presse-

arbeit und damit vorrangig über Presse-

mitteilungen konnte bei ungefähr gleich-

bleibender Anzahl von Versendungen 

die Veröffentlichungen sowohl im Print- 

wie auch im Onlinebereich deutlich 

ge stei gert werden. Vor allem das Inter-

net wird in der Informations- und 

Meinungs beschaffung immer wichtiger – 

ermöglicht es darüber vielen Journa lis-

ten, aber auch uns Vertretern von Ver-

bän den und Organisationen, unabhän-

gig von Uhrzeit und Erreichbarkeit be-

stimmter Ansprechpartner einen 

schnel len und einfachen Weg zur Wis-

sens beschaffung. Um als kompetente 

und professionelle Vertretung der Futter-

mittelbranche als Informationsquelle be-

kannt zu sein und zu dienen, ist es wich-

tig, umfassende und belegbare Inhalte 

zu vermitteln. Darüber hinaus gilt es, die 

eigenen, teilweise auch negativen Er fah-

rungen bei eigenen Suchen in der Welt 

des World Wide Web für die eigene 

Arbeit zu nutzen und somit das Ver-

bands angebot zu optimieren. Dass auch 

hierbei vor allem die Fachpresse die 

Presse mitteilungen und Positionen des 

DVT sowohl als Print- als auch schnell 

verfügbare Onlinemeldungen aufnimmt, 

ist weiterhin zu beobachten. Sind doch 

zahlreiche Themen und vor allem Detail-

schritte und -entwicklungen in der all-

gemeinen Pressewelt der Öffentlichkeit  

(Tages- und Wochenzeitungen) weniger 

im Fokus oder auch teilweise nur zu 

komplex für die Leserschaft darstellbar. 

Münster und Berlin –  
Gespräche mit der Presse

Im Rahmen der DVT-Jahrestagung, die 

2009 in Münster stattfand, wurde den 

Pressevertretern im Herbst 2009 auch 

ein Pressegespräch angeboten, zu dem 

Vertreter der Fach- und Tages presse be-

grüßt werden konnten. DVT-Präsident 

Helmut Wulf erläuterte in seinem State-

ment die wirtschaftliche Ent wick lung 

der Futtermittelmärkte anhand aktueller 

Zahlen. Anschließend stellte er die unbe-

friedigende Marktsituation hinsicht lich 

der Nulltoleranz für gentechnisch verän-

derte Organismen und die Bedeutung 

für die Branche deutlich heraus, be-

vor die Journalisten ihre Fragen stell-

ten und zusammen mit Herrn Wulf und 

DVT-Vizepräsidentin carolin Braun die 

Themen im Detail diskutierten.

Die alljährlich gemeinsam mit dem BVA 

durchgeführte Jahrespressekonferenz 

fand im März 2010 erstmalig in Berlin 

statt (Konferenz räume in der Bundes-

pressekonferenz). Thematisch standen 

auch hier wieder die wirtschaftliche 

Entwicklung der Branche und die Sicht 

auf die Märkte im Fokus. Im Nachgang 

zu dieser Pressekonferenz konnten wir 

uns über eine im Vergleich zum Vorjahr  

gesteigerte Presseresonanz freuen. 

Jahrestagung

Guten Zuspruch fand die Vortrags-

tagung, die der DVT im Rahmen seiner 

Jahrestagung am 23. September 2009 in 

Münster durchführte. Präsident Helmut 

Wulf begrüßte 280 Vertreter der Mit-

glieds unternehmen und geladene Gäste 

aus Politik, Verwaltung sowie der Agrar- 

und Ernährungsbranche. In der Eröff-

nung ging er auf die aktuelle Situation 

auf den Märkten für Futtermittel und 

Veredlungsprodukten ein. Die Branche 

sei gefordert, die in den zurückliegenden 

zwei Jahren gelernten und erarbeite-

ten Grundsätze des Risikomanagements 

nicht aus den Augen zu verlieren und 

im Sinne einer höheren Wertschätzung 

von Lebensmitteln zu agieren. Er for-

derte außerdem die Verantwortlichen 

in der Politik auf, die langjährige 

Blockade in Sachen GVO-Nulltoleranz 

zu beenden und endlich für die 

Unternehmen in der Branche akzep-

table Rahmenbedingungen und 

Rechtssicherheit zu schaffen.

Im Rahmen der Vorträge blickte 

Prof. Dr. Folkhard Isermeyer, vTI Braun-

schweig, auf die Agrarmärkte und 

die Agrarwirtschaft. Einen Einblick in 

die neuen Möglichkeiten der Tierer-

nährungsforschung gab Prof. Dr. Klaus 

Eder, TU München Weihenstephan: Jahrespressekonferenz Berlin

Nach dem großen Wandel des DVT-Erscheinungsbildes im vergangenen Jahr bezüglich Logo, Inter-

netseite und Publikationen ist vieles davon schnell zur Normalität und Routine geworden. Routine 

darf jedoch nie im Bereich der aktiven und reaktiven Kommunikation nach innen und nach außen 

herrschen. Aktuelle Vorkommen und Entwicklungen im Rahmen uns kontinuierlich begleitender 

Themenfelder gaben immer wieder genügend Anlässe, um als Verband Meinungen zu vertreten, 

Hintergrundinformationen aufzubereiten und zu vermitteln sowie Fragen zu beantworten und 

Wünsche zu erfüllen.

Kommunikation 
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herstellung. Vor allem die offen präsen-

tier ten Futterexponate lockten kleine 

und große Besucher, die unterschied-

lichen Futtersorten anzufassen und an 

ihnen zu riechen, darüber Struktur-

unterschiede, Rezepturen und Aromen 

zu erfahren. Spielerisch wurden die ver-

schiedenen Themenbereiche über ein 

Pc-Spiel vermittelt.

Nachwuchsförderung

Seit 2009 wurde ein Gemeinschafts-

projekt zur Nachwuchsförderung vom 

Bundes verband der Agrargewerblichen 

Wirtschaft e. V., dem Deutschen Raiff-

eisen verband e. V., dem Deutschen 

Verband Tiernahrung e. V., dem Getrei-

de nährmittelverband e. V. und dem 

Verband Deutscher Mühlen e.V. ins 

Leben gerufen: die Homepage 

www.mueller-in.de. „Wer zu uns 

kommt, mahlt zuerst!“ – unter diesem 

Motto

infor miert die Seite über den Ausbil-

dungsberuf der Müller, heute Verfah-

rens technologen in der Mühlen- und 

Futtermittelwirtschaft genannt. Die drei-

jährige duale Berufs ausbildung, Studien- 

und Weiter bildungsmöglichkeiten 

sind das Thema der neuen Website. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, in der 

„community“ Erfahrungsberichte von 

Auszubildenden und Studenten zu lesen. 

Die kurz vor der IGW online geschaltete 

Homepage stellte Frau Dr. Antje Eckel, 

DVT-Vorstandsmitglied und Geschäfts-

führerin von Dr. Eckel GmbH, auch in 

Berlin am Tag der Ausbildung im 

Rahmen des Bühnenprogramms vor. 

Hierbei gab sie einen kurzen Einblick 

in die Branche, die Ausbildung sowie 

Informationen rund um Berufschancen 

und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Regionaltagungen

Bei den diesjährigen DVT-Regional -

tagungen wurden die Vortrags veran-

staltungen vor allem thematisch 

geprägt durch das geänderte Melde-

verfahren für die Statistik zur Misch-

futterproduktion (BLE) und die neuen 

Einkaufsbedingungen der Futter mittel-

branche, mit denen die DVT-Mitglieder 

ihre Kontraktabschlüsse auf eine han-

dels- und haftungsrechtlich sichere Basis 

stellen können. 

Darüber hinaus wurden unter anderem 

die aktuellen Anforderungen zur Nach-

hal tigkeitszertifizierung für Biomasse 

und Agrarrohstoffe, die zur Bioenergie-

produktion verwendet werden und die 

daraus entstehenden Konsequenzen für 

die Getreide- und Ölsaatenvermarktung 

sowie aktuelle Entwicklungen im Gen-

tech nikrecht und die Empfehlungen für 

DVT-Mitglieder zu Liefererklärungen und 

Vereinbarungen über nicht (als gentech-

nisch verändert) kennzeichnungspflich-

tige Futtermittel präsentiert. Zu den 

Vortrags veranstaltungen wurden 

zusätz lich zu den Mitgliedsfirmen der 

einzelnen Regionen auch Gäste aus 

Medien sowie der Agrar- und Ernäh -

rungswirtschaft eingeladen, Presse mel-

dun gen fassten die Inhalte entsprechend 

zusammen. 

Publikationen

Seit letzten Sommer wurden in den ver-

schiedenen Bereichen auch an Aktua-

lisierungen von Broschürne gearbeitet. 

Neben dem alljährlich erscheinenden 

Futtermittel-Tabellarium wurde in den 

vergangenen Monaten auch mit exter-

ner Expertenunterstützung daran 

gearbeitet, die Broschüre „Mineral-

futter in der Tierernährung“ zu moder-

nisieren und um weitere Themen zu 

ergänzen. Ebenso wurde das DVT-

Mitgliederverzeichnis wieder aktualisiert 

und neu aufgelegt – dies kann wie alle 

anderen Publikationen des Verbandes 

auch bei der Geschäftsstelle angefragt 

werden.

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

forderte die deutsche Getreide- und 

Futterwirtschaft (Gemeinschafts-

veranstaltung vom Bundesverband der 

Agrargewerblichen Wirtschaft (BVA), 

dem Verband Deutscher Mühlen (VDM) 

sowie dem DVT) eine dauerhafte Lösung 

für unbeabsichtigte Spurenvermischun-

gen mit nicht zugelassenen gentechnisch 

veränderten Organismen (GVO). Die 

Verzö ge rungen bei der Zulassungspolitik 

und die daraus entstehenden wirtschaft -

lichen Risiken bedeuten massive Wett-

bewerbs nachteile für die europäische 

Getreide- und Futtermittelwirtschaft.

Die Eingangsstatements und eine darauf 

anschließende Diskussionsrunde mit der 

Europaabgeordneten Elisabeth Jeggle, 

dem Stellvertretenden Generaldirektor 

der GD AGRI Lars Hoelgaard und dem 

DVT-Präsident Helmut Wulf sowie dem 

Auditorium beleuchteten das Span-

nungs feld zwischen den politischen 

Diskussionen und Forderungen zum 

Thema Nachhaltigkeit auf der einen und 

den Realitäten in den Märkten auf der 

anderen Seite. In diemse Rahmen kon-

statierte Elisabeth Jeggle, Mitglied im 

Ausschuss für Landwirtschaft und länd-

liche Entwicklung, dass die EU weltweit 

die höchsten Standards für Futter- und 

Lebensmittel besitze. Dennoch fehle es 

häufig an der Fähigkeit, Emotionen zu-

gunsten wissenschaftlicher Erkenntnisse 

zurückzustellen und diese als Grundlage 

für Regelungen zu akzeptieren. Die Null-

toleranz gegenüber bereits sicherheits-

beurteilten, aber in der EU noch nicht 

zugelassenen GVO sei nicht länger zu 

rechtfertigen, die Importabhängigkeit 

der EU bei Eiweißfuttermitteln und die 

aus der Nulltoleranz resultierenden wirt-

schaftlichen Probleme müssten zur 

Kenntnis genommen und offen ange-

sprochen werden. 

Lars Hoelgaard, Stellvertretender 

General direktor der Generaldirektion 

AGRI, machte anhand des Beispiels von 

GVO-Zulassungen deutlich, dass die 

mangelnde Unterstützung durch die 

Mitglied staaten und die fehlenden Mehr-

heiten auf politischer Ebene eine zügige 

und wissenschaftlich ausgerichtete Zulas-

sung massiv erschwerten.

Für die deutschen Verbände der Getrei-

de- und Futtermittelwirtschaft sprach 

DVT-Präsident Helmut Wulf und stellte 

heraus, dass die Verbände schon mehr-

fach für die genannte Schweizer Lösung 

plädiert haben. Als ersten Schritt forder-

ten sie dringend die Unterstützung für 

die so genannte technische Lösung, die 

seit mehr als einem Jahr auf dem Tisch 

liegt. Darüber hinaus unterstrich Wulf 

die Selbstverpflichtung der Getreide- und 

Futter mittelbranche zum nachhaltigen 

Wirtschaften. Nachhaltigkeitsanforde run-

gen müssten aber für Lebensmittel und 

Futtermittel mit anderen Schwerpunkten 

festgelegt werden als für Rohstoffe für 

die Energiegewinnung. Er warnte davor, 

die Lebensmittelproduktion in büro kra-

ti sche und nicht sachgerechte Zerti fi zie-

rungskonzepte einzubeziehen und so zu 

benachteiligen. 

Internationale Grüne Woche

Das Jahr 2010 startete wie gewohnt mit 

der Internationalen Grünen Woche (IGW) 

in Berlin. Vertreter aus den Bereichen 

Politik und Verbandswesen ebenso wie 

zahlreiche Messebesucher kamen zwi-

schen dem 15. und 24. Januar 2010 

zum neu gestalteten DVT-Messestand 

und informierten sich über die darge-

stellte Futtermittelvielfalt für Nutz- und 

Heimtiere, die Ernährung der verschiede-

nen Tierarten sowie über 

Wissenswertes rund um die Futtermittel-

„Nutrigenomics“, die Verknüpfung zwi-

schen dem Genotyp bzw. der Gen-

expression und der Ernährung, bieten 

neue Ansätze zur Beeinflussung von 

Stoffwechselwegen. Zusammen mit 

neuen Erkenntnissen aus der Molekular-

biologie und Physiologie über Regelkreise 

ergeben sich neue Sichtweisen auf den 

Protein- und Fettstoffwechsel, die eine 

leistungs- und tiergesundheitsorientier-

te Tierernährung gezielt nutzen kann. 

Guido Siebenmorgen, REWE-Group, 

stellte die Sicht seines Unternehmens auf 

die Nachhaltige Lebensmittelproduktion 

vor. Nachhaltigkeit sei in der Unter neh-

mens gruppe als strategisches Geschäfts-

feld definiert und nicht nur eine schlichte 

Reaktion auf NGO-Forderungen, sondern 

ureigenes Anliegen. Er riet dringend, 

sich den Themen zu stellen und Antwort-

en zu entwickeln, bevor man in die De-

fen sive gerate. Zum Abschluss gab Folker 

 Hellmeyer, chefanalyst der Bremer  

Landesbank, eine scharfsinnige und 

provo kante Analyse der Finanz- und 

Wirtschaftskrise zum Besten und wagte 

einen Ausblick auf die Kapital- und 

Rohstoffmärkte der kommenden 

Monate. 

Parlamentarischer Abend in Brüssel

Anlässlich des Parlamentarischen Abends 

am 9. November 2009 in Brüssel 

Brüssel 2009: Elisabeth Jeggle, Abgeordnete 
im Europäischen Parlament, bei ihrem Statement

IGW 2010, Tag der Ausbildung: Dr. Antje Eckel  
im Interview; im Hintergrund: www.mueller-in.de
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F e F a c

DIE AUS S IcHT DES DV T außer or-

dent   lich wichtige europä ische Arbeit zielt 

darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit von 

Futtermittelindustrie und Tierhaltung in 

Eu ro pa zu erhalten und zu verbessern. 

Für die begonnene Debatte um die Ge-

mein same Agrarpolitik nach 2013 for-

dert FEFAc daher die Berücksichtigung 

der europäischen Tierhaltung und die 

Sicherung der Rohstoffversorgung im 

Hinblick auf die Auswirkungen der euro-

päischen GVO-Zulassungspolitik. Hier  

arbeitet FEFAc mit den übrigen europä-

ischen Verbänden der Futtermittel- und 

Getreidekette eng zusammen. Der zwei-

te klassische Arbeitsschwerpunkt ist die 

Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit; 

Lebens-, Futtermittel- und Veterinärrecht 

ist faktisch europäisches Recht. Nahezu 

alle Schwerpunkte der FEFAc-Arbeit sind 

in den vorherigen Abschnitten bereits 

an ge sprochen worden, auf eine erneute 

Zusammenfassung soll daher an dieser 

Stelle verzichtet werden.

Europäischer Futtermittelkongress

Herausragendes Ereignis für die Euro pä-

ische Futtermittelbranche ist der in drei -

jäh rigem Turnus stattfindende FEFAC- 

Kongress. Nach über 30 Jah  ren war  

dieser Kongress im Juni 2010 wieder 

in Deutschland und wurde vom DVT in 

Hamburg ausgerichtet. Das Leit thema 

lautete „Nachhaltige Wett be werbs fäh-

ig keit für die Tier hal tung und Futter mit-

telindustrie“. Die Präsentationen und 

Dis kussionen in den drei Kongressteilen 

gaben einen Einblick in die ökonomi-

schen und agrarpolitischen Perspektiven. 

Deutlich wurde, dass Nach haltigkeit ein 

wirtschaftliches Fundament benötigt und 

wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ei-

ne elementare Vorbedingung darstellt. 

Nur eine wirtschaftlich gut aufgestellte 

Tier haltung ist in der Lage, die Heraus-

forderungen zu bewältigen, die Klima-

schutz und Klima wandel mit sich brin-

gen. Die Akteure auf den Märkten vom 

Importeur über den Landwirt bis hin zum 

Milch- oder Fleischverarbeiter müssen 

täglich in der Realität der Märkte wirt-

schaftlich nachhaltig handeln und die 

Grundlage für nachhaltiges Handeln 

schaffen. Die im Kon gress programm vor-

gegebene Ge gen überstellung der politi-

schen und gesellschaftlichen For de run-

gen zur Nach haltigkeit mit dem in den 

Märkten tatsächlich Machbaren und den 

Strategien und Antworten herausragen-

der Unter neh men passte sehr gut in die 

aktuel le Diskussionslandschaft und sorg-

te für eine ho he Beteiligung und eine 

her  vor  ra gen de Resonanz nicht nur im 

Teil  neh mer kreis. Die Vorträge und ein 

Kongress bericht sind noch einige Zeit auf 

www.fefaccongress2010.eu zu finden.

FEFAC – „the way forward“

Mit dem neugewählten FEFAc-Präsi den-

ten Patrick van den Avenne verbinden 

sich die neue Strategie „FEFAc – the way 

forward“ und das Arbeitsprogramm des 

Verbandes für die kommenden Jahre. 

Ziel ist eine noch in tensivere Zu sam men   -

arbeit mit den in der Kette vor- und nach-

gelager ten Wirtschaftsbereichen sowie 

eine ver bes serte Einbindung der europäi-

schen Unternehmen in die FEFAc-Arbeit. 

Dazu gehören ebenfalls eine stärkere 

Unter stützung von Forschung und Ent-

wick lung sowie die Bearbeitung des 

Themas Nachhaltigkeit. Letzteres ist ver - 

knüpft mit der FEFAc-Mitwirkung bei der 

Plattform für den nachhaltigen Soja  - 

anbau RTRS (www.responsiblesoy.org) 

und der Unterstützung dieses Standards 

durch die FEFAc-Mitglieds organisationen. 

Der DVT wird die neue Strategie weiter 

aktiv begleiten und die Rolle von FEFAc 

als dem zentralen Verband für die Euro-

päische Futtermittelindustrie und den 

gesam ten Wirtschaftsbereich Tierer näh-

rung stärken.

Der Verband der Europäischen Futtermittelindustrie (FEFAc) repräsentiert die Branche auf Brüsseler 

Ebene und betreibt Interessenvertretung und Lobbyarbeit in enger Abstimmung mit den nationa-

len Mitgliedsverbänden, zu denen natürlich auch der DVT als Gründungsmitglied zählt. Mittlerwei-

le vertritt die FEFAc 27 Industrieverbände im Schwerpunkt aus den EU-Mitgliedstaaten, jüngstes 

Mitglied der FEFAc-Familie ist der Russische Futtermittelverband, der eine assoziierte Mitgliedschaft 

aufgenommen hat.

FEFAC – der europäische 
Futtermittelverband

F e F a c

FEFAC-Kongress in Hamburg

FEFAC-Präsident Patrick Vanden Avenne
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DVT-Vorstand und -Präsidium

Karl Schneider
Fa. Karl Schneider, 
Hergatz

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

Bert-Jan Ruumpol RA
ForFarmers, 
Lochem (NL)

Dr. Alfred Hüttmann
Vollkraft Mischfutterwerke, 
Rendsburg

Heinz Neesen
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
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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 

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
 Deutsche Tiernahrung cremer,  
 Düsseldorf

Hauke Thordsen
 ATR Landhandel, Husum

Claus-Peter Wölpern
 KOFU Tiernahrung, 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 ansässigen Unternehmen

Dr. Alfred Hüttmann
 Vorsitzender
 Vollkraft Mischfutterwerke, 
 Rendsburg

Heinz Daske
 HL Hamburger Leistungsfutter,  
 Hamburg

Wolfgang Illesch
 Hendrix Illesch, Beelitz

Detlef Kock
 Hauptgenossenschaft Nord, Kiel

Dirk Riemann
 Deutsche Tiernahrung cremer, 
 Herzberg

Peter Stöfen
 Fa. J. Stöfen, 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
 Deutsche 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, Reinsdorf

Dr. Kurt Matthes
 Deutsche Tiernahrung cremer, 
 Mannheim

Gerhard Schreiner
 Muskator-Werke, 
 Mannheim

Patrick Sonderen
 Biomin, Zell u. A.

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
 Deutsche Tiernahrung cremer,  
 Düsseldorf

Ralf Stöver
 RBS Mischfutter, Büren

Hugo Thesing
 Bela-Thesing Mischfutter, Rees

Claus-Peter Wölpern
 KOFU Tiernahrung, 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• 
Qualitätssicherung• 
Gentechnik• 
Neue Geschäftsbereiche• 
Haushalt/Finanzen• 

Geschäftsführung

Buchhaltung/Sekretariat

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

Themenschwerpunkte:
Futtermittelrecht• 
Wissenschaft, Forschung• 
Veterinär- und Lebensmittelrecht• 
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• 
PR/Öffentlichkeitsarbeit• 
Publikationen• 
Kommunikation• 
Internet• 
Veranstaltungen• 

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

Aufgabenschwerpunkte:
Buchhaltung und 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:
Termine/Organisation• 
Veranstaltungen• 
Adressdatenbank• 
Publikationen• 
Einzelprojekte• 

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. Andreas Steinbeck
 Fa. DR. EcKEL, Niederzissen

Dr. Pius Zinner
 KOFU Tiernahrung, Neuss

Ausschuss für Tierernährung und Futtermittelrecht

Thomas Bliesener
 Vorsitzender
 Deutsche Tiernahrung cremer, 
 Düsseldorf

Cornel Boere
 cehave Landbouwbelang Voeders,  
 Veghel

Günter Delfs
 Hauptgenossenschaft Nord, Kiel

Dieter Dreßler
 beweka Kraftfutterwerk, Heilbronn

Daniel Loos
 Hermann Schräder HS-Kraftfutterwerk, 
 Ochtrup 

Heinz Neesen
 GS agri, Schneiderkrug

Jörg Neuhaus
 ForFarmers Bela, Vechta

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
 Deutsche Tiernahrung cremer, 
 Düsseldorf

Anette Klein
 Fa. Juchem, Eppelborn

Maike Thieler
 Hauptgenossenschaft Nord, Kiel

Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit

a n h a n g
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a n h a n g

DVT-Mitglieder

a n h a n g

A ADDcON EUROPE GmbH, Bonn
 ADIFO N. V., Wernigerode
 A.G.H. Agrarhandelsgesellschaft mbH, Mindelheim
 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, Brest
 Altenburger Kraftfutterwerk und Getreidehandel (ALKA) GmbH, Altenburg
 Altmärkisches Kraftfutterwerk Rittleben GmbH, Apenburg-Winterfeld/ 
 OT Rittleben
 Altromin Spezialfutter GmbH & co. KG, Lage
 Anitox GmbH, Hamburg
 ARISTOMIN Tiernahrung GmbH, Haldensleben
 Asam Mangmühle GmbH & co. KG, Weil/Obb.
 ATR Landhandel Arp, Thordsen, Rautenberg GmbH & co. KG, Ratzeburg
 AWE Agrarhandel Weser-Ems GmbH & co. KG, Varel-Altjührden
B Bärmühle Langenhessen GmbH, Werdau/OT Langenhessen
 Basu Mineralfutter GmbH , Bad Sulza
 Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft GmbH & co. KG, Verl
 Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft Vechta-Langförden eG,  
 Vechta-calveslage
 BELA Thesing Mischfutter GmbH & co. KG, Rees-Haffen
 Berg+Schmidt (GmbH & co.) KG, Hamburg
 Bergophor-Futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH & co. KG, Kulmbach
 BEST 3 Geflügelernährung GmbH, Twistringen
 beweka Kraftfutterwerk GmbH, Heilbronn
 BEWITAL GmbH & co. KG, Südlohn
 Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH, Lohne
 BIOMIN Deutschland GmbH, Zell u. A.
 BKF Belziger Kraftfutter GmbH, Belzig
 Blattin Mineralfutterwerk Seitschen GmbH & co. KG, Göda/OT 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
 cehave Landbouwbelang Voeders bv, Veghel, NL
 cognis GmbH, Illertissen
D Damolin Hamburg GmbH, Hamburg
 DEIKRA-FUTTER GmbH, Thannhausen
 DELTA Tierernährung GmbH, Ainring
 Gebr. Demharter Kraftfutterwerk, 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
E DR. EcKEL GMBH, Niederzissen
 E.F.S. Deutschland GmbH, Damme
 franz egenberger GmbH Milchwerk, Thierhaupten
 Heinrich Eggersmann GmbH & co. KG Futtermittelwerke, Rinteln
 Eiba-Kraftfutterwerk Nachf. Peter Eidebenz KG, Babenhausen
 Ein- und Verkaufsgenossenschaft eG Erkheim, Babenhausen
 EIRERO Landhandel GmbH, Lindern
 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
 Fleming + Wendeln GmbH & co. KG, Garrel
 ForFarmers B. V., Lochem, NL
 FORTAN GmbH & co. KG, Wuppertal
 Freise & co. Handelsgesellschaft mbH, Steinau
 Freisl Kraftfutter GmbH, Habach
G Geflügel GmbH Bornitz, Liebschützberg
 Gerswalder Mühle GmbH & co. KG, Prenzlau
 Gesellschaft für Tierernährung mbH, Wildeshausen
 Josef gr. Austing Mischfutterwerk GmbH & co. KG, Damme
 GS agri eG, Schneiderkrug
H Hermann Haars GmbH & co. KG,Kollmar
 HaBeMa Futtermittel GmbH & co KG, Hamburg-Wilhelmsburg
 HAGES Hans G. E. Sievers GmbH & co. KG, Hamburg
 HaGeVa Kraftfutterwerk Niederpöllnitz GmbH & co. KG,Harth-Pöllnitz/ 
 OT Niederpöllnitz
 Haneberg & Leusing GmbH & co. KG, Schöppingen
 HANSA Landhandel Lahde GmbH & co. KG, Zeven
 Harles und Jentzsch GmbH, Uetersen
 Harzer Tiernahrung GmbH, Salzgitter-Ringelheim
 Hatter-Mühle, Hatten
 Hauptgenossenschaft Nord AG, Kiel
 Michael Heiliger GmbH & co. KG, Zülpich
 HELM AG, Hamburg
 Hendrix Illesch GmbH, Beelitz
 Hendrix UTD GmbH, Goch
 Dr. Hesse Tierpharma GmbH & co. KG, Hohenlockstedt
 HGS Handelsgesellschaft für Spezialfutter mbH, Hamburg
 Herbert Hintz GmbH, Nehms
 HL Hamburger Leistungsfutter GmbH, Hamburg
 HOcO-Mühle GmbH, colnrade
 H. U. Hofmann AG HOKOVIT, 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
 HS-HEMO Qualitätsfutter GmbH & co. KG, Seevetal/Lindhorst
 Humavet Dr. Arndt GmbH, Bremen
I Inntaler Mischfutter GmbH & co. KG, Landshut
 Inter-Harz GmbH, Klein Offenseth-Sparrieshoop
 Interlac GmbH, Kehl
 Interquell GmbH, Wehringen
 Invaso GmbH, Ergoldsbach
 IWEST Tierernährung Dr. Meyer & co. KG, Hohenpeißenberg
J Josera GmbH & co. KG, Kleinheubach
 Franz Juchem GmbH, Eppelborn
K KAMA - Futter GmbH & co. KG, Senden/Iller
 KEMIN Deutschland GmbH, Köln
 KMW Kraftfutterwerk GmbH, Westerscheps
 KOFU TIERNAHRUNG GMBH, Neuss
 Johannes Kohnen GmbH & co.KG, Sögel
 Dr. Ernst Kolb GmbH, Marsberg
 Kraftfutter Meyer GmbH & co. KG, Twistringen
 Kraichgau Raiffeisen Zentrum eG, Eppingen
 Bernhard Kreiling Spezialmischfutterherstellung GmbH & co. KG, Bersenbrück
L Dietrich Landwehr GmbH, Weyhe-Leeste
 LANXESS Distribution GmbH, Langenfeld
 Landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaft eG, Damme (Oldb.)
 Leiber GmbH, Bramsche
 Leipziger Kraftfuttermittel GmbH, Leipzig
 LFA - LESAFFRE FEED ADDITIVES, De Rijp, NL
 LIGRANA GmbH, Eilsleben
 Likra West GmbH, Ingolstadt
 Thomas Löckemann, Saerbeck
 Hermann Luchterhand GmbH, Achim

 LUcTA SA, Montornés del Vallés (Barcelona), ES
M Werner Martens Spezialfutter, 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 Hümmlinger Kraftfutter, 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 Heinrich Meyer jr., 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. Produkten-Handel-Mannheim, Ludwigshafen
 Promilch Agrar-Service GmbH, Nettetal
 Pulte GmbH & co. KG, Prien/ciemsee
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 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 eG Markhausen, Friesoythe
 Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Mitte eG, Klein Berßen
 Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd eG, Lünne
 Raiffeisen-Warengenossenschaft Teuto-Süd eG, Glandorf
 Raiffeisen-Warengenossenschaft Twistringen eG, Twistringen
 RBS Mischfutter GmbH & co. KG, Büren
 REIKA GmbH Reinsdorfer Kraftfutterwerk, Reinsdorf
 REKASAN Mineralfutter und Futteradditive GmbH, Kaulsdorf/Thüringen
 RETORTE GmbH, Röthenbach a. d. Pegnitz
 J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH & co. KG, Rosenberg
 Rheinkalk GmbH, Wülfrath
 Ernst Rickermann Landhandel GmbH, Herzlake
 RMT Raw Material Trading GmbH, Voitsberg, AT
 Roquette GmbH, Frankfurt/Main
 Roth Agrarhandel GmbH, Kirchhain
 Rothkötter Kraftfutterwerk 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
 ScA GmbH Spezialfuttermittel, Aalen

 Dr. Schaette GmbH, Bad Waldsee
 H. Wilhelm Schaumann GmbH, Pinneberg
 ScHELLINGER KG, Weingarten
 Xaver Scheule GmbH LEXA-Tierernährung, Kirchheim/Unterallgäu 
 Schils B. V., Sittard, NL
 Schippers GmbH, Kerken
 Schkade Landhandel GmbH, Weißenberg
 A. Schmidt, Hude (Linteln)
 Karl Schneider GmbH & co. KG Staudachmühle, Hergatz
 Schwäbische Kraftfutterfabrik Hans Hafner GmbH, Ichenhausen
 SGS Germany GmbH, Hamburg-Bergedorf
 Sinta Gesellschaft für Tiergesundheit mbH, Schwarzenborn
 SLOTEN GMBH, Diepholz
 SOLVAY chemicals GmbH, Rheinberg
 Spezialfutter Neuruppin GmbH & co. KG, Neuruppin
 SPINNE Walzenmühle GmbH & co. KG, Oelde
 ssniff Spezialdiäten GmbH, Soest
 St.-Georgs-Mühle, Marktoberdorf
 Stader Saatzucht eG, Stade
 Wilhelm Stelter Landhandel e. K., Scholen
 J. Stöfen KG Landhandel und Kraftfutterwerk, Wesselburen
 Straacher Produktions- u. Handels-GmbH,Lutherstadt Wittenberg
 Strahmann GmbH, Drentwede
 Wilhelm Ströh jun. GmbH & co. KG, Hobbersdorf bei Lübeck
 Südthüringer Getreide und Mischfutter GmbH, Themar
 Südzucker AG, Mannheim/Ochsenfurt
T H. Thamann & Leiber GmbH, Neuenkirchen-Vörden
 Themann Kraftfutter GmbH, Bösel
 thükra Thüringer Kraftfutterwerke, Gotha
 c. Thywissen GmbH, Neuss
 TIMAc  Agro Deutschland GmbH, Sankt Augustin
 Robert Timm GmbH, Hamburg
 Johannes Timmermann GmbH & co. KG, Schillsdorf
 Tock GmbH Futtermühle, Wallerfangen-Ihn
 Trede & von Pein GmbH, Dammfleth
 Tremonis GmbH Brauerei-Nebenerzeugnisse, Dortmund-Brackel
 Trockenwerk Eldena GmbH, Bresegard b. Eldena
 Trocknungswerk Sögel GmbH, Klein Berßen
 Trouw Nutrition Deutschland GmbH, Burgheim
 Trouw Nutrition Nederland B V, Putten, NL
U UNA-HAKRA Hanseatische Kraftfuttergesellschaft mbH, Hamburg 
 Friedrich Unger, Stuhr-Varrel
 UNIFERM GmbH & co. KG, Werne
 UNIVERSAL-KRAFTFUTTERWERK Franz Ehrle GmbH, Kehl
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. ALVO Kraftuftter, Illertissen
 Vollkraft Mischfutterwerke GmbH, Rendsburg
W Oliver Warneke Tiernahrung e. K., Söhlde
 Weissachmühle M. Köberle GmbH & co. KG, Oberstaufen
 Landhandel Weiterer GmbH, Algermissen
 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 Agrar GmbH, Giengen/Brenz
 Zirn-Mühle OHG, Ebenweiler
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a n h a n g

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 2008 (t) 4.087 7.635 949 2.278 146 173 194 15.463

KJ 2009 (t) 3.902 7.432 890 2.171 134 158 202 14.888

Veränderung (t) –185 –203 –59 –107 –12 –15 8 –575

Veränderung (%) –4,5 –2,7 –6,3 –4,7 –2,4 –8,5 –8,9 –3,7

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

KJ 2008 (t) 1.496 509 455 430 108 103 62 3.164

KJ 2009 (t) 1.397 469 429 427 103 99 71 2.994

Veränderung (t) –99 –40 –26 –3 –5 –4 9 –170

Veränderung (%) –6,6 –7,9 –5,8 –0,7 –5,3 –4,5 13,6 –5,4

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

KJ 2008 (t) 744 1.039 689 640 36 6 45 3.198

KJ 2009 (t) 577 1.023 639 613 33 4 58 2.947

Veränderung (t) –167 –16 –50 –27 –3 –2 13 –44

Veränderung (%) –22,4 –1,5 –7,2 –4,2 –8,8 –24,1 –29,9 –7,8

Deutschland insgesamt (Angaben in 1.000 Tonnen)

KJ 2008 (t) 6.327 9.183 2.093 3.348 291 282 301 21.826

KJ 2009 (t) 5.876 8.923 1.957 3.212 270 261 330 20.829

Veränderung (t) –451 –260 –136 –136 –21 –21 29 –997

Veränderung (%) –7,1 –2,8 –6,5 –4,1 –7,3 –7,6 +9,8 –4,6

darunter Mineralfutter (Angaben in 1.000 Tonnen)

KJ 2008 (t) 259 186 6 21 473

KJ 2009 (t) 240 222 6 23 491

Veränderung (t) –19 +36 –0 +2 +18

Veränderung (%) –7,4 +19,1 –1,9 +7,3 +3,8

Datenquelle: BLE

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

Kalenderjahre 2008 und 2009 (vorläufig), nach Regionen und Hauptsorten
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