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SCHNELL GELESEN

Gero Schnepel  mästet seit rund 
zwei Jahren Zander. 

Die meisten Aquakulturen  kommen auf 
Produktionsmengen von 100 t/Jahr und 
mehr. Schnepel hat sich bewusst für eine 
kleine Anlage entschieden (8 t/Jahr), 
um das finanzielle Risiko zu minimieren.

Für die gebrauchte Anlage  hat 
 Schnepel rund 30 000 € gezahlt. Aller-
dings musste er noch einmal 100 000 € 
in Umbaumaßnahmen investieren.

Lukrativ  ist vor allem der Absatz als 
 Besatzfisch für Angelteiche. Daher will 
er dieses Geschäftsfeld noch weiter 
 ausbauen. 

Fisch statt Schwein
Gero Schnepel aus Wunstorf in Niedersachsen mästet seit etwa zwei Jahren Zander. Das Geschäft 
ist schwierig und kompliziert. Bereut hat er den Schritt trotzdem nicht. Ein Erfahrungsbericht. 

Hundert Tonnen pro Jahr und 
mehr sollten es schon sein. Wer 
sich danach erkundigt, ab wann 

eine Aquakultur rentabel ist, bekommt 
genau das als grobe Richtschnur ge-
nannt. Kein Wunder, schließlich kosten 
die Indoor-Fischfarmen oft 500 000 € 
und mehr und wie überall in der freien 
Wirtschaft gilt auch für diese Branche: 
Je größer die Investition, desto größer 
muss der Output sein. 
Mit einer Produktionsmenge von rund 
8 t pro Jahr wirkt die Anlage von Gero 
Schnepel dagegen wie ein „kleiner 
Fisch“. Dennoch hat sich der Landwirt 
bewusst dafür entschieden. Sein Erfolgs-
rezept: eine günstige Anlage, günstige 
Wärme aus seiner Biogasanlage, preis-
werter Strom aus der Solaranlage und 
optimale Betreuung durch Max Hoer-
sen, seinem Berater. 
Vor zwei Jahren stellte er einen Bauan-
trag für einen Schweinemaststall. Zu-
nächst sah alles danach aus, dass ihm 
der Landkreis grünes Licht erteilen 

• Seine Solarstrom- und Biogasanlage 
erzeugen günstigen Strom bzw. preis-
werte Wärme.
• Jede Aquakultur benötigt ein Ab-
wasserlager. Dafür bot sich ein altes, 
ungenutztes Güllesilo an.
• Durch die Nähe zur Großstadt Han-
nover gibt es viele potenzielle Kunden 
im näheren Umfeld des Hofes. 
Allerdings hatte Schnepel zu dem Zeit-
punkt keinen blassen Schimmer von der 
Fischmast. Um die Wissens lücke zu 
schließen, holte er sich den Fischerei-
meister und Berater Max Hoersen aus 
Görzke (Brandenburg) mit an Bord. 
Dieser war es dann auch, der ihm riet, 
sich zunächst auf eine Fischart festzule-
gen und dann erst in die Technik zu in-
vestieren. Denn die Ansprüche der Tiere 
sind sehr verschieden, weshalb man 
nicht jeden Fisch in jeder Anlage halten 
kann. Schnepel entschied sich für den 
Zander, der für seine hohen Ansprüche 
bekannt ist und teuer gehandelt wird. 
„Die Diva unter den Fischen“, scherzt 

Hoersen. Als die ersten Angebote der 
Anlagenhersteller vorlagen, ließ Schne-
pel diese sicherheitshalber von Hoersen 
überprüfen. 

ALTANLAGE AUFGERÜSTET
Das Urteil war schnell gefällt: 250 000 € 
für eine eher kleine Anlage waren ein-
deutig zu viel – vor allem für eine In-
vestition in einen neuen, unbekannten 
Betriebszweig. Außerdem enthielten die 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen der 
Ver  käufer typische Fehler: zu niedrige 
Futter- und Stromkosten sowie ein 
viel  zu niedrig angesetzter Wasserver-
brauch. Schnepel entschied sich daher 
gegen eine neue Anlage. Stattdessen 
kaufte er eine gebrauchte für 30 000 €. 
Diese besteht aus acht Becken (je 6 m³), 
in denen insgesamt rund 8 000 bis 9 000 

Zander Platz haben. Produktionsvolu-
men: 8 t/Jahr. 
Die Anlage war zwar günstig. Dafür 
hatte sie einige Schwachstellen. Im 
Nach hinein haben Schnepel und Hoer-
sen daher einige Details verändert:
• Damit das Wasser immer genügend 
Sauerstoff enthält, wird es permanent 
im Kreislauf gepumpt. Kontinuierlich 
über den Tag verteilt – je nach Futter-
menge – tauschen die Pumpen auf die-
sem Wege auch ein Teil des Anlagen-
wassers gegen Frischwasser aus. 
Schnepels Anlage war so konstruiert, 
dass die Technik etwa 70 % des in den 
Becken enthaltenen Wassers pro Stunde 
umwälzten. Ein zu niedriger Wert. Das 
Übel für die schwache Leistung war 
schnell gefunden: viel zu klein dimensi-
onierte Pumpen und zu viele Bögen im 

DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN*

Eckdaten Werte

Jahresproduktion 8 t

Investitionssumme (gebrauchte Anlage) 30 000 €

Kosten für den Umbau der Anlage 100 000 €

Schlachthaus (Überseecontainer, Entschupper usw.) 1 300 €

Kosten für die Jungtiere 7 000 – 10 000 €

Futterkosten je Kilogramm ca. 18 200 €

Sachkundenachweis für das Schlachten (einmalig) 300 €

Arbeitszeitbedarf 1,5 Stunden

Frischwasserbedarf pro Jahr ca. 4 000 m3

Strombedarf 26 000 kWh

Wärmebedarf 56 000 kWh
* Alles Nettoangaben top agrar; Quelle: Schnepel

würde. Kaum lag der Antrag aber auf 
dem Schriebtisch des zuständigen Be-
amten, verschärfte die Regierung das 
Bundesimmissionsschutzgesetz. Anstatt 
eines herkömmlichen Güllesilos sollte er 
nun ein luftdichtes Lager bauen. Die 
Zusatzkosten hätten sein ohnehin enges 
Budget gesprengt. Frustriert zog er den 
Antrag zurück. 

DIE DIVA UNTER DEN FISCHEN
Schnepel hatte sich aber fest vorgenom-
men, seinen Betrieb mit einer Biogasan-
lage (526 kWel.), 150 ha Ackerbau und 
1 600 Schweinemastplätzen für die Zu-
kunft zu rüsten. Neben dem Massen-
produkt Schwein wollte er ein Stand-
bein im hochpreisigen Segment auf-
bauen. Um seine Möglichkeiten aus-
zuloten, ging er analytisch vor und 
setzte sich zunächst mit den Vorteilen 
seines Stand orts auseinander – und die 
sprachen für die Aquakultur: 
• Er kann Wasser aus einem Hofbrun-
nen nutzen. △ Rund 8 t Zander produziert Gero Schnepel (re.) mit seiner Anlage. Berater Max Hoersen (li.) unterstützt ihn dabei. 

F
ot

os
: H

ei
l

△ Schnepel hat sich für eine gebrauchte Anlage entschieden.  
Eine neue hätte rund 250 000 € gekostet.

△ Je nach Endgewicht werden die Zander 12 bis 16 Monate alt 
und wiegen zwischen 800 und 1 200 g.

Neugierig und noch nicht Abonnent?
Dann bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Probeheft  
oder ein Abo von top agrar und profitieren Sie  
von vielen weiteren Vorteilen und Extras wie z. B.

•  top Themen-Specials 
(3 x jährlich Energiemagazin,  
Forstmagazin usw.)

•  Regionalsupplements  
zu großen Veranstaltungen

•  Freien Zugang zum Exklusiv-Bereich  
auf topagrar.com, inkl. Archiv

•  kostenlose E-Mail-Newsletter

•  Vorzugspreise für top agrar-Produkte

•  und vielem mehr …

NORMALABO

Diesen und weitere Artikel  
finden Sie in der aktuellen  
top agrar Ausgabe.

LESER WERBEN LESER GESCHENKABO

STUDENTENABO DIGITALABO SÜDPLUS
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›  Breiteste Wirkung gegen  
Gräser und Unkräuter

›  Nachhaltig erfolgreich in  
der Fruchtfolge

›  Unschlagbar bei Problem-  
und Wurzelunkräutern
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SCHNELL GELESEN

Biostimulantien  rücken stärker in den 
Fokus, seit Erträge durch enge Frucht-
folgen und weniger Pflanzenschutz-
wirkstoffe stagnieren.

Ein Langzeitversuch der Uni Kiel  zeigt 
jetzt Potenzial von Phosphit auf.

Phosphit steigert den Ertrag  von 
Raps im Mittel um 2,45 dt/ha und von 
Kartoffeln um 42,5 dt/ha.

Weizen reagiert auf Phosphit  mit 
 stärkerem Wurzelwachstum. 

Forschungszeit verschenkt:  Bisher 
gibt es  wenig belastbare Ergebnisse 
darüber, wie Biostimulantien wirken. 

Biostimulantien – 
schlummerndes Potenzial?

Die Wirkung von Biostimulantien ist umstritten. Es mangelt an wissenschaftlichen Beweisen.  
Forscher der Uni Kiel präsentieren nun erste Ergebnisse eines Langzeitversuches mit Phosphit.

Pflanzenschutz und Düngemittel 
stehen zunehmend in der gesell-
schaftlichen Kritik. Die Politik 

 reagiert darauf mit umfangreichen ge-
setzlichen Einschränkungen, um die 
Einträge in die Natur zu reduzieren. 
Gleichzeitig spezialisieren sich die Be-
triebe und haben die Fruchtfolge lange 
eingeengt. Dadurch sind die Erträge seit 
Jahren stagnierend oder sogar rückläu-
fig. Die Frage, die sich den Landwirten 
stellt: Wie können trotz dieser Ent-
wicklung Erträge in hoher Qualität und 
Menge wirtschaftlich sichergestellt wer-
den – gibt es neue Wege?

BIOSTIMULANTIEN ALS AUSWEG? 
Zukünftig könnten sich sogenannte Bi-
ostimulantien zu einem wichtigen Bau-
stein im integrierten Pflanzenbau entwi-
ckeln, um den Ertrag zu sichern und die 
Nährstoffeffizienz zu steigern. Das zeigt 
z. B. der dargestellte Langzeitversuch 
mit Phosphit. Der wesentliche Unter-
schied von Biostimulantien zu Pflanzen-
schutz- oder Düngemitteln besteht da-
rin, dass ein Effekt nicht durch die 
Substanz direkt entsteht. Vielmehr lösen 
sie bestimmte Reaktionen innerhalb der 
Pflanze aus und wirken somit indirekt. 
Insgesamt können Biostimulantien ganz 
unterschiedliche Wirkungen hervorru-
fen, wie gesteigertes Wurzelwachstum, 
bessere Nährstoffverfügbarkeit, hö here 
Erträge, besserer Schutz vor Wetter-
extremen wie z. B.Trockenheit oder Stei-
gerung von Qualitätsmerkmalen. 

Biostimulatoren sind nicht neu im 
Ackerbau, führten aber in der Vergan-
genheit eher ein Nischendasein, da es 
ausreichend Alternativen gab. Die zu-
nehmenden Probleme im Acker bau 
rücken sie aber weiter in den Fokus. 

IST DER HYPE BERECHTIGT? 
Diese Frage stellte sich 2004 auch das 
Institut für Phytopathologie der Uni 
Kiel. Man war davon überzeugt, dass 
nur wissenschaftliche  Belege eine 
breite Akzeptanz für diese Pro-
duktgruppe schaffen können. 
 Die  Wissenschaftler starteten mit 
Phosphit, der reduzierten Form des 
Phosphates, fortlaufende Feldversuche 
im Raps. Das Ergebnis: Ein fungizider 
Einfluss zeigte sich zwar nicht. Aber 
der Rapsertrag lag im Mittel von 
14 Jahren um 2,45 dt/ha höher, als die 
unbehandelte Kontrollvariante. Der 
Raps nutzte das Nährstoffangebot 
besser aus und setzte zudem mehr 
Schoten an.
Die Gründe, warum man sich an der 
Kieler Uni auf eine anorganische Ver-
bindung konzentrierte war, dass hier 
alle Produktinhaltsstoffe mess-
technisch exakt erfasst werden kön-
nen und die Umweltbedingungen bei 
der Ausbringung eine nicht so große 
Rolle spielen, wie bei sogenannten 
biologischen Präparaten (Algenex-
trakte oder Mikroorganismen). Auf 
Phosphit fiel die Wahl, da bereits in 
den 90iger Jahren internationale Stu-
dien von positiven Effekten der redu-
zierten Form von Phosphat berichte-
ten. Die Blätter und Wurzeln nehmen 
Phosphit ähnlich schnell auf, wie das 
Phosphat aus den Grundnährstoff-
düngern. Jedoch ist die Düngewir-
kung des Phosphits als gering einzu-
stufen, da die Pflanze es nicht zu 
Phosphat umwandeln kann. Dennoch 
erschienen zahlreiche Publikationen 

◁ Die Uni Kiel belegte in einem Langzeit-
versuch die positive Wirkung von Phosphit 
auf den Schotenansatz im Raps.

in den letzten Jahrzehnten, die von ei-
nem gesteigerten Ertrag sowie einer 
verbesserten Blüte und Fruchtausbil-
dung berichteten. Daher galt es, wis-
senschaftlich zu erforschen, welche 
Ursachen hinter diesen positiven Ef-
fekten stehen. 

ERGEBNISSE LANGJÄHRIGER 
RAPSVERSUCHE  
Seit nunmehr 14 Jahren haben die 
Kieler Forscher Raps mit einer Spezi-
alformulierung aus Kaliumphosphit 
und Ammoniumstickstoff behandelt. 
Der Phosphorgehalt des Phosphits 
entspricht 38 % P2O5. Das verwendete 
Produkt stammt ursprünglich aus den 
USA und wird hierzulande unter der 
Produktbezeichnung „Nutri-Phite 
Magnum S“ vertrieben. Unter einer 
Vielzahl von phosphithaltigen Präpa-
raten entschieden sich die Kieler Wis-
senschaftler für dieses Produkt, da es 
das Mittel mit der poten
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UNSER AUTOR
Prof. Dr. Joseph-Alexander Verreet, 
Uni Kiel

ÜBERS. 1: DAS LEISTET PHOSPHIT IM RAPS

Mittelwert Minimum Maximum

Kontrolle  
(praxisüblich, jeweils ohne Biostimulator) 44,27 dt/ha 34,98 dt/ha 61,10 dt/ha

Nutri-Phite Magnum S  
(0,5 l/ha im Herbst und Frühjahr) 46,72 dt/ha 35,45 dt/ha 63,40 dt/ha

Ertragsdifferenz 2,45 dt/ha 0,41 dt/ha 5,90 dt/ha
monetärer Nettomehrerlös (35,00 €/dt 
Raps, 28,50 €/l Nutri-Phite Magnum S) 57,25 €/ha - 14,15 €/ha 178,00 €/ha

n = 21 Versuche top agrar; Quelle: Uni Kiel, Phytopathologie

△ Phosphit steigerte den Ertrag im Mittel um 2,45 dt /ha und den Nettoerlös um 57,25 €/ha. 
Die Mittelkosten belaufen sich auf 28,50 €/l.

Neugierig und noch nicht Abonnent?
Dann bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Probeheft  
oder ein Abo von top agrar und profitieren Sie  
von vielen weiteren Vorteilen und Extras wie z. B.

•  top Themen-Specials 
(3 x jährlich Energiemagazin,  
Forstmagazin usw.)

•  Regionalsupplements  
zu großen Veranstaltungen

•  Freien Zugang zum Exklusiv-Bereich  
auf topagrar.com, inkl. Archiv

•  kostenlose E-Mail-Newsletter

•  Vorzugspreise für top agrar-Produkte

•  und vielem mehr …

NORMALABO

Diesen und weitere Artikel  
finden Sie in der aktuellen  
top agrar Ausgabe.
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SCHNELL GELESEN

Ackerbauern  in Mecklenburg-Vorpom-
mern haben elektronische Feldwetter- 
Stationen ausprobiert.

Die Stationen  senden Daten u. a. von 
Niederschlagsmenge, Feuchte und 
 Temperatur an einen Server.

Die Daten  lassen sich per App abrufen. 
Unter anderem ist eine Prognose des 
Krankheitsdrucks auf Basis der Mikro-
klima-Daten möglich.

Excel-Auswertungen  der Daten 
 mehrerer Jahre sollen künftig mög-
lich sein.

Was bringen 
Wetterstationen im Feld?
Ackerbauern in Mecklenburg-Vorpommern haben eine elektronische Feldwetterstation und 
die entsprechende App getestet. Wir waren bei ihrem Erfahrungsaustausch dabei.

Wie viel hat es geregnet, wie 
hoch sind Feuchte und Tempe-
ratur im Bestand? Feldwetter-

stationen liefern dazu exakte und aktu-
elle Daten. Per Datenfunk geht es in die 
Cloud und eine App hilft dem Landwirt, 
zu entscheiden, ob z. B. eine Fungizidbe-
handlung unmittelbar notwendig ist 
oder noch warten kann. 
Lemken hat auf der Agritechnica 2017 
die Beteiligung an AppsForAgri be-
kanntgegeben. Das niederländische Un-
ternehmen entwickelt Apps, die mit 
Feldwetterstationen verbunden sind. 
Zusammen mit dem Pflanzenschutzun-
ternehmen Adama und Lemken haben 
fünf Praktiker aus Mecklenburg-Vor-
pommern die Stationen in der Praxis 
getestet. Dabei ging es um die Frage, 
wie die Wetterdaten vom Feld und die 
Auswertung durch die App den Land-
wirten bei ihren Entscheidungen im 
Pflanzenschutz helfen können. 

NEUTRALER TESTEINSATZ
Weil der Test unabhängig und ergeb-
nisoffen angelegt war, hat top agrar sich 
an den Gesprächen mit den Landwirten 
beteiligt. Schließlich wollten wir wissen, 
wie Ackerbauprofis die Möglichkeiten 
dieser Technik einschätzen. Bei einem 
Termin in Sternberg haben wir unter 
anderem mit den Landwirten Viktor 
Stamer (Gammelin), Eckhard Mucker-
mann (Wamckow) und Tim Diedrich 
(Grevesmühlen) diskutiert. Die Betriebs-
größen der Landwirte liegen zwischen 
1 500 und 4 000 ha. Alle drei hatten seit 
Beginn des Jahres ein bis zwei Stationen 
im Einsatz. Eine Station stand in einem 
Kartoffelschlag, eine in Triticale, die an-
deren im Weizen.

Das System setzt sich aus zwei Kompo-
nenten zusammen: Der Wetterstation 
im Feld und einer App fürs Smartphone. 
Die App speichert alle wichtigen Daten, 
bietet eine 14-tägige Wettervorhersage, 
hat ein Prognosemodul zur Entwick-
lung der wichtigsten Pflanzenkrankhei-
ten und schlägt passend zu unterschied-
lichen Mitteln den optimalen 
Behandlungszeitpunkt vor. 

STATION MIT REGENMESSER
Die weiße Feldstation ist stabförmig. An 
ihrem Kopf ist ein Regenmesser mon-
tiert, der mit einer Art Kippwaage arbei-
tet. Damit diese zuverlässig funktioniert, 
muss die Station absolut senkrecht ste-
hen. Außerdem sollte die Waage regel-
mäßig gereinigt werden. 
Neben dem Regenmesser gibt es in 
75 cm Höhe einen Sensor für die Tem-

peratur und Luftfeuchte über dem Be-
stand. Ein ähnlicher Sensor sitzt zudem 
in 25 cm über dem Boden und erkennt 
Temperatur und Feuchte im Bestand. 
Die Landwirte fanden die Position für 
einige Kulturen zu hoch und regten an, 
ihn künftig eventuell höhenverstellbar 
zu machen. Außerdem kann die Station 
die Bodentemperatur in 5 und in 20 cm 
Tiefe messen. Zwei der Praktiker hat 
sich beim Start der Maissaat nach die-
sen Werten gerichtet. 
Auf einen Windmesser haben die Kons-
trukteure der Station übrigens bewusst 
verzichtet. So dicht über dem Bestand 
gibt es oft Verwirbelungen, so dass eine 
vernünftige Aussage nicht möglich ist. 
Die verbundene App greift dafür – wie 
bei einigen anderen Werten wie z. B. der 
Strahlungsintensität – auf Daten der 
nächsten offiziellen Wetterstation in der 

Nähe zurück. Als Stromquelle dient eine 
Fünf-Jahres-Batterie. Die Station über-
trägt die Daten mit dem recht neuen 
System SigFox, das unabhängig vom 
Mobilfunknetz arbeitet. Zwei Mal pro 
Stunde sendet die Station über dieses 
Niedrigfrequenz- Netzwerk ihre aktuel-
len Daten an den Cloudserver. 
Die Funkgebühren sind bereits im Preis 
der Stationen enthalten. Der französi-
sche Betreiber baut das SigFox- Netz-
werk derzeit noch auf. Viktor Stamer 
hat festgestellt, dass die Netzabdeckung 
des neuen Daten-Dienstes noch nicht 
optimal ist. Es sei schwer, auf Basis der 
vorhandenen Daten bei der Standortsu-
che vorher abzuschätzen, ob es wirklich 
funktioniert. Im Test gab es teils auch 
wiederkehrende Ausfälle zu bestimmten 
Tageszeiten. Das Problem: Die Wetter-
station hat noch keinen Pufferspeicher. 
Falls es zum Versandzeitpunkt mit der 
Verbindung hakt, gehen die Daten ver-
loren – das ist z. B. bei einem Starkregen 
noch ein echter Nachteil. Die Entwick-
ler wollen die Station deshalb künftig 
mit einem Speicher bestücken. Beson-
ders wichtig ist den Landwirten eine 
präzise Angabe der Regenmenge. Sie 
haben beobachtet, dass der Nieder-F
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△ Die Wetterstationen stehen direkt im Feld. Sie funken die Messwerte an einen Server. Der Datenabruf läuft per Smartphone.

schlag in den letzten Jahren lokal stark 
variiert. Schon heute haben die Prakti-
ker an verschiedenen Standorten ihrer 
Betriebe Messbecher oder einfache elek-
tronische Wetterstationen im Einsatz. 
Tim Diedrich hat so festgestellt, dass 
allein in seinem Betriebsgebiet bei einem 
normalen Niederschlag die Men  ge bis 
zu 7 mm abweichen kann. Viktor Sta-
mer setzt deshalb auf eine recht einfa-
che elektronische Wetterstation für 
150 €, die er im WLAN des Betriebes 
angemeldet hat und auch per Smart-
phone auslesen kann.

DATEN ZUM MIKROKLIMA
Die Feldwetterstation liefert Daten zum 
Mikroklima bzw. Niederschlag direkt 
vom Schlag – das ist ein wichtiger 
 Vorteil dieser Technik. Viktor Stamer 
und Tim Diedrich waren mit den Mess-
ergebnissen zufrieden. Bei Eckhard Mu-
ckermann verhinderte scheinbar eine 
Störung in der Messtechnik genaue Re-
genmesswerte.
Viktor Stamer stellte die Wetterstation 
in der Schlaggruppe auf, die am weites-
ten vom Betrieb entfernt liegt (12 km). 
Die Station soll frei im Bestand stehen, 
möglichst an einer Stelle ohne störende 

▷ An unserer 
Gesprächsrunde 

nahmen die Land-
wirte Viktor Stamer, 

Eckhard Mucker-
mann und Tim 

Diedrich teil (v.l.n.r.).

Einflüsse (Waldränder, Landschaftsele-
mente, Kuppen, Senken). 
Das Aufstellen ist einfach: Man bohrt 
mit einem mitgelieferten Erdbohrer ein 
40 cm tiefes Loch und steckt den Stab 
der Station hinein. Für den Regenmes-
ser muss die Station absolut senkrecht 
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forma tionen zum Tierwohl und zur 
Tiergesundheit liefern sollen. Auf den 
folgenden Seiten haben wir für Sie zu-
sammengefasst, woran 
die Hersteller arbeiten 
und welche Lösungen 
für die Praxis interessant 
sein könnten.

Managementdaten
• Klimacomputer
• Fütterungsrechner
• Wasseruhr
• Wetterstation

2

Wie digital ist die 
Schweinehaltung?

Neue Ohrmarkentransponder sowie Bild- und Tonsensoren können das Tierwohl im Stall verbessern. 
Insellösungen sind dagegen die größten digitalen Schattenseiten im Schweinestall. 

Die digitale Welt ist im Schweine-
stall schon seit gut 30 Jahren zu-
hause: Trogsensoren, Lüftungs-

regler und Managementprogramme 
unterstützen den Schweinehalter an vie-
len Stellen bei seiner täglichen Arbeit. 
 Aktuell wird an neuen Bild- und Akus-
tiksensoren geforscht, die mehr In-

top agrar-Serie

DIGITALISIERUNG

Tierarzt
• Behandlungsdaten
• Arzneimittelverbrauch
• Laborergebnisse

6

Speichern, Aufbereiten 
und Austauschen
• Computerfestplatte,  
Server, Cloud

10

Produktionskontrolle
• Sauenplaner
• Mastplaner
• Futteranalyse

5

Besamungsstation
• Anpaarungsempfehlung
• Fleischqualität

7

Personal
• Einsatzplanung
• Urlaubsplanung
• Abrechnung

8
Externe Daten
• Schlachthof  
(Schlacht- und Befunddaten)

9

Einzeltierdaten
• Futteraufnahme
• Umrauschkontrolle
• Gewichtskontrolle
• Selektion
• Bewegungsmuster
• Standortbestimmung

1

Bild- und Tonsensoren
• Bildanalyse Tierverhalten
• Lautüberwachung 
• Luftqualität (CO2, NH3)

3
 Tierwohlcheck
• Tierschutzindikatoren
mit Gesundheitskontrolle

4

Behörde, Organisation
• Veterinäramt
• Umweltamt
• Kammer/Erzeugerring
• Landwirtschaftsamt
• QS-System
• HI-Tier
• Antibiotikadatenbank
• Tiergesundheitsindex

11
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Stahl: Die Verbraucher und unsere 
Mitarbeiter wollen das nicht. Nach der 
Entscheidung haben wir viel Zuspruch 
bekommen, z. B. von unserer Beleg-
schaft. Mich persönlich haben alte 
Schulkameraden angesprochen, von 
denen ich vorher 20 Jahre lang nichts 
mehr gehört hatte. Der Vorschlag zum 
Verzicht auf Gärsubstrat kam übrigens  
von den Milchlieferanten.

Gilt das auch für Zukauffutter? 
Stahl: Nein, nur für Futter von den 
 eigenen Flächen.

Kritiker werfen Ihnen vor, dass Sie in 
der Grünlandregion relativ einfach 
diese Maßnahmen umsetzen können, 
Hochland sich damit profiliert, aber 
den Standard für die gesamte Branche 
nach oben treibt. Wie reagieren Sie?
Stahl: Auf das Ausbringen von Gär-
substraten, die Plastik enthalten könn-
ten, können Sie überall in Deutschland 
verzichten. Es mag sein, dass sich das 
Verbot von Totalherbiziden in unserer 
Region einfacher umsetzen lässt als 
z. B. in einer Ackerbauregion. Aber es 
braucht immer Pioniere, um etwas zu 
verbessern. Und wir möchten hier bei 
den Ersten mit dabei sein, sogenannter 
First Mover. Wir sind überzeugt, dass 
wir Differenzierung benötigen, um  
höhere Milchpreise zu erreichen.

Bei diesen Sätzen schießt den meisten 
Landwirten die GVO-freie Milchpro-
duktion in den Kopf: Zuerst ein Diffe-
renzierungskriterium, jetzt nahezu 
Standard, zum Teil ohne Vergütung.
Stahl: Das ist doch eine normale Ent-
wicklung, wie in jeder Branche: Es gibt 
eine Innovation, die der Markt zu-
nächst mit einem Aufschlag honoriert. 
Dann sinken die Kosten der Innovation 
und irgendwann ist sie Standard. Ver-
gleichen Sie das mit Airbags im Auto: 
Anfangs waren sie eine Sonderausstat-
tung mit Zusatzkosten, heute zahlt nie-
mand einen Aufpreis dafür.

Die ganzjährige Anbindehaltung sehen 
Sie ebenfalls kritisch – obwohl auch 
rund 10 % Ihrer Landwirte noch so 
melken. Wie wollen Sie das lösen?
Stahl: Da sind wir Überzeugungstäter: 
Wenn Kühe 365 Tage im Jahr ange-
bunden sind, ist das nicht tiergerecht 
und dem Verbraucher nicht zu erklä-
ren – er will das nicht. Wir haben den 
Standortnachteil, dass wir noch viele 
ganzjährige Anbindestallbetriebe ha-
ben. Allerdings haben diese meist nicht 

terscheiden sich in der Verpackung, in 
der Transparenz bei Produktion und 
Verarbeitung bis hin zum Verkauf. In 
diesem Pilotprojekt lernen wir, was die 
Verbraucher von nachhaltigen Produk-
ten erwarten, was machbar ist und 
auch, was sie bereit sind, zu zahlen. 
Klar ist: Wir brauchen höhere Ver-
kaufspreise, um die höheren Kosten al-
ler Beteiligten der Wertschöpfungskette 
zu decken. Die ersten Liebkost-Pro-
dukte gibt es seit Mitte Mai in Berlin.

Neben Tierwohl beherrscht das Thema 
Klimaschutz sämtliche Debatten. Wel-
che Antworten hat Hochland darauf?
Stahl: Wir arbeiten mit dem Zentrum 
für nachhaltige Unternehmensführung 
(ZNU) zusammen und haben zu Be-
ginn den CO2-Fußabdruck unserer drei 

so viele Tiere und können deshalb mit 
vertretbarem Aufwand einen Auslauf 
und Weidegang ermöglichen. Dabei un-
terstützen wir sie. Diese sogenannte 
Kombinationslösung halten wir für ei-
nen tragbaren Kompromiss.

Reicht das? Schließlich treiben einzelne 
Molkereien sowie Lebensmittelhändler 
die „Anbindestall-freie Milch“ voran?
Stahl: Die Kombinationslösung ist ein 
sinnvoller Zwischenschritt. Die Anbin-
dehaltung wird allerdings ganz ver-
schwinden – vermutlich schneller, als 
Bauernverband und Politik lieb ist.

Ganz neu haben Sie auch Tierwohl- 
Milch nach den Kriterien des Deut-
schen Tierschutzbundes. Warum?
Stahl: Nach der Insolvenz des Milch-
händlers B.M.G. im März 2018 woll-
ten Landwirte aus Baden-Württemberg 
ihre Milch zu uns liefern. Das machte 
für uns aber nur Sinn, wenn wir uns 
mit der Milch differenzieren können. 
Deshalb haben wir gemeinsam mit den 
Milcherzeugern entschieden, die Milch 
nach den Kriterien des Tierschutz-
bundes zertifizieren zu lassen. 

Die Tierwohl-Milch fließt unter ande-
rem in Produkte der Marke Liebkost. 
Was steckt da genau hinter?
Stahl: Liebkost ist ein Start up-Unter-
nehmen mit rund zehn Personen in 
Berlin. Mit der Marke wollen wir Im-
pulsgeber sein für Nachhaltigkeit in 
der Milchwirtschaft. Die Produkte un-

tet von Land zu Land unterschiedlich 
und es gibt auch z. B. innerhalb 
Deutschlands ein unterschiedliches Be-
wusstsein dafür. Aber unterm Strich 
wächst die Anzahl an Menschen, für 
die eine nachhaltige Wirtschaftsweise 
wichtig ist.

Seit Anfang des Jahres verzichten Ihre 
Lieferanten auf den Einsatz von Total-
herbiziden sowie auf das Ausbringen 
von Gärresten, weil darin Mikro- 
plastik stecken könnte. Warum?

Herr Stahl, Hochland erzielt die besten 
Gewinnmargen aller Molkereien in 
Deutschland (vgl. top agrar 7/2019, 
Seite R 7). Was ist Ihr Erfolgsrezept?
Stahl: Die Studie der Universität Göt-
tingen berücksichtigt nicht alle Unter-
nehmen. Hochland möchte Menschen 
begeistern – mit Produkten, Marken 
und Innovationen. Alles Weitere, wie 
die guten Ergebnisse oder Auszah-
lungspreise, sind die logische Konse-
quenz (Übers. 1). Aber auch auf uns 
können schwierige Jahre zukommen.

Sie sind Vorreiter bei der nachhaltigen 
Milchproduktion. Wie wichtig ist das?
Stahl: Sehr wichtig. Wir haben uns 
schon 1996 nach der Öko-Audit-Ver-
ordnung zertifizieren lassen, was der 
ökologischen Säule der Nachhaltigkeit 
entspricht. Und wir haben schon in den 
1970er-Jahren eine Gewinnbeteiligung 
für Mitarbeiter eingeführt, was unser 
soziales Engagement untermauert. Wir 
spüren, dass Nachhaltigkeitsthemen an 
Resonanz in der Bevölkerung gewin-
nen. Natürlich ist das weltweit betrach-

„Für höhere Milchpreise  
ist Differenzierung nötig“

Milch mit höheren Produktionsauflagen, pflanzliche Produkte als Käsealternative und ein kritischer 
Blick auf Exporte: Der Allgäuer Käsehersteller Hochland macht vieles anders – und ist erfolgreich.

SCHNELL GELESEN

Hochland  hat 14 Werke in acht Ländern 
und erzielt knapp 1,5 Mrd. € Umsatz.

In Deutschland  hat der Kässehersteller 
zwei Werke plus einen Standort für die 
Produktion von veganen Käsealternativen.

Für höhere Milchpreise  setzen die  
Allgäuer auf Innovationen mit geringer 
Milchmenge aber hoher Wertschöpfung. 

Die Anbindehaltung  verschwindet nach 
Auffassung von Geschäftsführer Peter 
Stahl ganz – und zwar relativ schnell.

HOCHLAND LIEGT ÜBER MILCHPREIS-DURCHSCHNITT1)
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Hochland inkl. „Milch für Hochland“, ab 10/2016 0,5 ct/kg, ab 01/2017 1,0 ct/kg

Amtlicher Milchpreis Bayern
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◁ In den 
letzten fünf 
Jahren lag 
Hochland 
beim 
Milchpreis 
immer 
über dem 
Bayern- 
Schnitt.

◁ Peter Stahl ist 
seit 25 Jahren bei 
Hochland und seit 
2013 Vorstands-
vorsitzender. Seit 
2015 ist er auch 
Vorsitzender des 
Milchindustrie- 
Verbandes.

HOCHLAND-STANDORTE 

IN DEUTSCHLAND

Heimenkirch: Marken Hochland 
(Schmelzkäse, Hart- und Schnittkäse), 
Grünländer (Hart- und Schnittkäse); 
 keine Rohmilcherfassung, Bezug von 
 vorgefertigten Käseprodukten

Schongau: Almette (Frischkäse), Patros 
(Weißkäse); ca. 270 Mio. kg Milch von 
gut 1 100 Lieferanten

Oberreute: Vegane Produkte als pflanz- 
liche Alternative zu Käse

Kooperation: Partner-Molkerei 
 Bechtel aus Schwarzenfeld produziert 
Grünländer-Käse
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△ Produktion von Schmelzkäse am Hochland-Standort Heimenkirch.
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