
SERIE

Aussaat 
optimieren: 

Richtig 
dreschen

7/2020

Entschädigungen: Wie versteuern? • Traktorreifen im Test

H 13285/SR



59 | ACKERBAU
Qualitätsgetreide richtig dreschen   

Wie Sie beim Drusch hohe Getreide
qualitäten ernten. Auftakt zu unserer neuen 

 dreiteiligen Serie „Aussaat optimieren“.  

86 | LANDTECHNIK
Welches Reifenprofil passt?  

Acker, Straßenprofil oder ein Hybrid aus  
beidem – wir haben verschiedene Reifen konzepte  

auf dem Acker und der Straße verglichen.  

36 | BETRIEBSLEITUNG
Entschädigungen richtig versteuern   
Entschädigungen für Baumaßnahmen auf Ihren 
Grundstücken müssen Sie versteuern. Mit un
seren Tipps können Sie die Steuerlast senken.

112 | MARKT
Wird die neue Ernte 
überschätzt?  
Wie Sie die richtige 
 Vermarktungsstrategie 
für die neue Getreide
saison finden.

130 | LANDLEBEN
Attraktive Ferienhöfe   
Mit Hygienekonzepten rüsten 
sich  Urlaubshöfe für die Saison. 
Den  Besuchern gefällt’s.



INHALT 7/2020

MAGAZIN

 3  Thema des Monats:  
Augen auf und durch!

 6 Leserbriefe

 10 Leserfragen

 12 Panorama

 17 Gut zu wissen

 90 Gewusst wie

 137 Impressum

RUNDSCHAU

 18  Wald in Not

BETRIEBSLEITUNG

 20 Tipps & Trends

 26  Windfläche: Verpachten 
oder selber planen?

 30  Wie Videotelefonie unseren 
Alltag verändert

 36   Entschädigungen versteuern:  
 Wer den Schaden hat … 

 40  Mobilfunk: Standorte vermieten

 44  Grundstückverkehrsgesetz: 
Keine Chance für Pächter

 46  So bekämpfen Sie den 
Eichenprozessionsspinner

ACKERBAU

 50 Tipps & Trends

 54  Alternative Hybridweizen?

 59   Serie Aussaat optimieren:  
 Qualitätsgetreide richtig dreschen 

 66  Pilotprojekt:  
Im Frühjahr soll es blühen!

 68  Raps: Die Stars für 2020

 70  Ausfallraps:  
Geht’s auch ohne Glyphosat? 

GRÜNLAND

 75  Mit Stickstoffsammlern das 
Futter ergänzen

LANDTECHNIK

 82 Tipps & Trends

 84 Neue Maschinen

 86   Systemvergleich Reifen:  
 Mit Straßenprofil auf den Acker 

 92  Traktor für Sie getestet:  
Neuer M aus Mannheim

 96  Ein Grubber kann nur so viel  
wie sein Schar

 100  Einstreuen – Teagle Tomahawk 
8555 Dual Chop: Lang und kurz

ENERGIE

 102 Tipps & Trends

 104  Digitalisierung: Kilowatt trifft Kilobyte

MARKT

 108 Märkte morgen

 112  Getreidemarkt 2020/2021:  
Wird die neue Ernte überschätzt?

 116  Corona: Bleiben Eier und  
Geflügel attraktiv?

 119  Werkverträge Fleischwirtschaft: 
„Das ist Aktionismus“

 120  Mehr Zucker, aber die 
Reserven schrumpfen

LANDLEBEN

 122 Tipps & Trends

 124  Auf dem Hof  
gibt’s immer was zu tun

 128  Mücken:  
Lästig, fies, gefährlich?

 130  Ferienhöfe: Attraktiver denn je?

 133  Fast vergessen: Bärwurz 

 138 Fünf Fragen an … Oliver Hüsing

SPEZIALPROGRAMME

nach Seite 90

SCHWERPUNKT 
EIGENTUM

Der Run auf die Flächen nimmt  
zu: Stromtrassen, Pipelines, Sende
masten, Windanlagen – immer wieder 
müssen Landwirte Einflüsse auf ihre 
Fläche erdulden und Wertminde
rungen verkraften. Zudem drängen 
Investoren auf den Bodenmarkt.  

 26  Windfläche: Verpachten 
oder selber planen?

 36  Entschädigungen versteuern:  
Wer den Schaden hat …

 40  Mobilfunk: Standorte vermieten

 44  Grundstückverkehrsgesetz: 
Keine Chance für Pächter

FÜR DEN ÖKOLANDBAU 
WICHTIGE THEMEN

 96  Ein Grubber kann nur so viel 
wie sein Schar

 100  Einstreuen – Teagle Tomahawk 
8555 Dual Chop: Lang und kurz

 R 12  top agrar Wettbewerb –  
Zellzahlprofis: Eutergesundheit 
hat viele Gründe

Hier finden Sie uns auch:

▶

▶

▶



Wer den Schaden hat ...
... muss sich auch um die Steuern sorgen. Denn Entschädigungen für z. B. den Bau von Strommasten 
auf Ihrem Grundstück müssen Sie versteuern. Mit ein paar Tricks können Sie Ihre Steuerlast senken. 

F
ot

o:
 T

en
ne

T

△ Aushub des Kabelgrabens für das NordLink-Landkabel. Es verbindet die Kapazitäten der Wasserkraftwerke in Norwegen mit der 
 Wind energie aus Deutschland.



UNSER AUTOR
Rechtsanwalt Christian Klüter, 
 LBH- Steuerberatungsgesellschaft mbH, 
Friedrichsdorf/Taunus 

Früher oder später trifft es jeden: 
Auf den eigenen bzw. gepachteten 
Flächen werden Stromleitungen 

verlegt, Glasfaserkabel im Boden ver
graben, Straßen gebaut oder zum Bei
spiel Masten für den Ausbau des 
5GNetzes errichtet. Dafür erhalten Sie 
zwar eine Entschädigung, die müssen 
Sie allerdings fast immer versteuern.

Wie viel Einkommensteuer Ihnen das 
Finanzamt aufbrummt, lässt sich nicht 
pauschal beantworten. Die Rechtslage 
ist kompliziert und sorgt regelmäßig 
für Streit. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Frage: Muss die Entschädigung so
fort versteuert werden, also in dem 
Jahr, in dem Sie das Geld erhalten ha
ben? Oder dürfen Sie die Summe auf 
mehrere Jahre verteilen? 

Das Finanzamt drängt oft auf eine 
Sofortversteuerung, die allerdings meis
tens zu Ihren Lasten geht. Schließlich 
steigt Ihre Steuerlast überproportional 
mit der zu versteuernden Summe (Stich
wort Steuerprogression). Wer das Geld 
gleichmäßig auf mehrere Jahre verteilen 
darf, fährt damit meistens besser. 

DAS WOFÜR ENTSCHEIDET
Welche Methode Sie anwenden dürfen, 
hängt davon ab, wofür Sie die Entschä
digung erhalten haben. Das Finanzamt 
unterscheidet zwischen drei Gruppen: 
1.  Wertminderungen: Zahlungen für 
den Wertverlust von Flächen. 
2.  Nutzungsüberlassungen: Entschädi
gungen für die Erlaubnis, ein Grund
stück für eine bestimmte Zeit benutzen 
zu dürfen. 
3.  Sonstige Entschädigungen: Hierzu 
zählen zum Beispiel Ausgleichszahlun
gen für Aufwuchsschäden, Wirtschafts
erschwernisse oder bspw. für vorzeitige 
Auflösung des Pachtvertrages.

Innerhalb der Gruppen wiederum 
kommt es auch noch darauf an ob Sie, 
• buchführungspflichtig sind, 
• eine EinnahmenÜberschussRech
nung erstellen oder 
• als 13aLandwirt Ihren Gewinn er
mitteln.

Anhand von Beispielen erklären wir 
Ihnen die Unterschiede und wie Sie Ihre 
Steuerlast möglichst niedrig halten. Be
achten Sie aber: 
• Die Regeln betreffen Entschädigun
gen für Flächen im Betriebsvermögen. 

den Wertverlust durch einen Eingriff in 
Ihre Fläche keine 6bRücklage bilden. 
Das ist nur bei einem Verkauf oder ei
ner Enteignung möglich. 

 ▶2. NUTZUNGSÜBERLASSUNGEN
Ist ihr Grundstück nicht nur beein
trächtigt, sondern räumen Sie jemand 
anderem ein Recht ein, das Grundstück 
zu nutzen, sprechen Experten von Nut
zungsüberlassung. In unserem Beispiel 
hat Meyer dazu im Grundbuch eine 
Dienstbarkeit eintragen lassen. Der 
Netzbetreiber darf demnach den Mast 
aufstellen und muss diesen auch nicht 
abbauen, wenn Meyer das Grundstück 
verkaufen sollte. Die Vereinbarung gilt 
auf unbestimmte Zeit.

Obschon beide Parteien keine Lauf
zeit vereinbart haben, darf Meyer die 
10 000 € für die Nutzungsüberlassung 
auf einen Zeitraum von 25 Jahren ver
teilen. Hätte er mit dem Netzbetreiber 
einen kürzeren Zeitraum im Vertrag 
festgelegt, dann wäre dieser maßgeblich 
gewesen. 

Für EinnahmenÜberschussRechner 
gilt grundsätzlich das Zuflussprinzip, 
wonach Sie die Entschädigung sofort 
versteuern müssen. Wenn Sie aber eine 
Laufzeit von mehr als fünf Jahren im 
Vertrag vereinbaren, haben Sie als Land 
und Forstwirt die Wahl: Entweder Sie 
verteilen das Geld gleichmäßig auf die 
Laufzeit oder Sie versteuern es direkt. 

13aLandwirte müssen die Summe 
gesondert erfassen und dürfen diese 
dann auf die Jahre verteilen. Fragen Sie 
dazu Ihren Steuerberater. 

 ▶3. SONSTIGE ENTSCHÄDIGUNGEN
Zu den sonstigen Entschädigungen ge
hören zum Beispiel Aufwuchsschäden 

SCHNELL GELESEN

Entschädigungen  müssen Sie fast 
 immer versteuern. 

Welche Steuer  fällig wird, hängt davon 
ab, wofür Sie die Entschädigung erhalten 
haben. 

Wichtig : Sie sollten im Vertrag mit der 
Kommune oder z. B. dem Energie
versorger genau beschreiben, wofür Sie 
welche Summe erhalten haben. 

Streit  mit dem Finanzamt gibt es oft, 
wenn der Vertrag kein Enddatum enthält. 
Vereinbaren Sie daher möglichst eine 
Laufzeit. 

Für Privatgrundstücke gibt es Ausnah
men. Lesen Sie dazu auch „Privatver
mögen“ auf der Seite 39.
• Wenn Sie eine Zahlung erhalten, 
deckt diese fast immer mehrere Ent
schädigungsarten ab. Daher sollten Sie 
in den Verträgen die Summe auf die 
verschiedenen Arten aufteilen und die 
jeweilige Höhe nennen. Andernfalls be
kommen Sie nur unnötige Diskussionen 
mit Ihrem Finanzamt darüber, welcher 
Anteil wofür gezahlt wurde. 

Beispiel: Ein Netzbetreiber stellt auf 
dem Grundstück von Bernd Meyer (al
le Namen frei erfunden) einen Strom
mast auf. Dafür erhält er einmalig 
15 000 €. In der Summe enthalten sind 
1 000 € für die Wertminderung der Flä
che, 10 000 € für den Standort (Nut
zungsüberlassung) und 4 000 € dafür, 
dass Meyer beim Ackern künftig um 
den Mast herumfahren muss (sonstige 
Entschädigungen). 

 ▶1. WERTMINDERUNGEN
Beeinträchtigungen jeglicher Art führen 
fast immer zu einer Wertminderung der 
Flächen. Grundsätzlich dürfen Sie Ent
schädigungen für Wertminderung nicht 
auf mehrere Jahre verteilen. Meyer 
muss die 1 000 € aus unserem Beispiel 
daher sofort versteuern. Diese Regel 
gilt für Buchführungslandwirte, Ein
nahmenÜberschussRechner als auch 
13aLandwirte. 
Tipp: Für buchführende Landwirte 
kommt bei einer Wertminderung mögli
cherweise auch eine Teilwertabschrei
bung der Grundstücke in Frage. Sie re
duzieren in diesem Fall den Buchwert 
der Fläche in Ihrer Bilanz und können 
mit dem Verlust Ihren Gewinn wieder 
drücken. Wenn der Wert Ihres Grund
stückes allerdings wieder steigt, müssen 
Sie auch den Buchwert wieder anheben. 
Dann erhöht sich Ihr Gewinn entspre
chend.

Für einige Grundstücke, die schon 
vor 1970 zum Betriebsvermögen gehör
ten, scheidet womöglich eine Teilwert
abschreibung aus. Dazu ein Beispiel: 
Das betroffene Grundstück von Meyer 
gehörte bereits vor 1970 seinem Vater. 
Die Fläche bewertete das Finanzamt 
damals fiktiv anhand der Ertragsmess
zahl. Dieser Wert war geringer als der 
tatsächliche Ertragswert. Der Vater 
stellte wie viele seiner Kollegen daher 
damals keinen Antrag auf Feststellung 
des höheren Teilwerte. Weil die Be
wertung eher für ihn günstiger aus
fiel, scheidet eine Teilwertabschreibung 
heute aus. Sie dürfen im Übrigen für 
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Wird die neue Ernte 
überschätzt?

top agrar

GETREIDE-  
MARKT  

2020/2021

Selten zuvor war es so schwer, die richtige Vermarktungsstrategie für die neue Getreidesaison zu 
finden. Corona und widersprüchliche Ernteprognosen verunsichern sogar erfahrene Analysten.

Haben Sie schon kurz vor oder 
nach dem Start ins laufende Jahr 
einen Teil Ihrer voraussichtlichen 

Getreideernte 2020 vorverkauft? Wenn 
ja, haben Sie alles richtig gemacht. Im 
Kielwasser der fast sprunghaft gestiege
nen Spotpreise wurden damals auch die 
Offerten ex Ernte spürbar aufgebessert. 
Im März kippte dann die Stimmung, 
vor allem weil die Coronakrise auch die 
Getreidemärkte immer stärker belas
tete. Mittlerweile hat sich die Lage wie
der beruhigt, mehr als im Januar/Feb
ruar wird aber nur in Ausnahmefällen 
bewilligt (vgl. Übersichten rechts und 
auf Seite 115).

Dass man vielleicht den Termin ver
passt hat, sich früh attraktive Ernte
preise zu sichern, heißt allerdings nicht, 
dass man jetzt schon die gesamte Sai
son 2020/21 abhaken muss. Die Ver
marktung wird nur etwas anspruchs
voller, weil Sie z. B. überlegen müssen, 
wie Sie dem üblichen Angebots und 
Preisdruck in der Ernte entgehen kön
nen. Falls Sie nicht über eigene La
gerkapazitäten verfügen, kann Ihnen 
eventuell Ihr Handelspartner helfen. Et
liche Erfasser bieten gegen Gebühr die 
Fremdlagerung an – einige sogar zeit
weilig gratis, wenn man danach mit 
 ihnen ins Geschäft kommt. Das gibt 
 Ihnen die Zeit, sich Gedanken über die 
richtige Vermarktungsstrategie für den 
weiteren Saisonverlauf zu machen. Und 
die Perspektiven sind besser als sie auf 
den ersten Blick erscheinen.

GROSSE WELTWEITE ERNTE?
Pessimisten bereiten derzeit vor allem 
die relativ hohen weltweiten Erntepro
gnosen Sorgen. Der Internationale Ge
treiderat (IGC) hat seine Vorhersagen 
kürzlich sogar nach oben korrigiert. Er 
rechnet in der Saison 2020/21 mit deut
lich mehr als 2,2 Mrd. t Getreide (ohne △ Die Marktprognosen gehen vor dem Start der Ernte 2020 weit auseinander.
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ERZEUGERPREISE EX ERNTE FREI ERFASSER (€/t, OHNE MWST.);  
STICHTAG: 14.6.2020

NORDWESTEN

Weizen 167,50 – 180,00

Gerste 147,50 – 155,00

Roggen 140,00 – 147,50

Raps 345,00 – 362,50

MITTE

Weizen 157,50 – 167,50

Gerste 137,50 – 145,00

Roggen 130,00 – 140,00

Raps 342,50 – 360,00

SÜDWESTEN

Weizen 155,00 – 167,50

Gerste 132,50 – 142,50

Roggen 130,00 – 140,00

Raps 345,00 – 357,50

SÜDEN

Weizen 157,50 – 170,00

Gerste 132,50 – 145,00

Roggen 132,50 – 140,00

Raps 345,00 – 360,00

OSTEN

Weizen 160,00 – 170,00

Gerste 135,00 – 147,50

Roggen 130,00 – 140,00

Raps 347,50 – 362,50

NORDEN/NORDOSTEN

Weizen 165,00 – 172,50

Gerste 140,00 – 150,00

Roggen 132,50 – 142,50

Raps 355,00 – 367,50

 top agrar; Quelle: eigene Recherche

Reis). Das wäre ein neues Allzeithoch. 
Das Gleiche gilt zwar auch für den glo
balen Verbrauch. Dieser soll laut den 
IGCHochrechnungen allerdings erst
mals seit Jahren wieder unter der Ernte
menge liegen. Die weltweiten Vorräte 
werden also etwas größer – aber wohl 
nicht bei allen Getreidearten.

Letzteres meint auch das USLand
wirtschaftsministerium (USDA). Dieses 
erstellt und veröffentlich ebenfalls Mo
nat für Monat neue Analysen der inter
nationalen Agrarmärkte. Diese Berichte 
sind nicht unumstritten. Kritiker war
nen z. B. vor politischer Einflussnahme 
Washingtons auf die Analysen. Trotz
dem geht an den USDABerichten kein 
Weg vorbei, u. a. weil weltweit sehr 
viele Börsianer ihre Entscheidungen da
nach treffen und damit zumindest indi
rekt auch den Kassapreisen die grobe 
Richtung vorgeben.

WEIZENVORRÄTE STEIGEN
Die globale  Weizenerzeugung  wird sich 
laut USDA in der Saison 2020/21 auf 
rund 768,5 Mio. t summieren – ein 
neuer Höchstwert. Das wären 4 Mio. t 
mehr als in der Vorsaison. Kräftige Zu
wächse erwarten die USAnalysten in 
Russland, Kasachstan, Australien, Ar
gentinien und Kanada, also in wichti
gen Exportnationen. Die Rückgänge in 
der EU (Näheres dazu später) sowie in 
der Ukraine und den USA werden da
durch mehr als ausgeglichen.

Den weltweiten Verbrauch beziffert 
das USDA auf 753,5 Mio. t. Die Menge 
der Saison 2019/20 würde damit um 
5 Mio. t übertroffen. Trotzdem wach
sen die globalen Vorräte weiter an. Be
sonders die bevölkerungsreichen Staa
ten China und Indien werden laut dem 
USDA in der neuen Saison ihre Weizen
vorräte kräftig aufstocken. China um 
10 Mio. t auf knapp über 160 Mio. t 
und Indien um etwa 3 Mio. t auf rund 
27 Mio. t. Zusammen entspricht das 
rund 60 % der gesamten weltweiten 
Weizenvorräte am Saisonende 2020/21. 
Der Großteil davon dient vor allem im 
Reich der Mitte als Sicherheitsnetz für 
die Eigenversorgung und ist für den 
freien Markt nahezu verloren. Ohne 
diese Mengen kann von einer Überver
sorgung des Weltmarktes mit Weizen 
keine Rede sein.

MAISVORRÄTE WERDEN KLEINER
Bei  Mais  ist die internationale Situa
tion vergleichbar. Nach drei Jahren mit 
relativ deutlichen Vorratsrückgängen 
sollen diese laut USDA in den kommen

den zwölf Monaten zulegen, und zwar 
um 25 Mio. t.

Die globale Ernte beziffern die Ana
lysten auf den neuen Rekord von knapp 
unter 1,19 Mrd. t. Neben moderaten 
Zuwächsen in der EU, Mexiko und 
Brasilien ist dies vor allem den kräfti
gen Steigerungen in den USA geschul
det. Dort soll die Erzeugung gegenüber 
2019/20 um mehr als 59 Mio. t oder 
17 % steigen. Ursachen sind Anbauzu
wächse und relativ gute Vegetationsbe
dingungen. Kritiker halten die Prog
nose allerdings für „zu optimistisch“.

Der weltweite Verbrauch liegt nach 
Vorhersagen des USDA mit 1,16 Mrd. t 
erstmals seit drei Jahren unter der Ern

temenge. Deshalb steigen die Vorräte. 
Aber wie beim Weizen lohnt sich auch 
hier ein Blick auf die Lagerländer. Zu
wächse gibt es eigentlich nur in den 
USA, und zwar mit plus 31 Mio. t so
gar erhebliche. Ansonsten treten die 
Vorräte hingegen auf der Stelle oder ge
hen sogar etwas zurück. In China er
warten die Beobachter des USDA z. B. 
einen Rückgang um 8 Mio. t bis Mitte 
2021. Allerdings soll Peking dann mit 
200 Mio. t immer noch fast 60 % aller 
Maisbestände horten.

Peking setzt derzeit alles daran, seine 
wegen der Afrikanischen Schweinepest 
extrem gebeutelte Schweinefleischerzeu
gung wieder in Gang zu bringen. Ne  ben 

◁ Diese Preise 
werden diskutiert. 
Sie sind aber nicht 
in Stein gemeißelt 
und können sich 
bis zur Ernte noch 
erheblich ändern.

SCHNELL GELESEN

Viele Getreideerzeuger  blicken der 
Ernte 2020 mit Sorgen entgegen. 

Die Preissignale  sind derzeit ausge
sprochen wider sprüchlich.

Einige Beobachter sehen  vorerst we
gen hoher internationaler Ernteprognosen 
nur wenig Chancen auf steigende Erlöse.

Viele Analysten  halten die aktuellen 
 Angebotsschätzungen für zu hoch.  
In etlichen Regionen deckelt in der Tat 
Wassermangel die Erträge.

Landwirte sollten  sich nicht verun
sichern lassen. Gute Getreidequalitäten 
werden auch nach der Ernte gefragt sein 
und attraktive Preise erzielen.
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Mit Hygienekonzepten rüsten sich Urlaubshöfe 
für die Saison. Den Urlaubern gefällt’s. 

Die CoronaPandemie hat die Rei
sebranche durcheinandergewir
belt. Das haben auch die 9 900 Fe

 rienhöfe in Deutschland zu spüren 
 bekommen. Das Ostergeschäft, das vie
lerorts mehr als 30 Prozent der gesam
ten Saison ausmacht, ist ausgefallen.

 Doch inzwischen zeichnet sich eine 
Trendumkehr ab. Neben zahlreichen 
Stornierungen und Umbuchungen ent
scheiden sich viele Urlauber jetzt spon
tan für Landurlaub in Deutschland –

SCHNELL GELESEN

Da geht was:  Nach einer ersten Stornie
rungswelle entscheiden sich viele Urlau
ber spontan für Ferien auf dem Land.

Finanziell angespannt  ist die Situation 
durch die Zwangspause auf vielen 
 Urlaubshöfen.

Kluge Hygienekonzepte  geben 
 Be treibern und Urlaubern Sicherheit.

Ferienhöfe: 
Attraktiver denn je?

ihre Fernreisen sind entweder abgesagt 
oder erscheinen zu risikoreich. Ferien
höfe auf dem Land bieten hingegen 
 Natur pur, viel Platz und gute Möglich
keiten für Abstand und Social Distan
cing. Die Betreiber der Ferienhöfe und 
Landwirtsfamilien unterstützen das mit 
klugen Konzepten. 

Für viele sei die Situation dennoch fi
nanziell und emotional herausfordernd, 
bestätigen unsere Gesprächspartner.

 kathrin.hingst@topagrar.com
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Manche Gäste haben nicht verstan
den, warum sie nicht kommen 

durften“, sagt Frank Bachmann. Mit 
seiner Frau Barbara betreibt er das 
LandromantikForsthaus Knau in Neu
stadt an der Orla (Thüringen). Wegen 
der Pandemie musste er alle Buchungen 
ab Mitte März telefonisch stornieren. 
„Ein sehr hoher Aufwand. Gerade was 
die Rückerstattung über verschiedene 
Internetportale angeht“, fügt er hinzu.

Zur Wiedereröffnung hat Bachmann 
die Sitzgruppen auf dem Hof auseinan
dergezogen und um zwei erweitert. Tür

bad wechseln würde, ist mir das Risiko 
einfach zu hoch“, erklärt er.

Bachmann ist zudem Vorsitzender der 
Landesarbeitsgemeinschaft Ferien auf 
dem Lande in Thüringen e. V. Er meint: 
„Bei einer zweiten Sperre müssen wohl 
einige Höfe aufgeben.“  Melanie Suttarp

REPORTAGE

Immenser Aufwand
Die Ferienwohnungen von Familie Bachmann sind wieder belegt. 
Sauna und KneippAnwendungen müssen weiter ausfallen.

Edeltraud Brunner aus Hayingen 
Münzdorf, Schwäbische Alb, sieht 

sich für die besondere Restsaison gut 
gerüstet. „Es hat mich sehr getroffen, 
als wir im März unsere Urlauber nach 
Hause schicken und den Betrieb schlie
ßen mussten. Es hat gedauert, bis ich 
mich der Situation stellen konnte.“ 

Doch seitdem haben Mutter und 
Tochter Brunner gewirbelt und den 
Vollerwerbsbetrieb mit Ferienhäusern 
und Gastronomie coronafest gemacht. 
Mit den erwirtschafteten Rücklagen 
und den Sonderhilfen des Landes konn
ten sie den Umsatzausfall von 38 Pro
zent überbrücken. 

Schwierig: Die Ferienhäuser für je 20 
bis 25 Personen können zurzeit nur zu 
einem geringeren Mietpreis an eine, 

Trotz Krise entschieden sich Mutter 
und Tochter, zu investieren. Da typische 
Aktivitäten wie das gemeinsame Toben 
in der IndoorSpielscheune oder die 
Treckerfahrt mit dem Bauern erst mal 
ausfallen, hat die Familie separate 
Spielplätze an jedem Ferienhaus nach
gerüstet und weitere Tretschlepper und 
Fahrzeuge eingekauft. 

Auch in der Gastronomie war man 
erfinderisch. Statt GaststubenBetrieb 
richten die Mitarbeiter nun Picknick
körbe, Lunchpakete und ein tragbares 
Frühstücksbüfett her, das vor der Haus
tür abgestellt wird. Auch einen Ein
kaufsservice gibt es. Vor Anreise wird 
der Kühlschrank mit regionalen und 
 eigenen Produkten gefüllt. 

Bestätigung gibt der Bäuerin das po
sitive Feedback ihrer Gäste. „Sie fühlen 
sich hier sicher aufgehoben, können gut 
entspannen.“ Dennoch blickt sie vor
sichtig auf die nächsten Monate. „Alles, 
was jetzt noch kommt, ist gut.“ ▶

REPORTAGE

„Die Urlauber können kommen!“
Auf dem BrunnerHof bleibt man optimistisch: Mit Einfallsreichtum und Investitionen haben Edeltraud 
und Caroline Brunner die „CoronaSaison“ vorbereitet. Die Gäste wissen das zu schätzen.

klinken und Handläufe desinfiziert er 
täglich. In den drei Wohnungen instal
liert er bewusst keine Spender mit Des
infektionsmittel: „Viele Gäste vertragen 
die Mittel nicht. Sie bringen ihre eige
nen Produkte mit. Seife stellen wir“, 
sagt der KneippGesundheitstrainer. 

Seit Ende Mai darf der 54Jährige be
stehende Buchungen wieder abwickeln. 
Aber: Der Saunabetrieb mit Tagesgästen 
liegt brach, bis Richtlinien vom Gesund
heitsamt vorliegen. Auch die Kneipp 
Anwendungen sind ausgesetzt: „Selbst 
wenn ich das Wasser nach jedem Arm

maximal zwei Familien vermietet wer
den. Gleichzeitig ist der Zeitaufwand 
für Reinigung, Desinfektion und Bereit
stellen eines Hygienekorbes gestiegen. 

△ Zurzeit nicht möglich: Frank Bachmann 
kann keine Schulexkursionen anbieten. 
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▷ Edeltraud Brunner hat ihren 
Ferienhof coronafest gemacht.
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Eine Voraussetzung für geringe Kälberverluste und gesunde Frischmelker ist eine optimale 
Hygiene rund um die Geburt. Was sollten Rinderhalter beachten? 

Hygiene im Abkalbestall 
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△ Viel Stroh einstreuen und so häufig wie möglich ausmisten: So sorgen Rinderhalter für Hygiene im Abkalbestall. 
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Ausführliche Beratung zum 
Thema unter:  
+49 8086 933-520 oder unter  
traenketechnik@kerbl.com

Infos zur professionellen  
Weidehaltung unter  
www.kerbl.de/weidehaltung

Alles für 
die Weide!

Die Geburt ist eine kritische 
Phase für Kuh und Kalb. Viele 
Schritte zu deren Vorbereitung 

sind in der Praxis fest etabliert. Dazu 
gehören z. B. die richtige Bullenwahl 
und eine ausgewogene Trockensteh
fütterung. Erfahrungen und Studien 
belegen allerdings, dass Milchviehbe
triebe grundsätzliche Hygienemaß
nahmen in diesem Zeitraum oft noch 
zu stief mütterlich behandeln. Das 
wirkt sich negativ auf die Kälber
gesundheit und das Muttertier aus. 
Dabei lassen sich Infektionsketten 
im Stall mit einfachen Maßnahmen 
schnell unterbrechen. 

NEUE KUH, NEUE EINSTREU 
Kuh und Kalb kommen bei einer Ge
burt immer mit Keimen in Kontakt: 
Die Geburtswege der Kuh weiten 
sich, sodass Erreger aus der Umge
bung dort eindringen können. Und 
das Kalb nimmt während des Ge
burtsvorgangs Keime über den Kot 
der Mutter auf. Das Risiko, dass die 
Tiere während und nach der Geburt 
durch einen zu hohen und damit kri
tischen Keimdruck erkranken, senken 
Landwirte aber wirksam durch hygie
nische Ställe.

Eine gründlich gepflegte Abkalbe
box bietet dafür gute Voraussetzun
gen. Die Deutsche Landwirtschaftli
che Gesellschaft (DLG) empfiehlt für 
die Einzelhaltung eine Boxengröße 
von 18 m² pro Kuh und 10 bis 12 m² 
je Kuh in der Gruppenhaltung. Zu
dem müssen, auch wenn mehrere 
Kühe gleichzeitig kalben, ausreichend 
Abkalbeplätze zur Verfügung stehen. 
Betriebe mit ganzjähriger Abkalbung 
sollten 5 bis 8 % des Kuhbestandes als 
Abkalbeboxen zur Verfügung haben. 
Diese sollten sie großzügig planen. 
Auf keinen Fall dürfen beispielsweise 
die Krankenbuchten als Puffer für 
den Abkalbereich herhalten! 

Viele Keime vermehren sich in ei
nem warmen und feuchten Umfeld 
explosionsartig. Daher sollten Rin
derhalter für eine trockene, saugfä
hige Unterlage im Abkalbestall sor
gen. Am weitesten verbreitet und gut 
geeignet sind Tiefstreubuchten. Auch 
gummierte Boxen bieten den Kühen 

Komfort. Diese müssen Landwirte 
aber stets zusätzlich einstreuen. 

Während in der Schweine und Ge
flügelhaltung das Reinigen und Des
infizieren der Ställe gesetzlich vorge
schrieben ist, gibt es für Rinderhalter 
nur Empfehlungen. Beispielsweise die 
„hygienischen Anforderungen an das 
Halten von Wiederkäuern“ des Bun
desministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft. 

Tiefstreubuchten sollten Landwirte 
demnach möglichst häufig grundrei
nigen, wenn die Bucht leer ist. Damit 
unterbrechen sie mögliche Infektions
ketten von Geburt zu Geburt. So 
muss eine effektive Grundreinigung 
ablaufen: 
1.  Komplettes Entfernen der 
 Einstreu
2.  Box mit Wasser einweichen
3.  Mit dem Hochdruckreiniger 
 reinigen
4.  Nach dem Trocknen frisch 
 einstreuen 

Wenn dieses Vorgehen aus Platz
gründen nicht immer möglich ist, 
sollten Milchviehhalter nach jeder 
normal abgelaufenen Geburt mindes
tens den Kot, die Nachgeburt, Blut 
usw. großzügig mit dem umliegenden 
Stroh absammeln und anschließend 
reichlich frisch nachstreuen. 

Eine Desinfektion nach der Reini
gung im Leerstand ist besonders dann 
sinnvoll, wenn ein kritischer Keim
druck vorliegt. Das ist der Fall, wenn 
der Tierarzt ein Bestands problem 
oder Fehlgeburten durch  Infektionen 

SCHNELL GELESEN

Hygienemaßnahmen  um die 
 Geburt sichern die Gesundheit von 
Kuh und Kalb. 

Nach jeder Kalbung  sollten Milch
viehhalter mindestens die Nachgeburt, 
Blut und Kot mit dem Stroh absam
meln und gut nachstreuen. 

Eine regelmäßige  Grundreinigung 
der Abkalbeboxen verringert den Keim
druck nachhaltig. 

Praxisuntersuchungen zeigen,  dass 
viele Geburtsutensilien mit krank ma
chenden Keimen belastet sind. 

Stricke, Ketten  und Flaschen 
 lassen sich schon mit heißem Wasser 
und Seife effektiv reinigen.

UNSERE AUTOREN 
Professor Dr. Marc Boelhauve, 
Helene Bongard und Laura Henn, 
 Fachhochschule Südwestfalen, Soest
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Die Dokumentation von Schwanz und Ohrverletzungen, die Risikoanalyse und die Tierhaltererklärung 
sind wichtige Grundlagen beim Aktionsplan Kupierverzicht. Wir erklären, worauf Sie achten sollten.

Am 1. Juli 2019 ist der Aktions
plan Kupierverzicht bundesweit 
in Kraft getreten. Ziel ist es, 

den  Anteil unkupierter Schweine in 
Deutsch  land schrittweise zu erhöhen. 
Schweinehalter haben im Rahmen des 
Aktionsplans kurz zusammengefasst 
zwei Optionen:
• Option 1-Betriebe sind Schweinehal
ter, die aufgrund von nachvollziehbaren 
Gründen auf das Kupieren noch nicht 
verzichten können. Dazu müssen sie die 
Unerlässlichkeit für das Schwänzekür
zen nachweisen und seit Juli 2019 das 
Auftreten von Schwanz und Ohrverlet
zungen mindestens zweimal jährlich 
überprüfen und dokumentieren. Ku
piert werden darf nur noch dann, wenn 
in den vergangenen zwölf Monaten bei 
mehr als 2 % der Schweine im Bestand 
Verletzungen an Schwänzen und bzw. 
oder Ohren aufgetreten sind. Zudem 
muss einmal pro Jahr eine betriebliche 
Risikoanalyse mit der Angabe von Op
timierungsmaßnahmen (z. B. die Gabe 
von Raufutter) durchgeführt werden. 

Zeigen die Optimierungsmaßnahmen 
Wirkung bzw. sinken die Beißprobleme 
unter 2 %, muss der Schweinehalter 
schrittweise in den Kupierverzicht ein
steigen. Falls es trotz Optimierungs
maßnahmen immer wieder Beißprob
leme gibt, muss der Tierhalter ab Juli 
2021 zusätzlich einen schriftlichen 
Maßnahmenplan – möglichst in Zu
sammenarbeit mit dem Tierarzt bzw. 
Berater – erstellen und der zuständigen 
Behörde zur Prüfung vorlegen. 
• Option 2-Betriebe sind Schweinehal
ter, die in den Kupierverzicht einsteigen 
und eine Kontrollgruppe mit unkupier
ten Tieren halten. Dabei gilt: Zu jedem 
Zeitpunkt müssen mindestens 1 % der 
Mastplätze mit unkupierten Schweinen 
belegt sein. Auch bei dieser Option 
müssen die Verletzungen dokumentiert 
und Optimierungsmaßnahmen eingelei
tet werden. Auch eine Risikoanalyse 

Denken Sie an die 
Tierhaltererklärung!

Ringelschwanz wiederholt erfolgreich 
und mit weniger als 2 % Verletzungen 
gehalten, muss der Schweinehalter den 
Anteil der unkupierten Tiere im Be
stand schrittweise erhöhen. 

Die Angaben aus der Erhebung der 
Verletzungen und der Risikoanalyse 
münden dann für alle Schweinehalter 

wird empfohlen. Für Ferkelerzeuger 
und Aufzüchter gibt es hinsichtlich der 
Zahl der Langschwänze in der Kon
trollgruppe keine Vorgaben. Die Anzahl 
der unkupierten Tiere bemisst sich an 
den Mastplätzen des Betriebes, der in 
den Kupierverzicht einsteigen will. 
Wird die Kontrollgruppe mit intaktem 
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in die Tierhaltererklärung. Achtung: 
Diese ist nur zwölf Monate ab Ausstel
lungsdatum gültig! Ein Jahr nach dem 
Start des Aktionsplans Kupierverzicht 
im Juli 2019 müssen Schweinehalter in 
diesem Jahr also zum ersten Mal auf 
Basis ihrer jährlich erhobenen Daten 
den Mittelwert der Tiere mit Ohr und 
Schwanzverletzungen im Bestand be
rechnen. Auf dieser Grundlage wird 
dann die Tierhaltererklärung erneut 
ausgefüllt, die dann für weitere zwölf 
Monate ihre Gültigkeit behält. 

VERSCHÄRFTE KONTROLLEN
Während bislang vor allem kontrolliert 
wurde, dass das Kupieren fachkundig 
und korrekt vorgenommen wurde, soll 
ab diesem Jahr auch regelmäßig kon
trolliert werden, ob das Schwänze
kürzen tatsächlich unerlässlich ist. In 
diesem Jahr ist daher mit intensiven 
Kontrollen bei der Umsetzung des Akti

SCHNELL GELESEN

Vor einem Jahr  ist der Aktionsplan Ku
pierverzicht bundesweit in Kraft getreten. 

Wichtigste Aufgabe  ist die Erhebung 
der Schwanz und Ohrverletzungen und 
die Erstellung der Risikoanalyse.

Die Daten  münden in die Tierhalter
erklärung, die bis zum 1. Juli 2020 erneut 
ausgefüllt werden muss.

In diesem Jahr  ist mit verschärften Kon
trollen bei der Umsetzung des Aktions
plans Kupierverzicht zu rechnen.

Schweinehalter sollten  die Daten und 
Dokumentationen zu den Verletzungen, 
die Risikoanalyse und die Tierhaltererklä
rung deshalb auf aktuellem Stand halten.

onsplans zu rechnen. Bei einer amt
lichen Kontrolle prüft die zuständige 
Behörde alle Informationen, die die 
 Unerlässlichkeit des Schwänzekürzens 
nachweisen, auf Plausibilität und Um
setzung. Dazu zählt u. a. ob die umge
setzten Optimierungsmaßnahmen auf 
den Ergebnissen der betrieblichen Risi
koanalyse beruhen. 

Die nordrheinwestfälische Landwirt
 schaftskammer hat in diesem Zusam
menhang nochmals auf die CCRele
vanz bei fehlender Dokumentation hin
gewiesen. Um Sanktionen zu vermeiden, 
müssen Schweinehalter der zuständigen 
Behörde auf Verlangen glaubhaft darle
gen können, dass der Eingriff unerläss
lich war. 

Die wichtigste Grundlage ist die min
destens zweimal jährliche Statuserhe
bung der Schwanz und Ohrverletzun
gen im Bestand sowie die jährliche Risi
koanalyse. Denn auf Basis dieser Daten 

◁ In Deutschland 
sollen mehr 
Schweine mit intak-
tem Ringelschwanz 
gehalten werden.
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