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Drucksache 17/2077 

 

Die Digitalisierung ist auf vielen Feldern der Landwirtschaft und des Weinbaus in 

Rheinland-Pfalz bereits angekommen. Allerdings herrscht auf einigen Ebenen 

Verunsicherung bei der Frage, welche Systeme sich durchsetzen werden und vor 

allem welche Konsequenzen die digitale Transformation für die landwirtschaftlichen 

Betriebe haben wird. 

Derzeit deutet alles darauf hin, dass es bei der Digitalisierung der Landwirtschaft zu 

einer Koexistenz von zwei Ansätzen kommen wird. Einerseits zu der von der 

Industrie vorangetriebenen vertikalen Integration mit einer Auslagerung der Anbau- 

und Maschinensteuerung in Big Data-Rechenzentren in der Cloud. Dem gegenüber 

steht der Ansatz einer regionalen Vernetzung mit einer überbetrieblichen Nutzung 

der modernen informationsgestützten Produktionstechnik. Bei der aktuellen Digitali-

sierungsoffensive, die auf Landwirte hereinbricht, darf allerdings nicht verschwiegen 

werden, dass die Landwirtschaft zu den Kritischen Infrastrukturen zählt. In diesem 

Fall tragen Politik und Staat insbesondere aus Vorsorgegründen gegenüber den 

Bürgern eine besondere Verantwortung, was nachfolgend erörtert und mit Lösungs-

ansätzen zur dezentralen Digitalisierung in Rheinland-Pfalz beschrieben wird. 

 

1. Entscheidungen ohne Technikfolgenabschätzung? 

Vor einer Formulierung der angestrebten Rahmenbedingungen sollte insbesondere 

die Frage ergebnisoffen diskutiert werden, ob die Digitalisierung der Landwirtschaft 

einer Strategie der Zentralisierung oder doch eher der Dezentralisierung folgen sollte. 

Die Potenziale der Digitalisierung und der Nutzung informations- und sensorgestütz-

ter Technologien in der Landwirtschaft mit den entsprechenden Geschäftsmodellen 

auch außerlandwirtschaftlicher Akteure sind vielfach veröffentlicht und sollen an 
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dieser Stelle nicht wiederholt werden. Was allerdings fehlt sind fundierte Arbeiten zur 

Technikfolgenabschätzung bei der Digitalisierung der essentiellen Kritischen Infra-

struktur „Ernährung“ zu der auch die landwirtschaftliche Primärproduktion zählt. Auf 

dem sensiblen Feld der Ernährungssicherung sollten Verbraucher neben den 

Chancen auch über die Risiken der Digitalisierung informiert werden, um deren 

Sicherheitserwartungen in entsprechenden politischen und staatlichen Rahmen-

bedingungen berücksichtigen zu können. 

Die Ernährungssicherung hat für Verbraucher einen selbstverständlichen und damit 

herausragenden Stellenwert. Zudem liegen eindeutige gesetzliche Regelungen für 

Krisenfälle vor. Im anstehenden Digitalzeitalter sollten diese Rahmenbedingungen 

auf Basis neutraler Risikobewertungen auch auf der Ebene der EU und des Bundes 

fortgeschrieben werden. Beide betreiben bereits eine intensive Forschungsförderung 

in Richtung einer Transformation zur digitalen Landwirtschaft 4.0.  

Bei Betrachtung des nachfolgend aufgeführten gesetzlichen Rahmens fällt auf, dass 

die Problemstellungen bezüglich der Ausfallsicherheit einer zunehmend digitalisierten 

Landwirtschaft eher auf regionaler Ebene, d.h. bei den Bundesländern und nach-

gelagerten Verwaltungseinheiten akut werden. So kann im Krisenfall per Verordnung 

entschieden werden, dass staatliche Stellen dezentral vor Ort eine z.T. überbetrieb-

liche Anbausteuerung der lokal etablierten Landwirtschaft übernehmen müssen. 

 

2. Anbausteuerung im Spannungsfeld zwischen Privatw irtschaft und Staat 

Die Landwirtschaft 4.0 bzw. das Smart Farming ist geprägt von einer fortschreitenden 

Auslagerung der Anbau- und Maschinensteuerung auf überwiegend zentral ausge-

richtete und cloudbasierte Datenmanagementsysteme beispielsweise von Agrar-

handel, Industrie oder IT-Dienstleistern. Deren Geschäftsmodelle, die bis hin zu einer 

vertikal integrierten und industriell gesteuerten landwirtschaftlichen Produktion gehen 

können, berücksichtigen eher Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsregelungen als 

lokale Resilienzanforderungen, die für die Ausfallsicherheit der sensiblen landwirt-

schaftlichen Primärproduktion entscheidend sind. 

Demgegenüber hat der Staat zum Schutz der Bürger krisenbezogene Gesetze zur 

Ernährungssicherstellung bzw. Ernährungsvorsorge (ESG bzw. EVG) erlassen, die 

im Krisenfall eine hoheitliche Zuweisung der Anbausteuerung an dezentrale staat-

liche Stellen regeln, was in der Umsetzung vorrangig die Landkreisebene betrifft. 
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Um diesen schwierigen Verpflichtungen bei Bedarf nachkommen zu können, hatte 

der Staat schon früh die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen. Hierzu 

zählten unter anderem das Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG), das der Sicherung 

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe dienen soll und gegen eine Industrialisierung 

der Landwirtschaft gerichtet ist. 

Auch die von den Bürgern der EU-Mitgliedstaaten aufgebrachten Mittel für die Direkt-

zahlungen der Agrarförderung dienen u.a. dem Erhalt von inhabergeführten landwirt-

schaftlichen Betrieben im ländlichen Raum. 

Die vorgenannten Maßnahmen galten zu Zeiten, als Menschen noch jeden Prozess-

schritt in der Landwirtschaft überwiegend dezentral steuern konnten, als ein aus-

tariertes Fundament der Resilienz und der staatlich verantworteten Ernährungs-

vorsorge. Mit der Digitalisierung und insbesondere der Internetabhängigkeit einer 

Landwirtschaft 4.0 kommt dieses Modell der staatlichen Absicherung ins Wanken. 

Die Bundesregierung hat die zunehmende digitale Verwundbarkeit der Kritischen 

Infrastruktur „Landwirtschaft und Ernährung“ im Jahr 2015 durch deren Zuordnung 

zur 1. Stufe des IT-Sicherheitsgesetzes (IT-SiG) manifestiert. 

Vor diesem Hintergrund erwarten Erzeuger und Verbraucher ein verantwortungs-

volles staatliches Vorgehen bei der digitalen Transformation zu einer Landwirtschaft 

4.0. 

 

3. Disruption auf dem Feld der staatlich verantwort eten Ernährungssicherung 

Für den Staat besteht die disruptive Wirkung einer digitalisierten Landwirtschaft 

zunächst darin, dass das Grundstückverkehrsgesetz nicht mehr ausreicht, um eine 

resiliente Nahrungsmittelproduktion über einen hohen Anteil an Familienbetrieben im 

ländlichen Raum zu sichern, wenn auch deren Produktionstechnik zukünftig zuneh-

mend digitalisiert und durch Strom- und Internetausfälle sowie Cyberattacken ver-

wundbar wird. 

Das Dilemma der Bundesländer besteht darin, dass sie nach gegebener Gesetzes-

lage keine Gestaltungsmöglichkeiten haben, wenn Landwirte und Industrie auf ein 

Smart Farming beispielsweise mit cloudgesteuerten Feldrobotern umstellen würden. 

Sicher ist jedoch, dass im Krisenfall mit Strom- und Internetausfällen die gesetzlich 
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bestimmten staatlichen Stellen vor Ort für den Not- bzw. Ersatzbetrieb ebendieser 

digitalen Produktionstechnik zuständig sein werden. 

Die Ernährungssicherstellung lässt sich nicht privatisieren. Deshalb ist es aus staat-

licher Sicht angebracht, zunächst den konzeptionellen Rahmen für eine „Ernäh-

rungssicherstellung 4.0“ zu bestimmen, der die Digitalisierung in der Landwirtschaft 

nicht blockiert, sondern über Empfehlungen und Infrastrukturvorgaben die nötigen 

Resilienzimpulse und damit Rahmenbedingungen für die Branche liefert. 

 

4. Infrastruktur für überbetriebliches Smart Farmin g dient der Ausfallsicherheit 

Die vergleichsweise kleinteilige Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz mit zunehmend 

arbeitsteiliger Mechanisierung profitiert von einer Infrastruktur für das überbetrieb-

liche Smart Farming (üSF), die aufgrund des dezentralen Ansatzes gleichzeitig die 

Ausfallsicherheit (AS) verbessert. 

Folgende Beispiele geben Hinweise auf mögliche Synergien, wenn die für die Ernäh-

rungssicherung relevanten Resilienzkriterien als Eckpfeiler für den Aufbau einer 

Infrastruktur zur Unterstützung des überbetrieblichen Smart Farmings genutzt 

werden: 

4.1 Internet im ländlichen Raum 

- [üSF] Die rheinland-pfälzische Landwirtschaft dürfte auf absehbare Zeit nicht 

die erforderlichen Betriebsgrößen (> 700 ha) erreichen, die nach Ansicht der 

Landtechnikindustrie für eine Eigenmechanisierung mit vernetzten Smart 

Farming-Technologien erforderlich sind. Als Alternative bietet sich der Einsatz 

modernster Landtechnik über Lohnunternehmer an. Die überbetriebliche 

Nutzung von informationsgestützter Landtechnik erfordert deshalb neben 

Breitbandanschlüssen auf den Höfen vor allem einen flächendeckenden Aus-

bau leistungsfähiger Mobilfunknetze (z.B. 4G). 

- [AS] Mit der anstehenden Umstellung auf die internetbasierte (IP-)Telefonie 

wird auch die Notkommunikation bei Strom- und Internetausfällen zum 

Problem. Derartige Kommunikationsausfälle könnten die rheinland-pfälzische 

Landwirtschaft mit dem hohen Grad an überbetrieblicher Mechanisierung 

empfindlich treffen. 



 6 

- [AS] Bei der Einführung zukünftiger Mobilfunkstandards (z.B. 5G) sollten des-

halb Lösungen gewählt werden, die es im Krisenfall erlauben, funktionsfähige 

Teilsegmente des Kommunikationsnetzes als „Inselnetze“ im ländlichen Raum 

zu betreiben. Erste Projektkonzeptionen mit Maschinenringen haben gezeigt, 

dass die Landwirtschaft bereit wäre, bei Bedarf die Notstromversorgung ein-

zelner Funkzellen zu übernehmen. Der Aufbau einer resilient vernetzten 

Modellregion in Zusammenarbeit mit Telekommunikationsunternehmen wäre 

hilfreich, um entsprechende Impulse im Vorfeld der Einführung von 5G-Mobil-

funkstandards zu setzen. 

 

4.2 MAPrlp-Infrastruktur fördert Datensouveränität der Betriebe 

- [üSF] Rheinland-Pfalz stellt amtliche Geobasisdaten für die Landwirtschaft 

über das Mobile AgrarPortal (MAPrlp) kostenlos zur Verfügung. Der 

Funktionsumfang der hierzu eingesetzten GeoBox-Infrastruktur soll 

sukzessive auf das überbetriebliche Smart Farming ausgerichtet werden: 

o GeoBox: Programm zur betrieblichen Verwaltung von Geodaten; 

o Feldatlas: App zur mobilen Nutzung von Geoinformationen; 

o Feldpass: App zur Dokumentation der Bewirtschaftungsdaten; 

o Geoformulare: App zum überbetrieblichen Austausch von Geodaten. 

- [üSF] Die Basis für die vorgenannten Werkzeuge wurde in verschiedenen Pro-

jekten (u.a. iGreen) in Rheinland-Pfalz zur Unterstützung des überbetrieb-

lichen Smart Farmings mit folgenden Zielsetzungen entwickelt: 

o Einführung von geodatengestützten Online-Beratungsangeboten; 

o Auslieferung von Steuerungsdaten für GPS-Landtechnik zur Förderung 

von Ressourceneffizienz und Umweltschonung; 

o Standardisierung bei der Verwaltung und dem branchenweiten Aus-

tausch von Betriebs- und Schlagdaten als Basis für Beratungsanfragen, 

Dokumentations- und Meldeverpflichtungen sowie für den überbetrieb-

lichen Maschineneinsatz; 

o Mit der vorgenannten GeoBox sollen Landwirte die relevanten Basis-

daten für ein überbetriebliches Smart Farming auf Betriebsebene 
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standardisiert verwalten können. Dies unterstützt den Bürokratieabbau 

und sichert zudem die Datensouveränität und damit auch die Wert-

schöpfung in den Betrieben, was dem ländlichen Raum und der Wirt-

schaft in Rheinland-Pfalz insgesamt dient. 

4.3 MAPrlp-Infrastruktur dient bei Bedarf der Umset zung von Krisenplänen 

-  [AS] Ziel ist es, die Fortschritte der Digitalisierung in der Landwirtschaft zu 

nutzen, ohne die Ausfallsicherheit der landwirtschaftlichen Primärproduktion 

und damit die Lebensmittelversorgung der Verbraucher zu gefährden. Mit der 

dezentralen Architektur von MAPrlp, d.h. der Datenhaltung in den Betrieben, 

lässt sich die Ausfallsicherheit wesentlich besser gewährleisten als dies die 

zentralen Datenmanagementsysteme in der Cloud können. Im Sinne einer für 

die digitalisierte Landwirtschaft zukünftig erforderlichen „Ernährungssicher-

stellung 4.0“ sind die nachfolgend dargestellten Komponenten von MAPrlp 

„systemrelevant“: 

o GeoBox: dient der betrieblichen Speicherung von prophylaktisch ausge-

lieferten kartenbasierten Krisenplänen auf regionaler Ebene; 

o Feldatlas: mit dieser App nach dem „Offline First-Prinzip“ behält der 

Landwirt auch ohne Internetverbindung mobilen Zugriff auf die 

wichtigsten Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für die Außen-

wirtschaft; 

o Feldpass: erleichtert im Krisenfall die auf regionaler Ebene gesetzlich 

vorgegebene Erhebung von produktionsrelevanten Daten der Betriebe; 

o Geoformulare: können bei Bedarf von den unteren Landwirtschafts-

behörden zur regionalen Anbausteuerung genutzt werden und dienen 

der Organisation des überbetrieblichen Maschineneinsatzes (ggf. in 

Zusammenarbeit mit den Maschinenringen, die sich in Rheinland-Pfalz 

satzungsgemäß zur Katastrophenhilfe bereit erklärt haben). 

- [üSF] Die aufgeführten „systemrelevanten“ Komponenten von MAPrlp dienen 

nicht nur einer „Ernährungssicherstellung 4.0“, sondern darüber hinaus auch 

den hoheitlichen Aufgaben der Offizialberatung und der Förderung des über-

betrieblichen Smart Farmings, so dass Synergien genutzt werden können. 
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- [AS] Diese Option zur Mehrfachnutzung und Weiterverwendung von praxis-

relevanten MAPrlp-Komponenten ist im Krisenfall von grundlegender Bedeu-

tung, da in solchen Situationen das Ausrollen neuer IT-Strukturen kaum zu 

realisieren wäre und auch aus Anwendersicht grundsätzlich ausscheidet. 

 

5. Dezentralisierung erfordert Digitalisierungskomp etenz in den Betrieben 

Die in Krisenfällen gesetzlich geregelte Dezentralisierung von landwirtschaftlichen 

Produktions- und Lieferketten in Deutschland steht den Visionen einer industriell 

ausgerichteten Landwirtschaft 4.0 gegenüber, die über Regionen und Staaten-

grenzen hinweggehende Monopolstrukturen der vertikalen Integration, d.h. bei-

spielsweise die Steuerung von Produktions- und Lieferketten vom Supermarkt bis auf 

den Acker, nicht mehr ausschließen. 

Dementsprechend bleibt offen, ob sich unabhängige landwirtschaftliche Unter-

nehmer, die sich an regionale Standortbedingungen anpassen müssen, um sich am 

Markt durchzusetzen, mittelfristig gegenüber einer Landwirtschaft 4.0 halten können.  

Mit dem überbetrieblichen Smart Farming soll in Rheinland-Pfalz ein Weg gesucht 

werden, wie der inhabergeführte landwirtschaftliche Betrieb mit Hilfe intelligent ver-

netzter und überbetrieblich organisierter digitaler Technologien seine Standort-

adaption, Produktion und Wertschöpfung verbessern kann. 

Voraussetzung ist, dass auf allen Ebenen, d.h. bei Landwirten, Maschinenringen und 

Lohnunternehmern die erforderlichen Kompetenzen einerseits für das dezentrale 

Datenmanagement in den Betrieben und andererseits für die Organisation eines 

überbetrieblichen Smart Farmings weiter entwickelt werden. 

Die auf die Digitalisierung ausgerichteten Ausbildungsinhalte in den landwirtschaft-

lichen Berufsschulen und Fachschulen wurden in den letzten Jahren an die Praxis-

relevanz der Digitalisierung in den unterschiedlichen Produktionsrichtungen ange-

passt. Während sich GPS-gestützte Landtechnik im rheinland-pfälzischen Ackerbau 

und insbesondere im Gemüsebau zunehmend verbreitet, hinkt der Weinbau auf-

grund des fehlenden Technikangebots und der kleineren Betriebsgrößen hinterher. 

So wird beispielsweise für die Ausbildung der Landwirte in Bad Kreuznach in 

Zusammenarbeit zwischen DLR und DEULA die Bedienung von Smart Farming-

Landtechnik in bestehende DEULA-Lehrgänge für Berufsschüler integriert. Im 
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Bereich der Fachschulen wird vom DLR das bereits bestehende Smart Farming-

Modul „Informationsgestützte Agrartechnik“ gemeinsam mit der DEULA vertieft und 

um das Modul „Informationsgestützter Pflanzenbau“ ergänzt. In diesem Zusammen-

hang profitiert Rheinland-Pfalz vom Sitz der bundesweit ausgerichteten ISIP-Bera-

tungsplattform für pflanzenbauliche Prognosemodelle und Entscheidungshilfen am 

DLR in Bad Kreuznach. 

Schwieriger ist die Umsetzung geeigneter Weiterbildungsangebote, da Landwirte 

beim Smart Farming meist betriebsspezifische Einstiegsprobleme haben, die mit 

reinen Schulungsveranstaltungen kaum zu lösen sind. Gefragt ist vielmehr ein 

„Coaching“ der Betriebsleiter, d.h. eine fachliche Begleitung und Unterstützung in der 

Umstellungsphase auf digitale Prozessabläufe im jeweiligen Betrieb. Dabei ist eine 

enge Zusammenarbeit mit den Maschinenringen von Vorteil, um neben dem Daten-

management auch die Maschinenorganisation beim überbetrieblichen Smart Farming 

zu etablieren. Ohne externe Impulse durch geeignete Förderprogramme lässt sich 

ein derartiges „Coaching“ in der Praxis kaum umsetzen. 

 

6. MAPrlp als Basis für effiziente geodatenbasierte  Beratungsdienste  

Die Voraussetzungen zur Förderung des überbetrieblichen Smart Farmings in den 

rheinland-pfälzischen Betrieben sind derzeit günstig, da durch die Umstellung auf die 

elektronische Beantragung von Agrarfördermaßnahmen das Interesse der Landwirte 

an einer betrieblichen Nutzung der digitalen Flächendaten steigt. Um die Einführung 

einer effizienten und landesweit nutzbaren geodatenbasierten Onlineberatung zu 

unterstützen, wurde MAPrlp u.a. mit folgenden Zielen entwickelt: 

- Landwirte können die o.g. MAPrlp-Werkzeuge nutzen, um auf Betriebsebene 

die privaten Flächendaten mit Geofachdaten der Beratungsdienste zu ver-

knüpfen sowie diese standortbezogenen Informationen auf mobilen Endgerä-

ten jederzeit auch ohne Internetverbindung im Gelände einzusetzen. 

- Die Geoformulare ermöglichen zukünftig schlagbezogene Anfragen bei 

Online-Beratungsdiensten, wie diese beispielsweise von ISIP zur Auslieferung 

von georeferenzierten Abstandsauflagen beim Pflanzenschutzmitteleinsatz 

bereits entwickelt wurden. 
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Mit der fortgeschriebenen Düngeverordnung gewinnen Verfahren der geodaten-

basierten Präzisionsdüngung zunehmend an Bedeutung, um die Auflagen einhalten 

zu können. MAPrlp ist als betriebliche Datendrehscheibe konzipiert, die Landwirte 

dabei unterstützen soll, die zukünftig erforderlichen Online-Beratungsdienste zur 

Düngeplanung oder zur Erstellung von Applikationskarten für die umweltschonende 

GPS-gestützte Präzisionsdüngung effizient abzufragen. 

Zur Optimierung eines standortangepassten Düngemanagements sollten die rhein-

land-pfälzischen Landwirte Zugriff auf die freien Fernerkundungsdaten der Sentinel-

Satelliten bekommen. Entsprechende Auswertungsroutinen können von der RLP 

AgroScience in Neustadt entwickelt werden. Aktuelle Ergebnisse lassen sich dann im 

Wochentakt in das Geodatenangebot von MAPrlp einbinden. 

Die Freigabe von Geobasisdaten und Geofachdaten in Rheinland-Pfalz ermöglicht in 

Verbindung mit dem wachsenden Angebot an Fernerkundungsdaten einen wert-

vollen Datenpool für Big Data-Analysen. Diese können in Form von Smart Services 

auch Landwirten angeboten werden, die ihre Daten dezentral in der betrieblichen 

GeoBox vorhalten und nur die für Auswertungen relevanten Teilmengen an Daten 

weitergeben wollen. Dies hat für die Landwirte den Vorteil, dass sie ihre Daten-

souveränität wahren und dennoch standortspezifische Entscheidungshilfen auf Basis 

eines öffentlich-privaten Wissensmanagements bei Beratungsdienstleistern abrufen 

können. 

Damit landesweit alle Betriebe die Angebote der Online-Beratungsdienste nutzen 

können, soll mit dem Feldpass in MAPrlp ein standardisiertes Dokument für Schlag-

daten eingeführt werden. Entsprechende Vorarbeiten zur Standardisierung wurden in 

Rheinland-Pfalz bereits mit den Projekten agroXML und iGreen initiiert. Der Feldpass 

soll als standardisierte Schnittstelle zu proprietären Hofprogrammen und 

Datenmanagementsystemen in der Cloud ausgebaut werden. Ziel ist, dass Landwirte 

mit ihrer vertrauten Software weiter arbeiten und bei Bedarf die Funktionen von 

MAPrlp nutzen können. 

Zur bundesweiten Umsetzung der erforderlichen Standards für effiziente geodaten-

basierte Beratungsdienste hat das MWVLW eine länderübergreifende Weiter-

entwicklung und Nutzung der MAPrlp-Werkzeuge vorgeschlagen, was demnächst in 

einer Bund-Länder-Sitzung behandelt werden soll.  
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Eine Festlegung von standardisierten Datenschnittstellen zwischen landwirtschaft-

lichen Betrieben und Einrichtungen der Offizialberatung bzw. der Agrarverwaltung 

stellt nicht nur für die Umsetzung der Onlineberatung, sondern auch für Antrags- und 

Meldeverfahren eine Erleichterung dar. Im Zeitalter der digitalen Landwirtschaft mit 

gestiegenen Anforderungen an eine „Ernährungssicherstellung 4.0“ lassen sich der-

artige Standards sogar als „systemrelevant“ einstufen und begründen. 

Von den Agrarverwaltungen klar definierte Datenschnittstellen stellen zudem einen 

Vorteil für die freie Wirtschaft dar, die damit Planungssicherheit beispielsweise bei 

der Entwicklung von Hofprogrammen oder auch von Datenmanagementsystemen in 

der Cloud bekommt. 

 

7. Entwicklungsmöglichkeiten für Betriebe durch Inn ovationen fördern 

Von Interessenverbänden wird häufig argumentiert, dass bei der Digitalisierung der 

Landwirtschaft kein Weg an der Schaffung zentraler bzw. monopolähnlicher Daten-

plattformen in der Cloud vorbeiführt. Ein monetärer Nachweis wurde bisher in den 

seltensten Fällen erbracht, dass sich die Entwicklungsmöglichkeiten für landwirt-

schaftliche Betriebe verbessern, wenn diese ihre Produktionsdaten und damit letzt-

lich ihr standortspezifisches Know-how an Datenplattformen abliefern, die oftmals 

von Geschäftspartnern in derselben Wertschöpfungskette betrieben werden. 

Die Nachteile der digitalen Zentralisierung bezüglich der freien Entfaltung von Märk-

ten und der Wettbewerbsfähigkeit der meisten produzierenden Unternehmen treibt 

derzeit weltweit Innovationen in Richtung einer Dezentralisierung des Internets voran. 

Diese Entwicklungen verbessern zusätzlich die Ausfallsicherheit und die Resilienz 

der Wirtschaft.  

Zur Dezentralisierung gibt es am Markt bereits eine Vielzahl an robusten und preis-

günstigen Lösungen, die beispielsweise den Einsatz von Miniservern in landwirt-

schaftlichen Betrieben ermöglichen, um Mitarbeiter, Maschinen und Sensoren mittels 

einer privat betriebenen Cloud zu vernetzen. Flankierend kann durch die Förderung 

der Rechner zu Rechner-Direktkommunikation (Peer-to-Peer) ohne zentrale Kom-

munikationsknotenpunkte die Resilienz eines überbetrieblichen Smart Farmings 

gesteigert werden. Dies erleichtert in Krisenfällen die Einrichtung von „Inselnetzen“ 

zur Datenkommunikation im ländlichen Raum. 
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Die Umsetzung dieser dezentralisierend wirkenden Innovationen wird in Deutschland 

dadurch behindert, dass es für Kleinstunternehmen und Bürger relativ schwierig sein 

kann, von den Festnetzbetreibern einen Internetanschluss mit fixer IP-Adresse zu 

erhalten. Diese Strukturschwäche lässt sich heute nicht mehr technisch begründen. 

Ein Recht auf fixe IP-Adressen für jeden Teilnehmer im Internet könnte zur digitalen 

Emanzipation und damit zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung auch kleiner und 

kleinster Unternehmen in der Landwirtschaft beitragen.  

Nicht nur Landwirte haben Vorteile durch eine standardisierte Datenhaltung in der 

GeoBox, die sich in einer privaten Cloud auf Betriebsebene betreiben und damit 

überbetrieblich vernetzen lässt, sondern auch kleinere Organisationen aus dem vor- 

und nachgelagerten Bereich der Landwirtschaft (z.B. regionale Unternehmen der 

Landtechnik oder des Landhandels). Ziel ist die Etablierung einer standardisierten 

Direktkommunikation, die digitale Geschäftsbeziehungen mit den landwirtschaftlichen 

Betrieben erleichtert, ohne dass sich die meist regionalen Dienstleister einem 

zentralen Cloudmonopol unterordnen müssen. 

Innovative Entwicklungen ermöglichen eine weitere Stufe der Dezentralisierung, die 

im aufkommenden „Internet der Dinge“ die Einführung sogenannter Smart Contracts 

für Sensor- bzw. Maschinendaten erlaubt. Mit diesen Smart Contracts könnten 

Landwirte an jeder Datenquelle festlegen, an wen Daten abgegeben und ob diese 

verschenkt, getauscht oder verkauft werden. Das dafür erforderliche Softwareprinzip 

der Blockchain hat sich bei Geldgeschäften mit sogenannten Bitcoins im Internet 

bereits bewährt und kommt ebenfalls ohne spezielle Cloudstrukturen aus.  

Derartige Innovationen einer digitalen Dezentralisierung könnten in der bewährt 

engen Entwicklungszusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und IT-Forschungs-

einrichtungen in Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren mit dazu beitragen, dass 

Daten zum Erntegut der Zukunft werden, von dem auch die kleineren landwirtschaft-

lichen Erzeugerbetriebe in der Region profitieren. 

 


