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Trier, im April 2017 

Anhörung von Prof. Dr. Block als Experte im Ausschuss für Landwirtwirtschaft und Weinbau 

Gegenstand der Anhörung: Antrag der Fraktionen der SPD, FDP, und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Digitalisierung in der Landwirtschaft – Entwicklungsmöglichkeiten für Betriebe fördern“ 

Zentrale Punkte des Vortrags von Prof. Dr. Block: 

1) Die Digitalisierung in der Landwirtschaft wird kommen bzw. ist in vielen Bereichen der
Landwirtschaft schon heute gelebte Realität. Sie wird alle Betriebsformen, Sektoren der
Landwirtschaft und Wertschöpfungsstufen von der Urproduktion bis hin zur Endvermarktung
betreffen.

2) Die Digitalisierung bietet für die Landwirtschaft die Chance …

a. effizienter und mit weniger Ressourceneinsatz zu produzieren und damit auch die
Umwelt zu schonen und das Tierwohl zu stärken

b. qualitativ hochwertige und besser auf die Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnittene
Produkte herzustellen

c. Bürokratie abzubauen (z.B. bei der Antragstellung)
d. direkt mit dem Endverbraucher zu kommunizieren und so die Produkte besser zu

vermarkten und ggf. höhere Preise zu erzielen

3) Die Digitalisierung birgt für die Landwirtschaft das Risiko …

a. dass Landwirte mit monopolartigen Strukturen bei der Bereitstellung von Geodaten
und bei der Auswertung der eigenen, in der Produktion anfallenden Daten zu kämpfen
haben

b. dass kleinere Betriebe sowie Betriebe im Nebenerwerb abgehängt werden, da sie nicht
oder nicht ausreichend über die notwendigen finanziellen Mittel für notwendige
Investitionen in die digitale Infrastruktur verfügen

c. dass sich landwirtschaftliche Betriebe durch die Digitalisierung und den damit
verbundenen Pfadabhängigkeiten, Wechselkosten und Netzwerkeffekten in die
Abhängigkeit von einzelnen Landmaschinenherstellern bzw. der Agrar- und
Lebensmittelindustrie begeben
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4) Handlungsfelder für das Land RLP sind unter anderem: 
 

a. Weiterer Breitbandausbau in ländlichen Regionen (gilt aber auch unabhängig von der 
Landwirtschaft) 

b. Sicherstellung einer guten Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich Digitalisierung 
in Zusammenarbeit mit den Hochschulen und Kammern 

c. Bereitstellung von finanziellen Hilfen (in Form von z.B. vergünstigten Krediten oder 
durch Subventionen aus der 2. Säule der Agrarförderung) zur Finanzierung von 
notwendigen Investitionen in die digitale Infrastruktur 

d. Unterstützung von Maschinenringen, so dass ein Zugang zu digitaler Infrastruktur für 
die Betriebe vereinfacht wird 

e. Hilfestellung für die Landwirte bei der Umstellung auf digitale Antragsverfahren 
f. Bereitstellung von amtlichen Geo- und Wetterdaten 
g. Hilfe bei der Vernetzung und Etablierung von (digitalen) Plattformen, auf denen die 

landwirtschaftlichen Betriebe sich gegenseitig unterstützen können und Daten 
ausgetauscht werden können 
 

5) Auf Bundes- und/oder EU-Ebene: Klärung der Frage, wer Eigentümer der durch „Smart 
Farming“ erhobenen Daten ist. Diese Frage ist zentral für viele Geschäftsmodelle im 
Bereich der Digitalisierung und bestimmt die Aufteilung, der durch die Digitalisierung 
entstehenden Gewinne. Wenn die Landwirte Eigentümer der Daten sind, dann vergrößert sich 
die Verhandlungsmacht der landwirtschaftlichen Betriebe gegenüber der 
Agrarindustrie/Lebensmittelindustrie bzw. den Landmaschinenherstellern. 

 
6) Im Antrag fehlt ein explizierter Hinweis auf die Chancen, die sich aus der Digitalisierung für 

Neugründungen im erweiterten Bereich des landwirtschaftlichen Sektors ergeben. So sind 
z.B. Neugründungen mit Geschäftsmodellen denkbar, die sich auf das Sammeln und 
Auswerten von Daten aus der Landwirtschaft fokussieren. Entsprechende Neugründungen gibt 
es aktuell zunehmend in anderen Sektoren außerhalb der Landwirtschaft (Stichwort Industrie 
4.0). 
 

7) Es besteht ein Spannungsverhältnis bzw. Zielkonflikt zwischen hohem Datenschutz einerseits 
und der Hebung der sich durch die Digitalisierung ergebenden Potentiale andererseits. 
Überspitzt formuliert: Zu viel Datenschutz birgt die Gefahr, dass die Potentiale der 
Digitalisierung in der Landwirtschaft nicht genutzt werden (können). 
 

8) Der Antrag könnte noch konkreter darauf eingehen, in welchen Bereichen Grundlagen- 
und/oder anwendungsorientierte Forschung unterstützt bzw. gefördert werden soll. Hier 
hat das Land RLP Handlungsspielräume. 


