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Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 
 Digitalisierung in der Landwirtschaft – Entwicklungsmöglichkeiten für Betriebe fördern 
 Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 17/2077 – 
 
 dazu: Vorlagen 17/1269/1287/1293/1315 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich darf Sie heute Morgen zur 9. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau recht herz-
lich begrüßen.  
 
Gibt es zur Tagesordnung, Frist und Inhalt, Anmerkungen oder Ergänzungen? – Das ist nicht der Fall. 
Dann können wir die Tagesordnung so abarbeiten. 
 
Wir haben heute nur einen Punkt auf der Tagesordnung. Es ist ein Antrag der regierungstragenden 
Fraktionen von SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 17/2077, dazu die Vorlage 
17/1269. Der Landtag hat den Antrag an den Ausschuss überwiesen. 
 
Der Ausschuss hat in seiner 7. Sitzung am 9. Februar 2017 beschlossen, ein Anhörverfahren durchzu-
führen. Dazu darf ich Sie heute Morgen alle recht herzlich begrüßen.  
 
Wir haben die Anzuhörenden, die von den einzelnen Fraktionen vorgeschlagen wurden, eingeladen.  
 
Ich begrüße Frau Professor Dr. Ovtcharova vom Karlsruher Institut für Technologie und dem Institut für 
Informationsmanagement im Ingenieurwesen. – Frau Ovtcharova, herzlich willkommen!  
 
Ich begrüße den Präsidenten des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau e.V., Herrn Michael 
Horper. – Herr Präsident, schön, dass Sie da sind. 
 
Ich begrüße Herrn Professor Dr. Jörn Block von der Universität Trier, Professor für Unternehmensfüh-
rung und Sprecher der Forschungsstelle Mittelstand. – Herr Professor Block, ich freue mich, dass Sie 
da sind.  
 
Ich begrüße Herrn Dennis Diel – Herr Diel, herzlich willkommen! 
 
Ich begrüße den Direktor des John Deere European Technology Innovation Centers, Herrn August Alt-
herr. – Herr Altherr, herzlich willkommen! 
 
Ich begrüße Herrn Dr. Wolfgang Schneider vom DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück sowie Herrn Pro-
fessor Dr. Dieter Kugelmann, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Rheinland-Pfalz. Seien Sie herzlich willkommen! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Vorträge. Die Abgeordneten haben die Fachleute im Land extra eingeladen, um 
sich für das Thema „Digitalisierung in Landwirtschaft und Weinbau“ Anregungen zu holen und zu hören, 
was wir vonseiten des Parlamentes in der Sache einbringen können.  
 
Digitalisierung, Industrialisierung 4.0 ist in aller Munde. Es ist sicherlich eine große Herausforderung, 
die auf die ganze Gesellschaft zukommt. Sie wird uns in den nächsten Jahren in allen Lebensbereichen, 
in allen Arbeitsbereichen und auch in der ganzen Forschung intensiv beschäftigen.  
 
Der Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau kümmert sich verstärkt um die Digitalisierung in Land-
wirtschaft und Weinbau. Der Ausschuss hat sich in den letzten Jahren auch auf den Messen umgese-
hen. Wir haben gesehen, Herr Abgeordneter Weber, was es an Digitalisierung in Landwirtschaft und 
Weinbau gibt.  
 
Sie alle wissen von der Drohne, die mittlerweile einen Hektar Weinberg in einer Stunde spritzen kann. 
Dies geht bis hin zu den führerlosen Maschinen, die die Weinberge und die Ackerflächen bearbeiten. 
Es ist ein weites Feld, das hier ansteht. 
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Deshalb freue ich mich und darf für alle Kolleginnen und Kollegen sprechen, dass Sie heute Morgen 
hier sind und uns weiterhelfen, damit wir das Thema intensivieren und vonseiten des Parlamentes Land-
wirtschaft und Weinbau helfen können, den Prozess voranzutreiben.  
 
Entschuldigen muss ich noch Frau Kollegin Blatzheim-Roegler von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, die sich auf einer Delegationsreise befindet. Die Vertreterin, Frau Abgeordnete Schellhammer, ist 
erkrankt.  
 
Noch eine Anmerkung für die Landtagsverwaltung.  
 
Herr Cramer, ich habe gehört, es hat sich erledigt. Wir haben die Protokolle der letzten Sitzungen vom 
12. Januar, 9. Februar und 7. März 2017 noch nicht vorliegen. Das Protokoll vom 12. Januar ist jetzt in 
Opal eingestellt worden.  
 
Gebeten wird, darauf zu achten, dass es nicht zu lange dauert, bis die Protokolle vorliegen. 
 
Danke schön. 
 
Als Erstes erteile ich Frau Professor Dr. Ovtcharova das Wort. – Bitte schön, Frau Professor. 
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 Frau Professor Dr. Dr.-Ing. Dr. h.c. Jivka Ovtcharova 
 Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
 Institut für Informationsmanagement im Ingenieurwesen (IMI) 
 
Frau Prof. Dr. Dr-.Ing. Dr. h.c. Ovtcharova: Sehr geehrte Damen und Herren des Ausschusses für 
Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz, sehr geehrte Gäste! Zehn Minuten sind eine 
extrem kurze Zeit für eine Professorin oder einen Professor. Es ist natürlich auch keine Vorlesung. 
Deswegen habe ich mit Absicht im Vorfeld keinen Beitrag geliefert. Ich wollte das Ganze sehr spannend 
halten. Ich werde nach der Anhörung sehr gerne die passenden Unterlagen zusammenstellen und Ihnen 
zur Verfügung stellen. 
 
Die Digitalisierung – wie bekannt – ist keine Zukunftsagenda, sie ist im Tagesgeschäft und im Alltag 
angekommen. Sie stellt keine Option, sondern eine Notwendigkeit dar, und zwar für jede Chance. Nichts 
bleibt beim Alten, alles verändert sich, und der digitale Wandel beschleunigt sich, und zwar exponentiell. 
Wir leben in einer physischen Analogwelt. Wir kommunizieren in einer digitalen, virtuellen Welt. Sie 
können sich vorstellen, dass sich die Schere zwischen Leben und Kommunikation weiter öffnet.  
 
Schneller, weiter, höher, aber wohin? – Ich möchte heute vier, fünf Thesen zur Diskussion bringen. Ich 
versuche als Erstes, aber auch als Professorin für Informationsmanagement im Ingenieurwesen, das 
Thema etwas strukturell anzugehen. Ich hoffe, dass das Ihre Erwartungen trifft.  
 
Wir sprechen über eine Dynamik und Differenziertheit, die die produzierenden Unternehmen bereits 
beschäftigt. Dies hat aber auch den ländlichen Raum erreicht. Nach dem Business-to-Consumer-Markt 
nimmt auch der Business-to-Business-Markt stetig zu. Warum ist das so? – Zentrale Veränderungen 
verbinden wir mit den veränderten Kundenerwartungen, mit neuen Regulierungen, aber auch mit neuen 
Wettbewerben. Das möchte ich explizit betonen. Das heißt, hier geht es um Verdrängungen, um junge, 
meist branchenfremde Unternehmen, zum Beispiel Facebook, Uber usw., unbekannte fremde Unter-
nehmen, die mit bahnbrechenden und sehr oft kostengünstigen verfügbaren Technologien einen ange-
stammten Markt angreifen.  
 
Die Digitalisierung ist die flächendeckende Vernetzung von Kommunikation. Früher haben die Kunden 
den Weg zu den Anbietern gefunden. Jetzt ist es umgekehrt. Die Anbieter müssen die Kunden überall 
erreichen, unabhängig davon, wann sie einen Wunsch äußern, das heißt, die Anbieter müssen in ver-
schiedensten Nutzungskonzepten aktiv sein und das Nutzungsverhalten der Kunden kennen, wenn es 
geht, sogar voraussagen.  
 
Für heute habe ich fünf Thesen vorbereitet. 
 
Die erste These. Die Digitalisierung verändert alles. Was ist das Besondere bei der Digitalisierung? – 
Bei der Digitalisierung handelt es sich nicht nur um den Einsatz von digitalen Geräten und Technologien. 
Es handelt sich um Veränderung von Prozessen, Geschäftsmodellen, Produkten, Dienstleistungen, Ar-
beits-, Lebens- und Kommunikationsformen. Dazu spielt der Mensch eine entscheidende Rolle. Nicht 
die Technologie verändert die Welt, sondern die Art und Weise, wie Menschen die Technologie nutzen. 
Es ist in unserem Sinne, es liegt in unseren Händen, wie wir diese moderne Technologie in positivem 
und negativem Sinne steuern. Daher spricht man eigentlich von einer Veränderung, die uns alle betrifft. 
Diese Veränderung ist in Wechselwirkung miteinander zu betrachten.  
 
Schwerpunkt Ökosysteme. Wir können nicht einzeln und unabhängig voneinander agieren. Es geht um 
das Gesamtumfeld. Das Gesamtumfeld von Unternehmen und Betrieben mit Kunden, Märkten und 
Wettbewerbern muss adressiert werden. In diesem Sinne unterscheidet sich der ländliche Raum nicht 
von den Industrieräumen. Wenn wir über Smart Factory sprechen, sprechen wir über Ökosysteme. Das 
ist genau das gleiche Ziel. Es betrifft auch Smart Farming, das heißt, hier sprechen wir über die Schaf-
fung von Ökosystemen. Alle Aspekte, die hier zu berücksichtigen sind, müssen in Wechselwirkung mit-
einander betrachtet werden.  
 
Smart Farming als Tagesgeschäft. Was ist hier zu beachten? – Sehr oft sprechen wir über Maschinen, 
Geräte, Gebäude, Infrastruktur. Natürlich ist der Breitbandausbau sehr wichtig. Die Daten sind sehr 
wichtig. Nur das ist immer noch eine Art Rückseite der Digitalisierung, ein Back-End. Hier müssen die 
notwendigen Bedingungen geschaffen werden, aber die sind nicht hinreichend.  
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Die hinreichenden Bedingungen für die Veränderung schafft man mit der Einbeziehung der Menschen. 
Wir befassen uns hier mit einem Thema, das sehr emotional mit den Sinnen zu erfassen ist. Hier spre-
chen wir über Erlebbarkeit, Erfahrungen, Individualität. Wir sprechen über Bildung, Qualifikation. Men-
schen müssen in der Lage sein und ausgebildet werden, damit sie schnell intuitiv in der digitalen Welt 
unterwegs sind. Das heißt, wenn wir über Digitalisierung sprechen, steht die digitale Gesamtbildung im 
Vordergrund.  
 
Es gibt mehrere Beispiele für die Art und Weise, wie man moderne Technologien in das Tagesgeschäft 
einführt. Ich kann als Beispiel die HANA Plattform von SAP nennen. Natürlich können wir im Rahmen 
der Diskussion über konkrete Beispiele sprechen.  
 
Die dritte These ist, wir kommen nicht weiter, wenn wir das ganze Agieren und Denken nicht auf Platt-
formen setzen. Die Plattformen sind diejenigen, die die Gesamtkonzepte tragen werden. Eine Plattform 
ist ein digitaler Marktplatz. Die Plattformen bieten die Möglichkeit, die Infrastruktur an, so viele Kunden, 
Anbieter und Menschen wie möglich zu vernetzen. Die Märkte entwickeln sich ganz rasant von Pipe-
linemärkten in Richtung digitale Plattformmärkte. 
 
Wenn man schon bei dem Thema „Plattformen“ ist, ist man unbedingt auf das Thema „Geschäftsmodell“ 
konzentriert. Wir sprechen im Kontext der Digitalisierung über neue digitale Geschäftsmodelle. Die di-
gitalen Geschäftsmodelle unterscheiden sich von traditionellen Geschäftsmodellen, weil sie nicht von 
Menschen, sondern von Smart Algorithm, von Ihnen bekannten sogenannten Apps ausgeführt werden.  
 
Beispiel: Wenn man ein Taxi konventionell bestellt, dann ruft man eine Taxizentrale an. Es meldet sich 
ein Mensch. Wenn man Uber oder Mein Taxi nutzt, drückt man auf die App und bestellt sozusagen ein 
Taxi über die App.  
 
Das Geschäft wird über Algorithmen ausgeführt. Das heißt, Kerngeschäfte, Kerneigenschaften von 
Smart Farming als Geschäftsmodell würden zum Beispiel Problemaufteilungen in ausführbare Pro-
gramme bedeuten. Als zweiter Aspekt ist sehr wichtig, dass man Sharing Economy einführt, das heißt, 
dass man nicht mehr versucht, alles alleine zu regeln, sondern eine gemeinsame Nutzung durchführt.  
 
Die fünfte These hat unmittelbar mit allen Thesen, die ich vorgestellt habe, zu tun. Es geht um Daten-
schutz. Das ist ein sehr empfindliches Thema. An welcher Stelle müssen wir anfangen? – Visuell kann 
man sich das so vorstellen, dass die Daten nur die Spitze eines Eisbergs darstellen. Sehr oft befassen 
wir uns nur mit der Spitze, aber nicht mit dem Eisberg selbst. Die Daten sind wertvoll, wenn sie ausge-
wertet und genutzt werden, das heißt, das, was bei der Datenproblematik sehr wichtig ist, ist, sich in 
erster Linie die Frage zu stellen, mit welchem Ziel die Daten ausgewertet, verdichtet, genutzt und für 
welche Zwecke sie überhaupt erfasst werden.  
 
Ich vermute, und das habe ich in Diskussionen mit anderen Kollegen bestätigt bekommen, dass wahr-
scheinlich solche Plattformanbieter wie Google und Facebook mehr Wissen über das Nutzerverhalten 
haben als unsere Hausverwaltung, der Netzanbieter usw. Das heißt noch einmal, die Sensibilisierung 
liegt in der Nutzung der Daten und nicht in den Daten selbst. Die Daten müssen verwertet werden.  
 
Die Zeit ist sehr eingeschränkt. Ich möchte auch nicht überziehen. Ich möchte im Prinzip sagen, dass 
es sich bei der Digitalisierung in der Landwirtschaft um die Schaffung von neuen Möglichkeiten für die 
Betriebe durch Vernetzung von Maschinen, Prozessen, aber auch Menschen und Software handelt. 
Entscheidend ist, dass die Erkenntnisse, die wir heute gewinnen, schnell umgesetzt werden. Die Um-
setzung läuft parallel zu der Entwicklung. Wir müssen in Innovationszyklen vorankommen, und es muss 
ein Mehrwert für alle entstehen.  
 
An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich für die Einladung und danke Ihnen für die Aufmerksam-
keit. Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Frau Professor, danke schön für den Vortrag. – Meine Bitte wäre noch, Sie 
stellen uns das auch schriftlich zur Verfügung, damit wir im Rahmen der Auswertung damit arbeiten 
können.  
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Frau Prof. Dr. Dr-.Ing. Dr. h.c. Ovtcharova: Ja, sehr gerne.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Als Nächstes bitte ich Herrn Präsident Horper um seine Stellungnahme. 
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 Herr Michael Horper 
 Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau e.V.  
 
Herr Präsident Horper: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Staatssekretär Andy 
Becht, meine Damen und Herren Abgeordnete, verehrte Gäste! Ich bin Praktiker. Deswegen sind zehn 
Minuten für mich Zeit, in der man das eine oder andere sagen kann. Ich glaube, ich kann das auch nur 
von der praktischen Sicht her tun. Wir haben selbst einen Betrieb, sind also Anwender, Betroffene. Ich 
spreche aber auch für die Betriebe in Rheinland-Pfalz. Ich nehme den Süden ausdrücklich mit dazu. Ich 
habe den Auftrag von Eberhard Hartelt, meinem Kollegen im Süden des Landes. Ich glaube, ich spreche 
auch für die all die vielen jungen Menschen auf den Betrieben, die in Zukunft davon betroffen sind, damit 
arbeiten wollen und werden.  
 
Mein Damen und Herren, zur Digitalisierung gehören auch Precision Farming, Robotik, Sensorik. Der 
ganze Bereich ist der Schlüssel für die Landwirtschaft, damit wir in fünf, zehn, zwanzig Jahren überhaupt 
noch produzieren, noch wettbewerbsfähig sein können können.  
 
In einer Wohlstandsgesellschaft, wie wir sie hoffentlich auch in Zukunft haben werden, ist der Bereich 
der Landwirtschaft darauf angewiesen, mit immer weniger Menschen in immer größeren Einheiten zu 
arbeiten und zu wirtschaften. Dafür brauchen wir die Anwendungen der modernen Technik, um unsere 
Betriebe in Zukunft überhaupt noch erhalten zu können.  
 
Ich glaube, die Digitalisierung ist der Schlüssel dafür, damit wir in Zukunft, auch was Pflanzenschutz-
mittel und Dünger anbelangt, eine ressourcenschonende und effektive Landwirtschaft haben werden, 
die wir brauchen, um der Umwelt Gutes zu tun, die Akzeptanz in der Gesellschaft zu behalten und 
umweltrelevant wirtschaften zu können.  
 
Die Digitalisierung ist in der Landwirtschaft schon voll und ganz angekommen. Wer im Moment in die 
Geschäftsstellen kommt, ob das Bauernverbände oder Maschinenringe sind, wird in Rechenzentren 
kommen, weil wir dabei sind, den eAntrag zum ersten Mal voll elektronisch umzusetzen. Was das für 
eine Herausforderung für die Betriebe, aber auch für die Dienstleister ist, kann sich so mancher, der 
vielleicht jeden Tag mit der Materie umgeht, gar nicht vorstellen. Für viele Betriebsleiter ist das eine 
große Herausforderung. Wenn wir unsere Datennetze, Internetanschlüsse, Datengeschwindigkeiten 
betrachten, ist das von der Infrastruktur her doch sehr bescheiden. Mancher muss außer Haus, um 
überhaupt den Antrag stellen zu können.  
 
Genauso wird das bei der Düngeverordnung sein, die jetzt umgesetzt wird. Das ist genauso ein Thema 
für die Zukunft. Wenn wir Stoffstrommanagement machen müssen, wenn das alles umgesetzt werden 
soll, wird es ohne Digitalisierung, ohne diese modernen Dinge gar nicht gehen. 
 
Ganz wichtig ist, dass es für die Betriebe eine riesengroße Erleichterung ist. Es ist eine Arbeitserleich-
terung. Wenn wir die Entwicklung vor 100 Jahren sehen: Vor 100 Jahren hat ein Landwirt für drei bis 
vier Menschen produziert. Heute produziert ein Mensch in der Landwirtschaft für 150 Menschen. Wie 
soll das ohne Automatisierung und Digitalisierung überhaupt laufen? – Wenn wir uns die modernen 
Milchviehställe ansehen, in denen die Tiere von Robotern gemolken werden, die Leitfähigkeit der Milch 
durch Sensorik festgestellt wird und per Datenstrom der Tierarzt, der Besamer, der Landwirt über die 
Probleme oder die guten und schlechten Dinge, die laufen, informiert wird – – – Ich glaube, da sind wir 
schon ein gutes Stück weiter. Es ist eine enorme Arbeitserleichterung, wenn sie angewendet wird und 
umgesetzt werden kann. 
 
Wenn man am Precision Farming denkt – Sie haben es mit der Drohne angesprochen –: Wenn wir 
heute noch breitflächig mit dem Hubschrauber die Weinberge hinauf- und hinunterfliegen und mit gro-
ßen Abdriften den Pflanzenschutz ausbringen, wird es in Zukunft mit den Drohnen punktgenau, von der 
Aufwandmenge her minimal mit verschiedenen Applikationen gemacht werden können. Das ist schon 
ein Riesenfortschritt. 
 
Wenn die Fahrzeuge – hier sind auch die Herren von John Deere gefragt – irgendwann autonom über 
die Äcker fahren und mit Pflanzenschutz und Dünger die Arbeit präzise machen können, dann ist das 
ein Riesenvorteil. Bei all dem steht zunächst einmal, das müssen wir uns auch leisten können. Wer die 
Landwirtschaft in den letzten zwei Jahren mit der Krise in allen Bereichen erlebt hat, weiß auch, dass 
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das eine Riesenherausforderung sein wird. Wir würden es gerne machen. Aber ohne Geld zu verdienen, 
kann man sich diese horrenden Kosten für diese neuen Maschinen, weil es wegen der Vernetzung teure 
Technik ist, nur schwer erlauben. Auch daran muss gearbeitet werden. 
 
Ich denke, dass es insgesamt eine Riesenherausforderung ist und die Landwirtschaft in Zukunft vor 
allen Dingen in der Akzeptanz wieder in ganz anderes Licht rücken kann. 
 
Lassen Sie mich das auch sagen, weil, ich bin nicht nur Praktiker, sondern lebe in diesem schönen Land 
Rheinland-Pfalz. Auf jedem Hof gibt es viele junge Leute, von denen der eine oder die andere den Hof 
übernimmt, aber auch viele nach draußen in die Wirtschaft, in die Wissenschaft gehen. Ich glaube, es 
ist für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Rheinland-Pfalz wichtig, in dem Bereich voranzuge-
hen. 
 
Herr Staatssekretär, ich habe Ihr Wort noch im Ohr, wir wollen Rheinland-Pfalz zum Silicon Valley, was 
Smart Farming und Digitalisierung anbelangen, machen. Das wäre für uns als Anwender exzellent, aber 
auch für die vielen jungen Menschen, die an die Universitäten, in die Wirtschaft gehen. Es wäre ein 
Riesenvorteil, wenn die Arbeitsplätze in der Region bleiben könnten. 
 
Insgesamt kann man sagen, wir müssen uns der Sache stellen. Wir werden Vorteile dadurch haben. 
Wir müssen aber, was Ausbildung und Anwendung anbelangt, noch viel schulen und viel besser wer-
den. Ich glaube, für die Landwirtschaft ist es insgesamt ein Riesenschritt nach vorne. 
 
Noch einen Satz zu den Daten. Sie haben es auch angesprochen. Ich sage immer, Angst essen Seele 
auf. Wir werden nicht jedes Schlupfloch stopfen können, durch das Daten irgendwohin gehen, wo wir 
sie nicht gerne haben. Aber es muss schon so sein, dass die Datenhoheit, die persönlichen Daten, die 
sensiblen Daten beim Landwirt, beim Anwender, im Eigentum des Betriebs bleiben müssen. Sie müssen 
auch geschützt sein. Da muss auch seitens des Staates so viel Entgegenkommen sein, dass nicht jede 
Umweltbehörde, nicht jeder, der so etwas für sich gerne in Anspruch nehmen würde, darauf zugreifen 
kann. Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Wenn das einmal verspielt wäre, wären viele nicht mehr bereit, 
die Sachen zu machen. 
 
Noch ein Letztes. Wir haben eine exzellente Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum in Jülich, 
was Obst- und Gartenbau anbelangt. Sie hat sich in den letzten Jahren absolut bewährt. Man spürt so 
ein bisschen, sie steht etwas infrage, oder man macht ein Fragezeichen dahinter. Im Moment ist man 
im Forschungszentrum Jülich zusammen mit der Universität Bonn, den DLR in Rheinland-Pfalz und der 
Kammer in NRW dabei, ein Verfahren zu entwickeln, im Feldsalatbau Blattläuse per Pflanzenschutz-
strahl selektiv zu behandeln. Das wäre zu eliminieren. Die Blattläuse brauchen wir nicht gesund zu 
erhalten. Das wäre eine Minimierung der Pflanzenschutzmittel um 70, 80, 90 %. Solche Dinge sind die 
Zukunft der Landwirtschaft. Dann wären wir auf einen Schlag in der Gesellschaft wieder viel besser 
angesehen.  
 
In dem Sinne, wir stehen zur Digitalisierung. Wir brauchen sie. Aber wir brauchen auch im Wettbewerb 
die Möglichkeit, uns das anzueignen. Von daher brauchen wir in dem Bereich ganz besonders die Un-
terstützung des Landes, und vor allen Dingen müssen wir Geld verdienen. Das ist das Hauptanliegen. 
Dann können wir uns die Sachen auch erlauben. Man muss Geduld haben mit uns. Wir nehmen viel 
Neues auf, aber es dauert in den Betrieben ein bisschen länger, als man sich das vielleicht an der 
Hochschule aneignen kann. 
 
In dem Sinne, wir stehen dazu. Aber Ihr Wort in Gottes Ohr. Wir sind bereit für Silicon Valley. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Herr Präsident Horper, danke schön. 
 
Ich begrüße die Schülerinnen und Schüler der 11. Fachschulklasse Landwirtschaft des DLR Eifel. Wir 
freuen uns sehr – ich glaube, da spreche ich für alle Kolleginnen und Kollegen –, dass Sie da sind. 
Gerade Sie betrifft das Thema „Digitalisierung in der Landwirtschaft“, das wir heute behandeln, noch 
viel intensiver als die Bauern und Winzer, die hier mit dabei sind. Das wird Sie Ihr Leben lang begleiten. 
Deshalb freuen wir uns, dass Sie heute Morgen bei der Anhörung dabei sind. Herzlich willkommen! 
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Herr Präsident Horper, können wir Ihren Vortrag schriftlich zugeleitet bekommen, damit wir diesen für 
die Auswertung haben? 
 
Herr Präsident Horper: Ja. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Danke schön. – Als Nächstes bitte ich Herrn Professor Dr. Block um seine 
Stellungnahme. 
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 Herr Prof. Dr. Jörn Hendrich Block 
 Professor für Unternehmensführung 
 Sprecher der Forschungsstelle Mittelstand 
 
Herr Prof. Dr. Block: Ich habe meinen Vortrag gestern noch schnell fertig getippt. Jetzt geht das Hand-
out herum. Im Schriftlichen sind die Chancen und Risiken noch einmal sehr ausführlich zusammenge-
fasst, die auch in dem Antrag zusammengefasst sind. Ich möchte nur einige Punkte ergänzen, damit 
nicht alles wiederholt wird.  
 
Als Chance – da stimme ich mit der Kollegin überein – sehe ich auch, dass man in einem Ökosystem 
denken kann, das heißt, der Landwirt hat die Möglichkeit, was er jetzt schon tut, stärker mit dem End-
verbraucher in Kontakt zu kommen. Das bietet Chancen, die eigenen Produkte besser zu vermarkten. 
Das würde ich vielleicht noch als Chance aufnehmen. Ansonsten sehe ich die Chancen absolut.  
 
Jetzt will ich auf ein paar Risiken eingehen, die vielleicht kontrovers diskutiert werden könnten.  
 
Ich glaube, die Digitalisierung wird die Konzentration der Betriebe weiter fördern. Die kleineren Betriebe 
werden Schwierigkeiten haben, die Mittel für diese Maschinen aufzubringen, das heißt, man sollte dar-
über nachdenken, was man da machen kann. Betriebe im Nebenerwerb könnten Schwierigkeiten ha-
ben. Das ist ein weiteres Risiko, das in dem Antrag so direkt nicht steht. Letztendlich muss man über 
finanzielle Hilfen, Kredite, Förderung der Maschinenringe usw. nachdenken. Nicht jeder Betrieb kann 
sich diese teuren Maschinen leisten.  
 
Ein weiterer Punkt ist, dass sich der Landwirt durch die Nutzung der digitalen Maschinen in eine gewisse 
Abhängigkeit begibt. Pfadabhängigkeiten würde man das in der Wissenschaft nennen. Netzwerkeffekte 
entstehen, Wechselkosten werden höher.  
 
Stellen Sie sich vor, Sie haben bei einem bestimmten Hersteller eine Maschine gekauft, verwenden sie, 
haben darüber Daten gesammelt, dann stellt sich die Frage, wenn Sie zum Beispiel zu einem anderen 
Hersteller wechseln wollen, was ist mit den Daten, können Sie sie mitnehmen, besitzen Sie sie weiter-
hin. In dem Moment sind Sie schnell in einer gewissen Abhängigkeit. Das ist vielleicht eine gewisse 
Gefahr, und da ist die Frage, wer Eigentümer der Daten ist. Das ist in dem Punkt für die Landwirte und 
auch für die Wechselbereitschaft zu einem anderen Hersteller sehr zentral. 
 
Zusätzlich zu dem, was die Kollegin gesagt hat, halte ich das Stichwort „Digitale Plattform“ für interes-
sant und wichtig. Das sieht man in den anderen Bereichen, in denen die Digitalisierung voll zugeschla-
gen hat. Überall entwickeln sich Plattformen. Häufig gibt es nur sehr wenige Plattformen. Es bilden sich 
schnell Monopole heraus. Die Plattformen leben davon, dass die Nutzer der Plattform ihre Daten manch-
mal austauschen. Das ist ein bisschen ein Widerspruch zum Datenschutz. Diese Plattformen werden 
enorm wichtig sein. Dort werden die Daten gehandelt werden. Dort werden die Daten ausgetauscht 
werden. Dort werden die einzelnen Landwirte untereinander und mit den Herstellern in Kontakt kom-
men. Da muss man überlegen, ob man es überhaupt steuern kann, steuern möchte, ob es Wege gibt. 
Sie werden aber auf jeden Fall eine große Bedeutung gewinnen. Diese Plattform-Perspektive fehlt in 
dem Antrag ein bisschen.  
 
Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht im Antrag ebenfalls fehlt, ist, es ist immer sehr stark die Rede 
von den einzelnen aktuellen Betrieben, es ist aber nicht die Rede von den vielen Neugründungen, die 
in diesem Bereich entstehen könnten. Stichworte: Start-ups, Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle. 
Das kann man sehr gut in diesem Bereich denken. Das fehlt aus meiner Sicht in dem Antrag noch ein 
bisschen, weil irgendwer muss die Daten nachher auswerten. Da gibt es vielleicht Dienstleister, die das 
machen. Da könnten vielleicht auch aus den Hochschulen Gründungen forciert werden. Diese Perspek-
tive könnte man in dem Antrag noch ein bisschen stärker einbauen. Man kann sich das in anderen 
Bereichen mit Endkunden, Business-to-Consumer-Bereich, oder auch im Bereich Industrie 4.0 an-
schauen. Da gibt es viele aktuelle Dynamiken, die auch Chancen für die Landwirtschaft bieten.  
 
Letzter Punkt, dann bin ich eigentlich schon durch. Der Datenschutz ist ein sehr schwieriges Thema. 
Wenn man allerdings zu viel Datenschutz hat, macht man die Potenziale der digitalen Landwirtschaft 
ein bisschen kaputt. Das muss man natürlich sehen. Es ist ein schmaler Grat, auf dem man sich bewegt. 
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Der Nutzen aus den Daten kommt gerade erst dadurch zustande, dass man große Datenmengen aus-
wertet. Wenn jeder seine Daten für sich behält und nicht mit jemand anderem tauscht, wird man die 
Chancen nicht so nutzen können. Da befindet man sich auf einem schmalen Grat. Zentral ist natürlich 
die Frage, wer Eigentümer der Daten ist.  
 
Es ist davon die Rede, dass grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung unterstützt werden soll. 
Da würde mich interessieren, in welchen Bereichen das konkret gemacht werden soll. Das ist gar nicht 
so einfach zu beantworten, weil das Thema interdisziplinär ist. Ist es eine Agrarfrage, ist es eine IT-
Frage, ist es eine Maschinenbaufrage oder eine Elektrotechnikfrage? – Es ist gar nicht so leicht zu 
beantworten, woher die Förderung oder die Unterstützung kommen soll. 
 
Das war es von meiner Seite. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Herr Professor Dr. Block, danke schön. – Als Nächstes bitte ich Herrn Diel 
um seine Stellungnahme. – Bitte schön. 
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 Herr Dennis Diel 
 
Herr Diel: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mein Name ist Dennis Diel. Ich bin 35 Jahre, Wein-
bautechniker und reiner Praktiker. Ich bin Betriebsleiter von einem Weinbaubetrieb und Ackerbaubetrieb 
in einem Lohnunternehmen. Von daher setzen wir viele moderne Techniken im Betrieb ein. Ich möchte 
so ein bisschen die Praktikerseite beleuchten.  
 
Zur Digitalisierung. Die ist bei uns teilweise so weit fortgeschritten, dass die rechte Scheibe des Schlep-
pers nicht mehr zum Hinausgucken ist. Da hängen nur noch Computer, Monitore und Überwachungs-
systeme. Da kommt ins Spiel, das Wichtigste ist eigentlich der Mensch, der Fahrer oder der Betriebs-
leiter. Ein großes Problem der ganzen Technik sehe ich darin, wer sie bedienen, fahren soll. Viele sind 
Landwirte oder Winzer, aber keine Digitalisierungsbeauftragten. Ich merke das immer am eigenen Leib, 
weil keiner in der Lage ist, einmal schnell irgendetwas zu bewegen oder zu fahren, geschweige denn, 
etwas zu machen. Hier sind ganz große Probleme, die gelöst werden müssen, die Einfachheit der Sys-
teme betreffend.  
 
Das Nächste ist, oft sind die Systeme untereinander nicht kompatibel. Das ist ein ganz großes Problem. 
Was der eine Hersteller kann, kann der andere wieder nicht. Untereinander können sie nicht kommuni-
zieren. Dabei wäre das der größte Vorteil, das heißt, das Gerät kommuniziert mit dem Schlepper, der 
Schlepper kommuniziert mit der Schlagkartei, das Ganze kommuniziert mit dem Agrarantrag. Das wäre 
die Wunschvorstellung, das heißt, eine Lösung für alles, damit alles kommuniziert. Jeder zieht sich die 
Daten, die er möchte, heraus und bearbeitet sie dann weiter. Das ist die Lösung, die wir brauchen. Nur 
das macht es für uns Landwirte letztendlich interessant.  
 
Ich erhebe seit vielen Jahren Ertragsdaten von Flächen, die ich teilweise in meinem Betrieb nutze, teil-
weise meinen Kunden im Lohnunternehmen zur Verfügung stelle. Wissen Sie, wer da heute nach 
fragt? – Keiner. Die schauen sich vielleicht einmal die Bilder an und wollen in ihrem Schlag sehen, hier 
sind mehr Erträge, hier sind weniger Erträge. Das war es aber auch, nur weil sie einmal die Bilder sehen 
möchten. Die Auswertung, die Bearbeitung ist für viele Landwirte zu viel. Hier können Dienstleister ins 
Spiel kommen. Binden wir sie mit ein. Wie können wir sie fördern, wie stellen wir die Daten kostengüns-
tig zur Verfügung? – Das sind große Felder, die noch bearbeitet werden müssen.  
 
Wenn man alle Systeme nutzt, bringt es schon sehr viel. Es sind sehr hohe Einsparungen möglich. Wir 
sprechen reell von über 10 % Einsparung an Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln und Betriebsstoffen 
auf dem Acker. Das ist schon eine Hausnummer, die genutzt werden kann. 
 
Ausbildung ist ein großes Thema. Die Ausbildung gerade von jungen Betriebsleitern muss in dem Be-
reich forciert werden, damit sie diese Dinge nutzen werden. Vor allem müsste dies schon relativ früh 
ansetzen, teilweise in Berufsschulen. Auf jeden Fall sollte dieses Thema fest mit eingegliedert werden. 
 
Die moderne Technik bzw. die Digitalisierung in den Betrieben – das erlebe ich selbst – setzt oftmals 
mit dem Generationswechsel ein. Wenn ich meinen Vater oder ältere Betriebsleiter sehe, die sagen, 
höre mir auf damit, ich möchte damit nichts zu tun haben, das ist mir zu hoch gehängt. Oftmals wird bei 
einer Neuinvestition gesagt, okay, wir investieren etwas mehr, um die moderne Technik mit zu kaufen. 
 
Es ist etwas unterschiedlich, da ich in drei Bereiche hineinschaue. Im Ackerbau ist die Digitalisierung 
recht fortgeschritten. Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, ob das die Sensortechnik und die GPS-
Technik sind. Auch die Auswertung von Bodenkarten und Sensordaten gibt es sehr häufig. Das ist sehr 
weit fortgeschritten, da sehr große Betriebe, teilweise im Osten von Deutschland, das sehr stark nutzen 
und darüber ihre Betriebe steuern. Bei uns in Rheinland-Pfalz ist alles sehr kleinstrukturiert. Da ist es 
nicht ganz so entscheidend. Aber die Technik hält auch hier Einzug, weil es Vorteile bringt. Von daher 
ist das im Ackerbau alles schon relativ etabliert und funktioniert. In den Schleppern sind mittlerweile 
Datenschnittstellen vorhanden. Es gibt BUS-Systeme, die aufeinander abgestimmt sind. Hier tut sich 
schon viel. 
 
Das größte Problemfeld sehe ich im Weinbau. Man muss ganz klar sagen, der Weinbau hängt „locker“ 
50 Jahre hinterher. Wenn Sie eine neue Spritze kaufen und möchten etwas Digitales von einem Her-
steller, dann schaut er Sie schief an. Hier ist die einfache Handregelung an, aus, drehen, pauschal 
ausbringen und losfahren noch Standard. Hier muss agiert werden, um für die Zukunft etwas zu tun. 
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Das liegt aber auch an den Strukturen im Weinbau. Es sind öfters kleine Betriebe, die sich das nicht 
unbedingt leisten wollen oder es nicht tun. Aber es liegt auch an den Herstellern. Im Weinbau sind es 
oftmals kleine Hersteller, die in ihrer Garage irgendetwas zusammenbauen, die das noch gar nicht ken-
nen.  
 
Ich suche händeringend nach digitalen Lösungen für meinen Betrieb, um zum Beispiel den Pflanzen-
schutz im Weinbau zu optimieren. Da bekommen Sie seitens der Hersteller oftmals nur ein Kopfschüt-
teln, können wir nicht, machen wir nicht, wissen wir gar nicht. Selbst wenn es sich um eine fahrge-
schwindigkeitsabhängige Regelung handelt, das allereinfachste, die Basis, die in der Landwirtschaft 
schon 30 Jahre Standard ist, ist im Weinbau schwierig. Hier sind große Handlungsfelder, die beackert 
werden müssen, vor allem da auch junge Betriebsleiter vorhanden sind und hier etwas tun möchten.  
 
Kleine Betriebe werden sich bei dem Thema schwertun. Die Digitalisierung kostet Geld. Das ganze 
Equipment kostet Geld. Ein kleinerer Betrieb wird sich das nicht unbedingt leisten wollen, können oder 
müssen. Hier ist die Frage, inwiefern werden die Dienstleister gefördert, zum Beispiel Lohnunterneh-
men, Maschinenringe, die das für die Kollegen mit übernehmen. Dadurch ist dieser Innovationsschub 
auch für alle anderen kleinen Betriebe durchaus erlebbar oder mitnehmbar. Sie werden derzeit bei För-
dermaßnahmen oder sonstigen Dingen oft außen vorgelassen. 
 
Da komme ich eigentlich schon zu meiner Hauptforderung in puncto Digitalisierung. Das Wichtigste ist, 
dass einheitliche Hersteller, übergreifende Kommunikationslösungen von der Basis, das heißt, vom 
Landwirt bis eigentlich hin zum Verbraucher, geschaffen werden. Hier müssen Plattformen geschaffen 
werden, auf denen die Daten „gehandelt“ werden. Es können sich Berater oder Sonstige einklinken und 
schauen, was man hier verbessern und wie man Vorteile daraus ziehen kann. Dadurch ist eine lücken-
lose Dokumentation vom Pflanzer bis zum Verbraucher möglich. Das ist eigentlich das Wichtigste.  
 
Für mich ist ganz klar, der Landwirt ist der Urheber der Daten. Von daher sind es seine Daten. Er gibt 
die Daten frei für alle anderen. Hier muss Rechtssicherheit geschaffen werden, um eine gewisse Ak-
zeptanz zu erzielen. 
 
Anträge, Meldungen an staatliche Stellen müssen auch über dieses System funktionieren. Es kann nicht 
sein, dass ich ein Grundstück derzeit vier- bis fünfmal bei verschiedenen Meldungen buche, das heißt, 
ich habe vier, fünf verschiedene Systeme nebeneinander, abgesehen von meinem Schlepper, von mei-
ner Anwendung draußen, ich habe meinen eAntrag, ich habe meine Kammermeldung, ich habe meine 
Hagelversicherung, dann kommt noch die Bodennutzungshaupterhebung usw. Das wäre alles mit ei-
nem Schlag zu erledigen. Hier muss seitens der Politik etwas geschaffen werden, damit das in einem 
Rutsch läuft und wir auch Vorteile haben. Ansonsten steigt der Frust, es gibt keine Synergieeffekte, und 
keiner hat etwas davon, nur der Ärger steigt.  
 
Wichtig ist für mich auch, wir bräuchten seitens der Landwirtschaft eigentlich die Freischaltung des 
SAPOS-Korrektursignales, um unsere Geräte hoch genau auf dem Acker bewegen, korrigieren zu kön-
nen und einen Nutzen davon zu haben. Andere Bundesländer haben dieses Signal schon freigeschaltet. 
 

(Herr Abg. Gies: Entschuldigung, können Sie es gerade konkretisieren!) 
 
– Die Maschinen und Geräte, die sich auf dem Feld bewegen, bewegen sich oft über GPS. GPS ist sehr 
ungenau, das heißt, wir bewegen uns hier in einem Bereich von zwei bis drei Meter. Das reicht einfach 
nicht, um irgendwelche Daten genau aufzuzeichnen oder einen Schlepper genau zu bewegen. Hier 
muss das GPS-Signal korrigiert werden. Das erfolgt über Referenzstationen, die irgendwo aufgestellt 
werden. Die bieten Lizenzen an. Die kann ich dann relativ teuer kaufen. Darüber kann ich mein GPS 
korrigieren, um Genauigkeiten um die zwei, drei Zentimeter zu erreichen. 
 
Es gibt vom Landesvermessungsamt das SAPOS-Signal, das heißt, es ist ein derzeit schon verfügbares 
Signal, das ohne Probleme nutzbar wäre, aber verschlüsselt und für die Landwirtschaft nicht nutzbar 
ist. Das müsste freigeschaltet werden, um darüber die Korrektur der Maschinen und Geräte vornehmen 
zu können. In anderen Bundesländern ist das für die Landwirtschaft teilweise schon kostenfrei freige-
schaltet worden. 
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Wir brauchen ein einheitliches Geoportal. Hier komme ich wieder auf das Thema „Herstellerübergrei-
fende Kommunikation“. Wir brauchen keine zwei oder drei verschiedene Systeme. Es ist ein Geoportal 
aufgebaut worden. Mit beiden Systemen arbeitet die Landwirtschaft sehr stark. Es müsste ein einheitli-
ches System geben, in dem beides vereint ist, damit wir Schläge, Flurstücke und Grenzmarkierungen 
ersehen und dementsprechend draußen agieren können. Eine kostenlose Bereitstellung von Geobasis-
daten, Luftbildern und Bodenkarten, soweit vorhanden, sollte möglich sein. Hier ist direkt ein Nutzen für 
die Landwirtschaft vorhanden.  
 
Die Forderung – das ist eigentlich klar –: Breitbandausbau auch auf dem Land. Zum Nachbarn zu gehen 
und zu fragen, ob man es bei ihm machen kann, ist nicht nützlich. Genauso ist ein Mobilfunkausbau 
wichtig. Die Maschinen kommunizieren untereinander. 5G flächendeckend, auch auf dem Land, ist 
durchaus vonnöten.  
 
Die Aus- und Weiterbildung – das ist ganz klar ein Thema – muss gefördert werden. Vielleicht sollte 
man darüber nachdenken, Beratungsleistungen und Datenaufbereitung durch Fremdfirmen zu fördern 
oder in den Fokus zu nehmen. Softwarelösungen, herstellerübergreifende Kommunikation und Plattfor-
men aufbauen sind ganz klar ein Ziel. Zu überlegen ist, Lohnunternehmer und Dienstleister in dem 
Bereich eventuell in die Förderung mit einzubeziehen, um kleineren Betrieben die Möglichkeit zu geben, 
darüber von der Digitalisierung zu profitieren.  
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Vielen Dank, Herr Diel. – Können wir Ihren Vortrag auch in schriftlicher Form 
bekommen? 
 
Herr Diel: Ich glaube, den haben Sie schon per E-Mail bekommen.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Okay, danke schön. – Als Nächstes bitte ich Herrn Altherr um seine Stellung-
nahme. – Bitte. 
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 Herr August Altherr 
 Direktor des John Deere European Technology Innovation Centers 
 
Herr Altherr: Wir reden die ganze Zeit über die Digitalisierung in der Landwirtschaft. Ich möchte Sie 
jetzt gerne in die Digitalisierung in der Landwirtschaft mitnehmen, weil es ein Prozess ist, der vor 20 Jah-
ren angefangen hat. Es ist nicht erst seit gestern so, nur er ist so schleichend gekommen, dass man es 
noch nicht wirklich mitbekommen hat.  
 

(Der Vortrag wird mit einer Powerpoint-Präsentation unterstützt) 
 
Wir haben es in verschiedene Stufen eingliedert.  
 
Die erste Stufe unserer Digitalisierung ist das Produktionssystem. Ich zeige Ihnen ein Produktionssys-
tem, das heißt, wir pflanzen Mais an. In diesem Produktionssystem haben wir einen Traktor, der über 
eine digitale Kommunikation verfügt, den Canbus. Der wird zu dem Gerät Isobus erweitert. Diese beiden 
kommunizieren jetzt miteinander.  
 
Es ist die Gülle-Operation zu sehen. Wir hatten vorhin das Thema „Sensor“. Hier sitzt ein Stickstoff-, ein 
NIR-Sensor, der den Stickstoffgehalt in der Gülle misst. Gülle ist inhomogen. Dieser Sensor steuert den 
Traktor. Viel Stickstoff – der Traktor fährt schneller. Sie hatten es eben gesagt. Wenig Stickstoff – der 
Traktor fährt langsamer. Wir wollen genau wissen, wie viel Stickstoff in den Boden eingetragen wird. 
Das dokumentieren wir auch sofort, damit wir später, wenn es um die mineralische Düngung geht, wis-
sen, wie viel wir noch zusätzlich brauchen.  
 
Das nächste Produktionssystem, das ich Ihnen zeige, ist wieder sehr ähnlich. Ein Traktor, Canbus, 
Isobus, verbunden mit einem Gerät: Hier legen wir über einen elektrischen Antrieb Maiskörner in einem 
Abstand von 14 cm genau in den Boden ein. Wir kennen mittlerweile die GPS-Position dieses Mais-
korns. Wenn wir mit 16 km/h Mais einsäen, messen wir, ob kein Korn, ein Korn oder zwei Körner in den 
Boden fallen. Wir visualisieren – das ist die Bedienfreundlichkeit – direkt das Ergebnis des Einpflanzens, 
eine digitale Information, und können das direkt wieder in die Cloud hochladen.  
 
Das war der erste Schritt, die Machine-to-Machine Communication. Der nächste Schritt ist das automa-
tisierte Fahren. Sie hatten es gerade schon gesagt.  
 
Wir haben die GPS-Navigation, wir haben die Referenzstationen auf dem Boden, wir benutzen das 
RTK-Signal. Wir kommen mittlerweile ohne RTK-Signal auf eine Präzision von 3 cm Genauigkeit. Wir 
wissen in Zukunft, wo jede Pflanze steht, nicht nur im Weinbau. Wir steuern damit den Traktor selbst. 
Wir steuern damit zwei Maschinen nebeneinander. Sie kommunizieren. Auch da ist ein digitaler Strom 
zwischen beiden. Wir steuern den Traktor und das Gerät, weil das Gerät am Hang eine andere Spur 
fährt als der Traktor. Deswegen korrigieren wir das Ganze. Das Ganze muss natürlich sehr bedien-
freundlich gestaltet werden, damit wir keinen IT-Spezialisten brauchen, um das Ganze zu starten. Das 
ist unser automatisiertes Fahren.  
 
Jetzt gehen wir in die nächste Stufe der Digitalisierung. Jetzt binden wir die Maschine in die Cloud ein.  
 
Wir haben drei Felder: zuerst die Maschine, die wir einbinden, dann das Auftragsmanagement, das wir 
einbinden, und das letzte ist das Feld, das wir mit einbinden. Die Maschine ist über Telemetrie, wie Sie 
es heute aus dem Pkw kennen, mit einer Chipkarte ausgestattet. Das wir heute automatisch mit allen 
größeren Traktoren ausgeliefert.  
 
In unserem Operation-Center sehen wir, wo eine Maschine auf welchem Feld steht und welche Felder 
welchen Bearbeitungsstatus haben. Das ist für den Landwirt heute alles verfügbar. Jetzt können Sie 
sogar von zu Hause, von Ihrem Operation-Center aus, sich auf die Maschine einwählen. Sie können 
auf den Monitor des Traktors schauen und gucken, ob, und das ist gerade für Lohnunternehmer inte-
ressant, der Fahrer im Augenblick das Richtige macht oder unnötig viel Sprit verbraucht. Sie können 
ihm dann wiederum Korrekturen direkt auf die Maschine geben. 
 
Vom Operation-Center kommen wir jetzt ins Auftragsmanagement. Ich generiere in meinem Operation-
Center einen Auftrag und schieße ihn direkt zu dem Maschinenbediener auf die Maschine hinaus. Der 
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sieht seinen Auftrag, der sieht sein Feld, er weiß, wohin er kommt und was er machen muss. Die Lo-
gistikinformationen sind vor allen Dingen im Ackerbau oder beim Lohnunternehmer wichtig, das heißt, 
wo ist das Feld, damit auch das richtige Feld abgeerntet wird, der Feldeingangspunkt oder die Brücke, 
die er nicht überfahren darf. Das bekommt er mit dem Auftrag alles geliefert.  
 
Mit My Field Connect, unserer dritten Säule, haben wir jetzt den kompletten Kreislauf. Ich hatte vorhin 
schon von der Gülle-Anwendung gesprochen. Wir dokumentieren, wie viel Gülle, wie viel Stickstoff, wir 
auf das Feld bringen, was wir dementsprechend mineralisch dazu düngen. Beim Entnehmen der Frucht 
vom Feld dokumentieren wir wieder die Stickstoffentnahmen und haben hier einen kompletten Stick-
stoffkreislauf. Wir können uns noch Satellitenbilder dazunehmen, um Referenzen zu haben.  
 
Wichtig sind – das hatten wir eben besprochen – die Partner. Das kann nicht einer alleine. Das kann 
nur in einem offenen Netzwerk passieren, in dem wir zusammen mit anderen kommunizieren.  
 
Wo ist die Zukunft dieser Welt? – Ich mag diesen Begriff Silicon Valley der Landtechnik in Rheinland-
Pfalz. Hier ist die Vision dazu. Wir haben eine Wolke, die Bodenwolke. Wir müssen verstehen, was im 
Boden los ist: Wie viel Stickstoff, wie viel Phosphor ist drin? Das ist das eine. Wir müssen aber auch die 
Bodenbefahrbarkeiten kennen.  
 
Wir hatten gestern wieder ein Meeting mit Bayer CropScience über die Pflanze. Das ist eine Datenwolke 
der Pflanze, das Wachstumsstadium der Pflanze, wann will die Pflanze eigentlich den Stickstoff haben, 
um zu wachsen? – Wenn er zu spät kommt, nutzt er gar nichts mehr. Wenn er zu früh kommt, wird er 
weggespült. Also müssen wir verstehen, wann der Stickstoff vorhanden ist.  
 
Eins beschäftigt uns in der Landwirtschaft wirklich: Die einzige wahre Cloud ist das Wetter. Wir müssen 
verstehen, was das Wetter macht.  
 
Ich möchte an dem letzten Beispiel klarmachen, was die Wertschöpfung für den Landwirt, für die Umwelt 
ist.  
 
Stellen Sie sich vor, ich weiß, wie viel Stickstoff im Boden ist. Der Boden hat in die Cloud gemeldet, ich 
habe so viel Stickstoff. Die Pflanze ist in einem bestimmten Wachstumsstadium und jetzt in der Situa-
tion, in der sie eine Extraportion Stickstoff bräuchte. Wir brauchen einen Algorithmus, damit die Pflanze 
sagen kann, ich brauche jetzt Stickstoff und das in die Cloud meldet. Jetzt weiß der Landwirt, die Pflanze 
braucht Stickstoff. Aber vielleicht muss er es gar nicht wissen. Der Algorithmus fragt ab, wann ist die 
richtige Wettersituation, dass es so viel Liter regnet, dass der bestimmte Stickstoff aufgelöst werden 
kann, damit er zum richtigen Zeitpunkt an die Wurzel der Pflanze kommt.  
 
Das ist die Zukunft, und das ist eine riesige Datenbank mit ganz vielen Simulationen, mit ganz vielen 
Alogrithmen und mit ganz vielen Partnern, die sich in diese Datenbank einloggen können. Das ist die 
Vision des Silicon Valleys der Landtechnik, wenn wir diese große Datencloud zum Leben erwecken 
können.  
 
Ich darf vielleicht noch eins kurz anmerken. Ich ziehe einmal kurz meinen „John Deere-Hut“ ab und 
setze meinen „VDMA-Hut“ auf. Ich bin bei der VDMA-Landtechnik im Vorstand und leite dort den Len-
kungskreis. Wir haben ein riesiges Problem. Wir nennen es mittlerweile einen Gorilla, der auf uns zu-
kommt. Da brauchen wir politische Hilfe. Das ist Brüssel.  
 
In Brüssel hat ein bestimmtes Konsortium Lobbyarbeit betrieben und gesagt, landwirtschaftliche Daten 
sind technische Daten, Sensordaten, maschinenbezogene Daten, keine privaten Daten und nicht ge-
schützt. Wir haben an der Stelle ein riesiges Problem. Ich hatte über diesen NIR-Sensor gesprochen. 
Das sind keine personenbezogenen Daten. An diese Daten wollen alle heran. Wir als landtechnische 
Industrie arbeiten zurzeit mit dem Bauernverband, der DLG zusammen, damit wir diese Daten für uns 
schützen können. In unserem Operation-Center legt der Landwirt fest, mit wem er seine Daten teilt. Nur 
der Landwirt sagt, mit dem Berater, mit der Chemiefabrik will ich meine Daten teilen und sonst nieman-
dem. Wir haben eigentlich kein grundsätzliches Interesse an den Daten. Es sind die Daten des Land-
wirts.  
 
So weit mein Kurzvortrag. – Danke schön.  
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Herr Vors. Abg. Schmitt: Herr Altherr, vielen Dank. – Als nächsten Anzuhörenden bitte ich Herrn  
Dr. Schneider vom DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück um seine Stellungnahme.  
 
Herr Dr. Schneider, bitte. 
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 Herr Dr. Wolfgang Schneider 
 DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
 
Herr Dr. Schneider: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Die Digitalisierung ist auf vielen 
Feldern der Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-Pfalz bereits angekommen. Wir fragen uns 
allerdings, welche Systeme sich durchsetzen werden. Wir hatten heute schon Plattformgedanken ge-
hört. Es gibt aber auch andere Ansätze. In der Praxis sehe ich momentan zwei Richtungen, die auf uns 
zukommen: zum einen die heute schon angesprochene industriell ausgerichtete Landwirtschaft 4.0 mit 
einer vertikalen Integration entlang der gesamten Produktions- und Lieferkette – also wir denken weit 
über die Landwirtschaft hinaus bis zum Supermarkt, bis hinunter auf den Acker – in einer gesteuerten 
Kette und eine Auslagerung der Anbau- und Maschinensteuerung in Big Data-Rechenzentren in der 
Cloud, wie wir es eben gesehen haben.  
 
Auf der anderen Seite brauchen wir eine andere Sicht auf die Landwirtschaft. Wir nennen es eine hori-
zontale bzw. regionale Vernetzung der Landwirte oder der landwirtschaftlichen Betriebe mit ihren 
Dienstleistern zur überbetrieblichen Nutzung von modernsten informationsgestützten Produktionstech-
niken. Diesen Ansatz nennt man überbetriebliches Smart Farming, das heißt, in der Entwicklung gehe 
ich davon aus, dass wir eine Koexistenz dieser beiden Systeme draußen haben werden oder uns da-
raufhin entwickeln werden.  
 
Politik und Staat müssen allerdings sehr genau abwägen, welcher Weg förderwürdig ist, oder welcher 
Weg aus öffentlichem Verbraucherinteresse der zu wählende Weg ist; denn die Landwirtschaft zählt zu 
den Kritischen Infrastrukturen, die vor den Gefährdungen der IT-Nutzung besonders geschützt werden 
müssen. Dies besagt ein erst vor zwei Jahren erlassenes IT-Sicherheitsgesetz des Bundes. Da steht 
die Landwirtschaft unter Kritischer Infrastruktur Ernährung. Auch die Primärproduktion ist mit einge-
bracht, was vielleicht jemanden zum Lächeln bringt. Die Schwelle, auf die wir reagieren müssen, ist der 
landwirtschaftliche Betrieb, der 500.000 Bürger ernährt. Darunter läuft alles frei, hat also keine Wirkung 
auf irgendjemanden, aber es ist definiert.  
 
Diese Vorsorgepflicht – das fällt auf – spiegelt sich in der intensiven Forschungsförderung von EU und 
Bund derzeit absolut nicht wider. Das ist momentan politisch überhaupt kein Thema. Im Gegenteil. Es 
wird eine Verlagerung der landwirtschaftlichen Anbau- und Maschinensteuerung in zentrale Cloud-Lö-
sungen präferiert.  
 
Sie haben heute EU-Förderprogramme, da müssen alle Antragsteller in eine bestimmte Cloud hinein-
arbeiten. Es gibt keine andere Richtung mehr. Diese Politik schafft Bundesländern und vor allem den 
Landkreisen zusätzliche Probleme; denn diese müssen nach dem Ernährungssicherstellungsgesetz 
und Ernährungsvorsorgegesetz im äußersten Krisenfall die Anbausteuerung von landwirtschaftlichen 
Betrieben auf regionaler Ebene koordinieren, das heißt letztlich, im absoluten Krisenfall ist der Staat 
Landwirt. Das hat er dem Bürger zugesichert.  
 
Wir fördern auf der einen Seite moderne Technik, auf der anderen Seite lassen wir den Sachbearbeiter 
in der Kreisverwaltung im Regen stehen. Der Staat muss natürlich darüber nachdenken, wie wir damit 
umgehen. Ziel der Politik sollte es sein, die Ausfallsicherheit der landwirtschaftlichen Produktion durch 
zu schaffende Resilienzregeln sicherzustellen, also Regeln nach dem Steh-auf-Männchen-Prinzip. Wir 
haben die modernsten Systeme, aber im Krisenfall müssen wir diese offline weiterfahren können. Ich 
glaube, wir sind uns alle einig, wohin wir da gehen müssen. Wir müssen aber das Ziel setzen und 
benennen. Von der Förderpolitik her müssen wir auch in diese Richtung marschieren. 
 
Ein entscheidender Schritt, um dort hinzukommen, ist die Förderung der dezentralen Datenhaltung in 
den Betrieben. unabhängig davon, wie man zu den Cloud-Ansätzen steht. Ich brauche eine Rückversi-
cherung. Ich brauche einen Datenbestand im Betrieb, wenn irgendwo etwas wäre. Das Internet ist eine 
Monokultur und hat kein Back-System. Die Daten sind schlagartig weg, und dann sind die ganzen mo-
dernen Lösungen nicht mehr vorhanden. Ich muss an dem Tag X weiterarbeiten können. Ich brauche 
die Daten im Betrieb. 
 
Wenn wir diesen Weg gehen, dass wir die Daten in Betrieb halten und dies als Grundforderung stellen, 
dann dient das nicht nur der Ausfallsicherheit, sondern auch der Datenhoheit der Landwirte; denn dann 
kann er entscheiden, ich gebe diesem oder jenem Partner die Daten heraus. Diese Datenhoheit ist 
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wieder der Garant, dass die Wertschöpfung in den Betrieben und damit im ländlichen Raum bleibt. Wir 
wollen im Prinzip die Wertschöpfung der modernen Landwirtschaft in der Region halten und nicht an 
irgendwelche Portalbetreiber abgeben. 
 
Jetzt haben wir mit der Entscheidung des Wirtschafts- und Landwirtschaftsministeriums, das überbe-
triebliche Smart Farming und damit die horizontale Vernetzung der Betriebe mit dezentraler Datenhal-
tung in Rheinland-Pfalz zu fördern, zwei wesentliche Ziele erreicht. Die Stärkung von Resilienz und 
Ausfallssicherheit dient dem Bürger in Richtung Versorgungssicherheit. Die Sicherung von Datenhoheit 
und Wertschöpfung ist ein Vorteil für die Landwirte im Land. Wenn wir das mit einer Infrastruktur ma-
chen, dann ist es mit einem Aufwasch erledigt. 
 
Zur Umsetzung dieses Ziels, das überbetriebliche Smart Farming, stellt das Land das Mobile AgrarPor-
tal (MAPrlp) zur Verfügung. Herr Staatssekretär Becht hat mit Kompetenz und regelmäßiger Präsenz 
vor Ort die unterschiedlichen Projektergebnisse und vor allem die Projektgruppen im Land – das ist 
ganz wichtig – zusammengeführt. Es wurde sehr viel in verschiedene Richtungen und in Projekten ge-
arbeitet. Jetzt haben wir endlich einmal eine Zielsetzung, Zielrichtung.  
 
Das Entscheidende ist die aus Rheinland-Pfalz signalisierte Bereitschaft, eine Community aus Entwick-
lern und Anwendern, Entwicklern und Landwirten, Maschinenringen und Lohnunternehmern aufzu-
bauen und insbesondere das Engagement, Projektergebnisse zu einem Softwareprodukt für die Land-
wirtschaft zu veredeln. Der entscheidende Schritt ist der vom Projekt zum Produkt. In unterschiedlichs-
ten Ländern und Bundesgremien ist dies sehr aufmerksam registriert worden und wird diskutiert. Insbe-
sondere das Angebot, die übrigen Bundesländer bei der Weiterentwicklung und Nutzung der Open 
Source Softwarekomponente von MAPrlp zu beteiligen, dient einer schnelleren Entwicklung, Verab-
schiedung und Umsetzung von praxisrelevanten Standards auf Bund-Länder-Ebene.  
 
Die Forderung ist, wir brauchen Standards. Die Industrie braucht Standards. Herr Diel hat es gesagt. 
Wir können nur mit Standard-Plattformen arbeiten.  
 
Somit sind wesentliche Ziele von MAPrlp einerseits die Lieferung der von Rheinland-Pfalz kostenlos 
bereitgestellten amtlichen Geodaten an die Landwirtschaft. Wir hatten eben die Forderung gehört. Das 
ist schon Realität, aber es ist in der Praxis noch nicht umgesetzt. Dann die Unterstützung von geoda-
tenbasierten Beratungsdiensten, die neue Dimension, ich stehe auf dem Feld, ich möchte es wissen, 
das heißt, die Beratung und die Entscheidungshilfe direkt vor Ort haben. Dann die Förderung des über-
betrieblichen Einsatzes von informationsgestützter Landtechnik. Das muss schnell gehen.  
 
Wir haben kleine Betriebe. Die können sich das nicht leisten. Wir haben sehr gut ausgestattete Lohn-
unternehmer. Wir müssen nur Daten fließen lassen, und dann sind wir mit dieser Technik sehr schnell 
voran, vielleicht noch schneller als Länder, die kleinere oder mittlere Betriebe mit Eigenmechanisierung 
haben, bei denen es fünf oder zehn Jahre dauert, bis eine neue Maschine kommt. In Rheinland-Pfalz 
können wir hier sehr schnell vorankommen. 
 
Gerade bei dem letzten Punkt ist es dem Landwirtschaftsministerium wichtig, dass ein herstellerunab-
hängiger und standardisierter Datenaustausch einen effizienteren Maschineneinsatz bei der gegebenen 
Agrarstruktur in Rheinland-Pfalz fördert. Damit können Landwirte Fehlinvestitionen vermeiden. Wir för-
dern keinen Anreiz, damit der kleine und der mittlere Betrieb unnötig Kapital einsetzt; denn Maschinen-
ringe und Lohnunternehmer können modernste Smart Farming-Verfahren jedem Landwirt anbieten. Vo-
raussetzung ist wieder die Vernetzung, die horizontale Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteu-
ren in der Landwirtschaft. Der auf offenen Standards basierende Ansatz der MAPrlp-Infrastruktur könnte 
zukünftig auch von kleineren Unternehmen der Landtechnik oder des Landhandels genutzt werden.  
 
Auch das ist ein wichtiger Aspekt. Wir können Kleine daran beteiligen; denn diese haben auch in dem 
Sinne an Landwirtschaft 4.0 und Smart Farming Interesse, weil sie neue digitale Geschäftsmodelle mit 
ihren Kunden vor Ort aufbauen können. Interessant ist dieser Weg vor allem für diese Unternehmen, 
die keine eigene Datenplattform bauen können oder sich bei einer anderen großen Organisation unter-
ordnen wollen. 
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Haben wir eine standardisierte Kommunikationsinfrastruktur in der Landwirtschaft, dann können auch 
die regionalen kleineren und mittleren Unternehmen mit den Landwirten ihre Geschäftsmodelle auf-
bauen und durchführen. 
 
Mit der Neufassung der Düngeverordnung wird das überbetriebliche Smart Farming bei der Düngung 
besonders relevant. Wir haben es eben schon mit der Technik gesehen; denn bei Planung, Dokumen-
tation und Einsatz sensorgestützter Landtechnik benötigen Landwirte einen effizienteren Datenaus-
tausch auch mit Dritten – wieder der Lohnunternehmer oder der Beratungsdienst –, was von MAPrlp 
unterstützt werden kann. 
 
Um die ökonomische und die ökologische Effizienz bei der Düngung zu steigern, plant die Wasser-
schutzberatung der DLR den Ausbau von geodatenunterstützen Beratungswerkzeugen auch wieder auf 
der Basis von diesem kartenbasierten MAPrlp. Dabei soll zukünftig auf unterschiedlichste SmartSer-
vices zugegriffen werden. Das hat Herr Diel eben genannt. Das ist der Dienst, der ihm seine Mähdre-
scherdaten auswertet.  
 
Beispielsweise haben wir in Bad Kreuznach das Online-Beratungsportal von ISIP, um die Einhaltung 
von Abstandsauflagen beim Pflanzenschutzmitteleinsatz zu erleichtern. 
 
Ein weiterer Weg, neue interessante Geoinformationen zu gewinnen, wird von der AgroScience in Neu-
stadt vorangetrieben. Es gibt kostenfrei bereitgestellte Sentinel-Satelliten-Daten. Diese wären für die 
Landwirte aufzubereiten. Wir haben es eben gehört, wann möchte die Pflanze den Dünger haben. Wir 
brauchen Wetterdaten und Bodenfeuchte-Informationen. All das kann durch Landesinstitute aufbereitet 
werden und könnte den Landwirten über MAPrlp bereitgestellt werden.  
 
Meine Damen und Herren, beim Smart Farming muss auch in die Köpfe investiert werden, nicht nur in 
die Technik. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und von der Praxis heute mehrmals genannt worden. Das 
sehen wir genauso. Egal welche Struktur der Digitalisierung wir darüber bauen, wir brauchen immer den 
Landwirt. Er muss fit sein, er muss mit dieser Technik umgehen können. Wir müssen auch die wettbe-
werbsfähigen Betriebe fördern, die quasi als Insel ihr System managen können.  
 
Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Bad Kreuznach sammelt in der Fachschulausbildung 
bereits seit Jahren Erfahrungen mit dem Ausbildungsmodul „Informationsgestützte Agrartechnik“. Diese 
praxisnahe Ausbildung wird in Zusammenarbeit mit der DEULA, die auch in Bad Kreuznach vor Ort 
sitzt, durchgeführt und deckt den Einsatz der wichtigsten GPS- und Sensortechniken im Ackerbau ab, 
das heißt, die Fachschüler haben im Prinzip schon eine Praxisausbildung. Geplant ist ein zusätzliches 
Modul „Informationsgestützter Pflanzenbau“, um das Grundlagenwissen zu verbessern und zu vertiefen.  
 
Mehr Schwierigkeiten werden in der Weiterbildung der Landwirte in der Praxis, im Betrieb gesehen; 
denn dort stellen wir bei Smart Farming immer wieder fest, meist sind ganz betriebsspezifische Ein-
stiegsprobleme zu lösen. Hierzu bieten sich andere Wege an. Das lässt sich nicht mehr mit einer reinen 
Schulungsveranstaltung lösen, vielmehr ist Coaching der Betriebsleiter gefragt, das heißt, eine fachliche 
Begleitung des Landwirts an seinem konkreten Problem. Jemand kommt in den Betrieb und sagt, wir 
wollen die Sämaschine steuern oder dies und jenes machen, wozu die Daten gebraucht werden, damit 
der Landwirt in der Umstellungsphase ein, zwei Jahre lang begleitet wird. Das könnte man mit einem 
Beratungsprogramm, vielleicht mit Förderunterstützung aus dem ELER-Programm, in die Wege leiten. 
Das wäre der Weg, um innovationswilligen Landwirten beim Start zu helfen. 
 
Rheinland-Pfalz verfügt mit mehreren Instituten über eine hervorragende Forschungslandschaft, die 
sich seit Jahren mit der Digitalisierung in der Landwirtschaft beschäftigt. Hier haben wir Erfahrungen. 
Hierzu zählen das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und das Fraunhofer-
Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) in Kaiserslautern. Aber auch die Technische 
Hochschule in Bingen ist seit den letzten 15 bis 18 Jahren kontinuierlich an dem Thema, ein Projekt 
nach dem anderen, das auch jetzt dieses MAPrlp mit vorbereitet.  
 
Mit Blick auf die Landwirtschaft und die Zukunft des ländlichen Raums spielt bei der Ausrichtung des 
neuen 5G-Mobilfunkstandards ein besonderer Forschungs- und Regelungsbedarf eine Rolle. Dies 
wurde heute auch schon mehrmals genannt. Aus meiner Sicht sind es vor allen Dingen die Fragen der 
Resilienz und des Inselnetzbetriebs, die in die aktuellen Spezifikationen eingebracht werden müssen. 
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Ideal wäre hier sogar, eine 5G-Pilotregion in Rheinland-Pfalz zu initiieren, um einen zukünftigen digita-
len ländlichen Raum zu planen, der Landwirte und Bürger wieder besser miteinander vernetzt, das heißt, 
dass man an den zukünftigen Zielen arbeitet und in die Standardisierung schon eingreift. Es ist auch 
von den entsprechenden Gremien Bedarf angemeldet worden. Die Landwirtschaft hat sich bisher nicht 
gemeldet. 
 
Auch das Internet der Dinge wird in Zukunft die Landwirtschaft und insbesondere die Sonderkulturen in 
Rheinland-Pfalz prägen. Wir haben diese Sensor-Landschaft eben gesehen. Das sehen wir in den Son-
derkulturen noch intensiver. Hier käme vor allem die Weiterentwicklung von digitalen Smart Contracts 
den Interessen vieler Landwirte entgegen; denn die wollen Daten als Erntegut der Zukunft verkaufen, 
das heißt, Daten sind Vermögenswerte. Dieses Betriebskapital wollen sie nicht ohne Entgelt an Dritte 
abgeben, an gewisse Plattformen ausliefern. 
 
Abschließend lässt sich feststellen, dass das Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium alles daran 
setzt, dass Landwirte zu Akteuren und nicht zu Objekten der Digitalisierung werden. Wenn Sie derzeit 
sehr viele Positionspapiere von Verbänden, auch externen Verbänden sehen, die jetzt plötzlich die 
Landwirtschaft entdecken, da finden sie einen Landwirt nicht mehr als Akteur, sondern da ist er Daten-
lieferant oder Werkzeug zur Umsetzung, aber das Management und die Wertschöpfung machen an-
dere.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Herr Dr. Schneider, vielen Dank. 
 
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wird die Beratung auch in Zukunft eine wichtige Rolle spie-
len, weil wir das Thema schon des Öfteren hier im Ausschuss hatten.  
 
Für die Mitglieder des Ausschusses: Die Stellungnahme von Herrn Dr. Schneider liegt in der Vorlage 
17/1269 vor. 
 
Als letzten Anzuhörenden bitte ich den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit Rheinland-Pfalz, Herrn Professor Dr. Kugelmann, um seine Stellungnahme. – Bitte schön. 
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 Herr Professor Dr. Dieter Kugelmann 
 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
 
Herr Prof. Dr. Kugelmann: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Vielen Dank 
für die Einladung. Gerade nach dem Gesagten scheint mir die Einladung wichtiger denn je.  
 
Die Digitalisierung der Landwirtschaft ist Teil der gesamtgesellschaftlichen Digitalisierung, also auch 
Teil ihrer Chancen und Risiken. Da möchte ich gleich einem Missverständnis vorbeugen. Datenschutz 
verhindert rein gar nichts. In mehreren Beiträgen kam zum Ausdruck, auf der einen Seite wollen wir 
cloudbasierte Lösungen mit einer großen Vernetzung, auf der anderen Seite möchte der Landwirt gerne 
selbst bestimmen, was mit den Daten passiert. Das ist Datenschutz. Das ist gerade der Sinn des Da-
tenschutzes, nämlich Selbstbestimmung über die Daten. Deshalb noch einmal, Datenschutz verhindert 
erst einmal gar nichts, sondern es geht um die Ausgestaltung eines vernünftigen Datenrahmens. Da-
tenschutz und Datensicherheit sind Teil des Gesamtrahmens für Wirtschaft insgesamt und für Landwirt-
schaft auch.  
 
Ich wollte es voranstellen, um deutlich zu machen, Silicon Valley ist eine tolle Sache. Wenn Sie aller-
dings die amerikanischen Regeln des Silicon Valleys anwenden, dann ist das Selbstbestimmungsrecht 
des Landwirts beim Teufel.  
 
So weit vorab. 
 
Wir wollen fragen, was sind die differenzierenden Regelungen, die Datenschutz und Datensicherheit 
bieten. – Zum einen – es wurde bereits angesprochen –, Kern des Datenschutzes ist der Schutz der 
Selbstbestimmung, der Persönlichkeit, also der personenbezogenen Daten. Ob die Kuh gemolken wer-
den will oder ob es regnet, ist nicht per se ein personenbezogenes Datum. Auch die Daten über die 
Pflanzen oder über die Frage, wie breit der Weg zum Weinstock ist, sind keine personenbezogenen 
Daten, das heißt, an den Stellen haben wir diesen rechtlichen Spielraum. Da geht es vielleicht beinahe 
mehr um Datensicherheit als um Datenschutz.  
 
Der eine Punkt ist, von welchen Daten reden wir. Schon da können wir differenzieren, auch in den 
Lösungen. Das würde insbesondere die Unterschiede betreffen, wenn wir eine Betriebsverwaltung ha-
ben, eine Meldung nach Brüssel geht. Da ist der konkrete Betrieb betroffen. Da sind es dann personen-
bezogene Daten, weil jeder weiß, es ist der Bauer X, Landwirt Y mit diesen und jenen Flächengrößen 
usw. Das sind personenbezogene Daten. Deswegen war die durchgehende Lesart, dass hier ein ent-
sprechend höherer Standard erforderlich ist. Stichwort „Zugriffsregelungen“, wer soll drankommen, wo-
hin sollen sie.  
 
Nun aber gleich Wasser in den Wein, da auch nicht personenbezogene Daten relativ schnell personen-
beziehbar werden, weil es der Sinn von Big Data ist, alles mit allem zusammenzuführen. Wenn aber 
eine Vielzahl von Daten zusammengeführt wird, um Vorhersehbarkeit zu generieren, was Ziel von Big-
Data ist; denn wir wollen wissen, was der Kunde in Zukunft kauft, wie viel Milch die Kuh in Zukunft  
gibt – – –  
 
Vorhersehbarkeit, das Ziel von Big Data, erreichen wir durch ein Zusammenführen vieler Daten, das 
heißt, es kann sein, dass erst einmal nicht personenbezogene Daten mit anderen Daten über den Be-
trieb zusammengeführt werden und man relativ schnell weiß, es ist der Betrieb von Herrn Diel, hier 
arbeiten fünf Leute, er hat drei Traktoren, und dann wird es doch schnell personenbezogen. Das heißt, 
bei Big Data-Lösungen teilen wir das generelle Problem, wir wissen nicht, nach welchem Algorithmus 
welche Daten mit welchen anderen verknüpft werden. Das Problem der Selbstbestimmung, ist, ich kann 
es nicht wissen, ich kann es nicht kontrollieren. Ich gebe meine Daten in irgendeine App ein. Das ist zu 
einem bestimmten Zweck nützlich und sinnvoll. Deshalb nutze ich die App. Aber je nachdem, wer der 
Betreiber des Ganzen ist, wird das mit anderen Daten zusammengeführt. Da wird die Kontrollmöglich-
keit schwierig.  
 
Vielleicht den Hinweis, wir haben schon von verschiedenen Akteuren gehört, es gibt einige, die wollen 
Geld verdienen. Das ist gut und auch richtig. Anders gesagt, wir haben einen Markt an Anwendungen, 
an Programmen, was der Kompatibilität gelegentlich ein Problem bereitet. Aber gut, man kann das eine 
oder das andere kaufen, das heißt, bei Big Data-Fragen ist die Frage immer, welche Anwendung ich 
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nehme: Vielleicht die, die mir mehr Informationen über den Umgang mit den Daten übermittelt, vielleicht 
die, die mir irgendwie mehr Privacy Einstellungen ermöglicht, vielleicht die, die wahrscheinlich eher 
meine persönliche Kontrollmöglichkeit über die Daten erhöht? – Das wäre dann ein Marktsegment. 
 
Hinzu kommen dann Fragen der Datensicherheit. Ich weise nur darauf hin, Verschlüsselungstechniken 
sind natürlich zwingend. Klar, auch wenn Sie Daten nach Brüssel oder sonst wohin übermitteln, die 
Daten schwirren in der Gegend herum. Wenn sie verschlüsselt übermittelt werden, ist schon einmal viel 
gewonnen. Gegen Hacking gibt es keine 100 %ige Sicherheit. Aber wenn man Wahrscheinlichkeiten 
erhöht, ist die Sache schon in die richtige Richtung orientiert. 
 
Ein weiterer Aspekt, der die Hersteller von Anwendungen und Geräten betrifft Privacy by Design, die 
Notwendigkeit, schon beim Design des Produkts die Frage, was soll es können, was soll es nicht kön-
nen, wie gestalte ich es, welche Daten braucht es, zu berücksichtigen, damit möglichst wenig Daten 
benötigt werden. Privacy by Design heißt auch, möglichst wenig Daten und die Möglichkeit desjenigen, 
der das Produkt kauft, zu erhöhen, sein Selbstbestimmungsrecht ausüben zu können.  
 
Damit sind wir auch schon bei den Geräten. An zwei Punkten haben wir schon sehr anschaulich ge-
schildert bekommen, welche unterschiedliche Maschinen, Trecker, Düngestreuer es geben mag. Aus 
der Sicht von Datenschutz und Datensicherheit ist das alles wunderbar, wird aber dann schwierig, wenn 
sie mit Kameras versehen sind, insbesondere bei Drohnen.  
 
Der Drohneneinsatz ist sicherlich eine vernünftige Sache. Wenn ich sage, der vierte Weinstock von 
rechts braucht noch ein bisschen und ich schicke eine Drohne, dann ist das durchaus nicht unvernünftig. 
Nur jenseits des Luftverkehrsrechtlichen, was auch eine Rolle spielt, weil auch Drohnen zunehmend 
mehr reguliert werden, schon deshalb, dass sie nicht herunterfallen, ist dann die Frage, wenn Kameras 
montiert sind, was gefilmt wird. Was sind das für Kameras? Sind das Infrarotkameras, sind das vielleicht 
Kameras, die auch Echtbilder machen? 
 
Bei Maschinen, die auf den Feldern eingesetzt werden, ist die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, Bilder 
zu machen? Das sind dann Bilder von Leuten, die nichts davon wissen, die zufällig am Feld vorbeige-
hen, einen Spaziergang machen. Dann wird es auch rechtlich relevant, weil derartige Einsatzmöglich-
keiten, wenn es in Persönlichkeitsrechte hineingeht, wenn man die Leute erkennen kann, nur nach ge-
setzlichen Regelungen möglich sind, das heißt, wenn ein berechtigtes Interesse vorhanden ist und an-
dere Interessen nicht überwiegen, das heißt nicht, dass das ausgeschlossen ist. Man kann es vielleicht 
entsprechend ausrichten. Das heißt nur, dann ist höherer Regelungsbedarf und Verantwortungsbedarf 
desjenigen erforderlich, der es einsetzt.  
 
Damit bin ich schon bei meinem letzten Punkt, bei den Perspektiven. Was ist eigentlich smart am Smart 
Farming? – Zumindest wenn es um den leichtfertigen Umgang mit nicht zwingend notwendigen Daten 
geht – – – Die Risiken sind vorhanden, aber beherrschbar. Die Chancen sind auch vorhanden, und die 
müssen genutzt werden. Ein Ausgleich von Chancen und Risiken – damit sind wir wieder beim Anfang 
– wie bei allen anderen Bereichen der Digitalisierung auch. Das wäre die Richtung, die ich ansprechen 
wollte. Die Problematik von Big Data-Lösungen können dann minimiert werden, wenn man diese mög-
lichst begrenzt einsetzt, das heißt, die Big Data-Lösungen funktionieren oftmals über die Cloud. Die 
Wolke hängt über uns. Das ist leider nicht nur die Wetterwolke, sondern es sind alle möglichen anderen 
Wolken. Es ist aber die Frage, wo wird die Wolke gehostet.  
 
Zum Beispiel haben wir in den USA größere Probleme, weil es um Datenübermittlungen geht. Konkret 
sind es Datenübermittlungen von einem Rechner zum anderen Rechner in eine Cloud. Bei der Daten-
übermittlung gibt es nach der jüngeren Rechtsprechung gewisse rechtliche Schwierigkeiten, weil wir 
nicht genau wissen, was dort damit passiert. Regionale europäische Lösungen wären insoweit zu be-
vorzugen, wenn sie möglich sind. 
 
Aus der Sicht des Datenschutzes und auch der Datensicherheit sind also dezentrale Lösungen gegen-
über zentralen vorzugswürdig, weil verstärkt Möglichkeiten, Schaltstellen, eingebaut werden können, 
über die man Verfügungsmöglichkeiten und Kontrollmöglichkeiten hat und auch einmal Nein sagen 
kann. Das ist einfacher, wenn es dezentral ist, als wenn es zentral ist, das heißt nicht, dass es zentral 
nicht geht, das heißt nur, es ist schwieriger zu designen.  
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Der Datenschutz drängt also auf die Verfügungsmöglichkeit des Einzelnen, die in größerem Umfang 
angeboten werden muss, auch unter dem Vorzeichen, dass sowohl bei Hardwaregeräten, dem Trecker, 
als auch bei Softwaregeräten, also der Computer im Trecker, Privacy by Design, Voreinstellungen, Vor-
schaltungen, Ausgestaltungen der Technik vorzugswürdig und nach künftigem Recht auch zwingend 
sind, wenn sie datenschutzfreundlich sind.  
 
Damit zum letzten Punkt, Plattformen. Die Kollegen haben es angedeutet. Es ist eine wichtige und zent-
rale Lösung, weil irgendjemand das auch managen muss. Irgendwo müssen die Daten hinein- und auch 
wieder hinausgehen. Wer verantwortet die Plattform? Irgendeiner muss sie betreiben. Das kann der 
Staat machen, Stichwort „Geodaten“. Dann sind wir bei Recht und Gesetz. Es können aber auch Private 
machen. Über Geschäftsmodelle wurde schon gesprochen. Dann ist aber die Frage, was für ein Ver-
antwortlicher ist das, wo sitzt er, wer ist für ihn zuständig, nach welchen Regeln arbeitet er. 
 
Insoweit vielleicht ein kleiner Vorgriff. Ab nächstem Jahr wird die Europäische Datenschutzgrundver-
ordnung wirksam. Dann müssen alle, die in Europa arbeiten, egal ob sie aus den USA, Australien oder 
Japan kommen, zwingend nach europäischem Recht arbeiten, weil sie hier auf dem Markt auftreten. 
Das heißt, die Verantwortlichen müssen sich nach Europäischem Unionsrecht, das dann einheitlich ist, 
richten. 
 
Im Rahmen der digitalen Landwirtschaft ist natürlich die Kooperation vom Landwirt über die Betreiber, 
die Verbände und den Staat zwingend. Die Kooperation funktioniert dann gut, wenn sie klar strukturiert 
und in den Rahmenbedingungen mit Regeln von Datenschutz und Datensicherheit unterlegt ist, die die 
Chancen nutzen und die Risiken minimieren. 
 
Danke schön.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Herr Professor Dr. Kugelmann, vielen Dank. – Ebenso ein Dankeschön an 
alle Sachverständigen. Es waren sehr interessante Vorträge. Für mich war auch einiges Neues dabei, 
für die Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich auch. Weil wir in dem Thema weiter voranschreiten 
wollen, denke ich, dass uns Ihre Vorträge ein Stück weiterhelfen.  
 
Gibt es vonseiten der Mitglieder des Ausschusses Fragen? – Frau Abgeordnete Schneider. 
 
Frau Abg. Schneider: Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes hat das Silicon Valley von 
Rheinland-Pfalz zitiert. Ich möchte mir die Anmerkung erlauben, wenn der Monitoring-Bericht des Wirt-
schaftsministeriums vom 15. März 2017 nicht einen Halbsatz zum Smart Farming und zu der Digitali-
sierung in der Landwirtschaft enthält, gibt es Nachbesserungsbedarf in diesem Bereich.  
 
Herr Horper, eine Frage an Sie und an den Vertreter des DLR. Wie wird sich aus Ihrer Sicht das Thema 
„Betriebsgröße“ entwickeln, wenn wir stärker in den Bereich der Digitalisierung gehen? Werden unsere 
Betriebe, was die Bewirtschaftung der Fläche betrifft, anwachsen müssen, oder wird es nach Ihrer An-
sicht Betriebszusammenschlüsse geben müssen? Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung in diesem 
Bereich? 
 
Herr Präsident Horper: Der Strukturwandel schreitet sowieso weiter. Jedes Jahr 2, 3, 4% in Krisenjah-
ren, wie wir es jetzt hinter uns haben, zum Teil 6, 7 %. Wir wachsen in ganz andere Dimensionen hinein. 
Das wird so weitergehen. Wenn wir in Mitteleuropa keine Katastrophen haben, der Wohlstand sich wei-
terentwickeln wird, wenn wir nicht mehr in den Betrieben werden – – – Wir werden weniger. Wenn wir 
die Flächen noch bewirtschaften wollen, werden wir zwangsläufig größer. Die letzten Jahre haben ge-
zeigt, dass die Betriebsleiter, die Familien am Rande der Erschöpfung arbeiten, weil die Einheiten grö-
ßer werden, weil man immer größere Einheiten bewältigen muss, um überhaupt noch ein Betriebsein-
kommen für die Familie zu erwirtschaften. In einer globalen Welt wird das so weitergehen. Von daher 
ist es unabdingbar, dass wir die Chancen der Digitalisierung, von Precision Farming und die Automati-
sierung nutzen. Das kann zur Arbeitserleichterung beitragen.  
 
Herr Dr. Schneider hat, was die Entbürokratisierung und die Antragsflut betrifft, vorgebracht, dass die 
Betriebsleiter oder die Betriebsleiterinnen dies auch noch machen müssen. Es sind meistens die 
Frauen, die den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Wenn man eine Vereinfachung erreichen könnte, 
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dann kämen wir nach und nach ein Stück weiter. Es kann nicht sein, dass die Betriebe immer nur zu-
lasten der Menschen, die in den Betrieben arbeiten, wachsen. Von daher ist es unabdingbar, dass es 
in diese Richtung geht. Die Landwirte nehmen das auch an, vor allen Dingen die nächste Generation, 
weil sie hineinwächst. Von daher ist das auch kein Widerspruch. Die Betriebe werden, ob wir das gerne 
haben oder nicht – es ist kein Naturgesetz, funktioniert aber anscheinend genauso –weiter wachsen. 
Deswegen ist es wichtig, dass wir die Digitalisierung – wie in der übrigen Wirtschaft auch – erlebbar 
machen müssen und auch umsetzen dürfen. Ich glaube, das wird so kommen.  
 
Es ist oft gesagt worden, die Datensicherheit muss gewährleistet sein. Da brauchen wir faire und ver-
nünftige Verträge, einen Code of Conduct zwischen den Eigentümer der Daten und unseren Wirtschafts-
partnern. Ich glaube, daran muss gearbeitet werden. Das kann kein juristisches Buch sein. Ich glaube, 
das müssen Verträge sein von höchstens fünf, acht oder zehn Seiten, am besten nur zwei, damit eine 
gewisse Sicherheit besteht; denn sonst begeben wir uns auf eine Reise, zu der ich dann als Verant-
wortlicher für die Betriebe irgendwann sagen muss, da muss noch ganz anders nachgedacht werden. 
 
Zu Ihrer Frage, die Betriebe werden weiter wachsen. Das darf nicht auf die Knochen der Leute gehen, 
sondern das muss mit intelligenten Lösungen und Automatisierung nicht nur auf dem Acker, sondern in 
den Betrieben, auch was die Tierhaltung anbelangt, einhergehen. Es nützt nichts, wenn ich mir ein 
schönes Bild von einer wunderschönen heimischen Landwirtschaft in Kindermalbüchern erträume, und 
wir sollen das umsetzen. Das wird nicht funktionieren. Auch bei der Tierhaltung wird vielleicht nicht jede 
Zielgröße gut sein, aber auch dort werden die Einheiten größer werden, wenn wir überhaupt noch Land-
wirtschaft und Tierhaltung in Rheinland-Pfalz betreiben wollen. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Danke schön, Herr Präsident Horper. – Bevor Herr Abgeordneter Weber das 
Wort hat, begrüße ich noch die zweite Runde der Schülerinnen und Schüler der Fachschulklasse des 
DLR Eifel. Herzlich willkommen im Ausschuss! 
 
Herr Weber, bitte. 
 
Herr Abg. Weber: Ich habe eine Frage an Herrn Professor Kugelmann.  
 
Sie haben in Ihrem Vortrag die Kameratechnologie erwähnt. Ich möchte einen Unterschied machen 
bzw. thematisieren, einmal die Kameratechnologie in der Landwirtschaft, was die sichheitstechnischen 
Aspekte für die landwirtschaftlichen Maschinen anbelangt, und die Menschen, die auf den landwirt-
schaftlichen Betrieben arbeiten, aber auch die immer größer werdenden Maschinen, die durch die Ka-
meratechnologie unterstützt werden. Wenn Sie thematisieren, dass damit Persönlichkeitsrechte ande-
rer in die Überlegungen mit hineinspielen, dann frage ich mich, wenn ich mir meine sozialen Netzwerke 
Facebook und Instagram anschaue – – – Wenn ich sehe, wer gestern Abend alles im Fußballstadion in 
Mainz den leider verpassten Sieg miterlebt und das auf Facebook gepostet hat, dann frage ich mich, 
wo sind da die Persönlichkeitsrechte derjenigen gewahrt, die mitfotografiert worden sind. Ich bitte einen 
Unterschied zu machen, was die Kameratechnologie für die großen Maschinen in der Landwirtschaft 
anbelangt.  
 
Die zweite Frage ist an den Vertreter der Firma John Deere gerichtet. Es war sehr interessant, die 
Produkte, die Möglichkeiten der Technologien noch einmal kennenzulernen. Für wie realistisch halten 
Sie dies für die breite Mehrheit der landwirtschaftlichen Betriebe in Rheinland-Pfalz und mit Blick auf die 
Vielfalt der Betriebsformen? Wir haben hier zum einen Milchvieh/Grünland, wir haben Ackerbau, wir 
haben Sonderkulturbetriebe, Gemüsebau, Weinbau. Es gibt viele Möglichkeiten gerade im Ackerbau. 
Ich fahre schon ein bisschen durch die Welt. Herr Referent Diel hat dies für den Ackerbau hervorgeho-
ben. Dort ist vieles möglich. Aber wie gesagt, konkret die Frage, wie ist es hier in Rheinland-Pfalz. Wir 
sprechen von der Digitalisierung in Rheinland-Pfalz. Wie ist dies für die Betriebe in einer Form umzu-
setzen, um einen Mehrwert und eine Arbeitserleichterung, wie dies Herr Präsident Horper angespro-
chen hat, zu erreichen?  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Prof. Dr. Kugelmann: Vielen Dank für die Frage und die Gelegenheit, es noch einmal konkreti-
sieren zu können.  
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Selbstverständlich sind Differenzierungen angesagt, das war gerade mein Petitum. Es ging mir nur da-
rum, dass es bei der Frage, wann wird es möglicherweise personenbezogen, wann können Persönlich-
keitsrechte eine Rolle spielen, immer dann besonders scharfer Überlegung bedarf, wenn Bilder ge-
macht, also Kameras eingesetzt werden, das heißt nicht, dass Kameraeinsatz unzulässig oder verboten 
wäre. Sie haben auch Rückfahrkameras in Autos, die beim Einparken unterstützen. Wenn die Füße 
gefilmt werden, sehen Sie das Gesicht nicht. Es ist eine Frage der Einstellung. Bei den Wildkameras 
hatten wir entsprechende Fragestellungen.  
 
Es ist bei der Art des Einsatzes darauf zu achten, wie kann ich das so gestalten, dass das Risiko mög-
lichst minimiert wird. Vielleicht wird der unbeteiligte Spaziergänger gefilmt – ich übertreibe jetzt –, dann 
wird diese Videoübertragung bei YouTube mit den entsprechenden Verknüpfungen bei Facebook hoch-
gezogen, und man weiß genau, der hat nicht nur bei Mainz 05 gejubelt, sondern ist auch am zweiten 
Tag am Feld entlanggelaufen. Das wollen wir gerade nicht. Deshalb – wie gesagt –, es gibt hinreichend 
viele Möglichkeiten: Wie ist der Winkel, wie ist sie ausgerichtet, welche Kameras sind das? – Wenn ein 
Kameraeinsatz geplant ist, dann muss der Verantwortliche, und das ist derjenige, der die Kamera nutzt, 
darüber nachdenken, wie verringere ich das Risiko, damit Persönlichkeitsrechte nicht berührt werden.  
 
Herr Altherr: Zu Ihrer Frage, wie sich das umsetzen lässt. Vorhin ist das Wort „Autonome Traktoren“ 
gefallen. Seit zehn Jahren fahren wir auf unserem Testgelände Traktoren autonom. Das ist technolo-
gisch überhaupt kein Problem. Wir haben auch die Geschichte, wie wir über die Straße kommen, auto-
nom. Aber da ist der Gesetzgeber gefragt. Das ist kein technologisches Problem. Das Problem an der 
Stelle ist eher die Akzeptanz des Kunden. Ab wann ist der Kunde bereit zu akzeptieren, dass in seinem 
Betrieb autonom gefahren wird? – Das geht wieder auf die verschiedenen Schritte zurück, die ich erklärt 
habe. Wir müssen Vertrauen aufbauen. Wenn wir das Vertrauen in die autonome Technologie aufge-
baut haben, dann kommen auch die autonomen Maschinen. 
 
Zu Ihrer Frage, wie sich das Ganze umsetzt. Ich möchte das in zwei Kategorien teilen: Einmal in die 
Kategorie der Landwirtschaft selbst und des Landwirtes selbst. Klar, wir haben in Rheinland-Pfalz keine 
Flächen wie in Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist das alles viel einfacher und viel schneller umzuset-
zen. Aber gerade im Bereich des Weinbaus, wo wir die GPS-Position der Pflanze kennen, gibt es wahn-
sinnige Möglichkeiten mitzuhelfen, um ganz präzise applizieren zu können. Es sind nur einige Schritte, 
die wir da gehen müssen.  
 
Jetzt kommen wir noch zur Industrieperspektive. Rheinland-Pfalz hat einmal etwas ganz tolles gemacht. 
Ich glaube, Sie haben das eben auch so ein bisschen angesprochen, als Sie über DFKI und Fraunhofer-
Institut geredet haben. Wir hatten in Rheinland-Pfalz einmal ein Projekt iGreen gestartet. Das, was 
iGreen vor fünf Jahren gemacht hat, genau darüber reden wir heute. Wir haben das Projekt leider nicht 
weiterführen können. Das müsste man sofort wiederbeleben und auf die nächsthöhere Ebene geben, 
auch mit Blick auf die Industrieperspektive. Wir haben viele, die daran interessiert sind. Wenn wir dann 
dieses Problem Ausbildung, damals geleitet von DFKI und Fraunhofer, vielleicht mit der Universität Kai-
serslautern wieder auf solide Beine stellen und Digitalisierung in der Landwirtschaft dort ausbilden könn-
ten, dann würden wir einen riesigen Schritt machen und die jungen Fachkräfte heranziehen können, die 
in Zukunft die digitalen Betriebe leiten werden. 
 
Herr Abg. Steinbach: Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich seitens der SPD-Fraktion bei 
allen Anzuhörenden zu bedanken. Es war heute Morgen schon sehr tiefgründig und vielfältig, was auch 
Sinn und Zweck einer solchen Anhörung ist. Weil es so tiefgründig war, möchte ich auch noch ein paar 
Nachfragen stellen. Ich stelle sie kompakt. Es betrifft die breite Palette, insbesondere diejenigen, die 
sich angesprochen fühlen. Vielleicht kann ich es auch ein bisschen konkretisieren. Einmal ist das Stich-
wort „Nebenerwerbslandwirte“ gefallen. Da würde ich gern die Praktiker ansprechen, wie Sie das ein-
schätzen, damit wir diese Betriebe nicht aus den Blick verlieren, sie abhängen und möglicherweise 
später bewusst aus dem System aussteuern. 
 
Ich hätte noch eine Frage an Herrn Altherr von John Deere, Stichpunkt „RTK-Signal“. Ich weiß nicht, ob 
ich es richtig verstanden habe. Es gab ein Korrektursignal mit und ohne RTK bis 2,5 cm. Ich habe Sie 
so verstanden, dass Sie etwas Eigenes nutzen. Das ist vielleicht schnell beantwortet.  
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An Herrn Professor Dr. Kugelmann habe ich eine Frage. Die Digitalisierung und die Datenmengen, die 
gesammelt werden, wecken auch Begehrlichkeiten seitens des Staates, Stichwort „Kontrollmöglichkei-
ten, Düngeverordnung“. Vielleicht fühlt sich noch jemand angesprochen. Das heißt, dass in Zukunft die 
Regularik einfach zu überprüfen sein wird. Vielleicht können wir den Aspekt noch ganz kurz ansprechen. 
Das wäre es erst einmal vorweg. 
 
Herr Diel: Vielen Dank, für die Frage zur Zukunft der Nebenerwerbslandwirte. Ich sehe es nicht ganz 
so, dass sie abgehängt werden. Es gibt, was auch hier angesprochen wurde, schon die Möglichkeiten, 
der Kooperation der Maschinenringe, der Lohnunternehmer, die derzeit bereits sehr viel für Nebener-
werbslandwirte erledigen. Von daher werden sie nicht direkt abgehängt. Sie werden auch ganz bestimmt 
nicht aus Systemen hinausgedrängt. Was ich natürlich sehe, Nebenerwerbslandwirte gehören oft der 
älteren Generation an. Da ist die Bereitschaft, mit modernen Techniken umzugehen oder zu investieren, 
geringer. Das ist durchaus eine Herausforderung. Aber in Kerngebieten sieht man es immer mehr, dass 
Dienstleister oder Kollegen es für diese Nebenerwerbslandwirte mitmachen oder ihnen helfen. Das sehe 
ich nicht als ein großes Zukunftsproblem. 
 
Herr Präsident Horper: Ich scheue mich heute schon ab und zu ein bisschen, das Wort „Nebener-
werbslandwirt“ zu gebrauchen. Das sind für mich diversifizierte Betriebe. Auch in meiner Region, in der 
Eifel, gibt es viele größere Betriebe, die werden entweder von der Frau gemanagt und der Mann geht 
arbeiten oder der Mann ist der Betriebsleiter und die Frau arbeitet in Luxemburg auf einer Bank, bei der 
Versicherung oder sonst wo. Der klassische Nebenerwerbsbetrieb von früher, der Mann geht noch in 
den Wald oder zu einer Baufirma und die Frau plagt sich zu Hause mit den Kühen, den Kindern und 
dem Haushalt, davon müssen wir uns langsam einmal verabschieden dürfen. Da muss auch ein ande-
res Bild von außen auf die Landwirtschaft kommen.  
 
Es sind gerade diese diversifizierten Betriebe – Herr Diel hat es angesprochen –, die das im Moment 
beim eAntrag spüren. E steht für elektronischen Antrag. Wir bieten es seitens der Bauernverbände und 
der Maschinenringe an. Wir sind da Dienstleister. Es sind im Moment gerade die von mir genannten 
diversifizierten Betriebe, die zu uns kommen und sagen, hier bin ich in drei Stunden mit meinem eAntrag 
fertig, zu Hause sitze ich drei Abende, zwei Tage oder ein ganzes Wochenende. So wird es auch bei 
der Düngeverordnung kommen. Die kleineren Betriebe sind von der Düngeverordnung nicht ausgenom-
men. Alles, was in den Betrieb hineingeht, und alles, was aus dem Betrieb hinausgeht, muss gemanagt 
und dokumentiert werden. Die werden diese Dienstleistungen auch machen. Wenn sie sehen, dass ein 
guter Dienstleister, Lohnunternehmer, die Flächen in deren Sinne bewirtschaften kann, dann wird das 
kommen.  
 
Natürlich werden einige herauswachsen. Aber das ist immer so. Ich glaube, dass es eine Chance für 
Groß und Klein ist. Leider Gottes wird es in Zukunft überhaupt nicht mehr anders zu bewerkstelligen 
sein. Da müssen wir den Mut haben, das so zu benennen. Ich glaube, wenn wir mit der gleichen Inbrunst 
– da sind auch die Politiker aller Couleur und die Gesellschaft gefragt – über Digitalisierung, Chancen, 
Ressourcenschutz, Umweltschutz durch die Digitalisierung und moderne Landwirtschaft, anstatt über 
das Bild der Landwirtschaft in der Gesellschaft und das furchtbare, was angeblich in der Landwirtschaft 
passiert, reden würden, dann kämen wir in allen Bereichen schneller weiter. Ich glaube, da hat die Politik 
– das ist ein Appell – eine Bringschuld, dies alles ein bisschen nach vorne bringen zu müssen. Die 
Praktiker, die Techniker und ein Mensch, wie Herr Dr. Schneider, der hier in Rheinland-Pfalz Großarti-
ges für den ganzen Bund geleistet hat, haben mittlerweile vieles geleistet. Das Motto heißt: Bitte, liebe 
Politik, dann macht doch einmal, das ist doch gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist ein Innovations-
schub für Klein und Groß.  
 
Ich habe am Anfang gesagt, es muss eine Arbeitserleichterung sein, es muss bezahlbar sein, und es 
muss für die Menschen auf den Betrieben möglich sein, Freizeit zu haben, mit der Technik arbeiten zu 
können; denn sonst sieht das immer so aus, als müssten wir noch den Karren selbst ziehen. 
 
Herr Altherr: Es war die Frage nach der Signalgenauigkeit. Wenn wir auf eine Präzision von 2,5 cm 
kommen wollen, bräuchten wir RTK. RTK braucht man vor allen Dingen, um eine ständige Genauigkeit 
zu haben, damit man von Jahr zu Jahr wieder weiß, wo die Pflanze steht, weil man auf die Erdplatte 
referenziert. Die Erdplatten bewegen sich mit 3, 4 cm pro Jahr. Seit diesem Jahr haben wir aber auch 
noch 3 cm SF3-Signal, was nicht auf dem Boden referenziert ist, sondern nur Spur zu Spur auf 3 cm 
genau ist.  
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Ich möchte noch zur Dokumentierung von Regularien sagen, ich treffe immer mehr Landwirte, die zu 
uns kommen und sagen, helft mir doch zu dokumentieren, wie viel Stickstoff ich ausgebracht habe, wo 
ich gespritzt habe, dass ich nur bei der Windstärke gespritzt habe, damit ich beweisen kann, dass ich 
keinen Fehler gemacht habe. Die Landwirte wollen es mittlerweile selbst dokumentieren, um in einem 
Falle, dass irgendetwas schiefgegangen ist, sagen zu können, ich war es nicht. 
 
Herr Prof. Dr. Kugelmann: Die Zugriffe der öffentlichen Hand sind letztlich auf die Durchsetzung des 
Rechts gemünzt, das heißt, es ist eigentlich der Gesetzgeber am Zuge. Der Gesetzgeber oder Verord-
nungsgeber regelt dann, ihr müsst irgendetwas dokumentieren, ihr müsst die und die Bürokratie ma-
chen, damit man bei der Kontrolle ansetzen kann. Das heißt, die Gegenrechte hängen davon ab, wie 
weit man den Zweck zieht. Das ist der Kern des Ganzen. Wenn das alles mehr über Daten läuft, ist es 
über einen Zugriff auf die Daten leichter zu kontrollieren. Da muss die Regelung so ausgestaltet sein, 
dass die Daten nur für den bestimmten Zweck, zu dem die Regelung dient, Umweltschutz oder was 
immer, vom Staat und sonst niemandem genutzt werden können. Das zu regeln, ist Aufgabe des Ge-
setzgebers.  
 
Herr Abg. Zehfuß: Ich komme noch einmal auf die notwendigen Betriebsgrößen zurück. Jeder der 
Anzuhörenden hat von großen und größeren Betrieben gesprochen. Es wurde gesagt, dass durch Ko-
operationen auch kleinere Betriebe eine Chance hätten. Herr Altherr hat noch größere Traktoren ange-
sprochen. Das soll kein Vorwurf sein. Aber was mich stutzig macht, ist die Ausage von Herrn Kollege 
Horper, der gesagt hat, es geht auf die Knochen der Familien. Deshalb meine Frage an die Referentin 
und die Referenten, hat der Familienbetrieb in Zukunft überhaupt noch eine realistische Chance oder 
werden wir in absehbarer Zeit, 10,  20 Jahren, auch in kleiner strukturierten Bereichen von Deutschland 
nur noch GmbH-geführte Betriebe haben. 
 
Herr Diel: Aus der Praxis kann ich eigentlich so viel dazu sagen, die Digitalisierung geht ganz einfach 
los. Die einfachste Schlagkartei, das heißt, die Dokumentation und das Aufschreiben kann ich heute mit 
jedem iPad machen. Es fängt ganz klein an. Das kann der Betrieb mit drei, vier, fünf Hektar machen. 
Daher wird er nie abgehängt. Er kann auch von Auswertungen und sonstigen Dingen absolut profitieren. 
Dass er einen hochgerüsteten Schlepper, der irgendwann autonom über den Schlag fährt, nicht gleich 
besitzen wird, ist klar; denn er braucht diesen auch nicht.  
 
Sicher wird der Anspruch vorhanden sein, um weniger auf dem Schlepper sitzen zu müssen, dass der 
irgendwann selbst fährt. Aber – sind wir ganz ehrlich – bis das in Rheinland-Pfalz umgesetzt wird, wird 
es noch dauern. Das sind die verschiedenen Stufen der Digitalisierung. Da kann der Betriebsleiter sich 
selbst entscheiden, was möchte ich, wie weit möchte ich gehen, vor allem, was brauche ich. Da gibt es 
ganz viele Zwischenstufen. Die einfachste Stufe – wie gesagt –, die Schlagkartei, kann ich heute theo-
retisch sogar mit jedem Handy durchführen. Da hat selbst der kleinste Landwirt einen Nutzen davon. 
 
Herr Prof. Dr. Block: Um die Frage nach den Familienbetrieben so ein bisschen zu beantworten: Ich 
glaube schon, durch die Digitalisierung wird es zu verstärkten Konzentrationen kommen. Es sind Ska-
leneffekte vorhanden. Dies ist immer mit Technologie verbunden. Wenn es keine Möglichkeiten der 
Kooperationen gibt, wie man das über Maschinenringe oder Genossenschaften macht, wird es die gro-
ßen Betriebe im Vergleich zu den kleinen bevorteilen. Das ist irgendwie logisch. Ich würde sagen, es 
wird schon stärker in Richtung Industrie gehen. Nur gibt es in der Industrie auch viele Familienunter-
nehmen. Vielleicht kann man es noch einmal aus dieser Sicht betrachten. In Deutschland sind viele 
Maschinenbauunternehmen Familienunternehmen. Warum sollten diese Unternehmen nicht weiterhin 
in Familienhand sein? – Aber sie werden wahrscheinlich größer werden. Das ist meine Prognose. 
 
Herr Präsident Horper: Ich glaube, im Bereich der Tierhaltung wird sich zumindest in Rheinland-Pfalz 
nicht mehr allzu viel verändern, weil die letzte Krise hat gezeigt, die größten Betriebe hatten die größten 
Probleme. Die, die investiert hatten, hatten die größten Probleme. Ich glaube, da ist Umdenken erfor-
derlich. Mancher sucht sich über die Diversifizierung oder über spezielle Produkte eine Nische. Ich 
glaube, das wird schon etwas aufgespalten. Frau Berger ist auch anwesend. Im Öko-Bereich sieht man 
es noch etwas anders. Im Bereich Ackerbau sind bei der Flächenbestellung durch die Digitalisierung 
auch im Familienbetrieb viel größere Einheiten möglich, auch über die Kooperationen, Maschinenge-
meinschaften. Wir haben eine Maschinengemeinschaft mit einem zweiten Betrieb und können in der 
Eifel schon ein paar Hektar, wo es hinauf- und hinuntergeht, wo es kleine und große Schläge gibt, 
bewirtschaften. Das geht mit digitalen Hilfsmitteln besser. 
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Ich glaube, bei der Flächenbewirtschaftung wird es absolut so kommen, dass die Einheiten größer wer-
den. Mit Blick auf die Tierhaltung in Rheinland-Pfalz, die mittlerweile auf einem sehr bescheidenen Ni-
veau ist, können wir nur alles tun, um sie ungefähr auf diesem Stand zu erhalten. Ich glaube, Strukturen 
in die Größe werden in Rheinland-Pfalz nicht der Trend sein. 
 
Frau Prof. Dr. Dr. Ing.-Dr. h.c. Ovtcharova: Wie Sie wissen, komme ich nicht aus Rheinland-Pfalz. 
Bevor ich nach Karlsruhe gezogen, bin habe ich hier in Mainz gelebt. Die Frage, die gestellt wurde, ist 
generell. Was sind die Folgen der Digitalisierung? – Die Hauptidee der Digitalisierung sind die Dezent-
ralisierung, Flexibilität, Vernetzung, echtzeitfähige Anwendungen, das heißt, diese Philosophie muss 
dann auch umgesetzt werden. Das ist genau der Grund, warum der Trend zu kleineren, zu Familienun-
ternehmen geht. Sehen Sie sich die Gründerszene an. Da sind viele Start-ups. Sie sind klein und wollen 
klein bleiben, weil sie sich in Bereiche spezialisieren, in denen sie Alleinstellungsmerkmale haben. Sie 
sind weltweit führend, auch wenn sie diese Größe nicht haben, weil große Schiffe kann man bekann-
terweise nach unten fahren und nicht nach vorne.  
 
Ich plädiere dafür, wenn man sich mit dem Thema „Digitalisierung“ befasst, dass man die Menschen 
mitnimmt und aufklärt. Wir haben zu wenig darüber gesprochen, dass wenige Menschen wissen, wo die 
Potenziale stecken. Wir müssen parallel fahren. Nur über das Bildungssystem dauert es zu lange. Es 
müssen Maßnahmen ergriffen werden, mit denen man pragmatisch, schnell und flexibel zeigen kann, 
was mit der digitalen Technik heute schon möglich ist. Wir leben in einer Welt, die total vernetzt ist, nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in Europa und weltweit. Es spielt keine Rolle, wer wo ist, wo er seine 
Geschäfte macht, wie groß er ist, Hauptsache er ist innovativ, er geht nach vorne, und er kann schnell 
umsetzen, was er sich als Ziel gesetzt hat. Dadurch werden wir auch die Wettbewerbsfähigkeit nach 
vorne bringen. 
 
Danke. 
 
Herr Altherr: Vielleicht noch eine Bemerkung zu Digitalisierung und Betriebsgröße. Ich glaube, es hat 
nicht einen so großen Einfluss. Es sind eher die Maschinen, die dafür eingesetzt werden. Die meisten 
Familienbetriebe, die es auf der Welt gibt, sind in Amerika, und da bewirtschaftet einer Größen von 
1.000 Hektar alleine. Es hängt mehr von der Maschine ab als von der digitalen Anbindung dieser Ma-
schine an das Netz.  
 
Vielleicht noch eine Bemerkung zu Ihnen, ich hätte gesagt, die Traktoren werden immer größer. Die 
Traktoren werden nicht mehr größer. In Europa werden wir keinen größeren Traktor mehr sehen. Bei 
600 PS wird Ende sein. Die zukünftigen Entwicklungen werden eher wieder in kleinere Maschinen ge-
hen, wie wir vorhin des Öfteren gesagt haben, die vielleicht keinen Fahrer mehr haben, aber auch nicht 
den Miniroboter. Es wird irgendetwas dazwischen geben. Alleine vom Gesetzgeber her können wir keine 
größeren Maschinen mehr über die Straßen bringen. Das Limit ist jetzt gesetzt. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme: Vielen Dank an die Vortragenden. Es war ausgesprochen interessant. 
 
Ich habe als Information mitgenommen, dass die öffentliche Hand, also der Staat, in zweierlei Weise 
gefordert ist: Zum einen natürlich, den entsprechenden Regelungsrahmen zu schaffen, aber sich auch 
bei der technischen Umsetzung in Plattformen und Datenstandards nicht zurückzuziehen. Ich denke, 
es ist für mich das Learning heute zu sagen, darüber müssen wir im Ausschuss vielleicht noch einmal 
intensiv diskutieren. 
 
Wir haben aber auch gelernt – Herr Altherr, das war sehr interessant –, dass die Digitalisierung eigent-
lich zu großen Teilen schon stattgefunden hat, wahrscheinlich im Wesentlichen getrieben durch die 
private Wirtschaft. Meine Frage wäre, Sie haben es fast schon vorweggenommen mit Ihrer letzten Ant-
wort, auch kleine Betriebe können davon profitieren. Gibt es Studien, haben Sie Erfahrungen, wie viel 
Mehrwert für die einzelnen Betriebsgrößen aus dieser Digitalisierung entstehen kann? Haben Sie ein-
mal Investitionen und Output, also den Gewinn, den man erzielen kann, geprüft? 
 
Herr Altherr: Ja. Wir nennen das Ganze Economic Headroom. Der Economic Headroom definiert sich 
durch zwei Dinge: Das ist auf der einen Seite mehr Ertrag, und auf der anderen Seite sind es weniger 
Kosten. Wenn man einmal grob annimmt, pro Hektar verdient der Landwirt – es kommt auf die Operation 
an – 800 Euro, und der Economic Headroom kann zwischen 400 und 500 Euro liegen, das heißt, wenn 
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wir besser verstehen, wie wir den Ertrag steigern können, weil wir vielleicht sogar eine mechanische 
Bodenbearbeitung machen und gegen Unkraut nicht spritzen – – – Das könnte zum Beispiel sein, weil 
wir den Dünger sehr präzise aufbringen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, pro Feld verwenden 
wir ein Energieäquivalent von etwa 200 Liter Diesel nur für mineralischen Dünger. Wenn ich von dem 
die Hälfte einsparen könnte, weil ich teilflächenspezifisch düngen würde, wenn ich meinen Boden bes-
ser verstehen würde, wo hat er Stickstoff und wo hat er keinen, sehen wir im Ackerbau einen Spielraum 
bis zu 400 Euro. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme: Welche Investition steht dem gegenüber? 
 
Herr Altherr: Wenn Sie die digitale Seite sehen, sind die Investitionen nicht mehr enorm. Wenn Sie das 
mit einem Traktor, der heute 150.000 Euro kostet – – – Da wird es andere Modelle geben. So wie Sie 
heute bei Microsoft Office den Monat kaufen, so werden Sie dort wahrscheinlich 1 Euro pro Hektar 
bezahlen. Es gibt andere Modelle, sodass man es nicht so genau sagen kann. Oder die Serviceleistun-
gen werden mit einem bestimmten Kostenfaktor versehen. Also es ist keine viel größere Belastung. Die 
größte Belastung für die Landwirte sind immer noch die Maschinenkosten und die Kosten für Spritzmit-
tel, Düngemittel und Personal. Ich würde von meinem Bauchgefühl her sagen, die Digitalisierung macht 
nicht einmal 10 % der anderen Kosten aus. Die Praktiker sind hier.  
 

(Herr Präsident Horper: Ich darf einmal einen Satz dazu sagen.) 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Ja. 
 
Herr Präsident Horper: Ich glaube, was Herr Altherr gesagt hat, den Boden verstehen, da ist noch viel 
Potenzial. Auf zehn Hektar haben wir manchmal 20, 30 verschiedene Bodenstrukturen. Wir sind nicht 
im Rheinland mit 90 cm Löss durchgängig, sondern wir haben manchmal 20, 30, 15 cm trocken, Schie-
fer, Ton, alles in einer Parzelle. Wenn erkannt wird, hier ist es feucht, hier ist es ertragreich, dort ist es 
trocken, kann teilspezifisch gedüngt und Pflanzenschutz ausgebracht werden. Per Satellit kann das 
einzelne Unkraut oder die einzelne Pflanze, die nicht dahin gehört, erkannt und eliminiert werden. Es 
wird nur noch dort gedüngt, wo ich ein Ertragspotenzial habe. Das sind Dinge, die noch ein bisschen zu 
kurz gekommen sind. Man muss einmal verstehen, was für Möglichkeiten in diesem Bereich stecken. 
Ich glaube, da sind wir erst ganz am Anfang.  
 
Herr Abg. Gies: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich auch ganz 
herzlich bedanken für die ausgesprochen interessante, vor allen Dingen ideologiefreie Aussprache, die 
wir hier zum Thema „Digitalisierung“ haben, was mich ganz besonders freut. Ich möchte, da ich im 
Moment die letzte Wortmeldung habe, in dem Reigen noch einmal auf einen Bereich eingehen, den 
Herr Diel, aber auch Herr Präsident Horper gestreift haben. Das liegt sicher in der Natur der Dinge, 
wenn es um den Weinbau geht. Immerhin sind wir offensichtlich größtes weinbautreibendes Land, aber 
auch Stiefkind in Richtung Digitalisierung. Das hängt sicherlich mit den Strukturen zusammen, die zum 
Teil sehr kleinräumig sind. Ich komme von der Ahr. Da können Sie sich vorstellen, dort gibt es Wein-
berge, die sind lediglich 50 Quadratmeter groß. Auch das gibt es in den Steilhängen. Von daher die 
Frage, wie sehen Sie diese Entwicklung. 
 
Wie sehen Sie Ansätze gerade im Weinbau? Ich denke, da ist es ganz besonders problematisch. Wich-
tig ist es – Herr Horper hat es angesprochen –, dass wir zunächst einmal auf die Drohnen-Thematik 
kommen und uns da verstärkt engagieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt gerade in den 
Steilhängen, die wir oftmals nur mit dem Hubschrauber pflanzenschutzmäßig und auch fachlich, um 
letztlich die Vielzahl der Einzelanwender ausschließen zu können, voranzukommen. Da wäre ich für 
den einen oder anderen Hinweis ihrerseits dankbar. 
 
Herr Diel: Vielen Dank für die Nachfragen. Den Weinbau sehe ich wirklich als Stiefkind. Die Drohnen-
Technologie im Steilhang ist in jedem Fall ein tolles Thema, aber ganz bestimmt nicht für die Fläche in 
Rheinhessen oder auch in der Pfalz. Da müssen andere Lösungen gefunden werden. Digitalisierung, 
Basics, Schlagkartei, Dokumentation: Hier zeichnen sich langsam viele Softwarelösungen ab, aber es 
ist oft schwierig, die vorhandenen Lösungen, die schon sehr viel bieten, auch sehr digital sind, vom 
Ackerbau auf den Weinbau herunterzubrechen. Das ist für viele Softwareentwickler nicht unbedingt das 
Hauptgeschäftsfeld oder der große Profit. Von daher tun sich da auch kleinere Firmen auf. Aber es ist 
natürlich immer schwierig, bis alles so läuft und funktioniert, wie es soll. 
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Pflanzenschutz und Düngung, auch Umweltschutz sind in jedem Fall ein Riesenthema. Hier sehe ich 
riesengroße Felder, die noch sehr brachliegen und unbedingt bearbeitet werden müssten. Ich habe es 
vorhin einmal kurz angedeutet, dass die Hersteller noch gar nicht darüber nachdenken. Sie müssen 
auch eins bedenken, die Technik kostet schon Geld. Bei einem Schlepper, der 150.000 Euro kostet, 
sind 10 % für die Digitalisierung nicht ganz so viel. Aber wenn ich eine kleine Spritze sehe, die der 
Winzer fährt, und ich vielleicht Investitionskosten von 10.000 Euro habe und für die Digitalisierung noch 
einmal 5.000 Euro, dann wird der Winzer sagen, das muss nicht sein, ich kann immer noch mit der Hand 
ein- und ausschalten.  
 
Also hier sind durchaus Überlegungen, wie bekomme ich es einfach gefördert, wie bekomme ich die 
einfachsten Dinge, zum Beispiel fahrgeschwindigkeitsabhängige Regelung hin. Das allereinfachste ist, 
die Basics zu fördern. Welche Möglichkeiten bestehen da? Das ist eigentlich das Wichtigste.  
 
Das Interesse seitens junger Landwirte oder Winzer ist schon vorhanden, irgendetwas zu tun. Vielen 
Köpfen ist auch bewusst, dass es mehr gibt, weil man es im Ackerbau oder irgendwo schon mitbekom-
men hat. Aber die Umsetzung ist in der Praxis oft noch nicht angekommen, oder wenn, dann werden 
nur High-End-Lösungen, das heißt, Sensortechniken, Recyclinggeräte oder sonst irgendetwas staatlich 
gefördert. Das sind High-End-Lösungen, die speziell für manche Betriebe gelten, aber nicht für die breite 
Praxis. Hier müssten die Basics der breiten Praxis gefördert oder forciert werden. 
 
Herr Präsident Horper: Ich glaube, dass gerade das vergangene Jahr mit diesen Klimakapriolen feucht 
und warm über einen langen Zeitraum gezeigt hat, mit welchem Krankheitsdruck alle Kulturen belegt 
waren. Gerade der Weinbau war ganz stark betroffen. Es waren viele Maßnahmen notwendig, sonst 
hätten wir keinen Wein ernten können. Das ist fließend gewesen vom Ökowinzer bis zum konventionel-
len Winzer. Ich glaube, dass im letzten Jahr in allen Bereichen erkannt worden ist, es muss etwas getan 
werden. Wenn ich drei, fünf, sieben, acht Mal Pflanzenschutz durchführen muss, in welcher Form auch 
immer, muss ich das Pflanzenschutzmittel minimieren. Da sind wir jetzt auf einem Weg. Wer auf der 
Intervitis in Stuttgart war, der größten Technikmesse, hat gesehen, dass es gute Ansätze gibt. Wir wer-
den bald Drohnen haben, die werden 70, 50 oder auch nur 35 Liter Wirkstoff im Weinberg punktgenau 
ausbringen können. Das zieht viele Fragen nach sich, zum Beispiel der Fluggenehmigung, der Über-
fliegung.  
 
Wenn an einem schönen Samstagnachmittag ein junges Mädel im Garten glaubt, es dürfte sich sonnen, 
dann kann es nicht so sein, dass noch einmal einer schnell ein Foto macht. Da müssen wir schon darauf 
achten. Aber die Technik wird in diese Richtung gehen. Ich glaube, auch das erhöht im Weinbau die 
Akzeptanz. Das ist unabdingbar. Wenn die Politik das nicht erkannt hat – – – Ich glaube aber schon, sie 
hat es erkannt. Es wird schon Hersteller geben, die sich auf diesen Weg machen.  
 
Mein Appell von vorhin. Es ist doch nicht so toll, den Hang ständig hinauf- und hinunterzumarschieren, 
ob das an der Ahr, Herr Gies, oder an unserem Calmont an der Mosel ist. Das ist Murks für die Men-
schen, ob die aus Polen oder aus Deutschland kommen. Das ist eine Schinderei sowohl beim Pflan-
zenschutz als auch bei der Ernte.  
 
Wir haben mittlerweile Vollernter, die die Hänge fast hochkommen. Die müssen präzise an den Rebstö-
cken vorbeigesteuert werden. Dies gilt auch für die Bodenbearbeitung. Ich glaube, das ist ein Schlüssel 
für die Zukunft. Die Diskussion in dieser Runde gefällt mir, weil man ernsthaft über solche Dinge ideo-
logiefrei diskutieren kann. Es geht doch nicht um irgendeine Ideologie. Es geht um das Produkt. Wir 
reden viel von Digitalisierung, aber es geht immer noch um Nahrungsmittel, um Tiere, die gehalten 
werden, um Energie, die gewonnen wird, um Genussmittel, und mir geht es vor allen Dingen um die 
Menschen, die dadurch entlastet werden können.  
 
Es ist doch alles nicht so toll, was wir die letzten 50 Jahre an Handarbeit und schwerer Arbeit auf den 
Betrieben machen mussten. Da ist wirklich eine Entlastung möglich, auch im Weinbau. Früher musste 
man mit der Spritze auf dem Rücken hinauf- und hinuntermarschieren. Wir haben genug Krankheits- 
und Todesfälle gehabt. Das muss doch alles nicht sein. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Danke, Herr Präsident. – Nur zur Information, der ganze Ausschuss war auf 
der Intervitis und hat sich die neueste Entwicklung angeschaut. Ich glaube, ich spreche für alle, das war 
hochinteressant.  
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Herr Präsident, wir diskutieren die Dinge hier immer ernsthaft. 
 
Herr Dr. Schneider. 
 
Herr Dr. Schneider: Ich wollte auf das Thema „Weinbau“ noch einmal kurz eingehen. Ich habe an der 
Nahe selbst ein Weingut mit Steillagen. Wir sind mit dem Thema eigentlich ganz tief drin, zum einen 
vonseiten des Landes, indem das Ministerium mit dem DLR in Bernkastel den Drohneneinsatz fördert. 
Dort versucht man im Prinzip, die Genehmigung, Abdriftmessungen usw. zu machen, damit das legali-
siert wird und die Praxis dies anwenden kann. Es ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber wir haben auch 
Start-Up-Unternehmen und Initiativen im Land, die im Steilhang bodengestützte Raupenfahrzeuge au-
tonom fahren lassen wollen, womit ich noch mehr Arbeiten machen kann als mit der Drohne. Da sind in 
meinen Augen Riesenpotenziale vorhanden, wenn wir in Richtung Elektroantrieb denken.  
 
Unser Wunsch ist eigentlich ein leises Fahrzeug mit einer exakteren Applikationstechnik. Die Drohne 
ist, was die Pflanzenschutzapplikation angeht, grenzwertig. Wir brauchen eine andere Technik, gerade 
in solchen Krisenjahren wie im letzten Jahr. Jetzt haben wir wieder das Problem. Deshalb brauchen wir 
dringend ein Innovationsmanagement im Land, damit die Start-ups anrufen und sagen, ich muss den 
Raupenproduzenten dazu bringen, mir dieses Jahr eine Maschine bereitzustellen, damit wir Tests fah-
ren können, wenn wir im nächsten Jahr auf den Markt gehen wollen. Dann muss man einen Lohnunter-
nehmer suchen, der sagt, ich kaufe dieses Jahr eine Maschine, damit man dem kleinen Hersteller hier-
mit über die Klippe hilft. Das sind alles Probleme, für die es Initiativen gibt, aber die muss man bündeln, 
in die Praxis bringen und begleiten. 
 
Ein anderer Ansatz ist – das hat Herr Diel dargestellt, und dies ist richtig –, dass die Pflanzenschutz-
technik bei den Weinbaubetrieben wirklich grenzwertig ist. Außer einem Manometer und einem 
Drehregler ist nichts dran. Die Kunden haben auch nie etwas anderes gekauft, obwohl es die Hersteller 
angeboten haben.  
 
Es gibt ein paar Initiativen. Wir sehen es von der Beratung her auch so, dass wir die Winzer dort abholen 
müssen, wo sie stehen. Sie haben die Technik noch nicht, aber sie haben ein modernes Smartphone 
mit GPS und allem drum und dran. Unsere Überlegung ist, ihnen erst einmal einen Pflanzenschutzappli-
kationsassistenten zu geben, nicht nur einen Düsenkalkulator, sondern einen Assistenten. Es sind über 
die Geodaten von MAPrlp alle ihre Rebflächen enthalten. Damit kann er seine Planung machen, ich will 
den Wirkstoff auf den und den Flächen fahren, sodass ihm seine App protokolliert, ob er mit der Auf-
wandmenge korrekt ist oder nicht, damit er nachtanken kann. Man sollte sie zumindest abholen.  
 
Der nächste Schritt wäre, mit den Herstellern zu reden, damit sie die verbesserte Steuerung anbringen. 
Da haben wir auch wieder Initiativen im Land. Es gibt auch innovative Winzer, die zusammen mit Hoch-
schulen den kleinen Herstellern Druck machen. Es läuft ein Projekt an der Fachhochschule Worms und 
eins in Bingen, beide mit der Richtung, wie können wir die Pflanzenschutzapplikationstechnik verbes-
sern. Es stehen aktive Winzer dahinter, die zu den Herstellern fahren und sagen, wir haben eine App, 
mache eine Regelungssteuerung, Datenübertragung an die App, auf das Smartphone. Hier tut sich 
etwas. Aber – wie gesagt – es stehen einfach kleine Stückzahlen dahinter. Das ist das Problem, weshalb 
niemand das Thema anging. Wieso haben wir keinen Isobus im Weinbau? – Die kleinen Hersteller 
sagen, es gibt keinen Schmalspurschlepper, der mir das anbieten kann. Bevor er nicht im Markt einge-
führt ist und mindestens 30 % der Winzer so etwas fahren, brauche ich die Maschinen nicht bauen, weil 
ich sie nicht verkaufen kann. Das ist das Problem dieser Nischenmärkte.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Danke schön, Herr Dr. Schneider. 
 
Es ist also sicherlich noch viel drin. Was mich ebenso ein bisschen stutzig gemacht hat, war, als Herr 
Diel gesagt hat, wir haben schon eine Vielzahl von Daten, die vorhanden sind, aber keiner schaut sie 
sich an. Da sind sicherlich noch Entwicklungen zu sehen, die durch die Digitalisierung auf den Weg 
kommen werden, und zwar nicht nur in Landwirtschaft und Weinbau, sondern in allen Bereichen des 
Lebens, der Gesellschaft. Wir werden Veränderungen erleben, die wir uns heute wahrscheinlich gar 
nicht vorstellen können. 
 
Herr Altherr: Ich möchte noch eine Anmerkung machen. Das, was wir hier diskutieren, diskutieren wir 
nicht nur in Rheinland-Pfalz. Das Gleiche diskutieren wir zurzeit auf Bundesebene. Wie ich vorhin sagte, 
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ich bin auch im Verband tätig. Da gibt es eine Dialogplattform mit dem Bundeslandwirtschaftsministe-
rium. Es gibt ein Positionspapier, in dem zwei Kompetenzzentren vorgeschlagen werden, um die Digi-
talisierung in der Landwirtschaft voranzutreiben. Sie sind beide nicht in Rheinland-Pfalz. Deswegen hat 
der Gedanke, Silicon Valley in Rheinland-Pfalz anzugehen, für mich eine gewisse Dringlichkeit. 
 
Herr Dr. Schneider: Ich habe vorgestern an der Sitzung teilgenommen, die Sie angesprochen haben 
und wurde von Herrn Dr. Neumann, Abteilungsleiter im BML, gefragt, ob wir in Rheinland-Pfalz aufgrund 
der Sonderkulturen andere Wünsche in Richtung dieser Kompetenzzentren oder der Modellbetriebe 
hätten. Unsere Anmerkung war, dass wir uns vor allem für diesen überbetrieblichen Maschineneinsatz 
unter Einbeziehung der Sonderkulturbetriebe bewerben sollten, um hier so etwas aufzubauen: eine ver-
netzte Struktur im digitalen ländlichen Raum mit Technik, Sonderkulturen und Klein- und Großbetrieben. 
Das kann von dem, was bisher diskutiert wird, niemand bieten. Deshalb stimme ich Ihnen zu, dass man 
hier ein solches Zentrum starten sollte. 
 
Herr Altherr: Das Zweite ist, keiner ist im Augenblick auf der digitalen Seite so gut aufgestellt wie wir 
mit der Science Alliance in Kaiserslautern, ein digitales Zentrum. iGreen war da schon einmal angesie-
delt. Das müssten wir jetzt benutzen, um diese Apps benennen zu können und Plattformen zu bauen.  
 
Herr Staatssekretär Becht: Ja, darauf zielt das Silicon Valley ab.  
 
Herr Präsident Horper: Das ist jetzt nicht abgesprochen, das ist reiner Zufall, dass Sie jetzt so befeuert 
werden.  
 
Ich habe die Ehre, beim Deutschen Bauernverband eine Verbändeplattform zu leiten, weil ich mir das 
auch schon ein paar Jahre angesehen habe. Jeder „wurstelt“ vor sich hin. Wir haben beim Deutschen 
Bauernverband mit Abteilungsleiter Dr. Pascha einen exzellenten Kenner der Materie. Er ist auch für 
den Bereich Europa zuständig. Ich weiß nicht, wer es angeregt hat, aber wir haben irgendwann einmal 
beim DBV gesagt, es muss eine Plattform geben, auf der alle arbeiten. Wenn irgendwo ein Ziel gesehen 
wird, muss man das auch gemeinsam angehen. Aber keiner hat direkt das Lenkrad für sich in der Hand. 
Die Kompetenz, die aus Rheinland-Pfalz dorthin transportiert worden ist, war für mich immer schon 
erhellend und hat einen ein bisschen stolz gemacht, insbesondere wenn man sieht, was in Kaiserslau-
tern, in Bingen und insgesamt in Rheinland-Pfalz läuft. 
 
Mir geht es auch um den Menschen auf den Betrieben. Die Bauern bekommen meistens noch mehr als 
ein Kind. Das sind dann zwei, drei Jungs oder Mädels, die alle technikaffin sind. Die landen in der Regel 
in Kaiserslautern, Bingen oder an den Hochschulen. Einer macht den Betrieb, ein anderer ist bei John 
Deere, bei Fendt, Deutz oder was es sonst noch gibt. Weil das Potenzial vorhanden ist, sollte man in 
diese Richtung denken. Wir brauchen neben der Landwirtschaft Leute, die sich mit der Materie ausken-
nen. Das ist genauso wichtig. Von daher, jetzt ist die Idee geboren. Da könnte man für dieses Land, die 
Landwirtschaft und den Wirtschaftsstandort viel machen.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt: Danke schön, Herr Präsident. 
 
Dass Ideen geboren und weiterentwickelt werden, ist Sinn von Anhörungen, die wir hier machen, um 
Dinge frühzeitig zu erkennen und auf den Weg zu bringen. 
 
Mein herzliches Dankeschön an Frau Professorin Ovtcharova und die Herren, dass Sie uns hier mit Rat 
zur Verfügung stehen.  
 
Ich denke, Ihre schriftlichen Stellungnahmen werden wir, soweit sie nicht vorliegen, noch bekommen, 
damit die Fraktionen in der Auswertung sich damit beschäftigen können. 
 
Herzlichen Dank, dass Sie hier waren, und wir wünschen Ihnen alle einen guten Nachhauseweg. 
 

Der Antrag – Drucksache 17/2077 – wird vertagt. 
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Herr Vors. Abg. Schmitt: Dann schließe ich die Sitzung mit dem Hinweis darauf, dass die nächste 
Sitzung am Dienstag, dem 16. Mai 2017, 14:00 Uhr, stattfindet. 
 
Danke schön. 
 
 
 
 
 
gez. Scherneck 
Protokollführerin 
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