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Landtags Rheinland Pfalz 

Digitalisierung in der Landwirtschaft –  
Entwicklungsmöglichkeiten für Betriebe fördern 

1. Einleitung

Die umfassende Digitalisierung aller gesellschaftlichen Bereiche betrifft auch Landwirtschaft und 
Weinbau. Damit sind auch Chancen und Risiken der Digitalisierung angesprochen, die für diese 
Handlungsfelder spezifisch zu bestimmen sind. Datenschutz und Datensicherheit stellen 
Anforderungen an die Ausgestaltung der digitalisierten Landwirtschaft. Die betrifft zum einen die 
Erhebung bestimmter Daten. So kann die Erhebung betrieblicher Nährstoffströme ebenso in die 
Anwendungsbereiche von Datenschutz und Datensicherheit fallen wie die Übermittlung erhobener 
Daten im Zusammenhang mit Systemen des Datenmanagement, die auch cloudbasiert 
durchgeführt werden könnten. Aufgrund des Umstandes, dass ab dem Jahr 2018 die Beantragung 
der flächenbezogenen Argrarfördermaßnahmen nur noch georeferenziert elektronisch erfolgen 
kann ist eine Übermittlung der entsprechenden Daten von Seiten der Betriebe in digitalisierter 
Form zwingend erforderlich. 

Vor diesem Hintergrund sollen einige Aspekte des Datenschutzes und der Datensicherheit 
herausgehoben werden, die für die Gestaltung der Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle 
spielen.  

2. Die Daten

Im Zuge der landwirtschaftlichen Digitalisierung sind die Daten, um die es geht, a priori oftmals 
keine personenbezogenen Daten. Die Erhebung von bestimmten Daten in einem Betrieb, etwa 
hinsichtlich des notwendigen Düngemitteleinsatzes, betrifft Informationen, die zunächst für die 
betrieblichen Abläufe von Bedeutung sind. Jedoch ist zu beachten, dass gerade in Angesicht des 
Ansatzes, die Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft und Landwirtschaft weiter voranzutreiben, 
Datenübermittlungen notwendige Folge der Konzeption sind. Dies betrifft die unterschiedlichen 
Ansätze in leicht unterschiedlichem Ausmaß. Eine von der Industrie in den Vordergrund gerückte 
vertikale Integration mit einer Auslagerung der Anbau- und Maschinensteuerung in Big Data-
Rechenzentren in der Cloud stellt die grundlegenden Anforderungen, die insgesamt bei 
Cloudlösungen eine große Rolle spielen. Dabei geht es um Datensicherheit, um Begrenzungen der 
Zugriffsregelungen und um die Kompetenz und Fähigkeit, die Übermittlungen zu kontrollieren und 
über den Verbleib der Daten Bescheid zu wissen.  
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Aber auch im Fall einer regionalen Vernetzung mit einer überbetrieblichen Nutzung der modernen 
informationsgestützten Produktionstechnik geht es um Übermittlungen und Weiterleitungen von 
Daten, die mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen versehen werden sollten.  
Sehr schnell können nichtpersonenbezogene Daten durch Austausch mit anderen Daten 
personenbeziehbar werden. Diese grundlegende Aussage im Zusammenhang mit der Entwicklung 
von Big Data-Lösungen betrifft auch die Landwirtschaft. 
 
Ein Ansatz für Datenschutz, aber auch Datensicherheit ist das Programm zur betrieblichen 
Verwaltung von Geodaten (Geobox). Die entsprechende Infrastruktur, die von Seiten des Landes 
zur Verfügung gestellt wird, ist datenschutzkonform auszugestalten. Im Fall der bereits zur 
Verfügung stehenden amtlichen Geobasisdaten ist das der Fall. Aber gerade auch im Zuge von 
Fortentwicklungen vorhandener Möglichkeiten bedarf es der genauen Beobachtung, welche 
Zugriffspunkte für Anwendungen von außen eingerichtet werden. Die betriebliche Speicherung von 
Daten spielt letztlich dann auch eine Rolle für die Meldung im Zusammenhang mit der 
Beantragung von Argrarfördermaßnahmen. Diese Daten sind besonders relevant, weil sie sehr 
konkrete Informationen über einen bestimmten Betrieb, dessen Bewirtschaftung und die konkrete 
wirtschaftliche Lage des Betriebes enthalten. Hier bedarf es sicherer Übertragungswege, die mög-
lichen Angriffen im Zusammenhang mit Cyber Crime standhalten. Des Weiteren sind Zugriffs-
regelungen erforderlich, die den Zwecken der Übermittlung Rechnung tragen.  
 
 

3. Big Data 
 
Die Chancen von Big Data-Lösungen liegen in der Zusammenführung einer Vielzahl von Daten, 
die damit ermöglichen, Vorhersehbarkeit zu generieren. Dies betrifft auch die Landwirtschaft. 
Gerade im Hinblick auf eine angestrebte Präzisionslandwirtschaft (Precision Farming) wird eine 
effiziente Bewirtschaftung angestrebt, die dann ermöglicht wird, wenn konkrete Daten 
zusammengeführt werden.  
Es stellt sich die Frage, ob hier staatlich angebotene Plattformen eine Rolle spielen könnten, um 
Daten von Behörden, Unternehmen und Forschung zu bündeln und zu integrieren. Dann wäre eine 
entsprechende Verantwortung beim Betreiber der Plattform zu verorten, der dann allerdings an 
Gesetz und Recht gebunden ist, womit sich Probleme minimieren. Gängig dürften Cloudlösungen 
sein, die Big Data-Anwendungen auf privatwirtschaftlicher Ebene zusammenführen. Dies verfolgt 
legitime wirtschaftliche Interessen. Es bedeutet aber zugleich, dass die Daten nach Maßgabe der 
entsprechenden wirtschaftsbezogenen Gegebenheiten zusammengeführt werden.  
 
Damit stellt sich das generelle grundlegende Problem von Big Data: der Einzelne weiß immer 
weniger, welche Daten wo von wem verarbeitet werden. Die Verfügungsmöglichkeit über Daten 
wird begrenzt. Da in der Landwirtschaft oftmals nichtpersonenbezogene Daten anfallen, scheint 
das Problem zunächst von geringerem Ausmaß zu sein. Dieser Anschein trügt. Denn es ist gerade 
Sinn von Big Data-Lösungen, völlig unterschiedliche Daten aus unterschiedlichen Quellen 
zusammenzuführen und mit Hilfe von Algorithmen zu verarbeiten. Ergebnis ist dann die Lösung, 
wie z.B. bestimmte Felder bearbeitet werden sollen. Aus den Daten wird also eine Lösung 
generiert, die den Erfolg vorhersehbar machen soll. Ob dies im Einzelnen wirklich der Fall ist, 
hängt natürlich an der konkreten Anwendung. Insoweit dürfte sicherlich auch ein Markt bestehen, 
der auf seine Tauglichkeit für die Ergebnisgewinnung geprüft werden muss. Im Zusammenhang 
der Auswahl eines Produkts aus dem Markt ist immer auch auf die Frage zu achten, ob das 
konkrete Produkt ein Höchstmaß an Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten kann. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn dem Nutzer transparente und verständliche Informationen zur 
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Verfügung gestellt werden, wie die Anwendung oder das Programm arbeiten, welche Daten wie 
zusammengeführt werden, an welche Stellen ggf. Daten übermittelt werden, über welche Kontroll- 
und Steuerungsmöglichkeiten für derartige Datenflüsse die Betroffenen ggf. verfügen und in 
welchem Umfang die Verarbeitung gesichert ist.  
 
Auch im Zusammenhang nichtpersonenbezogener Daten kann insoweit auf die Sinnhaftigkeit von 
Verschlüsselungen verwiesen werden. Gerade wenn es um Plattformen geht, aus denen sehr 
schnell der einzelne Betrieb rekonstruiert werden kann, ergibt es datenschutzrechtlich Sinn, die 
Daten zu verschlüsseln. Dies kann sogar als technisch-organisatorische Maßnahme geboten sein. 
 
Hinzuweisen ist darauf, dass bereits die IP-Adresse, also die Erkennbarkeit des konkreten 
Computers bzw. sonstigen technischen Übermittlungsgeräts, ein personenbeziehbares Datum 
darstellen kann. Wenn also von Seiten des Betriebes Daten übermittelt werden, dann ist bereits 
dies ein Anwendungsfall für eine sinnhafte Datenschutzorientierung und Anwendung von 
datenschutzrechtlichen Grundsätzen.  
 
Wie dargestellt, liegt ein wesentlicher Ansatz bei Big Data-Lösungen darin, aus vorhandenen, 
vielfältigen Informationen neues Wissen und Erkenntnisse zu generieren. Daten, die bei isolierter 
Betrachtung u.U. als unerheblich oder wenig sensitiv angesehen werden, können in der 
Gesamtschau oder in Kombination mit anderen Daten wesentliche Bedeutung erlangen. Aus 
Datenschutzsicht ist dies insoweit bedeutsam, als durch eine Vielzahl, auch anonymer oder 
pseudonymer Daten, die Wahrscheinlichkeit der personenbezogenen Zuordenbarkeit steigt oder 
sich auch durch die Korrelation „harmloser“ Daten neue, sensible Erkenntnisse ergeben können.  
 
Auch die im Rahmen einer Digitalisierung der Landwirtschaft sich ergebenden Verfahren und 
Anwendungen sollten daher von Beginn an datenschutzorientiert gestaltet werden (Privcacy by 
Design) und für die Betroffenen dort, wo Daten auf der Grundlage einer Einwilligung erhoben 
werden, über geeignete Kontroll- und Einwirkungsmöglichkeiten verfügen. 
 

4. Geräte 
 
Digitalisierung der Landwirtschaft betrifft selbstverständlich auch die Geräte. Selbstfahrende 
Trecker, Mähdrescher oder Vollernter sind ebenso auf dem Schirm der Entwicklung wie 
Melkroboter, Reinigungsroboter oder Düngestreuer mit Kamera. Besonders schwierig ist der 
Einsatz von Drohnen. All diese Geräte erfordern umfangreiche digitale Technik. Sie arbeiten 
regelmäßig vernetzt. Die von den Geräten erhobenen oder benötigten Daten werden übermittelt. 
Diese Übermittlungen erfolgen ggf. über Plattformen und über die Cloud. Damit werden wieder die 
Probleme angesprochen, die bereits oben erörtert wurden. 
 
Besondere Sensibilität erfordert der Einsatz von Kameras und Drohnen. Hier können 
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Wenn an die entsprechenden landwirtschaftlichen 
Gerätschaften Kameras angeschlossen sind, muss möglichst ausgeschlossen werden, dass 
Personen ohne ihren Willen erfasst und aufgezeichnet werden. Der Einsatz von derartigen 
Kameras unterliegt also rechtlichen Anforderungen, die sich aus dem Bundesdatenschutzgesetz 
ergeben. Nach § 6 BDSG ist der Einsatz optisch-elektronischer Einrichtungen nur dann zulässig, 
wenn berechtigte Interessen wahrgenommen werden für konkret festgelegte Zwecke, der Einsatz 
der Videotechnik erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürde Interessen 
der Betroffenen überwiegen. Hier ist darauf zu achten, dass der Einsatz von Kameras diesen 
Anforderungen entspricht. 
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Der Einsatz von Drohnen ist zunächst nach den luftverkehrsrechtlichen Vorschriften zulässig. 
Solang die Drohnen nicht mit Kameras versehen sind, hält sich die Möglichkeit in Grenzen, dass 
Persönlichkeitsrechts von Unbeteiligten berührt werden. Allerdings ist darauf zu achten, dass auch 
ansonsten keine Daten von den Drohen erhoben werden, die das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung übermäßig beschränken.  
 

5. Perspektiven 
 

Die vielfältigen Anwendungen der Digitalisierung im Zuge der landwirtschaftlichen Entwicklung 
bieten Chancen, die vernünftig und angemessen genutzt werden können. Risiken für die 
informationelle Selbstbestimmung und das Persönlichkeitsrecht der Einzelnen betreffen 
insbesondere den Einsatz von Big Data-Lösungen, wenn sie über die Cloud funktionieren. Aus der 
Sicht des Datenschutzes und auch der Datensicherheit sind dezentrale Lösungen vorzuziehen. 
Regionale und dezentrale Ansätze können sehr viel eher die Begrenzungen von 
Zugriffsmöglichkeiten auf Daten berühren. Damit wird das Risiko verringert, dass in einer 
unübersichtlichen und ggf. unkontrollierbaren Integration von Datenmengen auch 
Persönlichkeitsrechte berührt werden. Der Datenschutz dringt auf die Verfügungsmöglichkeit des 
Einzelnen über Daten, die personenbeziehbar seien könnten. Zentrale Lösungen, die in großem 
Umfange angewendet werden, bergen sehr viel mehr die Gefahr, dass die Big Data-Anwendungen 
Algorithmen gehorchen, die nicht bekannt und nicht kontrollierbar sind. Der teilweise eher 
kleinteiligen Struktur der reinland-pfälzischen Landwirtschaft könnten regional übergreifende 
Lösungen, etwa im Zuge von Maschinenringen und ähnlichen Verbünden ohnehin eher ent-
sprechen.  
 
Digitale Landwirtschaft funktioniert nur, wenn unterschiedliche Akteure zusammenwirken. 
Staatliche Stellen sind hier ebenso gefragt wie privatwirtschaftliche Anbieter und insbesondere die 
Landwirtinnen und Landwirte selbst. Diese Kooperation funktioniert digital dann gut, wenn sie klar 
strukturiert und an den Anforderungen von Datenschutz und Datensicherheit ausgerichtet wird.  
 
 
 
 
Mainz, den 5. April 2017   ____________________________________________ 

Prof. Dr. Dieter Kugelmann 


