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Harnekop, 20.12.2018  
 

An die Saatguterzeuger Brandenburgs 
 
 
Information 2/2018 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in wenigen Tagen geht das, für die Brandenburger Landwirte wegen der extremen Dürre als ein sehr 
außergewöhnliches Jahr 2018 zu Ende. Man muss schon sehr weit zurückdenken, bis 1976, um einen 
ähnlich über die gesamte Vegetationsperiode anhaltenden trockenen Witterungsverlauf zu finden.  
Der Jahreszeit entsprechend steht der Winter vor der Tür, der recht durchschnittlich daherkommt. 
Kaum zu glauben, wie schnell doch 365 Tage vergehen. 
Für die Landwirte ist jetzt die Zeit Rückschau zu halten, was wurde erreicht und was muss,  
ausgehend von den derzeitigen Rahmenbedingungen, für das kommende Jahr verändert werden.  
 

„Wer sein Ziel kennt, findet den Weg“                                                                                                                      
(Lao Tse) 
 

Der LBV bezifferte diese witterungsbedingten Ertragsausfälle des letzten Jahres mit 370 T€. Obwohl 
diese Schätzung schon frühzeitig vorgenommen und deshalb von politischer und administrativer Seite 
oft in Frage gestellt wurde, zeigt die Summe die Anträge auf Dürrehilfe in Höhe von über 90 T€, dass 
der Schaden mindestens so hoch sein dürfte. Schließlich deckt die Dürrehilfe nur 50% des Schadens 
und nur in den am stärksten betroffenen Betrieben ab. 
Aber nicht nur die durch die Ernteausfälle des fast vergangenen Jahres bedingten Liquiditätslücken bis 
zur nächsten Ernte beschäftigen die Landwirte sondern es sind auch an vielen Standorten die 
Herbstsaaten nur lückig oder gar nicht aufgelaufen, wodurch niedrigere Erträge im kommenden Jahr 
vorprogrammiert sind.  
 
„Die Bewältigung bzw. Abschwächung der durch den Witterungsverlauf verursachten negativen 
Auswirkungen auf den Boden und die Pflanzen ist eine der größten Herausforderungen“.  
 
Um so wichtiger ist es, dass durch die Politik für den Landwirt verlässliche Rahmenbedingungen 
gestaltet werden. Die mittelfristigen Auswirkungen der Düngeverordnung im Zusammenhang mit den 
witterungsbedingten Ertragsausfällen auf Bodenfruchtbarkeit und somit auch auf die Effektivität der 
Betriebe sind kaum abschätzbar.  
Im Bereich des chemischen Pflanzenschutzes gib es immer weniger zugelassene Wirkstoffe mit der 
Folge, die verbleibenden Mittel müssen, um eine Wirkung zu erreichen, immer stärker und somit 
kostenintensiver dosiert werden. Trotzdem entstehen Resistenzen, die nur schwer zu beherrschen sind.  
Die Züchtung trockenheitstoleranter nährstoffeffizienter und gegenüber Schädlingen resistenter Sorten 
kann ein Teil der Lösung sein. Aber auch hier werden durch den Beschluss des EUGH zu den modernen 
Züchtungsmethoden nachhaltige Lösungsmöglichkeiten behindert. Die kurzfristigen Auswirkungen 
dieser Entscheidung sind mit der Verlagerung von Züchtungskapazitäten der großen international 
agierenden Züchterhäuser in Länder außerhalb der EU zu sehen, mittelfristig wird die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Landwirtschaft gemindert und langfristig wird die heute noch vorhandene 
vielfältige mittelständige Züchterlandschaft starke Verluste hinnehmen müssen.   
 
 
„Die Lehrsätze der sollen in einer Erfahrungswissenschaft auf die bewährte Praxis 
begründet sein.“ 

Hermann v. Nathusius 
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1. Die Arbeit des Märkischen Saatgutverbandes    
 
1.1 Kombivermehrungsvertrag 
 
In der abgelaufenen Vermehrungssaison wurde der neue Kombi-Vermehrungsvertrag für Getreide und 
Grobkörnige Leguminosen eingeführt. Dieser Vertrag war notwendig geworden, weil die schon über 20 
Jahre alten Vermehrungsverträge nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprachen. Dieser Vertrag 
ist das Ergebnis mehrjähriger zum Teil recht schwieriger Verhandlungen des BDS mit dem BDP unter 
Einbeziehung des BVO und er ist ein Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Interessen der 
Züchter und Vermehrer. Auch zeigen die ersten Monate seiner Anwendung, dass er an der einen oder 
anderen Stelle weiter konkretisiert werden muss. Zur Unterstützung der Vermehrer bei der Anwendung 
dieses neuen Vertrages auch in Vorbereitung der Kontrollen durch die STV wurde eine Checkliste (PDF) 
auf der Homepage des MSV eingestellt. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass nach Punkt 8.3 
des Vertrages den Mitgliedern eines Vermehrungsverbandes das Recht auf eine vereinfachte Prüfung 
ohne Vor-Ort-Kontrolle zugesprochen wird. 
Neben dem mehrjährig geltenden Vermehrungsvertrag ist für die jährlichen Vermehrungsanbau, so 
sieht es auch der V-Vertrag vor, ein Kontrakt bei Direktvermarktung mit dem Züchter ansonsten mit 
einer VO-Firma zu schließen, der alle Einzelheiten der jährlichen Vermehrungsvorhaben wie Menge, 
Preis für Saatgut und Erntegut usw. regelt. In der inhaltlichen Umsetzung dieser Kontrakte, vor allem 
die Preise betreffend, liegen viele Reserven, die Vermehrung für den Landwirt auch ökonomisch 
attraktiv zu gestalten. Das sind auch wichtige Aufgaben, bei deren Lösung der MSV wie auch der BDS 
die Vermehrer noch stärker unterstützen muss. 
Alle aktuellen Dokumente, wie Kombivermehrungsvertrag, Erläuterungen dazu, die Checkliste für den 
Vermehrungskontrakt mit Erläuterungen usw. sind auf der Internetpräsentation des MSV im PDF-
Format abrufbar. 
 
 
1.2 Einsatz von Z-Saatgut 
         
Der Einsatz von Z-Saatgut ist bekanntlich die marktwirtschaftliche Grundlage für die 
Saatgutvermehrung. Da es keine konkreten Zahlen über den tatsächlichen Z-Saatgutanteil im Anbau 
von Wintergetreide gibt, hat der Vorstand eine entsprechende Befragung landwirtschaftlicher 
Unternehmen in Auftrag gegeben, wobei nur Betriebe mit über 500 ha LF angerufen wurden. Es wurden 
dadurch ca. 10-11% der Brandenburger LF und auch etwa 10-11% der Wintergetreidefläche erfasst. 
Das zeigt, dass es sich hier um eine repräsentative Umfrage handelt.  Im Ergebnis stellte sich heraus, 
dass in diesen Betrieben im Durchschnitt auf etwa 70% der Wintergetreideanbaufläche Z-Saatgut 
eingesetzt wird. 
Aus den Ergebnissen dieser Studie lassen sich folgende Aufgaben für den MSV ableiten: 
 

- Erhöhung der Wirksamkeit des MSV mit den VO-Firmen in den kleineren 
landwirtschaftlichen Unternehmen 

- Verhandlungen mit den Züchtern vor allem zur Preisgestaltung intensivieren 
- Verbesserung des Bekanntheitsgrades des MSV durch bessere Öffentlichkeitsarbeit  

 
 Bei schrittweiser Umsetzung der durch die Analyse aufgeführten Schwerpunkte hat 

die Saatgutwirtschaft in Brandenburg eine Zukunft 
  
Die seit Jahren bewährte Zielstellung lautet: 
 
„Für den Landwirt ist die Vermehrung erst dann attraktiv, wenn sie im Ergebnis einen                 
höheren Gewinn als in der Konsum- oder in der Rohstoffproduktion erwarten lässt.“ 
 
Die Umsetzung dieser Zielstellung ist eine der wichtigsten Aufgaben des Märkischen Saatgutverbandes 
Brandenburg. Dem dient unter anderem die Information über die Preisentwicklung und den 
empfohlenen Vermehrerzuschlag, die jährlich vom MSV den Vermehrungsbetrieben zur Verfügung 
gestellt wird. 
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1.3 Marktinformation für die Abrechnung der Wintergetreidevermehrung aus der Ernte 2017 

 
Mit Schreiben vom 23.08.2018 wurde den Vermehrern die Marktinformation für die Abrechnung der 
Wintergetreidevermehrung aus der Ernte 2018 übersandt. Gleichzeitig wurde diese Information im 
Internet auf der Website des Verbandes veröffentlicht.  
Aus kartellrechtlichen Gründen sind in der Mitteilung nur Kriterien für die Grundpreisfindung und 
Empfehlungen für den Vermehrerzuschlag sowie dem Verband zugängliche aktuelle Marktpreise, 
einschließlich des Terminmarktes MATIF/Euronext, enthalten.   
Bezüglich des Vermehrerzuschlages verweisen wir auch auf unsere Kostenkalkulation in der  
Info 2/2012 Pkt.3 vom 05.12.2012. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Marktinformation muss jeder Vermehrer mit seiner VO- Firma in 
eigener Verantwortung den Vermehrerabrechnungspreis aushandeln.  
 
 
1.4 Umgang mit Quarantäneschaderregern im Pflanzkartoffelanbau 

 
Im Frühjahr 2018 wurden in der Anhangerde einer Kartoffelvermehrungspartie Quarantäneschaderreger 
gefunden, ohne dass die entsprechenden Kartoffeln infiziert waren, Auf mehreren diesbezüglichen 
Beratungen mit den Pflanzenschutzstellen, den Zulassungsstellen auf Bundes- wie auf Landesebene 
wurde unter Einbeziehung des JKI über die Folgen und notwendige Maßnahmen zur Sicherung des 
Pflanzkartoffelanbaus diskutiert. Im Ergebnis wurde festgelegt, dass die wissenschaftliche 
Untersuchung dieses Problemfeldes verstärkt aber auch die Feldkontrollen der Pflanzkartoffelbestände 
auf die Krankheitssymptome intensiviert werden sollen. 
Der Fachausschuss Kartoffelanbau des BDS hat dazu in Abstimmung mit der UNIKA einen Komplex 
freiwilliger Maßnahmen der Pflanzgutvermehrer zur Reduzierung der Verbreitung von 
Quarantäneschaderregern erarbeitet. 
 
 
 
2. Saatgutvermehrung 2018 in Brandenburg 
 
Die Saatgutvermehrung 2018 stellt sich im Vergleich zu 2017 wie folgt dar: 
 
                                                                                              2018                          2017                                                                             
                                                                                       ----------------------------------------------------- 
zur Anerkennung angemeldet                                             12.995 ha                 14.117 ha                                                
mit Erfolg anerkannt                                                            11.524 ha                 12.510 ha                                                                          
anerkannt nach § 8 (2)                                                             764 ha                      713 ha                                                       
 
Von 2017 auf 2018 hat sich der Umfang der Vermehrungsfläche in Deutschland um  
4.648 ha bzw. 2,7 Prozent erhöht. Dagegen hat sie sich in Brandenburg um 1.122 ha bzw. um 8 
Prozent verringert. 
Der Rückgang in Brandenburg erfolgte vorrangig bei Getreide (-880 ha), bei Leguminosen (-556 
ha) und Öllein (-223 ha) wogegen sie Gräsern um 580 ha angestiegen ist. 

In der Vermehrungsproduktion Brandenburgs dominieren u.a. die Fruchtartengruppen (angemeldete 
Flächen) 

Fruchtartengruppe    2017 2018 Abweichung 

Getreide    7.681 6.801 -880 

Gräser                
2.955 3.535 580 

Leguminosen     1.632 1.076 -556 

Faserpf./Ölfrüchte    
1.180 877 -303 

Sonstige Futterpflanzen   
94 92 -2 

Kartoffeln                        575 614 39 

insgesamt     14.117 12.995 -1.122 
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In diesem Jahr wurden in 193 Betrieben (Vorjahr 201) Vermehrungen von insgesamt 37 Arten angelegt. 
Das Arten- und Sortenspektrum ist damit nach wie vor als sehr vielfältig einzuschätzen. Allerdings ist 
die Anzahl der Vermehrungsbetriebe weiter zurückgegangen. Erstmals wurden in weniger als 200 
Betrieben Vermehrungen angelegt. (2016 waren es noch 228 Vermehrer) 

Die Vermehrungsflächen der Mähdruschkulturen befinden sich vorwiegend in den Landkreisen  
Uckermark, Ostprignitz - Ruppin, Teltow - Fläming, Märkisch – Oderland, Prignitz und die 
Pflanzkartoffelvermehrung in den Landkreisen Teltow - Fläming und Prignitz. 
 
11.524 ha = 88,7 Prozent (2017 = 12.510 ha bzw. 88,6 Prozent) der angemeldeten Fläche wurden mit 
Erfolg anerkannt. Der Anteil der bedingt anerkannten Fläche (nach § 8(2)) betrug 764 ha bzw. 5,9 
Prozent.  
707 ha = 5,4 Prozent (2017= 894 ha bzw. 6,3 Prozent) der angemeldeten Vermehrungsflächen 
wurden vor der Anerkennung zurückgezogen oder erfüllten die Bedingungen für eine 
Anerkennung nicht.  
In der Beschaffenheitsprüfung aus der Ernte 2018 wurden bis zum 29.08.2018 beim Wintergetreide 
7,8 Prozent (2017 = 11,3 %) der vorgestellten Partien aberkannt.  
Von der Aberkennung besonders betroffen ist beim Getreide vor allem der Winterroggen (19,3 %) aber 
auch Wintertriticale (6,6%) und Winterweizen (4,7%). Auf Grund der niedrigen Erträge und der geringen 
Ausbeute wurden 2018 trotz der Absenkung der Siebgrößen ca. 10.000 t Getreide weniger Saatgut zur 
Prüfung vorgestellt als im Vorjahr Vorjahres. Es wurde also wesentlich weniger anerkanntes Saatgut in 
Brandenburg produziert. Trotzdem gelang es den VO-Firmen und Händlern die Saatgutversorgung im 
Herbst abzusichern. 
            
Bei Pflanzkartoffeln wurden 613 ha zur Vermehrung angemeldet, wovon 602 ha feldanerkannt wurden, 
3 ha wurden zurückgezogen und 9 ha erreichten die Anforderungen der Feldanerkennung nicht..  
 
 
3. Mitgliederversammlung und Brandenburger Saatguttag 
    (mit Firmenpräsentation Züchter und VO – Firmen) 
     
Termin:  Donnerstag, den 14.02.2019, im Zentrum für Gewerbeförderung der Handwerkskammer  
                                                         Potsdam, Am Mühlenweg 15, 14550 Groß - Kreutz OT Götz. 
                                                         Die Einladung mit Programm erfolgt Anfang Januar 2018. 
 
Im fachlichen Teil wird die Rolle der Pflanzenzüchtung zur Ertragssicherheit in Zeiten der 
Klimaveränderungen sowie deren Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis diskutiert. 
  
„In keiner Züchtungsmethode ruht eine Zauberkraft, durch die an und für sich 
Vorzüglicheres entwickelt würde, als das verwendete Zuchtmaterial als Grundlage 
verarbeitet“ 

(Hermann Settegast) 
 
Wir bitten um rege Teilnahme. Für Verpflegung ist gesorgt. 
 
 
4. Verschiedenes 
 
- am 23.10.2018 trafen sich die Vorstände der Saatgutverbände Mecklenburgs und Brandenburgs in 

Linstow zur dritten gemeinsamen Sitzung. Neben der Auswertung der Erfahrungen in der 
Verbandsarbeit im Jahr 2018 standen vor allem die in beiden Verbänden analogen Aufgaben im 
Mittelpunkt der Beratung:  

o Einsatz Z-Saatgut – Auswertung der Befragungen 
o Sicherung der Saatgutvermehrung in den jeweiligen Bundesländern 
o Öffentlichkeitsarbeit der Verbände 

- entsprechend den betrieblichen Ergebnissen des Jahres 2018 bitten wir alle Vermehrer sich an der 
Ausschreibung des Wettbewerbs „Ausgezeichneter Saatbaubetrieb des Landes Brandenburg“ zu 
beteiligen. Termin für die Anmeldung beim MLUL Ref. 36 ist der 31.Januar 2019.  Eventuelle 
Rückfragen (Parameter, Formulare) sind an die Geschäftsstelle zu richten. Rückblickend auf die 
vergangenen Jahre sind die Aktivitäten zur Teilnahme an diesem, derzeitig noch einzigen 
Wettbewerb im Bereich des Acker - und Pflanzenbaus unseres Landes, völlig unzureichend. Mit 
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dieser in aller Öffentlichkeit vorgenommenen Auszeichnung ist auch eine Würdigung der besonderen 
Leistungen der Saat - und Pflanzguterzeuger, der besonderen   Bedeutung des Betriebsmittels Saat- 
und Pflanzgutes und eine Darstellung der auszuzeichnenden   Betriebe verbunden.  
 

- Die bei der Umsetzung der Düngeverordnung bei der Ermittlung N-Bedarfes in der Grasvermehrung 
aufgetretenen Fragen konnten in gemeinsamer Arbeit mit dem LBV so gelöst werden, dass der 
Bedarf entsprechend der Gesamtnutzung an die Futtergraserträge angepasst wurde oder es wurden 
feste N-Gaben definiert 

 
- zur Sicherung der notwendigen Verbandsarbeit appellieren wir an alle Vermehrer sowie die im Land 

tätigen Saatgutfirmen sich im Interesse der Saatgutwirtschaft unseres Landes an der Finanzierung 
des Saatgutverbandes zu beteiligen.  

 
5. Neue EU-Datenschutzverordnung 
 
Am 25.05.2018 trat die neue EU-Datenschutzverordnung (DSGVO) in Kraft, der wir als kleiner 
Verein ebenfalls unterliegen.  
Als Versender von Rundschreiben und sonstiger Informationsschreiben sind wir wie schon 
bisher verpflichtet, transparent mit den personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, 
umzugehen. Aus diesem Grund möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir folgende Daten 
von Ihnen erfasst haben: 

- Vorname und Nachname 
- ggf. Name der Institution/Firma 
- ggf. Titel/Funktion 
- E-Mail-Adresse (privat und/oder beruflich) 
- ggf. Adresse (privat und/oder beruflich) 
- ggf. Telefon-/Faxnummer (privat und/oder beruflich) 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten zum Versand unserer Rundschreiben und 
weiterer Informationsschreiben per E-Mail sowie gegebenenfalls zur Berechnung des 
Mitgliedsbeitrages. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft, auf Korrektur, auf Löschung, 
auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf einer gegebenen Einwilligung. Schicken 
Sie hierzu bitte eine E-Mail an msaatgutv@gmx.de. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, uns 
einen Brief an die u. g. Adresse zu schicken. Wir werden Sie unverzüglich nach Erhalt einer 
Nachricht informieren. Weiterhin haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde. 
Zwecks Löschung aus unserem Verteiler für MSV-Rundschreiben und weitere 
Informationsschreiben schicken Sie bitte eine E-Mail mit folgendem Betreff: „Bitte aus dem 
MSV-Verteiler löschen!“ an msaatgutv@gmx.de. 
Sollten wir keine Rückmeldung von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass wir Ihnen 
unsere Rundschreiben und weitere Informationsschreiben weiterhin zusenden dürfen. 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,                                                                           
 
noch wenige Tage und das aktuelle Jahr ist zu Ende. 
Wir hoffen, dass sich Ihre Wünsche für das Jahr 2018 weitgehend erfüllt haben. 
 

Der Sämann 

Siehe, voll Hoffnung vertraust du der Erde den goldenen Samen 
Und erwartest im Lenz fröhlich die keimende Saat. 

Nur in die Furche der Zeit bedenkst du dich Taten zu streuen, 
Die, von der Weisheit gesät, still für die Ewigkeit blühn? 

Friedrich von Schiller  
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Der Märkische Saatgutverband Brandenburg e.V. dankt allen Vermehrern sowie allen im Land tätigen 
Züchtern, VO - Firmen und Saatguthändlern für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen ein frohes 
Weihnachtsfest und viel Glück für das Jahr 2019. 
 
„Fege den Staub des letzten Jahres fort und mit ihm alle unguten Gefühle“ 
                                                                                                          (chinesische Weisheit) 
 
 
 
Ihr Märkischer Saatgutverband Brandenburg e.V. 
 
 
gez. A. Schulze                                                                                    gez. W. Franke 
(Vorsitzender)                                                                                    (Geschäftsführer)  


