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Thünen-Studie: Tierwohlfleisch im Export kein Selbstläufer, 02.02.2022Thünen-Studie: Tierwohlfleisch im Export kein Selbstläufer, 02.02.2022

Die Vermarktung von Tierwohl-Schweinefleisch "Made in Germany" könnte im internationalen Export

eine Herausforderung darstellen. […] Forschende des Thünen-Instituts für Marktanalyse beurteilen

die internationalen Marktchancen von deutschem Schweinefleisch, das unter höheren

Tierwohlstandards produziert wurde, zurückhaltend. Da noch unterschiedliche

Verbraucheruntersuchungen ausstünden, könne das Exportpotential für hiesiges Tierwohl-

Schweinefleisch nicht abgeschätzt werden. Erste Ergebnisse wiesen jedoch darauf hin, „dass die

Vermarktung deutschen Tierwohl-Schweinefleisches auf internationalen Märkten eine

Herausforderung darstellen wird“, so Dr. Inken Christoph-Schulz und Rebecca Derstappen vom

Thünen-Institut gegenüber Agra-Europe.

Tierwohl spielt untergeordnete Rolle: Im Rahmen der von den beiden Wissenschaftlerinnen

gemeinsam mit Institutsleiter Prof. Martin Banse erarbeiteten Studie wurden in Italien, Polen, Japan

und Südkorea Experteninterviews mit Wissenschaftlern sowie Im- und Exporteuren von

Schweinefleisch durchgeführt. Die Experten hätten dabei angegeben, dass Tierwohl in allen vier

Ländern eher eine untergeordnete Rolle spiele. Zwar sei betont worden, dass die jüngere Generation

in Italien und Polen an dem Thema interessiert sei. Dennoch werde das Wissen der Bevölkerung

über Tierwohl als sehr begrenzt angesehen. In Japan und Südkorea werde Tierwohl laut Aussagen

der Interviewten nicht in der Gesellschaft thematisiert. Daher hätten die Experten gefolgert, dass

weder Verbraucher noch die Fleischindustrie zum jetzigen Zeitpunkt an diesem Thema interessiert

seien. Wichtiger als das Tier seien die Herkunft des Fleisches, dessen Qualität und der Preis. […]

Quelle: topagrar.com
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Umbau der Tierhaltung braucht Gesamtpaket, 14.02.2022Umbau der Tierhaltung braucht Gesamtpaket, 14.02.2022

Vor einem Scheitern des Umbaus der Tierhaltung warnt der Leiter des Hauptstadtbüros der Tönnies-

Unternehmensgruppe, Thomas Dosch. Ohne eine baldige Umsetzung des Borchert-Konzepts werde

vieles in sich zusammenbrechen, sagt Dosch im Interview mit AGRA-EUROPE zu dem erreichten

Konsens zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Hauptleidtragende einer solchen Entwicklung

wären seiner Einschätzung nach weder Tönnies noch der Lebensmitteleinzelhandel, sondern die

landwirtschaftlichen Betriebe und die Tierhaltung in Deutschland.

Wichtigste politische Aufgabe sei die Finanzierung der für einen Umbau der Tierhaltung

erforderlichen langfristigen Verträge zwischen Staat und den Landwirten. Sodann müssten die in der

Borchert-Kommission erarbeiten Kriterien Teil der Verträge werden, nach denen Tierwohlleistungen

zu honorieren sind. Schließlich müsse aus diesen Verträgen die verpflichtende

Haltungskennzeichnung abgeleitet werden. Dabei komme es auf das Gesamtpaket an. Ganz

entscheidend ist dabei die genannte Reihenfolge, betont der frühere Bioland-Präsident. Für ihn ist

eine Finanzierung über eine Anhebung der ermäßigten Mehrwertsteuer auf tierische Produkte die mit

Abstand beste Lösung. Wenn dies dennoch politisch nicht gewollt sei, müsse über andere Lösungen

nachgedacht werden. Entscheidend sei, dass Zahlungen über den Zeitraum von 20 Jahren

vertraglich zugesichert werden. Deutschland sei aufgrund der Kostenstruktur im europäischen

Maßstab kein Gunststandort für Tierhaltung mehr, so Dosch. Außer Frage stehe jedoch,

Landwirtschaft braucht Tierhaltung. Deshalb müsse sie sich über Nachhaltigkeit und Tierwohl von

günstigen ausländischen Angeboten abgrenzen. Aus ökonomischen und sozialen Gründen müsse es

gelingen, eine umweltgerechte und qualitativ hochwertige Tierhaltung in Deutschland ökonomisch

tragfähig zu machen. Entschieden wendet sich der Agraringenieur gegen Forderungen nach

politischen Vorgaben für einen Abbau der Tierhaltung: Wer meint, die Reduzierung der Tierzahl sei

ein Ziel an sich, der irrt. Damit werde die Tierhaltung lediglich in andere Länder verlagert. Dosch

fordert einen nüchternen Blick auf den Agrarexport: Der Verkauf von Erzeugnissen, die in

Deutschland nicht verzehrt werden, ist sinnvoll und nachhaltig, so der Geschäftsführer von Tönnies

Bio mit Blick auf die Ausfuhr von Pfoten, Bäuchen, Ringelschwänzen und Schweinsköpfen nach

Asien.           

Quelle: rind-schwein.de; AgE

 

 

Baurecht: Bund und Länder streiten um Tierwohlställe, 15.02.2022Baurecht: Bund und Länder streiten um Tierwohlställe, 15.02.2022

Die Bundesregierung steht dem nordrhein-westfälischen Entwurf für ein Tierwohlgesetz kritisch

gegenüber. Die Gesetzesinitiative bleibe hinter den Plänen der Bundesregierung zurück, sagte die

Parlamentarische Staatssekretärin vom Bundeslandwirtschaftsministerium, Dr. Ophelia Nick, letzte

Woche im Bundesrat. Die Grünen-Politikerin kündigte stattdessen ein Gesamtkonzept der

Bundesregierung für einen Umbau der Tierhaltung an. Das Hauptaugenmerk liege dabei auf der

Schaffung einer verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung. Zudem werde man die Finanzierung des

Umbaus der Tierhaltung angehen und eine Änderung des Baugesetzbuches auf den Weg bringen.

Anders als im nordrhein-westfälischen Gesetzentwurf vorgesehen werde man jedoch keinen

„Freifahrtschein für Ställe im Außenbereich“ ausstellen. […]

Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter (ISN) bezeichnet das Artikelgesetz der NRW-

Ministerin als einen echten Vorstoß zur bundeseinheitlichen Lösung der Stallbaubremse. Gleichzeitig

merkt der Verband aber auch an, dass das Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG) nicht

angefasst wird. Dies wäre aber aus Sicht der ISN notwendig, um die Stallbaubremse auch bei den

zahlreichen nach dem BimSchG genehmigten Ställen zu lösen.

Quelle: susonline.de; AgE



 

Vorabgewinn für Vieheinheiten mit 19 % versteuern, 17.02.2022Vorabgewinn für Vieheinheiten mit 19 % versteuern, 17.02.2022

Überlassen Sie als Gesellschafter einer Personengesellschaft Vieheinheiten (VE) und bekommen

dafür laut Vertrag einen bestimmten Betrag je Vieheinheit als Vorabgewinn zugerechnet, müssen Sie

diese Umsätze mit 19 % versteuern – auch wenn Sie „Pauschalierer“ sind. So hatte in einem Fall vor

dem Bundesfinanzhof ein Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft Vieheinheiten überlassen.

Dafür bekam er einen Vorabgewinn in Höhe von 5 €/VE. Der Betrag sollte unter anderem nur

ausgezahlt werden, wenn die Gesellschaft Gewinne einfährt. Der Bundesfinanzhof entschied nun, es

handele sich bei dem Vorabgewinn um ein Entgelt für einen umsatzsteuerbaren Leistungsaustausch.

Das Überlassen von Vieheinheiten betreffe keine in landwirtschaftlichen Betrieben erzeugten

Gegenstände und es liege auch keine landwirtschaftliche Dienstleistung vor. Daher sei der

Regelsteuersatz von 19 % anzuwenden (Bundesfinanzhof, Beschluss vom 12.11.2020, Az.: V R

22/19, Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 19.1.2018, Az.: 1 K 1018/16 U).

Quelle: agrarfax.lv.de

 

 

Überbrückungshilfe: Niedersachsen macht Druck auf Habeck, 17.02.2022Überbrückungshilfe: Niedersachsen macht Druck auf Habeck, 17.02.2022

Im Dauerstreit um Corona-Überbrückungshilfen für Schweinehalter erhöht Niedersachsen den Druck

auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Das Land fordert eine schnelle, unbürokratische

Lösung. Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann schlägt dazu eine Kombination

aus Corona-Überbrückungs- und Härtefallhilfen vor. Einzelheiten wollte das Ministerium wegen der

laufenden Verhandlungen mit dem Bund auch auf Nachfrage von agrarheute nicht nennen. Der

Vorschlag wird angeblich von Bayern und Nordrhein-Westfalen unterstützt. „Wir hoffen auf eine

baldige Antwort des Bundes“, erklärte ein Sprecher von Minister Althusmann.

Der niedersächsische Wirtschaftsminister hatte sich bereits vor einigen Wochen gemeinsam mit

seinen Kollegen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen, Hubert Aiwanger und Prof. Andreas Pinkwart,

an Bundeswirtschaftsminister Habeck gewandt, um die Gewährung der Corona-Hilfen für

Schweinehalter zu vereinfachen und Gelder schneller auszuzahlen. Habeck war diesem Vorschlag

nicht gefolgt. Der grüne Politiker hatte hingegen auf die zwischen dem Bund und den Ländern

abgestimmten einheitlichen Verwaltungsvereinbarungen und Vollzugshinweise für die Corona-Hilfen

verwiesen. Gleichzeitig hatte Habeck der Branche empfohlen, Härtefallhilfen zu beantragen.

Althusmann: Vorschlag von Habeck ist nicht tauglich: Althusmann lehnt ein Ausweichen auf

Härtefallhilfen als wenig hilfreichen Vorschlag von Habeck ab. Die Härtefallhilfen seien für besonders

existenzbedrohte Einzelfälle konzipiert und nicht für eine gesamte Branche, erklärte der Minister.

Auch für einen Antrag auf Härtefallhilfe müsse ein coronabedingter Umsatzverlust von 30 %

nachgewiesen werden. Ein Großteil der Schweinehalter könne aber genau diese konkreten Zahlen

gar nicht benennen und somit auch keinen Antrag auf Härtefallhilfen stellen. […]

Quelle: agrarheute.com



Herkunftsvorgaben: Staaten schreiten voran, 17.02.2022Herkunftsvorgaben: Staaten schreiten voran, 17.02.2022

Zahlreiche EU-Mitgliedstaaten dehnen die Vorschriften für Herkunftsangaben von Fleisch und

Molkereierzeugnissen aus. Ihnen geht es in Brüssel zu langsam. Ende des Jahres will die EU-

Kommission einen Vorschlag zur Kennzeichnung von Lebensmitteln machen.

Die österreichische Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger nutzte den „Informellen EU-

Agrarrat“ in der vergangenen Woche in Straßburg, um sich für EU-weite Herkunftsangaben für

Lebensmittel starkzumachen. Sie fordert die EU-Kommission auf, noch in diesem Jahr eine

einheitliche und verpflichtende Herkunftskennzeichnung umzusetzen. Weil die EU-Kommission noch

nicht handele, müssten die Mitgliedstaaten schon mal voranschreiten, stellte Köstinger in Straßburg

klar. […]

Quelle: fleischwirtschaft.de

 

Die Bedeutung der Tierhaltung für eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung, 17.02.2022Die Bedeutung der Tierhaltung für eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung, 17.02.2022

Eine aktuelle internationale Studie hat die bioökonomische Bedeutung der Tierhaltung untersucht. Die

Autoren erinnern, dass die Tierhaltung zu einer effektiven Bewirtschaftung von Ökosystemen

(Grasland, Grenzertragsstandorten ...) und zur Gesundheit der Böden beitrage; gleichzeitig liefere sie

qualitativ hochwertige Nahrungsmittel durch die Nutzung von Ressourcen, die ansonsten der

menschlichen Ernährung verloren gingen (Futtergetreide, Neben- und Koppelprodukte der

Lebensmittelherstellung). Die Autoren erkennen Verbesserungspotential bei der Tierhaltung, glauben

aber auch, dass tierische Lebensmittel mit dem Konzept einer gesunden, nachhaltigen und ethischen

Ernährung grundsätzlich vereinbar seien. Sie empfehlen, insbe-sondere die Schwellenländer

hinsichtlich einer effizienteren und umweltverträglicheren Nutztierhaltung zu unterstützen, damit die

Bevölkerung von den ernährungsphysiologischen Vorteilen tierischer Lebensmittel profitiert.

Quelle: rind-schwein.de



Das Angebot wird knapper, 15.02.2022Das Angebot wird knapper, 15.02.2022

Am deutschen Schlachtschweinemarkt geht das verfügbare Angebot langsam zurück, die

schrumpfenden Bestände wirken sich immer deutlicher aus. Zugleich bleibt die Lage aber

angespannt, die Nachfrage nach schlachtreifen Tieren ist weiterhin ruhig. Nach wie vor sind die

Schlachtkapazitäten eingeschränkt, auch wenn die Ausfälle wohl geringer werden. Ansonsten bietet

der Fleischmarkt noch immer kaum belebende Impulse. Dennoch steigen die Hoffnungen der

Erzeuger, dass sich der Markt in den kommenden Wochen wieder aufnahmebereiter zeigt und damit

anhaltend festere Preise zu realisieren sind.

Handel mit Schweinefleisch etwas stetiger: Bei den Fleischverkäufern auf Großmarktstufe verbreitet

sich leichter Optimismus. Viele hoffen auf baldige Lockerungen der Corona-Auflagen und damit auch

wieder eine Belebung der Fleischnachfrage durch wieder mögliche Großveranstaltungen. Derzeit sind

die getätigten Umsätze nur unwesentlich höher als zuvor. Insgesamt gestaltet sich die Geschäfte mit

Schweinefleisch weniger zähflüssig als zuvor. Waren in der vergangenen Wochen Bäuche noch eher

ein Problemartikel, so ist dieses Teilstück aktuell gefragt. Auch Karbonaden werden in etwas

größeren Mengen disponiert.

Die preislichen Konditionen sind nahezu unverändert, höhere Preise sind für Teilstücke vom Schwein

momentan nicht erzielbar. Vereinzelt werden bei Abnahme von erhöhten Mengen jedoch leichte

Preisnachlässe gewehrt. Fleischhändler hoffen auf ein baldiges Ansteigen der Außentemperaturen

und spätestens mit Einsetzen der Grillsaison auf deutliche Impulse für die Geschäfte mit

Schweinefleisch. […]

Quelle: fleischwirtschaft.de



 

Schweinebestände klar rückläufig, 15.02.2022Schweinebestände klar rückläufig, 15.02.2022

Viele Schweinehalter in der Europäischen Union haben offensichtlich auf die stark gestiegenen

Produktionskosten bei anhaltend niedrigen Erzeugerpreisen im vergangenen Jahr reagiert und ihre

Bestände spürbar abgestockt. Darauf deuten jedenfalls erste vorläufige Ergebnisse der Viehzählung

vom November beziehungsweise Dezember 2021 hin, die das Statistische Amt der Europäischen

Union (Eurostat) jetzt für 14 der 27 Mitgliedstaaten veröffentlicht hat. Demnach ist die Zahl der in

diesen Ländern gehaltenen Schweine, die gut 60 % des EU-Gesamtbestandes repräsentieren,

gegenüber der Vorjahreserhebung um 5,78 Millionen oder 6,4 % auf 84,06 Millionen Tiere gesunken.

Die Zuchtsauenherde nahm dabei um 416 000 oder 6,2 % auf 6,31 Millionen Stück ab. Zu beachten

ist bei diesen Daten allerdings, dass Spanien als der größte Schweineproduzent in der EU noch

keine Zahlen gemeldet hat.

Laut den bisher vorliegenden Ergebnissen wurde - mit Ausnahme des wenig bedeutenden Zyperns -

in allen EU-Staaten der Schweinebestand abgestockt. Absolut gesehen war in Deutschland das

Minus mit 2,45 Millionen oder 9,4 % auf 23,62 Millionen Tiere am größten. Relativ gesehen war der

Einbruch in Polen mit 12,7 % auf 10,24 Millionen Stück jedoch noch stärker. Ähnlich stark

verringerten die Halter in Griechenland ihre Schweineherde, nämlich um 12,5 % auf 650 000 Stück.

Bei den größeren Produzentenländern wurde für die Niederlande ein Bestandsrückgang von 5,8 %

auf 10,87 Millionen Schweine gemeldet; in Frankreich ging es um 3,4 % auf 12,94 Millionen Tiere

nach unten. In Dänemark wurde der positive Trend der Vorjahre gebrochen, denn mit 13,15 Millionen

Schweinen wurden 1,8 % weniger Tiere gehalten als im Dezember 2020.

Ein ähnliches Bild gab es bei der für die weitere Produktionsentwicklung wichtigen Zahl der

Zuchtsauen. Hier sollen die polnischen Erzeuger laut den vorläufigen Daten von Eurostat binnen

Jahresfrist ihre Herde um fast rund ein Fünftel auf nur noch 654 000 Sauen abgebaut haben. In

Deutschland kam es, gemessen am EU-Mittel ebenfalls, zu einem überdurchschnittlichen Rückgang

des Sauenbestandes, und zwar um 7,3 % auf 1,57 Millionen Tiere. In Frankreich und Dänemark

wurden 3,8 % beziehungsweise 3,0 % weniger Sauen als ein Jahr zuvor gezählt. Moderater fiel der

Rückgang in den Niederlanden mit 1,8 % auf 910 000 Muttertiere aus. Auch wenn noch

Viehzählungsergebnisse aus mehreren Ländern fehlen, darunter Spanien, zeichnet sich schon jetzt

für 2022 ein spürbarer Rückgang der EU-Schweinefleischerzeugung ab.

Quelle: raiffeisen.com; AgE
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