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Vorwort des Präsidenten

Obwohl die Nahrungsmittelproduktion 
in Mitteleuropa schon ab dem Ende des 
18. Jahrhunderts durch Änderungen in 
der Bodennutzung und Ausdehnung der 
Tierhaltung erheblich gesteigert werden 
konnte, blieb der Nahrungsmittelspiel-
raum im Verhältnis zur wachsenden Be-
völkerung über einen langen Zeitraum 
sehr eng und anfällig. So gingen die 
1840er Jahre als „hungriges Jahrzehnt“ 
in die Geschichte ein, 1847 litt ganz Mit-
teleuropa unter der letzten großen nicht 
durch Kriege oder politische Umwälzun-
gen bedingten Hungerkrise. Dies war ein 
wesentlicher Anlass, die Ergebnisse der 
naturwissenschaftlichen Forschung, ins-
besondere die von Sprengel und Liebig 
entwickelte Mineralstofftheorie sowie 
die Erkenntnisse aus Tierernährung und 
Pflanzenzüchtung im landwirtschaftli-
chen Versuchswesen weiterzuentwickeln 
und in die Praxis einzuführen. Einen we-
sentlichen Beitrag dazu leisteten die ab 
1852 überall in Deutschland gegründeten 
Landwirtschaftlichen Versuchsstationen. 
Produktionssteigerung und Ernährungssi-
cherung blieben bis lange nach dem zwei-
ten Weltkrieg, als Millionen von Flüchtlin-
gen und Vertriebenen zusätzlich ernährt 
werden mussten, zentrale Aufgabe der 
Agrarforschung in Deutschland. Ausge-
löst durch die Diskussion um Überpro-
duktion und die durch die Landwirtschaft 
verursachten Umweltprobleme erfolgte 
mit der Entwicklung umweltverträglicher  
Produktionsverfahren  in den 1970er und 
1980er Jahren dann eine neue Schwer-
punktsetzung. Sie wurde erweitert durch 
das Bemühen um eine Verbesserung 
der ernährungsphysiologischen Quali-

tät landwirtschaftlicher Produkte ab den 
1990er Jahren und schließlich, ausgelöst 
durch die BSE-Krise, die Fokussierung auf 
den Verbraucherschutz ab der Jahrtau-
sendwende.

Die Geschichte des Verbandes der Deut-
schen Landwirtschaftlichen Untersu-
chungs- und Forschungsanstalten, der 
vor 125 Jahren in Weimar als Verband 
landwirtschaftlicher Versuchsstationen 
im Deutschen Reiche gegründet wurde, 
spiegelt diese Entwicklung eindrücklich 
wider. Die Verbandsgeschichte wurde 
schon zu früheren Anlässen ausführlich 
dargestellt, so nach 45 (Haselhoff, 1933), 
50 (Verband Deutscher Landwirtschaftli-
cher Untersuchungsanstalten, 1938) und 
75 (Schmitt, 1963) Jahren sowie zuletzt 
zum 100jährigen Jubiläum des Verbandes 
(Finck, 1988a). Im vorliegenden Jubilä-
umsband werden die ersten hundert Jah-
re unseres Verbandes deshalb nur kurz 
umrissen. Schwerpunkte bilden die Doku-
mentation der Entwicklung der ostdeut-
schen Einrichtungen ab dem Ende des 2. 
Weltkrieges bis zur Deutschen Wieder-
vereinigung und die daran anschließende 
gemeinsame Geschichte unseres Verban-
des im letzten Vierteljahrhundert.  

Ich danke im Namen des gesamten Vor-
standes allen Autoren, die mit ihren Bei-
trägen die verschiedenen Aspekte und 
Facetten der Geschichte unseres Ver-
bandes aufgearbeitet haben, allen voran 
Herrn Professor Gerhard Breitschuh, der 
die schwierige Aufgabe der Federführung 
mit großem Engagement und Erfolg ge-
meistert hat.
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Meinen Dank verbinde ich mit dem 
Wunsch, dass dieser Jubiläumsband 
nicht nur zu einem lückenlosen Rückblick  
auf 125 Jahre Verbandsgeschichte bei-
trägt, sondern auch Orientierung für die 

zukünftige Gestaltung des VDLUFA mit 
seinen Tätigkeitsschwerpunkten Untersu-
chen, Bewerten, Beraten und Forschen im 
Spannungsfeld von Landwirtschaft, Um-
welt- und Verbraucherschutz bieten möge. 

Speyer, im Juli 2013

Franz Wiesler
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1  Einführung 
 Gerhard Breitschuh

Unsere schnelllebige Zeit ist kaum dazu 
prädestiniert, Ereignissen und Entschei-
dungen sowie der vielen kleinen und gro-
ßen Erfolge zu gedenken, die uns noch 
vor wenigen Jahren wichtig waren. Noch 
viel weniger befassen wir uns im Tages-
geschäft mit der Entwicklung von Organi-
sationen oder den Arbeitsmethoden ver-
gangener Jahrzehnte. Umso mehr sind 
wir gehalten, Jahrestage wie das 125. Ju-
biläum der Verbandsgründung im Jahre 
1888 zu nutzen, um uns unserer Wurzeln 
zu erinnern und aus der wechselvollen 
Verbandsgeschichte zu erkennen, wel-
che Bedeutung Verband und Mitglieder 
für die Landwirtschaft hatten und auch in 
Zukunft haben können. 

Im Betrachtungszeitraum dieser Doku-
mentation vollzog die Landwirtschaft 
durch Nutzung des wissenschaftlich-
technischen Fortschritts eine Ertrags- 
und Leistungsentwicklung, verbunden 
mit einer Steigerung der Arbeitsprodukti-
vität, die in ihren Ausmaßen alle Progno-
sen übertraf. Heute ernährt ein Landwirt 
133 Personen, 1980 waren es 47 und um 
1900 nur vier. Der Verband hat diese Ent-
wicklung in vielfältiger Weise mitgeprägt 
und mitgestaltet. Während in den ersten 
75 Jahren die Ertrags- und Leistungsstei-
gerung im Vordergrund stand, erlangten 
mit zunehmender Absicherung der Er-
nährungsansprüche ab den 1970er Jah-
ren Fragen der Produktqualität und die 
Wahrung der Umweltqualität Priorität. 

Daraus entstanden für den Verband im 
Wechselspiel staatlicher und privatwirt-

schaftlicher Interessen neue Herausfor-
derungen, sowohl im Bereich der Un-
tersuchungsmethoden als auch bei der 
Entwicklung neuer Prüf- und Monitoring-
verfahren. 

Ein für den Verband zweifellos wich-
tiges Ereignis war die Wiedervereini-
gung Deutschlands im Jahre 1990. Die 
Dokumentation beschäftigt sich daher 
schwerpunktmäßig mit der Eingliede-
rung der ostdeutschen Fachkollegen und 
Institutionen in den VDLUFA und dessen 
Entwicklung in den vergangenen 25 Jah-
ren. Dabei werden die Festschriften und 
Bücher zur Entwicklung des VDLUFA, die 
aus Anlass des 50., 75. und des 100. Jubi-
läums herausgegeben wurden, aufgegrif-
fen und berücksichtigt. 

Die gewählte Form der Zusammenfüh-
rung von Textbeiträgen mehrerer Mit-
glieder zu einer Gesamtdokumentation 
soll die vielfältigen Sichtweisen der Mit-
gliedschaft widerspiegeln und dennoch 
die Gemeinsamkeiten aufzeigen und 
betonen. Zu Wort kommen ergänzend 
mehrere Zeitzeugen aus den letzten 25 
Jahren der 125-jährigen Verbandsge-
schichte. Diese persönlichen Einschät-
zungen und Bewertungen verdeutlichen 
eindrucksvoll die Vielfalt der Aufgaben, 
Leistungen und Ansichten im Verband 
und die Wirkung äußerer Einflüsse auf 
das Verbandsleben. 

Die Geschäftsstelle des VDLUFA stellte 
Protokolle der Kongresse, Vorstandssit-
zungen, Direktorenkonferenzen, Struktur- 
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kommission, Fachgruppen und Arbeits-
kreise sowie des Beirates zur Verfügung.

Dank schulde ich den Autoren der ein-
zelnen Kapitel wie auch den interview-
ten Zeitzeugen für die bereitwillige 
Mitwirkung und das Verständnis für 
redaktionelle Änderungen. In besonde-

rer Weise geht mein Dank an die Kolle-
gen Enno Janßen (Kassel), Hans Eckert 
(Jena), Hans-Georg Brod (Nienburg), 
Thomas Dräger (Speyer) und Susanne 
Klages (Speyer), die sich freundlicher-
weise intensiv in die redaktionelle Bear-
beitung der Dokumentation eingebracht 
haben. 
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2 Entwicklung des VDLUFA 1888-1988

Im Zeitraum der vergangenen 125 Jahre 
haben sich politisch und gesellschaftlich 
grundlegende Veränderungen in Deutsch-
land ereignet. Der Bogen spannt sich vom 
Kaiserreich über die Weimarer Republik, 
den Nationalsozialismus, die Gründung 
der Bundesrepublik und ihre Einbindung 
in die westlichen Staatenbündnisse und 
die Nato, die Entstehung der DDR als Be-
standteil des Warschauer Vertrages und 
die politischen Umwälzungen 1989/90 
bis zur deutschen Wiedervereinigung. 

Zu verkraften waren in diesem Zeitraum 
zwei Weltkriege mit jeweils verheeren-
dem Verlauf und Ende. 

Im politischen, gesellschaftlichen und be-
sonders dem wissenschaftlichen Umfeld 
von 1888 hat sich der Verband gegrün-
det und ist in den folgenden Jahrzehnten 
dieser 125 Jahre zu einem geachteten 
wissenschaftlichen Verband mit heraus-
ragender Bedeutung für die deutsche 
Landwirtschaft geworden. 

2.1		 Die	ersten	100	Jahre	
 Enno Janßen, Friedel Timmermann, Dieter Heller und Helmut Zarges 

Die landwirtschaftliche Entwicklung im 
19. Jahrhundert ist durch die Gründung 
zahlreicher landwirtschaftlicher Untersu-
chungs- und Versuchsstationen nachhal-
tig gefördert worden.

Mit dem Ziel der beschleunigten Umset-
zung und Anwendung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in die landwirtschaftliche 
Praxis, wurde 1888 ein Verband der Ver-
suchsstationen gegründet. Ihm oblag die 
Koordinierung und Vereinheitlichung des 
Versuchswesens und der Untersuchungs-
methoden sowie die abgestimmte und 
einvernehmliche Ergebnisauswertung. 

In diesem Kapitel wird die erfolgreiche 
Entwicklung des Verbandes in den er-
sten hundert Jahre zusammengefasst 
und gleichzeitig auf entsprechende 
Veröffentlichungen verwiesen, die zu 
den vorangegangenen Jubiläen erstellt 
worden sind (Verband Deutscher Land-
wirtschaftlicher Untersuchungsanstalten, 
1938; Schmitt und Ertel, 1963; Finck, 
1988a). 

Im Folgenden wird immer wieder die Fra-
ge zu stellen sein, ob und inwieweit die 
damaligen Grundsätze und Vorstellungen 
auf die heutige Zeit ausstrahlen. 

2.1.1	 Begründung	der	Landwirtschaftswissenschaften	im	19.	Jahrhundert

„Zwei Jahrtausende lang, nämlich seit-
dem die römischen Schriftsteller das 
empirische Wissen des Altertums zusam-
mengefasst hatten (Cato: Guter Ackerbau 

ist gutes Pflügen, gutes Pflegen, gutes 
Düngen), blieb die Landwirtschaft im tra-
ditionellen Rahmen ohne nennenswerte 
Fortschritte – und dies hätte sich auch in 
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den nächsten tausend Jahren kaum geän-
dert“ (Finck, 1988b). So beginnt Prof. Dr. 
Arnold Finck seinen Beitrag anlässlich des 
Kongresses in Bonn 1988. Und er zitiert 
weiter Justus von Liebig: „Die Praxis ist, 
aus sich selbst heraus, also ohne die Wis-
senschaft, ganz unfähig irgendeines (grö-
ßeren) Fortschrittes“. Die Entwicklungen 
in jenen Jahren bestätigen diese Sätze 
zwar, Liebigs These dürfte in der heutigen 
Zeit jedoch bei vielen Landwirten zumin-
dest ein Stirnrunzeln hervorrufen. 2000 
Jahre nach Cato setzt Albrecht Thaer mit 
seinen wissenschaftlichen Arbeiten an.

Albrecht Thaer (1752-1828) gilt als einer 
der Gründerväter der modernen Land-
bauwissenschaften. Die aus seinen um-
fangreichen Versuchen abgeleitete Hu-
mustheorie sowie die auf den Heuwert 
bezogenen Futterrationen in der Tierer-
nährung wurden allerdings durch nach-
folgende Wissenschaftler nicht bestätigt, 
der Humus aber als relevanter Faktor der 
Bodenfruchtbarkeit wird im VDLUFA ganz 
aktuell erneut wieder in einem Stand-
punktpapier bearbeitet. Thaer selbst for-
derte in seinem Werk „Grundsätze der ra-
tionellen Landwirtschaft“, dass Versuche, 
„um vollständig zu sein, unter mannigfal-
tigen, nicht in unserer Gewalt stehenden 
Umständen, in verschiedenen Klimaten, 
bei verschiedenem Witterungsverlaufe, 
auf verschiedenen Bodenarten wieder-
holt werden“ müssen (Haselhoff, 1933), 
eine bedeutsame und weitreichende For-
derung, die ihre Gültigkeit bis heute nicht 
verloren hat. 

Weiterhin forderte er, dass zur Klärung 
landwirtschaftlicher Betriebsgrundlagen 
besondere, tunlichst mit öffentlichen Mit-
teln zu errichtende staatliche Versuchs-

anstalten erforderlich seien. Der Gedanke 
der Neutralität und Unabhängigkeit im 
Versuchswesen, auch heute noch gültig, 
war damit deutlich ausgesprochen. Seine 
Anregungen fanden jedoch weder in be-
hördlichen noch in landwirtschaftlichen 
Kreisen nachhaltigen Widerhall. Erst die 
Überzeugungskraft eines Justus von Lie-
big (1803-1873) und die Wiederaufnah-
me der Sprengel‘schen Forschungsarbei-
ten gaben den entscheidenden Anstoß 
für ihre Umsetzung in der landwirtschaft-
lichen Praxis (Schmitt, 1959).

Die von Liebig eingeleiteten epochalen 
landwirtschaftlichen Entwicklungsfort-
schritte werden treffend im Zitat von Prof. 
Dr. h. c. Hugo Neubauer (1868-1945) ge-
würdigt: „Liebigs hervorragende Bedeu-

Abb. 1:  Obelisk am Grab von Carl Spren-
gel in Resko (Polen)
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tung auf dem Gebiete der Agrikulturche-
mie beruht ja nicht in erster Linie auf völlig 
neuen Entdeckungen, sondern darauf, 
dass er die zum Teil schon vorliegenden, 
aber zerstreuten und der Allgemeinheit 
nicht gut zugänglichen Ergebnisse natur-
wissenschaftlicher Forschungen scharf-
sinnig zu einem runden Ganzen zusam-
menfasste und mit großer Klarheit und 
unwiderstehlicher Kraft der logischen Be-
weisführung vortrug“ (Haselhoff, 1933). 

Die angesprochenen, völlig neuen Er-
kenntnisse gelangen seinerzeit Philipp 
Carl Sprengel (1787-1859), der mit einem 
Artikel in der „Zeitschrift für die gesam-
melte Naturlehre“ (Sprengel, 1826) die 
von Thaer erarbeitete „Humustheorie“ mit 
seiner Mineralstofftheorie widerlegte und 
damit den Grundstein für die Forschungen 

über Düngung und Pflanzenernährung 
legte. „Wenn eine Pflanze zwölf Stoffe zu 
ihrer Ausbildung bedarf, so wird sie nim-
mer aufkommen, wenn nur ein einziger 
an dieser Zahl fehlt, und stets kümmerlich 
wird sie wachsen, wenn einer derselben 
nicht in derjenigen Menge vorhanden ist, 
als es die Natur der Pflanze erheischt“, for-
mulierte Sprengel schon 1828 das dann 
später Liebig zugeschriebene „Gesetz vom 
Minimum“ (Sprengel, 1828). 

Wenn auch Liebig der Chemiker mit dem 
umfassenderen chemischen Ansatz war, 
wie auch seine Kontakte zu den damali-
gen führenden Chemikern Gay-Lussac, 
Dulong, Thenard und auch zu Alexander 
von Humboldt belegen (Liebig, 1841) und 
seine Vortragsreisen nach Frankreich und 
England zeigen, so gaben doch beide, 

Abb. 2: Sprengel/Liebig-Medaille
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Sprengel und Liebig, den Anstoß für die 
Mitte des 19. Jahrhunderts mit großem 
Elan beginnende agrikulturchemische 
Forschung.

Böden, Pflanzen und Tiere wurden in 
einen völlig neuen Zusammenhang ge-
bracht. Dies bedeutete für die damalige 
Zeit einen Paradigmenwechsel. Aufgrund 
und in Anerkennung der Leistungen 
Sprengels und Liebigs für die Agrikultur-
chemie vergibt der VDLUFA seit 1955 die 
Sprengel/Liebig-Medaille (Abb. 2) an ver-
diente Agrarwissenschaftler. 

Es wurde bald erkannt, dass zwischen der 
wissenschaftlichen Forschung und dem 
landwirtschaftlichen Betrieb ein Schar-
nier fehlte, die bereits existierenden 
Einrichtungen waren dafür nicht geeig-
net. Einer der ersten, der die Bedeutung 
solcher Brücken zur Praxis erkannte, war 
Friedrich Gottlob Schulze (1795-1860), 
der 1826 das erste universitäre landwirt-
schaftliche Institut und ausgehend von 
landwirtschaftlichen Vereinen 1856 die 
Ackerbauschule in Jena-Zwätzen gründe-
te. Julius Adolph Stöckhardt (1809-1886), 
ein Schüler Liebigs, hatte ab 1847 einen 
Lehrstuhl für Agrikulturchemie und land-
wirtschaftliche Technologie an der könig-
lich sächsischen Akademie für Land- und 
Forstwissenschaften zu Tharandt bei 
Dresden inne, wo er ein agrikulturche-
misches Laboratorium mit angeschlos-
senem Versuchsfeld einrichtete und die 
Liebigschen Lehren wissenschaftlich be-
arbeitete. 

Die Bedeutung der Forschungsergebnis-
se Sprengels und Liebigs wurde von den 
führenden Landwirten in Deutschland 
erkannt und in den regionalen „Land-

wirtschaftlichen Vereinen“ diskutiert. 
Ausgehend von diesen Diskussionen und 
anlässlich der Wanderversammlung der 
deutschen Land- und Forstwirte 1855 in 
Cleve trug Stöckhardt seine Visionen vor 
und entwickelte sein Konzept wie folgt, 
wobei er die Begründung für den Nutzen 
der vorgeschlagenen Versuchsstationen 
gleich mitlieferte:

„Durch diese Stationen soll dem Landwirt 
eine nähere Kenntnis der Ernährung der 
Pflanzen und Tiere verschafft werden, 
damit er mit größerer Sicherheit auf dem 
Wege der Praxis vorzugehen vermöge. 
Diese Zwecke werden dieselben errei-
chen:

•	 durch Beantwortung der dem Land-
wirte für einzelne Fälle im täglichen 

Abb. 3: Stöckhardts Zeitschrift 1858
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Leben entgegentretenden Fragen, 
deren Lösung ihm im Augenblick 
wünschenswert erscheint, z. B. Kon-
trollierung der Echtheit und des reel-
len Wertes künstlicher Düngemittel, 
Bestimmung der Nährkraft einzelner 
Futtermittel und dergleichen,

•	 durch Ausführung gründlicher, so-
wohl praktischer wie auch wissen-
schaftlich angestellter Versuche 
zur Erklärung der im Boden, in der 
Pflanze, im Tierkörper oder auf der 
Düngerstätte wirksamen Ursachen 
und durch die Aufstellung der für 
den Praktiker in den einzelnen Fällen 
maßgebenden allgemeinen Regeln, 

•	 durch Aufsuchen der bis jetzt noch 
unbekannt und unbenutzt in den 

Gauen unseres gesegneten Vaterlan-
des verborgen liegenden Naturschät-
ze, als Kalk- und Mergellager, Koproli-
then, Knochensteine usw.,

•	 durch Verbreitung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und Anschauung 
infolge von Abhaltung populärer und 
leichtverständlicher Vorträge über 
Gegenstände aus der Chemie und 
anderen in das Fach der Landwirt-
schaft einschlagenden Wissenschaf-
ten“.

Stöckhardt wird auch als „der begeiste-
rungsvolle Herold einer Lehre, welche 
auf eine tiefere naturwissenschaftliche 
Begründung des praktischen Landwirt-
schaftsbetriebes drang,“ beschrieben 
(Haselhoff, 1933).

Tab. 1: Neugründungen von Versuchsstationen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts

Jahr Ort Jahr Ort	

1852 Leipzig-Möckern 1868 Würzburg

1856 Bonn, Breslau 1869 Breslau

1857 Potsdam, Weidlitz/Pommritz, 1870 Kiel, Hildesheim

Göttingen-Weende, München, 
Chemnitz, Tharandt, Dahme
(Berlin), Haydau/Altmorschen
(Marburg/Kassel)

1871 Darmstadt, Münster, Ebstorf

1874 Triesdorf

1875 Königsberg, Speyer, Rostock 

1876 Oldenburg, Bremervörde

1858 Insterburg 1877 Danzig, Bremen

1859 Augustenberg (Karlsruhe) 1881 Wiesbaden

1861 Posen, Jena 1882 Bernburg

1862 Dresden, Braunschweig 1888 Weihenstephan

1863 Halle, Köslin 1891 Hamburg

1865 Augsburg, Hohenheim 1893 Hameln
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Von dem genannten Vortrag Stöckhardts 
im Jahre 1855 ging eine Impulswirkung 
zur Gründung von Versuchsstationen 
aus. Es waren also die Landwirte oder 
landwirtschaftlichen Vereine, die aktiv 
wurden, nicht die Staaten und deren Re-
gierungen. Die kleinstaatliche politische 
Ordnung führte allerdings dazu, dass 
landwirtschaftliche Versuchsstationen 
über das ganze Deutsche Reich verstreut 
gegründet wurden. So konnten Versuche 
zur Gesteinsverwitterung und zur Boden-
entstehung, zur Düngung mit Gesteins-
mehlen, zu mineralischen und organi-
schen Düngern, zur Pflanzenproduktion 
allgemein unter regionaltypischen Bedin-
gungen (Klima, Boden, Wasser) wieder-
holt werden – ganz nach Thaers Forde-
rung (Haselhoff, 1933). Der Schwerpunkt 
der Gründungen lag in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts (Tab. 1).

Wissenschaftliche Arbeiten bedürfen der 
Publikation. So hielten es die Vorstän-
de der Kuratorien und der naturwissen-
schaftlichen Abteilungen der sächsischen 
Versuchsstationen Chemnitz, Möckern, 
Tharandt und Weidnitz in Verbindung 
mit dem Regierungskommissar für diese 
Anstalten, dem Geheimrat Dr. Theodor 
Reuning (1807-1876), im Jahre 1858 für 
geboten, eine eigene Zeitschrift mit dem 
Titel „Die landwirtschaftlichen Versuchs-
stationen – Organ für wissenschaftliche 
Forschungen auf dem Gebiete der Land-
wirtschaft“ zu gründen. Hiermit war der 
Grundstein für eine in den folgenden 
Jahrzehnten national und international 
geachtete wissenschaftliche Zeitschrift 
gelegt, die jedoch nach 80-jährigem Er-
scheinen 1938 von den Nationalsozia-

listen eingestellt wurde. Die Tradition 
wurde nach dem zweiten Weltkrieg mit 
der Zeitschrift „Landwirtschaftliche For-
schung“ als wissenschaftliches Publikati-
onsorgan des VDLUFA neu belebt.  

Die von den Landwirten gegründeten 
Versuchsstationen waren in ihren wis-
senschaftlichen Untersuchungen und 
Versuchen abhängig vom Budget, das 
ihnen zugestanden wurde. Dies führ-
te in den Anfangsjahren immer wieder 
zu Sorgen um ihren Fortbestand. Aber 
auch die Forderung nach kostenpflich-
tigen Untersuchungen von Dünge- und 
Futtermitteln kollidierte häufig mit dem 
Interesse der „Vorsteher“ nach „der Er-
forschung der Naturgesetze des Feld-
baues und der tierischen Ernährung“, 
wie es Prof. Dr. Johann Wilhelm Julius 

2.1.2		Gründung	und	Entwicklung	von	Versuchsstationen	

Abb. 4:  Paul Wagner, Direktor in Darm-
stadt 1872-1923
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Henneberg (1825-1890) 1877 formulierte 
(Haselhoff, 1933). Sowohl die finanziellen 
Mittel als auch die personellen Ressourcen 
für beides waren in der Regel zu knapp be-
messen. Allerdings konnten die Stationen 
ihre Stellung bald festigen, zeigten doch 
ihre Untersuchungs- und Versuchsergeb-
nisse wie auch eine überzeugende Bera-
tung positive Auswirkungen auf die Erträ-
ge der Landwirtschaftsbetriebe, anders als 
seinerzeit durch Thaers Aktivitäten. 

Zu Beginn ihrer Tätigkeit trafen sich die 
Vorsteher der Stationen während der 
jährlichen Versammlungen deutscher 
Land- und Forstwirte und dokumentier-
ten hierdurch die enge Verbundenheit 
mit der Praxis. Ab 1863 kamen sie dann 
anlässlich der Wanderversammlung 
deutscher Agrikulturchemiker, Physio-
logen und Vorstände von Versuchssta-

tionen zusammen. Die „Verhandlungen“ 
– heutige Bezeichnung „Besprechungen“ 
– betrafen die Durchführung von Fütte-
rungs- und Feldversuchen, die Untersu-
chung von Futtermitteln, insbesondere 
die Rohfaserbestimmung, sowie die Bo-
denanalyse. Bereits 1863 wurde eine 
besondere Kommission aus dem Kreise 
der Vorsteher mit der „Festlegung eines 
geeigneten Verfahrens für Feldversu-
che“ beauftragt. Prof. Dr. Paul Wagner 
(1843-1930) stellte später die Gefäß- 
und Feldversuche auf eine naturwissen-
schaftliche, mathematisch-statistische 
Basis, indem er die Varianten in vierfa-
cher Wiederholung und randomisierter 
Anlage durchführte.

Ab 1872 erfolgten die Jahrestreffen zusam-
men mit den deutschen Naturforschern 
und Ärzten. Es bestand von Anbeginn ein 

Abb. 5: Versuchsstation Kassel-Harleshausen 1910
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starkes Bestreben nach der Erörterung 
beruflicher, methodischer und organisa-
torischer Abstimmung zwischen den Sta-
tionsvorstehern. Diese tagten jedoch nie 
allein, es nahmen an den Sitzungen neben 
Fachkollegen auch interessierte Landwirte 
teil. Insofern bestand keine Möglichkeit, 
interne Vorgänge und Fragen im geschlos-
senen Kreis der Vorsteher zu diskutieren 
und entsprechende Beschlüsse ohne die 
Beteiligung Dritter zu fassen.

Der entsprechend dem Erkenntnisfort-
schritt rasch ansteigende Einsatz von 

Dünge- und Handelsfuttermitteln, aber 
auch von gehandeltem Saatgut, erforder-
te entsprechende Untersuchungsverfah-
ren, die zu vergleichbaren Ergebnissen 
führen sollten, da der Handel auch über 
die Landesgrenzen hinweg erfolgte, z. B. 
von Hessen nach Baden. Auch dazu war 
eine Abstimmung, insbesondere des me-
thodischen Vorgehens, zwischen den Sta-
tionen zwingend erforderlich. Der Deut-
sche Landwirtschaftsrat (D.L.R.) forderte 
daher 1887 die Vorsteher der Stationen 
auf, die Gründung eines eigenen Verban-
des vorzubereiten. 

Abb. 6: Photographische Dokumentation von Versuchsergebnissen durch Prof. Paul 
Wagner
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2.1.3	 Gründung	des	Verbandes	1888

Rückblickend waren die Jahrzehnte der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts voller 
Dynamik, die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse führten zu völlig neuen Ansätzen 
in der Pflanzen- und Tierproduktion. Mit 
den immer zahlreicheren Versuchsstatio-
nen wurde ein Instrument etabliert, um 
den Landwirten die Neuerungen in der 
Produktion zu vermitteln. Das war nicht 
immer leicht, da insbesondere der bäuer-
liche Berufsstand sehr traditionsbewusst 
dachte und handelte. Es entwickelte sich 
ein breites Untersuchungsspektrum, auch 
aufgrund der Einführung von Kontrollen 
der neuen Dünge- und Futtermittel sowie 
von Saatgut.

Daneben erweiterte das umfangreiche 
Versuchswesen das Grundlagenwissen 
in den neuen Landbauwissenschaften. 
Die intensiv und teilweise sehr emotio-
nal geführten „Streitgespräche“ um den 
richtigen methodischen Ansatz bei den 
Untersuchungen sowie nach der fachge-
rechten Interpretation der Versuchs- und 
Untersuchungsergebnisse leiteten einen 
ungeahnten Erkenntnisgewinn ein. 

Nach dem Anstoß durch den Deutschen 
Landwirtschaftsrat, der Bildung einer 
Kommission aus der Versammlung von 
21 Stationsvorstehern am 21. September 
1887 in Wiesbaden und der Beratung ei-
nes Statutenentwurfes durch eben die-
se Kommission am 6. November 1887 
in Leipzig, wurde die „Konstituierende 
Versammlung behufs Gründung eines 
Verbandes landwirtschaftlicher Versuchs-
stationen im Deutschen Reiche“ (Finck, 
1988a) auf den 22. Januar 1888 nach 
Weimar einberufen, zu der „sich eine 

große Anzahl von Vorstehern der in Frage 
kommenden Anstalten eingefunden hat-
te“ (Finck, 1988a). 

Johann Wilhelm Julius Henneberg aus 
Weende/Göttingen eröffnete als Alters-
präsident die Sitzung und Prof. Dr. Fried-
rich Nobbe (1830-1922) aus Tharandt 
wurde zu ihrem Vorsitzenden gewählt. 
Eine Satzung – damals Statuten genannt – 
wurde verabschiedet, sie ist nachzulesen 
bei Finck (1988a). Auf Antrag des D.L.R., 
namentlich vertreten durch Nobbe-Nie-
dertopfstedt, sollte die Tätigkeit des Ver-
bandes auf die Durchführung gemeinsam 
geplanter Versuche sowie die Erarbeitung 
wissenschaftlicher Grundlagen für die 
Gesetzgebung ausgedehnt werden (Ha-
selhoff, 1933). Diesem weitreichenden 
Antrag wurde zugestimmt und damit ein 
wesentliches Merkmal des Selbstver-
ständnisses – auch des heutigen VDLUFA 
– bereits in der Gründungsversammlung 
verankert. 

Folgende Punkte waren „Hauptgegen-
stand der Beratungen im Verband“:

•	 Die Diskussion der Ergebnisse aus 
Versuchstätigkeit,

•	 Ausbau der analytischen Untersu-
chungsmethoden und deren Be-
schluss,

•	 Präsentation der wissenschaftlichen 
Untersuchungen,

•	 Berichte zu Kontrolltätigkeiten.

Aufgrund der Beschlüsse der konstituie-
renden Versammlung von Weimar wurde 
die erste ordentliche Versammlung des 
Verbandes zum 15. September 1888 nach 



26

Bonn einberufen. Zu diesem Zeitpunkt ge-
hörten dem Verband bereits 43 Versuchs-
stationen an. Im Laufe der Jahre kamen 
neue Mitglieder, auch aus dem universitä-
ren Bereich, hinzu. Die aufgezeigten Ent-
wicklungen lassen, wie eingangs bereits 
erwähnt, die ungeheure Dynamik in dieser 
Zeit erkennen.

Einen wesentlichen Punkt betraf nach  
Haselhoff (1933) die Abstimmung über 
analytisch-methodische Fragen, diese 
sollten nur nach einstimmiger Beschluss-
fassung bindend sein. Mit welcher Ernst-
haftigkeit diese Position vertreten wurde, 
zeigt die Beschlussfassung aufgrund der 
Diskussion von Differenzen zwischen den 
Ergebnissen bei der Untersuchung von 
Thomasphosphat. In Speyer wurde 1889 
„als Auffassung des Verbandes ausdrück-
lich festgelegt, dass ein eigenmächtiges 
Abgehen von den vereinbarten Methoden 
seitens einzelner Versuchsstationen aufs 
schärfste verurteilt werden müsse, dass 
ein einseitiges Abweichen in dieser Bezie-

hung mit dem Ausscheiden der betreffen-
den Anstalt aus dem Verbande gleichbe-
deutend sei“ (Haselhoff, 1933). Dies zeigt 
die Bedeutung, die der Einheitlichkeit in 
den Methoden und deren Verbindlichkeit 
von Anfang an beigemessen wurde. 

Die folgenden Jahrzehnte bestätigen die 
Richtig- und Wichtigkeit dieses Prinzips, 
indem einer Diskussion über die Eignung 
oder Nichteignung oder den falschen Ein-
satz einer Methode von vornherein da-
durch vorgebeugt wurde, dass die Metho-
den erprobt, exakt beschrieben und nach 
einstimmiger Verabschiedung bindend 
waren. Auf dieser Basis nahm die Autori-
tät des Verbandes wie auch die Bedeutung 
der Methoden im Laufe der Jahre zu, zu-
mal die Landwirte häufig genug feststellen 
mussten, welchen Scharlatanen sie auf der 
Handelsseite ausgeliefert waren. Durch 
exakte Untersuchungen und gewissenhaf-
te Versuche konnte der Betrug zumindest 
bis zu einem gewissen Maße eingedämmt 
werden.

2.1.4		Entwicklung	bis	1914

Die letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts 
waren geprägt durch einen rasanten wirt-
schaftlichen Aufschwung im deutschen 
Reich, der durch die naturwissenschaftli-
che Forschung, die technische und indu-
strielle „Revolution“ und auch durch die 
politische Entwicklung befördert wurde. 
Der Landwirtschaft fiel dabei die wichtige 
Aufgabe zu, die ständig wachsende Be-
völkerung ausreichend zu ernähren. Der 
Anpassungsprozess der Produktion an die 
neuesten Erkenntnisse wurde wesentlich 
angestoßen durch die Versuchs- und Un-
tersuchungstätigkeit der Versuchsstatio-

nen, durch Vorträge der Vorsteher und 
durch betriebliche Beratung. Allerdings 
wurden bei weitem nicht alle Betriebe 
erreicht, auch war die Bereitschaft zur 
Übernahme der neuen Erkenntnisse teil-
weise nicht sonderlich ausgeprägt, wie 
einzelne Stationsvorsteher beklagten. 

Neue Düngemittel, deren Wirksamkeit 
erst noch nachgewiesen werden musste, 
kamen auf den Markt. In dem Bereich der 
Tierernährung sorgten neue Fütterungs-
strategien und neue Handelsfuttermittel 
für Leistungssteigerungen. Diese Entwick-
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lung wäre nicht denkbar gewesen ohne 
die intensive Begleitung durch die land-
wirtschaftlichen Versuchsstationen als 
Mittler zwischen Grundlagenforschung, 
angewandter Forschung und der Praxis.

In der Anfangszeit stand die Entstehung 
und Veränderung des Bodens im Zentrum 
der wissenschaftlichen Untersuchungen. 
Die Kontrolle des Nährstoffstatus und die 
Versorgung der Pflanzen aus dem Boden 
selbst spielten nur eine untergeordnete 
Rolle. Einige Beispiele geben einen Ein-
blick in die damaligen Diskussionen:
Methodische Fragen der Untersuchung 
von Phosphor in Thomasmehl wurden 
in den 1880er/1890er Jahren eingehend 
diskutiert. Die vorgeschlagene Citrat-
methode bedingte eine stringente Ein-
haltung der methodischen Vorschriften 
und machte sie bei Nichterfüllung dieser 
Forderung fehleranfällig, wohingegen 
die Methode nach Lorenz, die insbeson-
dere von Prof. Hugo Neubauer empfoh-
len wurde, einfacher zu handhaben war. 
Allerdings lehnte die Industrie letzte-
res Verfahren ab, da damit nur geringe 
Phosphorgehalte gemessen wurden. Sie 
bevorzugte die Bestimmung der Gesamt-
gehalte als Basis der Preisberechnung 
(Haselhoff, 1933). 

Diese Diskussion mündete 1895 in die 
allgemein und damit auch von der In-
dustrie akzeptierte Citronensäureme-
thode, die von Paul Wagner, Darmstadt, 
auf Basis umfangreicher Düngungsver-
suche mit Thomasmehl eingeführt wor-
den war. Thomasmehl als Abfallstoff aus 
der Stahlproduktion stellte einen relativ 
preiswerten Phosphordünger als Ersatz 
für die bisherigen teuren Phosphate dar. 
Damit wirkten sich die Versuchs-, Unter-

suchungs- und Forschungsergebnisse zur 
Düngewirkung des Thomasphosphates 
direkt zugunsten des Landwirtes und der 
Landwirtschaft aus.

Eine ähnliche Diskussion wurde um die 
Stickstoffbestimmung in Düngemitteln 
geführt, insbesondere zum düngewirksa-
men Anteil des Stickstoffgehaltes in Chi-
lesalpeter. 

Die Düngemittelindustrie favorisierte 
wiederum eine Methode, die einen mög-
lichst hohen Stickstoffgehalt ergab. Prof. 
Max Maercker (1842-1901) schlug ein 
Verfahren vor, welches zu niedrigeren 
Werten führte. Auch in diesem Falle er-
reichte der Verband durch konsequente, 
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
beruhende Argumentation einen Me-
thodenvorschlag, der den Vorstellungen 
sowohl der Landwirtschaft als auch der 
Düngemittelindustrie gerecht wurde.

So lassen sich aus den Anfangsjahren des 
Verbandes zahlreiche Diskussionen, nicht 
nur auf dem Sektor Düngemittel, son-
dern auch bei Futtermitteln und Saatgut 
nachverfolgen (Haselhoff, 1933), die die 
Bedeutung einer starken Interessenver-
tretung der praktischen Landwirtschaft 
gegenüber Handel und Industrie beton-
ten.

Die Verbandsarbeit war über lange Jahre 
bis zur Verabschiedung des ersten Futter-
mittelgesetzes 1926 deutlich mit geprägt 
durch das Bestreben, bei gesetzlichen 
Regelungen des Dünge- und Futtermit-
telhandels und auch des Saatguthandels 
mitzuwirken. Schon 1892 hatte der Ver-
band die folgenden Grundsätze formu-
liert: 
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1.  Grundzüge für Vertragsentwürfe zwi-
schen landwirtschaftlichen Versuchs-
stationen und Düngerfabrikanten 
oder Firmen, 

2.  Entwurf betreffs Errichtung eines 
Schiedsgerichtes bei Düngeranaly-
sendifferenzen,

 3.  allgemeine Grundsätze für den Han-
del von käuflichen Düngemitteln (Ha-
selhoff, 1933). 

1905 wurde unter der Leitung des D.L.R. 
ein „Ausschuss für Handelsgebräuche“ 
gebildet. Die von Haselhoff (1933) teil-
weise eingehend beschriebenen Ver-
handlungen zeigten ein Auf und Ab und 
verdeutlichen die teilweise sehr differie-
renden Interessen. Der Einfluss der Indu-
strie und des Handels verhinderte immer 
wieder, dass entsprechende Regelungen 
getroffen wurden. Die anfänglichen Be-
mühungen für ein gemeinsames gesetz-
liches Regelwerk für Futter- und Dünge-
mittel sowie Saatgut scheiterten an den 
sehr unterschiedlichen jeweiligen Anfor-
derungen. 

Der Verband trat schon 1908 aus dem 
Ausschuss wieder aus, da die „Interes-
sengruppen“ durchgesetzt hatten, dass 
auch die Handelschemiker zur Nachprü-
fung von Deklarationen herangezogen 
werden konnten. Auch schon damals 
waren die privat organisierten Han-
delschemiker an den Untersuchungen 
der Stationen, die diese gegen Gebühr 
durchführten, in starkem Maße inter-
essiert. Dies ruft Diskussionen aus den 
1980er/1990er Jahren wach, als die 
Privatisierungswelle im landwirtschaft-
lichen Untersuchungswesen ihrem Hö-
hepunkt zustrebte und teilweise mit 
fachfremden Argumenten eine harte 

Auseinandersetzung um ökonomische 
Interessen geführt wurde.

Auch kam es damals schon zu persönli-
chen Verunglimpfungen, die die Fronten 
sehr verhärteten (Haselhoff, 1933). Aus 
den Berichten ist zu entnehmen, dass 
die Interessen- und Vorteilsnahme bei 
allen Produkten enorm gewesen sein 
muss. Betrügerische Handlungen ließen 
sich jedoch häufig auch vor Gericht in 
Ermangelung gesetzlicher Regelungen, 
aber auch mangels „Fachlichkeit“ der so 
genannten Fachleute, nicht klären. Der 
Verband blieb seiner Linie treu und traf 
seine Entscheidungen auf der Basis der 
Ergebnisse der von ihm entwickelten 
wissenschaftlichen Untersuchungsme-
thoden auch vor Gericht. 

Bereits 1889 wurden Ausschüsse für die 
Untersuchung von Düngemitteln, Fut-
termitteln und Böden gegründet, die 
heutigen Fachgruppen, um den beson-
deren Fachverstand für die inhaltlichen 
und methodischen Diskussionen in den 
einzelnen Disziplinen zu bündeln. Diese 
Ausschüsse nahmen aus eigener Kom-
petenz analytische Fragen auf, konnten 
aber auch vom Vorstand mit der Lösung 
anstehender wissenschaftlicher oder 
analytischer Problemstellungen beauf-
tragt werden (Haselhoff, 1933). Diese 
Prinzipien der Verbandsarbeit wurden 
bereits damals formuliert und sie gelten 
auch heute noch. 

Entscheidend ist in jedem Falle die Kom-
petenz des einzelnen Verbandsmitglie-
des sowie die Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit im Ausschuss bzw. in 
der Fachgruppe. Die beiden Ausschüsse 
Futtermittel und Düngemittel arbeiteten 
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aufgrund der umfangreichen Kontroll-
tätigkeit vieler Stationen sehr intensiv 
auf methodischem Gebiet. Der Boden-
ausschuss, war – wie schon bemerkt – 
stärker wissenschaftlich ausgerichtet, 
die Arbeit an in der Praxis anwendbaren 
Untersuchungsverfahren stand vorerst 
nicht im Vordergrund.

1893 kam auf Betreiben Friedrich Nob-
bes der Ausschuss für Samenprüfungen 
hinzu, dessen technische Vorschriften – 
die heutigen Methoden – 1899 per Ver-
bandsbeschluss als bindend für sämtliche 
Versuchsstationen im Deutschen Reich 
erklärt wurden. Der seit 1900 von Prof. 
Dr. Carl Bruno Max Steglich (1857-1929) 
geforderten Einrichtung weiterer Aus-
schüsse wurde per Satzungsänderung an-
lässlich der Hauptversammlung 1906 in 
Stuttgart entsprochen. Die vier neu ein-
gerichteten Ausschüsse waren der Aus-
schuss für 
•	 Düngungsversuche,
•	 Fütterungsversuche,
•	 Pflanzenproduktion und 

Pflanzenschutz, 
•	 Molkereiwesen.

Diese neuen Ausschüsse belegen insbe-
sondere die Bedeutung des Versuchswe-
sens, nicht nur für Düngung und Dünge-
mittel, sondern auch für die Fütterung. 
Fütterungsversuche – häufig auf land-
wirtschaftlichen Betrieben durchgeführt 
– waren ein wesentliches Arbeitsgebiet 
an vielen Stationen. Diese Versuche be-
ruhten auf dem direkten Zugang zur Pra-
xis und festigten die enge Verbindung. 
Das Versuchswesen des Verbandes war 
in der Praxis und insbesondere beim 
D.L.R. hoch angesehen und vor wie auch 
nach dem 1. Weltkrieg wurden entspre-

chende Versuche von der Reichsregie-
rung finanziert, wenn das Geld vorhan-
den war. Dabei ergab sich vielfach eine 
intensive Zusammenarbeit mit Univer-
sitätsinstituten. Allerdings wird immer 
wieder beklagt, dass die Forschungsakti-
vitäten gegenüber den Kontrolluntersu-
chungen zurückgestellt werden mussten 
(Haselhoff, 1941), eine Klage, die an Ak-
tualität leider bis heute nichts verloren 
hat.

Vertreter des Verbandes waren Mitglied 
in den verschiedensten landwirtschaft-
lichen Organisationen, so der Präsident 
per Amt im D.L.R., dem damals wichtig-
sten Steuerungsorgan in Fragen der Land-
wirtschaft (Haselhoff, 1933). 

Als Beispiele für auch heftige interne Aus-
einandersetzungen sollen zwei Ereignisse 
angeführt werden. Meinungsverschie-
denheiten im Bereich der Untersuchung 
von Saatgut und Vorwürfe gegen den 
Vorsitzenden Friedrich Nobbe führten im 
Jahre 1900 zum Austritt von 8 Stationen, 
die aber nach fünf Jahren wieder in den 
Verband zurückkehrten. Friedrich Nob-
be habe, so die Kritik, die Ergebnisse der 
Keimprüfungen in einer Art zusammen-
gestellt, durch welche die Differenzen 
in den vergleichenden Untersuchungen 
nivelliert wurden, um sie als Grundlage 
für eine gesetzliche Regelung nutzen zu 
können (Haselhoff, 1933). Dieses Vorge-
hen konnten die acht Stationsvorsteher 
in keiner Weise akzeptieren. Friedrich 
Nobbe entschuldigte sich später für seine 
Fehlleistung.

Im Jahre 1911 wurde ein Eklat auf einer 
Sondersitzung verhandelt. Prof. Franz 
von Soxhlet (1848-1926) aus München 
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hatte Prof. Paul Wagner aus Darmstadt 
Unredlichkeit bei der Auswertung von 
Versuchen vorgeworfen. Wagner habe 
Unterlagen von Versuchsergebnissen 
nachträglich korrigiert. Wagner war ein 
hervorragender Wissenschaftler und 
reagierte auf diese Vorwürfe aufs äußer-
ste beleidigt und ausfallend, zumindest 
nach heutigem sprachlichem Verständ-
nis (Schmitt, 1957; Haselhoff, 1933). Die 
Sachfrage war nicht ad hoc geklärt, Wag-

ner trat aber als Konsequenz des Eklats 
aus dem Verband aus. 

Beide Ereignisse werfen ein Licht darauf, 
dass der Verband sich nicht nur Anwür-
fen aller Art von außen erwehren musste, 
sondern dass auch innerhalb des Verban-
des teilweise heftige Auseinandersetzun-
gen mit durchaus empfindlichen Folgen 
für die Mitglieder und den Verband aus-
getragen wurden. 

2.1.5		Situation	im	1.	Weltkrieg	und	bis	1933	

Der erste Weltkrieg brachte eine Zäsur, 
da viele Mitarbeiter in den Krieg ziehen 
mussten und die Arbeit in den Statio-
nen auf wenigen Schultern ruhte, ja, sie 
kam teilweise ganz zum Stillstand, wie 
aus den entsprechenden Berichten zu 
entnehmen ist. Nach 1918 mussten sich 
die Stationen neu ausrichten, der ent-
scheidende begrenzende Faktor war zu-
meist das fehlende Geld. Das zuständige 
Reichsministerium versuchte, trotz der 
misslichen finanziellen Situation, immer 
wieder Mittel für Versuche zur Verfügung 
zu stellen (Haselhoff, 1933). Im Bereich 
Futtermittel wurde 1920 die Mischfutter-
verordnung erlassen, der 1926 dann das 
lange diskutierte Futtermittelgesetz folg-
te. Bei dessen Formulierung und Begriffs-
definitionen hatten Verbandsmitglieder 
entscheidend mitgewirkt (Schmitt und Er-
tel, 1963). 1925 wurde auf der Hauptver-
sammlung in Lüneburg der „Ausschuss 
für Milchwirtschaft“ ins Leben gerufen. 
Damit fanden die Aktivitäten einer Rei-
he von Versuchsstationen im Bereich der 
Milchwirtschaft und Lebensmittelunter-
suchung, aber auch der milchwirtschaft-
lichen Untersuchungs-, Lehr- und Ver-

suchseinrichtungen ihre eigene Plattform 
im Verband. Weitere Informationen zu 
Detailarbeiten und Entwicklungen sind 
bei Finck (1988a) nachzulesen. 

Auf zwei wichtige Ereignisse aus diesen 
Jahren soll aber noch eingegangen werden. 

Im September 1929 fand die 50. Haupt-
versammlung des Verbandes in Salzburg 
in Österreich statt. Auf wiederholte An-
regungen, die bis in die Zeit vor den 1. 
Weltkrieg reichten, wurde dort die Ver-
einigung des deutschen und des öster-
reichischen Verbandes beschlossen. Der 
neue Verband erhielt den Namen „Ver-
band deutscher Landwirtschaftlicher Ver-
suchsstationen“. 1932 gehörten diesem 
Verband drei Ehrenmitglieder, 100 or-
dentliche und 45 außerordentliche Mit-
glieder an.

Allerdings zerbrach die Zusammenarbeit 
1933 wieder, in Österreich nahm 1935 
der dortige Verband die eigenständige 
Arbeit wieder auf (Kaserer, 1938). Von 
1938 - 1945 erfolgte die zwangsweise Zu-
sammenarbeit erneut (Kaserer, 1938).
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Die inhaltliche Arbeit des Verbandes und 
seiner Stationen betraf zum damaligen 
Zeitpunkt neben den klassischen Feldern 
Boden, Düngemittel, Futtermittel und 
Saatgut mit entsprechenden Versuchen 
und Untersuchungen auch Versuchs- und 
Untersuchungsaktivitäten im Bereich der 
Milchwirtschaft, die teilweise auch auf 
den Lebensmittelbereich ausgedehnt 
waren. Sie stellten damit Vorläufer der 
heute eigenständigen Lebensmittelun-
tersuchung dar. Neben den chemischen 
Verfahren wurden auch die mikrobiolo-

gischen und mikroskopischen Verfahren 
vorangetrieben. Spezielle Arbeitsberei-
che, wie die Untersuchung von Rauchgas-
schäden, die landwirtschaftliche Verwer-
tung von Abwasser und Klärschlamm und 
auch Untersuchungen zur Walddüngung, 
zeugen von der Breite der wissenschaftli-
chen wie auch analytischen Aufgabenge-
biete der damaligen Versuchsstationen. 
1938 feierte der Verband sein 50-jähri-
ges Bestehen. Die Abbildung 7 zeigt die 
Versuchsstationen in Deutschland und 
Österreich zu diesem Zeitpunkt.

Abb. 7:  Standorte der Landwirtschaftlichen Untersuchungsämter vor dem 2. Welt-
krieg
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2.1.6	 Der	Verband	während	des	Nationalsozialismus	

trag zur Silagebereitung Hitler und Darré 
(Reichsminister für Landwirtschaft und 
Ernährung) als die Heilsbringer der neuen 
Zeit (Gabriel, 1935). Die Arbeit des Ver-
bandes erfolgte ab diesem Zeitpunkt in 
vier Fachgruppen:
•	 Bodenuntersuchung (Vorsitzender: 

Rudolf Herrmann, Augustenberg, 
1888-1973), 

•	 Futtermitteluntersuchung (Vorsitzen-
der: Prof. Dr. Werner Wöhlbier, Ho-
henheim, 1899-1984), 

•	 Düngemitteluntersuchung (Vorsitzen-
der: Prof. Dr. Ludwig Schmitt, Darm-
stadt, 1900-1978),

•	 Samenuntersuchung (Vorsitzender: 
Dr. Heinrich Eggebrecht, Halle, 1897 
-1958).

Entsprechend der Neuorganisation wur-
den die alten Publikationsorgane umbe-
nannt bzw. neue eingerichtet (Giesecke, 
1938).

Der Führer des Verbandes war gleichzei-
tig Obmann der Reichsarbeitsgemein-
schaft „Landwirtschaftliche Chemie“ im 
Forschungsdienst der Landwirtschaftswis-
senschaften, der wiederum dem Reichs-
nährstand zugeordnet war. Der Obmann 
des Forschungsdienstes, Prof. Dr. Konrad 
Meyer (1901-1973), erläuterte zur Ein-
führung der ersten Sitzung in Goslar am 
16.11.1935 den Begriff der „nationalso-
zialistischen Ordnung“, aus dessen ge-
danklichem Gebäude sich die Führer- und 
Führungsstrukturen ableiteten und denen 
sich jeder freiwillig ein- bzw. unterzuord-
nen hatte (Meyer, 1935). Der Verband 
und seine Führungspersonen waren also 
vollständig in die nationalsozialistische 

Im Jahre 1934 fand eine Umorganisation 
sowohl bei den Stationen als auch im Ver-
band statt. Es kam zur Zwangsvereinigung 
der Agrarverbände in den Reichsnährstand 
und zu deren Gleichschaltung. Am Ende 
des Berichtes zur 54. Jahrestagung im Jahr 
1934 findet sich folgende Kurznotiz:

„Aus der geschlossenen Sitzung ist zu be-
richten, dass der Verband der Landwirt-
schaftlichen Versuchsstationen im Deut-
schen Reich gleichgeschaltet und Herr 
Prof. Honcamp, Direktor der Landwirt-
schaftlichen Versuchsstation Rostock, zum 
Führer gewählt wurde. Mit dieser Gleich-
schaltung erübrigten sich die Wahlen des 
Vorstandes und der Ausschüsse und die 
vorgesehene Beratung des den Mitglie-
dern zugegangenen Entwurfes der neuen 
Satzung“ (Neubauer, 1934).

Es wurde damit der Durchgriff direkt aus 
der politischen Ebene über den Reichs-
nährstand auf die einzelne Anstalt und 
ihre Funktionsträger geschaffen, die frei-
willige Mitgliedschaft mündete in eine 
Zwangsmitgliedschaft (Giesecke, 1938). 
Der Vorsitzende war nicht mehr Vorsit-
zender, sondern „Führer“. Wie aus den 
Berichten und Vorträgen aus dieser Zeit zu 
entnehmen ist, benutzen wichtige Persön-
lichkeiten des Verbandes die neue Termi-
nologie und begrüßen die Entwicklungen 
im Jahre 1933 als „entscheidende, befrei-
ende und jeden Deutschen beglückende 
Tat des Führers“, so der Vorsitzende des 
Verbandes, Prof. Dr. Fritz Giesecke (1896-
1958) in seinem geschichtlichen Rückblick 
1934-1938 (Giesecke, 1938). Prof. Dr. A. 
Gabriel, Leiter der Vollstation in Hildes-
heim, beschrieb einleitend zu einem Vor-
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Organisationsstruktur eingebunden. Da-
rüber hinaus belegen die Ausführungen 
im Nachruf für Prof. Dr. Hans Wießmann 
(1888-1935), dem kurzzeitigen Führer des 
Verbandes 1935, dass er sehr aktiv an der 
Umsetzung der gewünschten organisato-
rischen Veränderungen zur Eingliederung 
von Institutionen und Personen mitge-
wirkt hatte (Giesecke, 1938). Dieses Enga-
gement wurde nach der Gleichschaltung 
von allen neu ernannten Funktionsträgern 
des Verbandes erwartet (Meyer, 1935), 
wobei allerdings im Gegenzug die Haltung 
jeder einzelnen Persönlichkeit des Verban-
des nicht eindeutig belegbar ist. 

In der Entwicklung wurden die Stationen, 
die sich in den Jahren zuvor vermehrt mit 
Kontrolluntersuchungen befasst hatten, 
in landwirtschaftliche Untersuchungs-
anstalten mit dem Untertitel „Untersu-
chungsamt“ umbenannt und im „Verband 

Deutscher Landwirtschaftlicher Untersu-
chungsanstalten“ zusammengefasst. Die-
jenigen Versuchsstationen, die überwie-
gend wissenschaftlich forschend tätig 
gewesen waren, wurden dem neu gegrün-
deten „Forschungsdienst der Landwirt-
schaftswissenschaften“ zugeordnet. Der 
Reichsnährstand mit seinen Landesbau-
ernschaften musste die Untersuchungs-
tätigkeiten in den vier Bereichen Boden, 
Futtermittel, Düngemittel und Saatgut 
jeder einzelnen Anstalt anerkennen, eine 
Überschneidung von regionalen Unter-
suchungstätigkeiten wurde damit ausge-
schlossen.

Die Neuorganisation widersprach den ur-
sprünglichen Zielen der Versuchsstationen 
sowie dem Ansatz des Verbandes bei sei-
ner Gründung, nämlich
1.  die agrikulturchemische Forschung zu 

verbinden mit 
2.  den Kontrolluntersuchungen der land-

wirtschaftlichen Produktionsmittel 
und mit 

3.  Beratung landwirtschaftlicher Betrie-
be aufgrund der Versuchs- und Unter-
suchungsergebnisse. 

Dieser über 80 Jahre sehr erfolgreiche 
Ansatz galt nicht mehr, insbesondere die 
wissenschaftliche Forschung musste sich 
gemäß dem neuen Ordnungsgedanken 
ausrichten (Meyer, 1935). Die neue Ideo-
logie für die Landwirtschaft hieß „Blut 
und Boden“ und war verbunden mit dem 
Aufruf zur landwirtschaftlichen Erzeu-
gungsschlacht und der Forderung nach 
Erntesteigerung, Erntesicherung und 
Qualitätserzeugung. Die Deckungsgleich-
heit dieser Grundsätze mit Zielen des 
Verbandes darf aber keinesfalls darüber 
hinwegtäuschen, dass die durchgeführ-

Abb. 8: Türschild der Versuchsanstalt in 
Kassel-Harleshausen nach 1934
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ten Maßnahmen und Organisationsände-
rungen 1934 in die nationalsozialistische 
Ideologie und die politische Vorbereitung 
des 2. Weltkrieges eingebettet waren.

Die Anstalten wurden teils mit erheb-
lichen Mitteln neu ausgestattet und in 
der Analytik kamen die seinerzeit mo-
dernsten Geräte zum Einsatz (Rheinwald, 
1939 und 1940). Parallel dazu wurde die 
Untersuchungstätigkeit enorm ausgewei-
tet. Während 1925 im gesamten Reich 
circa 12.000 Bodenproben untersucht 
wurden, waren es 1937 bereits 250.000. 
Die Anzahl der Düngemitteluntersuchun-
gen betrug zu diesem Zeitpunkt 100.000. 
Das Ziel der „Nahrungsfreiheit“, wie es 
damals hieß, sowie der Unabhängigkeit 
der Ernährung von Importen fand sei-
nen propagandistischen Ausdruck im 
Aufruf zur „Erzeugungsschlacht“. Als ein 

gewichtiger Beitrag hierzu wurde die 
Grünfutterkonservierung in Form von Si-
lage betrachtet, die als wichtige einhei-
mische Proteinquelle, insbesondere für 
die Milcherzeugung, galt (Gabriel, 1935). 
Die Umsetzung zeigt Abbildung 9. Hierzu 
passte der Slogan aus der Futternotzeit 
im 1. Weltkrieg: „Grünfuttersilos sind Fe-
stungsbauten, hinter denen wir den Hun-
ger bekämpfen und die Nahrungsfreiheit 
zurückerobern (Gabriel, 1935).“

1942 wurde Prof. Dr. Ludwig Schmitt 
(1900-1978) aus Darmstadt vom Reichs-
bauernführer zum Führer des Verbandes 
ernannt (Anonym, 1942a). Schmitt war 
zuvor 1937 zum Direktor der Vollanstalt 
in Darmstadt ernannt worden und am 2. 
April 1941 zusätzlich mit dem Aufbau und 
der Leitung der neu eingerichteten „Voll-
station“ der Landesbauernschaft des Do-
naulandes in Wien betraut worden (An-
onym, 1941). Schmitt war als Führer des 
Verbandes Obmann der Reichsarbeitsge-
meinschaft „Landwirtschaftliche Chemie“ 
im Forschungsdienst.

Zu diesem Zeitpunkt war der Obmann 
des Forschungsdienstes, Konrad Meyer, 
als SS-Oberführer im Reichsministerium 
tätig (Anonym, 1942b) und mit weitrei-
chenden Kompetenzen bezüglich Perso-
nal und Finanzmittel ausgestattet. 1941 
waren im Verband 35 Untersuchungsan-
stalten und 6 Vollanstalten (Königsberg, 
Kassel, Hildesheim, Münster, Darmstadt 
und Wien) organisiert (Anonym, 1941). 
Die Vollanstalten hatten neben den vier 
Untersuchungsbereichen häufig die Funk-
tion als Lebensmitteluntersuchungsämter 
und betrieben ein landwirtschaftliches 
Versuchswesen mit wissenschaftlichen 
Untersuchungen (Piegler, 1938).

Abb. 9: Gutsbesitzer Adalbert Janßen bei 
der Anlage einer Silogrube, 1931
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Mit der Ernennung von Ludwig Schmitt 
wurde der Sitz des Verbandes von Berlin 
nach Darmstadt verlegt und in Reichsver-
band der landwirtschaftichen Untersu-
chungsämter und Versuchsanstalten um-
benannt.

Die umfangreichen analytisch-metho-
dischen Arbeiten der vorangegangenen 
Jahrzehnte ergaben eine Fülle von Ver-
bandsmethoden, die zum Teil in Zeitschrif-
ten publiziert oder sektorenweise als Me-
thodenbücher erschienen waren. Erste 
Zusammenfassungen der Methoden für 
Boden-, Futtermittel-, Düngemittel- und 
Saatwarenuntersuchungen finden sich bei 
Haselhoff (1921). Dr. Paul Krische fasste 
1905 und 1929 in einer zweiten Auflage 
alle bisher vom Verband verabschiedeten 
Methoden in einem Buch „Untersuchung 
und Begutachtung von Düngemitteln und 

Bodenproben“ zusammen (Krische, 1929). 
1937 beauftragte der Verband Dr. Rudolf 
Herrmann (1888-1973) von der Versuchs-
station Augustenberg mit der Herausgabe 
des Methodenbuches als Gesamtwerk mit 
einzelnen Bänden. In einem Vertrag des 
Verbandes mit dem Verlag J. Neumann-
Neudamm (Verlagsvertrag, 1937), wurden 
die ersten 6 Bände geplant: 
•	 Saatgutuntersuchung,
•	 Milchuntersuchung,
•	 Pflanzenschutzmitteluntersuchung,
•	 Bodenuntersuchung,
•	 Düngemitteluntersuchung,
•	 Futtermitteluntersuchung.

Damit war das auch heute noch viel be-
achtete Methodenbuch des VDLUFA mit 
seinen einzelnen Bänden erstmals aufge-
legt. Dieser Vertrag wurde 1952 erneuert 
und sechs weitere Bände in Aussicht ge-
stellt (Verlagsvertrag, 1937, 1952):
•	 Vegetationsversuche,
•	 Atlas über die Mikroskopie der Futter-

mittel,
•	 Die Beurteilung der Futtermittel auf-

grund der Untersuchungsergebnisse,
•	 Die Methodik der Fütterungsversuche,
•	 Die Untersuchung von Heil-, Duft- und 

Gewürzpflanzen,
•	 Die Untersuchung verschiedener land-

wirtschaftlich wichtiger Stoffe.

2.1.7	 Entwicklung	des	Verbandes	nach	dem	2.	Weltkrieg	bis	1963	(75	Jahre)

Mit dem Kriegsende erlosch auch die Ver-
bandsarbeit, eine über die Zonengrenzen 
hinwegreichende Aktivität war nicht ge-
stattet. Die einzelnen Anstalten versuchten 
nach 1945, jede nach ihrer speziellen Si-
tuation und organisatorischen Zuordnung, 
teilweise aus Schutt und Asche (Abb. 11), 

an die Aktivitäten von vor dem 2. Weltkrieg 
anzuknüpfen, um einen kleinen Beitrag zur 
Behebung der Hungersnot in den Nach-
kriegsjahren zu leisten (Janßen, 2007).

Die Vorschriften der Besatzungsmächte 
erlaubten in den ersten Nachkriegsjahren 

Abb. 10: Türschild des VDLUFA, 1942
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Abb. 11: Das zerstörte Gebäude der LUFA in Kassel-Harleshausen

Abb. 12: Lehrgang bei der amerikanischen Besatzungsbehörde 1945 in Stuttgart
 (obere Reihe von links nach rechts: Prof. Dr. K. Maiwald, Prof. Dr. Ing. habil. 

L. Schmitt, Prof. Dr. Ing. H. Riehm; unten neben Besatzungsoffizieren, 2. von 
links: U. Springer; 2. von rechts: Prof. Dr. J. Steinberg)
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keine Aktivitäten zur Neugründung des 
Verbandes. Am 26. April 1948 trafen sich 
dann auf Betreiben von Ludwig Schmitt 
die bevollmächtigten Vertreter von 35 
landwirtschaftlichen Anstalten und Insti-
tuten der westlichen Besatzungszonen 
ohne Österreich in Hattenheim im Rhein-
gau zur Neugründung des Verbandes. Die 
1934 vollzogene Trennung von Forschung 
und Untersuchung wurde wieder aufgeho-
ben und der Verband im Sinne der Grün-
dungsversammlung von 1888 als „Verband 
Deutscher Landwirtschaftlicher Untersu-
chungs- und Forschungsanstalten“ neu ins 
Leben gerufen. Mit der Neugründung wird 
das Betätigungsfeld des VDLUFA über das 
des Vorgängerverbandes hinaus wesent-
lich erweitert, da die drängenden Fragen 
der Landwirtschaft und der Ernährung ei-
ner gemeinsamen Anstrengung der Ver-
suchs- und Untersuchungsanstalten, der 
Forschungseinrichtungen, der Universitä-
ten und auch der mit der Nahrungsmittel-

Tab. 2:  Fachgruppen im Jahre 1959

FG	Nr. Fachgruppenbezeichnung

I Bodenkunde, Pflanzenernährung und Düngung 
II Bodenuntersuchung

III Düngemitteluntersuchung
IV Samenkunde und Saatgutprüfung
V Tierernährung
VI Futtermitteluntersuchung
VII Untersuchung von Milch und Milcherzeugnissen
VIII Qualitätsermittlung
IX Landwirtschaftliche Mikrobiologie
X Förderung der Bodenfruchtbarkeit
XI Isotopenforschung in der Landwirtschaft

XII Beratung und Information

erzeugung verbundenen Industrie zu ihrer 
Lösung bedurften. Die Bearbeitung dieser 
umfangreichen und teilweise stark spezia-
lisierten Aufgaben sollte nun satzungsge-
mäß auf den Gebieten der
•	 Bodenfruchtbarkeit,
•	 Bodenkunde, Pflanzenernährung und 

Düngung,
•	 landwirtschaftlichen Mikrobiologie,
•	 Samenkunde,
•	 Qualitätsermittlung bei landwirtschaft-

lichen und gärtnerischen Erzeugnissen,
•	 Tierernährung,
•	 Milchwirtschaft,
•	 Untersuchung landwirtschaftlich wich-

tiger Stoffe und 
•	 des landwirtschaftlich-technischen Ge-

werbes.

wissenschaftlich und praktisch erfolgen, 
woraus sich bis 1959 zwölf Fachgruppen 
(Schmitt, 1959) mit spezialisiertem Auf-
gabenzuschnitt herausbildeten (Tab. 2).
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Abb. 13: Prof. Dr. Ludwig Schmitt, Führer 
des Verbandes 1942-1945 und 
Präsident von 1948-1967

Abb. 14: Prof. Ludwig Schmitt gibt Erläuterungen zu Versuchen, Versuchsanstalt 
Darmstadt

Zwei Fachgruppen, die nur kurze Zeit be-
standen, seien hier besonders erwähnt:
Die Fachgruppe 11, Isotopenforschung in 
der Landwirtschaft, arbeitete aktiv von 
1956 bis 1968 und stellte als Vorläufer des 
AK Radioanalytik in der 1974 gegründeten 
Fachgruppe Umweltanalytik eine Beson-
derheit unter den Fachgruppen dar. Sie 
befasste sich mit den Folgen der seinerzei-
tigen oberirdischen Atombombenversu-
che. Der Fallout war in den landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen zu finden und er war 
aufgrund des Isotopenmusters eindeutig 
den Atombombenversuchen zuzuordnen. 
Die Strahlungsintensität war nach heu-
tigen Kriterien gesundheitlich als durch-
aus relevant einzustufen. Diese Unter-
suchungsaktivitäten gingen auch zurück 
auf eine Korrespondenz zwischen dem 
Verbandspräsidenten Ludwig Schmitt und 
dem damaligen Minister für Atomfragen, 
Franz Josef Strauß (VDLUFA, 1955). 
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Mit der Fachgruppe 12, Beratung und In-
formation, die allerdings 1966 aufgelöst 
wurde, schrieb sich der Verband ganz im 
Sinne des Selbstverständnisses der Ver-
suchsstationen aus den Anfangsjahren 
sowie auch der Gründungsversammlung 
von 1888 die Beratung auf die Fahnen, 
eine Kompetenz, die heute von anderen 
Institutionen wahrgenommen wird.

1948 fand die erste Verbandstagung auf 
der Insel Juist statt. Aus den Berichten ist 
der Elan dieser Jahre nach den Wirren des 
Krieges zu spüren. Die Untersuchungs- 
und Forschungstätigkeit des Verbandes 
in den Nachkriegsjahren bewirkte in al-
len Bereichen eine positive Entwicklung. 
So brachte zum Beispiel die Kalkung eine 
erhebliche Ertragssteigerung auch auf 
sandigen und moorigen Böden. Der Bo-
denkundler und Agrikulturchemiker Prof. 
Dr. Fritz Scheffer (1899-1979) formulierte 
wie folgt: „Das Ziel der Düngung besteht 
vor allen Dingen in der Schaffung, Förde-
rung und Steuerung wichtiger bodendy-
namischer Vorgänge“ (Finck, 1988a). Als 
neue Verbandszeitschrift wurde in der 
Tradition des ehemaligen Publikationsor-
gans „Die Landwirtschaftlichen Versuchs-
Stationen“ die „Landwirtschaftliche For-
schung“ gegründet mit der Erstausgabe 
im Jahre 1948, so dass die neuesten For-
schungsergebnisse wieder in einem ver-
bandseigenen wissenschaftlichen Fachor-
gan publiziert werden konnten.

1953 wurde in einem feierlichen Festakt 
in Darmstadt der 150sten Wiederkehr 
des Geburtstages von Justus von Liebig 
und seiner bahnbrechenden Leistungen 
für die Agrikulturchemie ehrend gedacht. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte der Verband 
sechs Methodenbuchbände herausgege-

ben und sechs weitere waren in der Vor-
bereitung.

Die Aufgaben des Verbandes beschrieb 
Ludwig Schmitt 1954 in einer Denkschrift 
an den damaligen Bundesminister für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Heinrich Lübke, wie folgt (Finck, 1988a):

Allgemeine Förderung der Bodenfrucht-
barkeit
• Nutzbarmachung der Arbeit der Bo-

denspezialisten für Ertragsteigerung 
und Flurbereinigung

• stärkere Beachtung der landwirt-
schaftlichen Mikrobiologie

• Ausweitung der Forschung über Mikro-
nährstoffversorgung

• Verbilligung der Bodenuntersuchung 
auf Kalk- und Nährstoffbedarf

Förderung der Tierernährung
• Senkung der Produktionskosten 

(durch bessere Futtermittel) und Ver-
besserung der Qualität der tierischen 
Erzeugung 

• Ausbau der auf diesem Gebiet tätigen 
Institute

• Mittel für den Ausbau einer zentralen 
Stelle für Futtermitteltoxikologie

Maßnahmen auf dem Gebiet der Quali-
tätserzeugung
• stärkere Beachtung des Qualitäts-

prinzips bei der Erzeugung und Ver-
arbeitung pflanzlicher und tierischer 
Produkte

• Prüfung des Einflusses moderner 
Pflanzenschutz- und Konservierungs-
mittel auf die Nahrungsqualität

• Festlegung von Qualitätsnormen für 
qualitativ hochwertige deutsche Er-
zeugnisse
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Verstärkte Aufklärung der Öffentlichkeit 
durch „Beratung und Information“
• Information in Fällen eines Angriffs auf 

die heutigen Erzeugungsmethoden
• Leitsätze für die Wirtschaftsberatung 

(Methodenbuch)

Schaffung eines General-Referates für 
Landwirtschaftliche Forschung
• Zentrale Betreuung der Forschungs-

vorhaben des BML zur schnellstmög-
lichen Übertragung der Erkenntnisse 
auf Verwaltung und Praxis

Erforderliche Geldmittel
• durch Umlage eines „Forschungs-

pfennigs“ auf den Zentner Dünge- 
oder Futtermittel könnten jährlich 3 
Mill. DM aufgebracht werden

Teilweise fanden sich diese Aspek-
te in den Grundsätzen des damaligen 

„Grünen Berichtes“ des Bundesland-
wirtschaftsministeriums (BML) wieder, 
dessen Maßnahmen insbesondere das 
Aufwands-Ertrags-Verhältnis mittlerer und 
kleinerer bäuerlicher Betriebe verbessern 
sollte (Finck, 1988a). Interessant ist der 
Vorschlag Schmitts, eine Finanzierung der 
Forschungsaktivitäten durch einen „For-
schungspfennig“ zu erreichen. Der Ver-
such schlug allerdings fehl. 

Im Jahre 1954 war die Ernährung der Be-
völkerung durch inländische Produktion 
noch lange nicht gesichert (Selbstversor-
gung bei Weizen ca. 50 %, mit landwirt-
schaftlichen Produkten insgesamt ca. 
70 %; BMELF, 1958). Von geringerer Fläche 
gegenüber der Zeit vor dem 2. Weltkrieg 
sollte ein Mehr an Einwohnern ernährt 
werden, und die Vorschläge – sie klangen 
fast wie ein Programm insbesondere zur 
Verbesserung der Qualität – zeugen von 

Abb. 15: Einweihung Paul-Wagner-Haus in Darmstadt 1957
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weit in die Zukunft reichenden Gedanken 
des damaligen Präsidenten Prof. Dr. Lud-
wig Schmitt. 

Neben der Neuausrichtung und dem Auf-
bau der fachlichen Arbeit mussten viele 
Anstalten aufgrund der Zerstörungen im 2. 

Weltkrieg neu errichtet und entsprechend 
den technischen Anforderungen der Zeit 
ausgestattet werden. So wurde im Jah-
re 1957 mit einem feierlichen Festakt in 
Darmstadt das Paul-Wagner-Haus für die 
damalige Hessische Landwirtschaftliche 
Versuchsanstalt eingeweiht (Abb. 15).

2.1.8	 Die	Jahre	von	1963	bis	1988	

Im Jahre 1963 wurde das 75-jährige Ver-
bandsjubiläum in Garmisch-Partenkir-
chen feierlich begangen. Von 350 Teilneh-
mern kamen 47 aus dem Ausland. Der 
Präsident, Prof. Dr. Ludwig Schmitt, hielt 
den Vortrag zum Thema „Agrikulturche-
mie und Agrarbiologie als Fundamente 
eines fortschrittlichen Landbaues“. Zu 
diesem Zeitpunkt haben die Forschungen 
und Untersuchungen der LUFA und ande-
rer Verbandsmitglieder in der Bundesre-
publik Deutschland mit den Weg bereitet, 
dass unter anderem durch den Einsatz 
von Mineraldünger und Pflanzenschutz-

mitteln sowie neuerer Kulturpflanzen-
sorten wesentlich höhere Hektarerträge 
erzielt werden konnten. Mehrerträge 
vom Grünland und von bisherigen Brach-
flächen durch entsprechende Düngung 
trugen zu einem erheblichen Anteil an 
der Leistungssteigerung in der tierischen 
Produktion bei. Die Futtergrundlage war 
sowohl mengenmäßig als auch qualitativ 
stark verbessert worden. Die großen Er-
folge in der Züchtung bei Pflanzen und 
Tieren schlugen sich in diesen Entwick-
lungen nieder, zu denen Verbandsmitglie-
der in erheblichem Umfang beitrugen. 

Abb. 16: Das Darmstädter Futtermittellabor in den 1960er Jahren
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Der Verband hatte zu diesem Zeitpunkt 
folgende Mitglieder:

• 21 Landwirtschaftliche Untersu-
chungs- und Versuchsanstalten (ein-
schließlich Samenprüfungsstellen)

• 27 Landwirtschaftliche Institute an 
Universitäten und Hochschulen

• 25 Landwirtschaftliche Forschungsan-
stalten bzw. Institute an solchen An-
stalten und

• 19 Milchwirtschaftliche Untersu-
chungs-, Lehr- und Forschungsanstal-
ten

Neben diesen 92 ordentlichen (institutio-
nellen) Mitgliedern wirkten im Verband 
noch 177 außerordentliche (persönliche) 
Mitglieder, vorwiegend aus dem Bereich 

der Agrarindustrie, bei der Verbandsar-
beit in den Fachgruppen mit.

In den 1960er Jahren wurden mit der 
Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 
(DLG) gemeinsame Richtlinien und Un-
terlagen für die Praxis erarbeitet. So wur-
den in der „Futterwerttabelle der DLG“ 
die umfangreichen Analysenergebnisse 
zu Futtermitteln jeglicher Art der vergan-
genen Jahrzehnte bis zu den Arbeiten 
von Prof. Dr. Oskar Kellner und Anderen 
tabellarisch zusammengefasst. Dieses 
Nachschlagewerk fehlte in keiner Einrich-
tung, die sich mit dem Thema Futtermit-
tel auseinandersetzen musste. Weiterhin 
beauftragte die DLG die LUFA mit der 
Kontrolle der mit dem DLG-Gütezeichen 
ausgestatteten Mischfuttermittelwerke. 

Tab. 3: Ausgewählte Kongressthemen 

Jahr Kongressthemen

1948 Die praktische Bedeutung systematischer Bodenuntersuchung 

1955 Förderung der Bodenfruchtbarkeit – eine betriebswirtschaftliche  
Notwendigkeit in dicht besiedelten Wirtschaftsräumen

1960 Futtermittelmarkt und Veredelungswirtschaft im Zeichen der EWG

1966 Qualitätsprobleme im Gemüse-, Obst- und Kartoffelbau

1968 Qualitätserzeugung und Vermarktung

1971 Landwirtschaft und Umwelt

1973 Umwelt und Nahrungsqualität

1974 Nahrungssicherung und Nahrungsqualität

1980 Moderne Landbewirtschaftung im Spannungsfeld der Ökologie

1983 Landwirtschaftliche Erzeugung – Produktverarbeitung  
– Lebensmittelqualität

1986 Leistungsförderer in der Tierproduktion – Möglichkeiten und Grenzen

1987 Abfallstoffe als Dünger
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Im Bereich des pflanzenbaulichen Ver-
suchswesens wurde eine „Richtlinie für 
die Anstellung und Auswertung von Dün-
gungsversuchen“ herausgegeben. Für die 
Milchviehfütterung wurde der gemein-
sam erarbeitete „Schlüssel zur Heu- und 
Sauerfutterbewertung“, ein wichtiges 
Instrument zur Qualitätsbeurteilung der 
wirtschaftseigenen Futtermittel, einge-
führt. Darüber hinaus wirkte ein beson-
derer Ausschuss der Fachgruppe Futter-
mitteluntersuchung an den Vorarbeiten 
zu einem neuen Futtermittelgesetz mit. 
Ähnliche Aktivitäten fanden in anderen 
Tätigkeitsfeldern des Verbandes statt.

Seit Neugründung des Verbandes 1948 
dienten die jährlichen Treffen der Ver-
bandsmitglieder dem Austausch der wis-
senschaftlichen Arbeiten und Erkenntnis-
se sowie der Vorstellung und Diskussion 
der neuesten Versuchsergebnisse. Damit 
wurde die Tradition der Zusammenkünf-
te der ersten fünfzig Jahre wieder aufge-
nommen. Teilnehmer kamen nicht nur 
aus den Mitgliedsinstituten und ange-
schlossenen Firmen, sondern auch aus 
angrenzenden Bereichen. Bis 1971 hieß 
dieses Treffen „Jahreshauptversamm-
lung“, danach bis 1973 „Jahrestagung“. 
Durch engagierten Einsatz des neuen 
Hauptgeschäftsführers Helmut Zarges 
wurde dann, gegen erheblichen Wider-
stand im Vorstand wegen angeblich feh-
lender wissenschaftlicher Kompetenz, 
die Bezeichnung „VDLUFA-Kongress“ ein-
geführt. Erst ab diesem Zeitpunkt erfuhr 
der Verband eine finanzielle Förderung 
für den Kongress durch das Bundesland-
wirtschaftsministerium (Zarges, 2012). 
Bis Mitte/Ende der 1970er Jahre war der 
VDLUFA-Kongress eine der wichtigsten 
Tagungen im Agrarbereich. Die überaus 

große Beteiligung erforderte es, dass vie-
le Parallelsitzungen abgehalten werden 
mussten. 

Es sei an dieser Stelle nicht verschwiegen, 
dass der Kongress mit seinem Rahmen-
programm und dem Gesellschaftsabend 
auch als ein beachtetes gesellschaftliches 
Ereignis wahrgenommen wurde.

Die Kongressthemen spiegeln die Ent-
wicklung in der Landwirtschaft, die er-
nährungspolitische wie dann auch in den 
1980er Jahren die gesellschaftspolitische 
Diskussion um die Umwelteinflüsse wie 
auch die „ökologische“ Erzeugung von 
Nahrungsmitteln wider (Tab. 3). 

Der Verband hat sich in den Jahren nach 
seiner Neugründung 1948 der Diskussion 
um die Steigerung der landwirtschaftli-
chen Produktion, um die Verbesserung 
der Qualität, um Fremd- und Schadstoff-
gehalte in Produkten und Produktions-
mitteln, um den Einfluss der Landbewirt-
schaftung auf Boden, Wasser und Luft 
(Umwelt) bis hin zu der in den 1980er Jah-
ren teilweise von allen Seiten geführten 
Diskussion um die Ökologie und danach 
ausgerichteten Produktionsverfahren zu 
stellen versucht, wie die vorgenannten 
Kongressthemen belegen. 

Zusammengefasst lassen sich in diesen 
Jahren nach 1948 vier Abschnitte aus-
machen, denen in der zeitlichen Abfolge 
nachstehende Überschriften zugewiesen 
werden könnten und die als Oberthemen 
die fachliche Diskussion wesentlich be-
stimmten:
• Produktion und Nahrungssicherung,
• Landwirtschaftliche Produktion mit 

Qualitätsanspruch,



44

• Landbewirtschaftung als Umweltfak-
tor,

• Integrierte Landwirtschaft versus 
ökologische Landwirtschaft. 

Zwei bedeutsame Themen der damali-
gen Zeit zeigen die Bereitschaft und ra-
sche Reaktionsfähigkeit des Verbandes, 
relevante aktuelle Probleme im land-
wirtschaftlichen Produktionsbereich und 
für die Ernährung untersuchend und for-
schend aufzugreifen. 

Anlässlich des Kongresses in Würzburg 
1969 formulierte der neue Präsident, Prof. 
Dr. Otto Siegel (1909-1987): „Nachdem 
der Hunger gebannt und Überflussber-
ge das wirtschaftliche Bild beherrschen, 
kommt das Problem der Qualitätserzeu-
gung“ und weiter „Die Wende von der 
Forderung nach reichlicher Nahrung zur 
in jeder Hinsicht vollwertigen Nahrung 
wird noch durch die immer deutlicher 
werdende Forderung nach schadstofffrei-
er Nahrung akzentuiert“ (Finck, 1988a). 
Die Forderung nach Schadstoff- oder 
nach heutiger Diktion Rückstandsfrei- 
heit – es sei hier als Synonym DDT ge-
nannt – führte zu einer intensiven, teil-
weise sehr emotional geführten Diskus-
sion auf Verbandsebene, wie die für 
diese Stoffe völlig neue Analytik und die 
Arbeiten zu den entsprechenden Me-
thoden im Verband abgebildet werden 
sollten. Das Ergebnis war die Gründung 
der Fachgruppe XI – Umweltanalytik im 
Jahre 1974 mit dem Vorsitzenden Dr. H. 
Rohleder von der Gesellschaft für Strah-
lenforschung (GSF) in Neuherberg. Der 
1. Vorsitzende kam also nicht aus einem 
klassischen Institut des VDLUFA, worin 
sich auch die Neuheit des zu bearbei-
tenden Feldes ausdrückte. Schon in den 

1920er Jahren gab es einen Ausschuss für 
die Untersuchung von Pflanzenschutzmit-
teln. Die neue Fachgruppe sah sich in die-
ser Tradition, nahm aber auch die oben 
bereits erwähnte Isotopenforschung und 
Radioaktivitätsuntersuchungen auf. Mit 
dieser Fachgruppe erweiterte sich also 
das Betätigungsfeld der einzelnen LUFA 
sowohl thematisch, aber insbesondere 
auch in der Ausstattung durch modernste 
Analysengeräte, die für die Spurenanaly-
tik erforderlich waren.

Auf die Produktionsoffensive nach dem  
2. Weltkrieg und der anschließenden 
Überschussproduktion bei einigen Pro-
dukten begann in den 1970er Jahren ne-
ben der Frage der Produktqualität auch 
die Diskussion um die Beeinflussung der 
Umwelt mit ihren Sektoren Boden, Was-
ser und Luft durch die intensive Landwirt-
schaft. Die Stickstoffdüngung als Ursa-
che zu hoher Nitratwerte im Grund- und 
Trinkwasser und der Phosphoreintrag in 
Gewässer mit dem Effekt der Eutrophie-
rung stellten die Landwirte mehr und 
mehr an den Pranger. Mit den Regelun-
gen zum Grundwasserschutz wurden die 
Landwirte in die Pflicht genommen und 
die Anstalten bei der Umsetzung entspre-
chender Maßnahmenprogramme durch 
Untersuchungen eingebunden. 

Der Einsatz der Sekundärrohstoffdün-
ger als Ersatz für die Mineraldünger mit 
vermeintlich geringerem Einfluss auf die 
Umwelt führte zu reger Untersuchungs- 
und Versuchstätigkeit. Auch dieses The-
ma war nicht neu, schon Anfang des 20. 
Jahrhunderts wurden Abwässer und Klär-
schlamm in der Landwirtschaft eingesetzt 
und entsprechende Untersuchungen und 
Versuche durchgeführt. Die analytischen 
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Möglichkeiten und die Fragestellungen 
der damaligen Zeit konnten allerdings 
den neuen Anforderungen nicht mehr 
gerecht werden. Mit dem Aufbringen 
dieser Stoffe auf den Acker – auch Kom-
post, Grüngut und Industrieabfälle zählen 
dazu – werden nicht nur Nährstoffe ins 
System eingetragen, sondern es werden 
auch Schwermetalle, Schadelemente und 
organische Schadstoffe aufgebracht, also 
Stoffe, die auf dem Acker unerwünscht 
sind. 

Die auch in den LUFA mittlerweile einge-
richtete moderne Spurenanalytik ermög-
lichte die Untersuchung auf Rückstände 
von den besonders persistenten chlorier-
ten Kohlenwasserstoffen einschließlich 
der polychlorierten Biphenyle. Für die 
Einhaltung der durch Verordnungen fest-
gelegten Grenz- und Richtwerte für diese 
Schadstoffe waren umfangreiche Unter-
suchungen notwendig. 

Ein ganz besonderes Ereignis mit gravie-
renden Konsequenzen auf die landwirt-
schaftliche Produktion und damit auch 
auf die Untersuchungs- und Versuchstä-
tigkeit der Anstalten stellte der Reaktor-
unfall von Tschernobyl am 26. Mai 1986 
dar. Die Unsicherheit in der Beurteilung 

der Strahlung durch Cäsium und Jod spie-
gelte sich auch in der überbordenden 
Anzahl an Untersuchungen wider, die 
die Anstalten zu leisten hatten. Teilweise 
wurden im Mai/Juni jenes Jahres in ein-
zelnen Anstalten völlig neue Kapazitäten 
aufgebaut, wie zum Beispiel in Darm-
stadt. 

Eine Reihe entsprechender Methoden für 
diese neuen Programme und Untersu-
chungen wurden auch in der neuen Fach-
gruppe XI – Umweltanalytik bearbeitet 
und verabschiedet. 

Diese zuvor beschriebenen neuen Unter-
suchungsfelder führten in den Anstalten 
zu enormer Mehrbelastung, so dass die 
schon von Prof. Joseph König (Münster) 
1898 beklagte Entwicklung zu immer 
mehr Kontrolltätigkeit die Forschungsak-
tivitäten fast zum Erliegen brachte. Diese 
Entwicklung hatte auch Auswirkungen auf 
die Möglichkeiten und die Bereitschaft 
der Mitarbeit im Verband. Zusätzlich ver-
ursachten die politisch forcierten Überle-
gungen und Vorhaben zur Privatisierung 
von landwirtschaftlichen Untersuchungen 
und ganzen Untersuchungseinrichtungen 
eine Verunsicherung, die sich auch auf die 
Verbandsarbeit auswirkte. 

2.2		 Der	VDLUFA	zum	Ende	der	1980er	Jahre	
 Friedel Timmermann

Als prägend für den wechselvollen 
Werdegang des VDLUFA werden neben 
den Fortschritten in der Agrarforschung 
die innere Struktur, die koordinierte 
Fachgruppenarbeit, die Beziehung zu 
anderen fachverwandten Organisationen 
und die Bedeutung des Verbandes in der 

Öffentlichkeit angesehen (Finck, 1988a). 
In einem kurzen Abriss sollen die Punkte 
Organisation, Aufgaben und Aktivitäten 
sowie Beziehungen und Stellung des 
Verbandes und seiner institutionellen 
Mitglieder zum Ende der 1980er Jahre 
aufgezeigt werden.
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2.2.1		Organisationsstruktur

Mit den in der Satzung formulierten 
Hauptzielen „Förderung der Forschung 
und Untersuchung auf dem Gesamtge-
biet Landwirtschaft, Ernährung und Um-
welt, gemeinschaftliches Vorgehen bei 
Beratung und Information und gutachter-
liche Stellungnahmen zu Entwürfen von 
Gesetzen und Verordnungen (VDLUFA, 
2000) hatten sich Landwirtschaftliche Un-
tersuchungs- und Forschungsanstalten 
(LUFA), Milchwirtschaftliche Lehr- und 
Untersuchungsanstalten (MLUA), Univer-
sitäts- und Hochschulinstitute, Bundes-
forschungsanstalten und deren Institute 
sowie andere Forschungseinrichtungen in 
öffentlicher oder berufsständischer Trä-
gerschaft im VDLUFA zusammengeschlos-
sen.

Bei seinem 100-jährigen Bestehen 1988 
hatte der Verband 115 institutionelle or-
dentliche Mitglieder, darunter 
•	 12 LUFA (drei Landesanstalten, fünf 

Anstalten in Trägerschaft der Land-
wirtschaftskammern und eine in 
Trägerschaft eines Bezirksverbandes, 
drei Universitätsanstalten),

•	 10 MLUA,
•	 47 Universitätsinstitute, davon 34 

der Fachrichtung Pflanzenproduktion 
und 13 der Fachrichtung Tierproduk-
tion,

•	 12 Institute von Bundesforschungs-
anstalten und

•	 34 Institutionen mit Umweltbezug 
(z. B. des Umweltbundesamtes, 14 
Landesämter, neun Institute der 
Landwirtschaftskammern).

Darüber hinaus beteiligten sich Agrarfor-
schungs- und Untersuchungseinrichtun-
gen in nichtöffentlicher Trägerschaft als 
außerordentliche Mitglieder an der Ver-
bandstätigkeit. 

Die Angestellten der institutionellen Mit-
glieder konnten sich zudem durch eine 
persönliche Mitgliedschaft im Verband 
engagieren.

Die wesentlichen Organe des Verban-
des waren zum einen die Mitgliederver-
sammlung, die u. a. den Präsidenten und 
die beiden Vizepräsidenten wählte, zum 
anderen die Fachgruppen als wesentliche 
Einheiten für eine effektive fachspezifi-
sche Aufgabenerledigung (siehe Kapitel 
4.3). Die Fachgruppenarbeit beinhaltete 
im Kern die Entwicklung, Prüfung, Evalu-
ierung, Dokumentation und Einführung 
von einheitlichen Untersuchungsmetho-
den sowie von Beurteilungsgrundsätzen 
in die Praxis. Weiterhin waren die Beurtei-
lung und Interpretation von Forschungs- 
und Versuchsergebnissen eine zentrale 
Aufgabe. Nach Veröffentlichung konnten 
die erarbeiteten Vorschriften Eingang in 
Gesetze und Verordnungen finden. 

2.2.2		Nationale	und	internationale	Verbindungen

Der wissenschaftliche Austausch und 
die Kooperation mit anderen in- und 
ausländischen Gesellschaften waren 

wichtige Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Durchsetzung der Verbands-
methoden und die fachliche Würdigung 
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der Forschungs- und Untersuchungser-
gebnisse.

Die guten Beziehungen zu nationalen fach-
verwandten wissenschaftlichen Vereini-
gungen wie der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE), der Deutschen Bo-
denkundlichen Gesellschaft (DBG), dem 
Kuratorium für Technik und Bauwesen 
in der Landwirtschaft (KTBL), aber auch 
zu berufsständischen Gesellschaften und 
Verbänden, wie dem Deutschen Bauern-
verband (DBV), Verband der Landwirt-
schaftskammern (VLK) und der Abwasser-
technischen Vereinigung (ATV) ergaben 
sich zum einen schon dadurch, dass in 
vielen Fällen VDLUFA-Mitglieder zugleich 
auch in den oben genannten Gesellschaf-
ten aktiv waren. Zum anderen wurden ge-
meinsame Arbeitstagungen veranstaltet. 

Eine ausgeprägte internationale Zusam-
menarbeit wurde bereits langjährig auf 
dem Gebiet der Saatgutuntersuchung im 
Rahmen des Internationalen Saatgutun-
tersuchungsverbandes (ISTA) gepflegt. 

Seit langem bestand außerdem eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der 
österreichischen Arbeitsgemeinschaft 
Landwirtschaftlicher Versuchsanstalten 
(ALVA), die sich in gegenseitigen Betei-
ligungen an Fachgruppensitzungen und 

den jährlichen Kongressen manifestier-
te. Hervorzuheben sind die wesentlichen 
Beiträge der österreichischen Kollegen 
bei der Weiterentwicklung des Doppel-
laktat-(DL)-Bodenextraktionsverfahrens 
hin zur Calciumlaktat-(CAL)-Extraktion, 
die als gemeinsame Verbandsmethode 
zur Ermittlung des Phosphat- und Kali-
versorgungszustandes des Bodens ver-
einbart wurde (siehe Kapitel 5.1.3). 

Auch aus anderen europäischen Län-
dern, wie der Schweiz, Italien, den Nie-
derlanden, Luxemburg und Dänemark 
nahmen interessierte Wissenschaftler 
an den Fachgruppensitzungen und Kon-
gressen des Verbandes teil. Eine intensi-
ve Mitarbeit wurde durch die Verleihung 
der korrespondierenden Mitgliedschaft 
vom Verband gewürdigt (siehe. Kapitel 
4.5).

Die vom VDLUFA-Präsidium angereg-
ten Verhandlungen zur Gründung eines 
europäischen Dachverbandes landwirt-
schaftlicher Untersuchungs- und For-
schungsinstitute (ELUFA) wurde in Folge 
des frühen Todes von Präsident Prof. Dr. 
Klaus Ranfft (1934-1992) und der Vor-
rangigkeit der Integration der sich neu 
konstituierenden ostdeutschen Anstal-
ten in den Verband vorerst zurückge-
stellt.

2.2.3		Aufgaben	und	Aktivitäten

Zu Ende der 1980er Jahre sah sich auch 
der VDLUFA vermehrt mit kritischen Fra-
gen zu den Auswirkungen der intensiven 
Landwirtschaft auf Umwelt und Ökologie 
sowie die Nahrungsmittelqualität kon-
frontiert (siehe Kapitel 2.1.8).

Von der bereits in den 1970er Jahren an-
gegangenen Thematik der Gewässereu-
trophierung als Folge der gesteigerten 
Phosphatzufuhr, auch über die Gülle-
verwertung, und den die Bodenerosion 
begünstigenden acker- und pflanzenbau-
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lichen Bewirtschaftungsmaßnahmen, fo-
kussierte sich das öffentliche Interesse in 
den 1980er Jahren stärker auf den Nähr-
stoff Stickstoff. Die Problematik steigender 
Nitratgehalte im Grund- und Trinkwasser 
wurde in einer Vielzahl von Projekten und 
Untersuchungsreihen angegangen. Der 
VDLUFA leistete unter den verschiedenen 
Aspekten wesentliche Beiträge zur Ursa-
chenklärung, zu Vermeidungsstrategien 
und zur Entwicklung von praktikablen 
Messmethoden als Basis für die Ableitung 
von N-Düngebedarfsprognose-Verfahren 
für die landwirtschaftliche Beratung und 
Praxis. Auch überhöhte Nitratgehalte bei 
Blattgemüse  und das bei Denitrifikations-
prozessen im Boden freigesetzte Lachgas 
(N2O) als Schadfaktor waren in die Kalku-
lation einer angemessenen N-Düngung 
mit einzubeziehen. 

Insbesondere die in den Viehhaltungsbe-
trieben anfallende Gülle verursacht bei 
unsachgemäßer Lagerung, Ausbringung 
und verzögerter Einarbeitung in den Bo-
den hohe schädliche Ammoniak-Ausga-
sungen, denen auch ein Anteil an den 
Ursachen für die viel diskutierten neuar-
tigen Waldschäden zugemessen wurde.

Ein besonderer Aspekt ergab sich aus 
dem negativen Einfluss einer hohen N-
Zufuhr auf den Zuckergehalt der Zuk-
kerrüben. Aufbauend auf Arbeiten der 
Universität Gießen und der LFA Büntehof 
entwickelte die Zuckerwirtschaft mit der 
Elektroultrafiltration (EUF) ein eigenes 
Messverfahren für die N-Anlieferung des 
Bodens und darauf aufbauend eine spe-
zielle N-Düngeberatung, zunächst vor-
nehmlich für Zuckerrübenanbauer. Als 
die Ausweitung auch auf andere Kulturen 
betrieben wurde, kam es zu teils heftigen 

Kontroversen in der Bewertung der Aus-
sagefähigkeit der EUF-Methode im Ver-
gleich zu den auf Nmin-Bodenmesswerten 
basierten und vom VDLUFA anerkannten 
N-Düngeempfehlungen. Erst nach Vor-
liegen umfassender Vergleichsdaten aus 
Feldversuchen konnte in den 1990er Jah-
ren der Methodenstreit beigelegt wer-
den.

Die Schadstoffproblematik bei land-
wirtschaftlich verwerteten Abfällen wie 
Klärschlamm, Müllklärschlammkompost, 
Kompost u. ä. wurde zunächst vorwie-
gend unter dem Aspekt der Begrenzung 
schädlicher Schwermetalleinträge in die 
Böden und in die Nahrungskette gesehen. 
Für die nachweislich in höheren Gehalten 
gesundheitsschädlichen Schwermetalle 
wurden obere Anwendungsgrenzwerte 
und eine Beschränkung der Schwerme-
tallfracht sowohl für die verwerteten 
Reststoffe als auch für Mineraldünger 
verordnet. Auf Grund des Nachweises 
auch von organischen Schadstoffen – dar-
unter Dioxine und Furane – in den Abfäl-
len, mussten weitere Untersuchungs- und 
Kontrollparameter in die Untersuchungen 
aufgenommen werden. Für die Anstalten 
waren damit nicht nur erhöhte Kosten 
für die diffizile Analysentechnik, sondern 
auch ein gesteigerter Aufwand für die in-
terne Laborkontrolle und für Vergleichs-
analysen mit anderen Verbandslaboren 
verbunden.

Eingehend beschäftigten sich die Ver-
bandsgremien mit der Organisation der 
Gütesicherung im Untersuchungswesen. 
Auch über die Zulassung von privaten 
Bodenuntersuchungslaboren, die mit 
dem Ausstieg der süddeutschen Anstal-
ten aus der Auftrags-Routine-Bodenun-
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tersuchung akut wurde, entbrannte eine 
heftige Diskussion im Verband, die zur 
Ausarbeitung einheitlicher Prüf-, Aner-
kennungs- und Kontrollverfahren zur Gü-
tesicherung führte. 

Gerade auch in der Agrarforschung er-
fuhren die Themen Nahrungsqualität 
und Umweltschutz in Beziehung zur in-
tensiven Landwirtschaft ein großes In-
teresse in der Öffentlichkeit und auch in 
der Politik. Bei zunehmender Kritik und 
Skepsis gegenüber den tradierten Pro-
duktionsverfahren mit dem vorrangigen 
Ziel der Vergrößerung der Betriebsstruk-
turen und der Gewinnmaximierung wur-
den auch etablierte Wissenschafts- und 
Beratungsgesellschaften verdächtigt, ihre 
Forschungen und Aktivitäten zu stark 
an den ökonomischen Maximen auszu-
richten und dabei die ökologischen Fol-
gen nicht ausreichend zu würdigen. Die 
Massenmedien nutzten dieses Unbeha-
gen in der Öffentlichkeit und bereiteten 
Kurzauszüge aus fachwissenschaftlichen, 
nicht immer leicht verständlichen, Ver-
öffentlichungen zu publikumswirksamen 
Schlagzeilen und tendenziellen Dar-
stellungen in Sensationsform auf. Der  
VDLUFA sah es daher zukünftig als wichti-
ge Aufgabe an, seine Öffentlichkeitsarbeit 
über die verschiedenen Medien wesent-
lich zu intensivieren. Durch aktuelle, prä-
gnante und verständliche Berichte, Stel-
lungnahmen und Mitteilungen sollte ein 

objektiver Kenntnisstand zu den verschie-
denen im Verband bearbeiteten Fachthe-
men der Öffentlichkeit vermittelt werden 
(Siegel, 1970).

Die 1980er Jahre markieren für den  
VDLUFA die Notwendigkeit eines stär-
keren Einbezuges ökologischer Themen 
sowohl in Forschungsprojekte als auch in 
das Untersuchungswesen und in die Bera-
tung. Einem stärkeren Engagement in der 
Öffentlichkeitsarbeit standen finanzielle 
Engpässe und organisatorische Schwie-
rigkeiten entgegen. Bei den unterschiedli-
chen Interessen der im Verband vertrete-
nen Institutionen in öffentlich-rechtlicher, 
landwirtschaftlich-berufsständischer, in-
dustrieller oder privater Trägerschaft be-
durfte es für ein weiteres erfolgreiches 
Wirken des gemeinsamen Willens zum Er-
halt der Unabhängigkeit in der Forschung 
und fachlichen Beratung für Landwirt-
schaft, Politik und Verwaltung sowie zur 
Aufklärung der Öffentlichkeit.

In den 1990er Jahren zeichneten sich al-
lerdings zunehmende Schwierigkeiten 
in der Finanzierung der Geschäftsstelle 
des Verbandes ab, so dass die Presse-
stelle wegfiel. Auch die Verbandszeit-
schrift „Landwirtschaftliche Forschung“ 
verzeichnete einen merkbaren Abonnen-
ten-Rückgang. Zur Verbesserung der At-
traktivität wurde ihre Umbenennung in 
„Agrarbiological Research“ beschlossen. 

2.3		 Die	LUFA	in	den	westdeutschen	Bundesländern	Ende	der	1980er	Jahre
 Friedel Timmermann

Die LUFA unterlagen in ihrer Entwicklung 
einem steten Wandel sowohl hinsicht-
lich der Trägerschaft und Organisation 

als auch in den Aufgabenfeldern und Tä-
tigkeitsbereichen. In Abhängigkeit von 
den jeweils aktuellen politischen Gege-
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Aufgabenanpassungen mit gewandelten 
Arbeitsschwerpunkten und auch Struk-
turänderungen vorzunehmen.

benheiten und ökonomischen Rahmen-
bedingungen sowie dem wissenschaftli-
chen und technischen Fortschritt waren 

2.3.1		Trägerschaft	der	Anstalten	

Die die Verbandsarbeit Ende der 1980er 
Jahre prägenden LUFA lassen sich hin-
sichtlich ihrer Trägerschaft und Stellung in 
den Ländern grob untergliedern in 

•	 eigenständige Landesanstalten bzw. 
Teile von diesen in direkter Aufsicht 
der jeweiligen Landwirtschaftsmini-
sterien der Länder: LUFA Augusten-
berg in Karlsruhe, Hessische Landwirt-
schaftliche Versuchsanstalt in Kassel 
und Darmstadt, Bayerische Landesan-
stalt für Bodenkultur und Pflanzenbau 
in München und Freising;

•	 LUFA Speyer in Trägerschaft des kommu-
nalen Bezirksverbandes Pfalz, also nicht 
dem Landwirtschaftsressort unterstellt; 

•	 Anstalten als Institute der jeweiligen 
Landwirtschaftskammern der Länder 

und in diese strukturell und etatmäßig 
eingebunden: LUFA Oldenburg, Ha-
meln, Kiel, Bonn, Münster;

•	 Einrichtungen von Universitäten, die 
direkt deren Leitung bzw. einem an-
deren Universitätsorgan unterstellt 
sind: Landesanstalt für Landwirt-
schaftliche Chemie (LACH) in Hohen-
heim, Bayerische Hauptversuchs-
anstalt (HVA) Freising, Institut für 
Angewandte Botanik der Universität 
Hamburg mit verschiedenen Abtei-
lungen.

Die verschiedenen Trägerschaften sowie 
die strukturellen und organisatorischen 
Einbindungen der Anstalten hatten Aus-
wirkungen auf die Entwicklung der Aufga-
benschwerpunkte und die Finanzierungs-
möglichkeiten.

2.3.2		Aufgabenschwerpunkte	

Seit Gründung der LUFA waren neben 
dem landwirtschaftlichen Versuchswesen 
die Untersuchung von Böden, Dünge- und 
Futtermitteln, von Saatgut, Pflanzen und 
Ernteprodukten, später auch von Milch 
und landwirtschaftlich verwertbaren Ab-
fallstoffen die Kernaufgaben der Anstal-
ten. Die Ergebnisse dieser Tätigkeiten 
bildeten die Grundlage für eine fachge-
rechte Anbau- und Produktionsberatung 
der Landwirtschaft, aber auch für die Po-

litik- und Verwaltungsberatung sowie für 
die Agrarindustrie.

Auch in den 1970er und 1980er Jahren 
wurden diese Kernaufgaben schwer-
punktmäßig von den LUFA wahrgenom-
men. Allerdings sahen sich die Anstal-
ten zunehmend mit Untersuchungen 
und Versuchen zur Klärung aktueller 
landwirtschaftsbezogener Umweltpro- 
bleme im Gewässer-, Grundwasser- und 
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Bodenschutz konfrontiert. Als Beispiele 
sind der landwirtschaftliche Nährstoffein-
trag, vor allem von Nitrat und Phosphat, 
aber auch von Pflanzenschutzmittel-Rück-
ständen in Grund- und Oberflächenge-
wässer zu nennen. Auch in der Qualitäts-
diskussion über die Schadstoffbelastung 
von Böden und Nahrungsmitteln mit 
Schwermetallen und Organochlorverbin-
dungen sowie mit polyzyklischen aroma-
tischen Kohlenwasserstoffen (PAK) waren 
die LUFA gefordert. 

Für eine effektive Bearbeitung dieser 
zusätzlichen Aufgabenfelder waren zum 
einen der Ausbau der Labor- und Ver-
suchskapazitäten, zum anderen größe-
re Investitionen in eine leistungsfähige, 
weitgehend automatisierte Labortechnik 
notwendig, um die Stoffe bei stark ab-
gesenkten Nachweisgrenzen präzise und 
richtig bestimmen zu können.

Damit kam es aber auch zu unterschied-
lichen Entwicklungen bei den o. g. 
LUFA-Gruppen. Mit ihrer strukturel-
len und finanziellen Einbindung in die 
Landwirtschaftsministerien kam es bei 
den Landesanstalten zu einer stärkeren 
Gewichtung der Aufgaben im hoheit-
lichen Bereich mit Kontrollfunktionen 
im Rahmen des Gesetzes- und Verwal-
tungsvollzugs. Auch der Erhalt bzw. der 
Ausbau eines leistungsfähigen land-
wirtschaftlichen Versuchswesens in den 
Landesanstalten, z. T. auch im Rahmen 
langfristiger Forschungsprojekte (Bo-
dendauerbeobachtungsflächen!) konnte 
mit der Bereitstellung von verlässlichen 
Daten für Gesetzgebung und Verwal-
tungsvollzug begründet werden. Ebenso 
war die Beteiligung an Agrarforschungs-
projekten, insbesondere bei aktuellen 

Schadensereignissen, wie dem Reak-
torunfall in Tschernobyl oder der PCB-
Kontamination von Milch (Herkunft: Sila-
gen, Heu, Stroh), aufgrund der raschen 
direkten Beauftragung der Landesan-
stalten vorteilhaft für den Träger als 
auch für die Stellung der beauftragten 
LUFA. Die Landesanstalten hatten somit 
einen gewichtigen Beitrag in der Poli-
tik- und Verwaltungsberatung zu leisten. 
Als Kompensation wurden insbesonde-
re in Bayern und Baden-Württemberg 
die personalintensiven Routine-Un-
tersuchungen von Böden, Dünge- und 
Futtermitteln sowie von Abfallstoffen 
(Klärschlamm, Kompost) weitgehend 
eingestellt und qualifizierten Privatlabo-
ren überlassen.

Demgegenüber waren die den Land-
wirtschaftskammern zugeordneten An-
stalten vorrangig auf die praxisnahen 
Aufgabenfelder unter Beachtung der In-
teressen des bäuerlichen Berufsstandes 
ausgerichtet. Um möglichst kostendek-
kende Einnahmen aus den Routine-Un-
tersuchungen von Böden, gärtnerischen 
Erden, Futtermitteln und landwirtschaft-
lich verwertbaren Abfallstoffen sowie 
von Rückstandsanalysen zu erzielen, 
wurde dieser wesentliche Aufgaben-
bereich beibehalten. Diese LUFA mus-
sten in den genannten Aufgabenfeldern 
aber auch mit neu etablierten Privatla-
boren konkurrieren. Zudem hatten sie 
ihre Labore für Auftragsuntersuchungen 
aus der Industrie und im Rahmen der 
Umwelt- und Verbraucherschutzgeset-
ze verbindlichen Zertifizierungsverfah-
ren zu unterziehen. Für eine stärkere 
Beteiligung an Umwelt- und Agrarfor-
schungsprojekten bestanden vor allem 
hinsichtlich des erforderlichen eigenen 
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Hamburg) tätig. Die Mitwirkung an der 
akademischen Lehre und Ausbildung ist 
ebenfalls in Betracht zu ziehen.

In den 1980er Jahren wurden bei nahezu 
allen LUFA größere bauliche Maßnahmen 
in die Wege geleitet. Es galt die nach dem 
Krieg zwecks rascher Wiederaufnahme 
des Laborbetriebs in Nutzung genomme-
nen, aber nicht immer optimal geeigneten 
Gebäude und Räumlichkeiten zu ersetzen 
bzw. soweit umzubauen, dass zusätzlich 
zu den baulichen und technischen Anfor-
derungen moderner Gerätetechnik auch 
den gestiegenen Sicherheitsansprüchen 
Rechnung getragen werden konnte. Diese 
Baumaßnahmen wurden zusätzlich durch 
Rationalisierungsvorgaben gestützt, die 
auf eine Aufgabenstraffung und Zusam-
menlegung von Anstalten abzielten. In 
Wirtschaftlichkeits- und Aufgabenüber-
prüfungen wurden die Vorschläge für 
Fusionen und auch die Privatisierung von 
Anstaltsaufgaben erarbeitet (siehe auch 
Zeittafeln im Anhang 14). 

Insgesamt gingen die LUFA mit zukunfts-
trächtigen Strukturen, weitgehend er-
neuerten Räumlichkeiten und moderner 
leistungsfähiger Technik in das letzte 
Fünftel des 125-jährigen VDLUFA-Beste-
hens.

Finanzierungs- und Kapazitätsbeitrages 
größere Hürden als bei den Landesan-
stalten.

Die in die Universitätsverwaltung ein-
gebundenen LUFA nahmen zum einen 
die von der Landwirtschafts- bzw. Um-
weltverwaltung übertragenen Untersu-
chungsaufgaben und die Bearbeitung 
von Versuchsprojekten wahr. So führt 
die Landesanstalt für angewandte Che-
mie (LACH) Hohenheim zum Beispiel 
die Düngemitteluntersuchungen im 
Rahmen der Verkehrskontrolle für das 
Land Baden-Württemberg durch. Für Bo-
den- und Wasserschutzprojekte wurde 
sie mit Untersuchungen vom Umwelt-
ministerium des Landes beauftragt. Da-
neben wurden auch Privataufträge von 
Landwirtschaft, Industrie und anderen 
Wirtschaftsbereichen wahrgenommen. 
Einen wesentlichen Aufgabenanteil hat-
ten auch die Untersuchungsleistungen 
für andere Universitätsinstitute und die 
direkte Beteiligung an gemeinsamen 
Forschungsprojekten. Die beiden ande-
ren genannten LUFA sind schwerpunkt-
mäßig in den Bereichen Boden-, Futter-
mittel- und Rückstandsuntersuchungen 
(HVA Freising) und zusätzlich bei der 
Untersuchung von Saatgut (Institut für 
Angewandte Botanik der Universität 

2.4		 Ordentliche	Mitgliedsinstitute	von	Universitäten	und	Hochschulen	
 Wilfried Werner

Von der Gründung des Verbandes bis 
weit nach dem 2. Weltkrieg lagen bei 
den im Verband organisierten Universi-
tätsinstituten – wie auch bei den Unter- 
suchungsanstalten – die Arbeitsschwer-
punkte eindeutig bei Fragen der „klassi-

schen Agrikulturchemie“. Im Bereich der 
Pflanzenproduktion gehörten dazu die 
Erfassung der chemischen Bestimmungs-
faktoren der Bodenfruchtbarkeit, die 
Bewertung von Düngemitteln jeder Art, 
analytisch und im Vegetationsversuch, 
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sowie die Erarbeitung von Methoden zur 
Düngebedarfsprognose und deren konti-
nuierliche Verbesserung, immer verbun-
den mit der ‚Eichung‘ im Düngungsver-
such. 

Auf botanischem Fachgebiet wurde die 
Saatgutuntersuchung mit den Aspekten 
der Qualitätssicherung und Sortenidenti-
fizierung betrieben. 

Im Bereich der Tierproduktion konnten 
zur „klassischen Agrikulturchemie“ fol-
gende im Fachgebiet „Tierernährung“ 
über viele Jahre im Vordergrund stehen-
den Forschungsaktivitäten eingeordnet 
werden: nämlich die Entwicklung von 
chemischen und tierexperimentellen Me-
thoden zur Bewertung von Futtermitteln 
und Futterrationen, wie auch Methoden 
zur Futtermittelkonservierung inklusive 
der Prüfung von Silierhilfsmitteln. Es ist 
daher naheliegend, dass Universitätsin-
stitute der Boden-, Pflanzen- und Tierwis-
senschaften, deren Arbeitsschwerpunkte 
nicht oder nur am Rande in die ange-
wandte „klassische Agrikulturchemie“ 
eingeordnet werden können, sich auch 
nur wenig im Verband engagierten, so-
fern sie überhaupt ordentliche Mitglieder 
des Verbands wurden.
 
Diese anwendungstechnisch orientierte 
Forschung der Universitätsinstitute im 
Verband hatte das erklärte Ziel, mög-
lichst schnell umsetzbare Ergebnisse zur 
Verbesserung der landwirtschaftlichen 
Produktion und der wirtschaftlichen Si-
tuation der Betriebe bereitzustellen. 
Zunehmend wurden auch Fragen der 
Zusammenhänge zwischen Produktions-
mitteln, Produktionsintensität und der 
Qualität pflanzlicher und tierischer Nah-

rungsmittel bearbeitet. Als vorrangiger 
Weg zur Umsetzung von praxisrelevanten 
Forschungsergebnissen wurden stets die 
Veranstaltungen und Publikationen des 
VDLUFA angesehen.

Seit Beginn der 1970er Jahre wurden 
umweltrelevante Aspekte der landwirt-
schaftlichen Produktion verstärkt in das 
Forschungsprogramm der universitären 
Mitgliedsinstitute aufgenommen. Die 
Kongresse und Tagungen des VDLUFA 
erwiesen sich als ein geeignetes und zu-
gleich effizientes Forum des Wissens-
transfers, insbesondere an die Admi-
nistration. Die Schwerpunktthemen 
mehrerer VDLUFA-Kongresse dieses 
Jahrzehnts reflektieren sehr deutlich 
die starke Gewichtung umweltrelevan-
ter Themen in der Forschungsarbeit der 
Verbandsmitglieder (siehe Kapitel 2.1.8). 
Zugleich belegen sie das Bestreben des 
Verbandes, bei der anwachsenden ge-
sellschaftspolitischen Relevanz vermu-
teter oder tatsächlicher Umweltwirkun-
gen der landwirtschaftlichen Produktion 
möglichst schnell zur sachlich fundierten 
Aufklärung auf diesem Gebiet beizutra-
gen. Dass dieses Ziel aber damals noch 
nicht bei allen Teilaspekten der Umwelt-
verträglichkeit der landwirtschaftlichen 
Produktion erreicht wurde, zeigt u. a. die 
vehemente öffentliche Diskussion der 
von drei Mitgliedsanstalten des Verban-
des publizierten „Verzehrsstudie“ (Vetter 
et al., 1987). 

Die wichtige Rolle, die dem VDLUFA ge-
rade im 4. Quartal seines Bestehens von 
den Agrarfakultäten der Hochschulen 
zuerkannt wurde, spiegelt sich in der 
Mitgliederentwicklung aus dem Bereich 
der Universitäten/Hochschulen wider. 
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im und für den VDLUFA durch die damals 
vorhandene Akzeptanz auch der anwen-
dungsorientierten Agrarforschung bei 
den staatlichen Institutionen der For-
schungsförderung.

Bedeutung und „Status“ der Mitgliedsin-
stitute aus dem Bereich der Hochschulen 
im und für den VDLUFA beruhten auf der 
von ihnen für die jeweiligen Fachgebiete 
in den Verband eingebrachten und dort 
nach innen und außen repräsentierten 
Sachkompetenz. Welches Gewicht die-
sem „Status“ beigemessen werden kann, 
ist immer in starkem Maße auch abhängig 
von den persönlichen Vertretern dieser 
Institute und ihrem Engagement in den 
Fachgruppen und Gremien des Verban-
des. Andererseits gab es für die mit ange-
wandter Agrarforschung befassten Mit-
gliedsinstitute kaum eine Alternative zum 
VDLUFA, um mit vergleichbarer Effizienz 
die erzielten Forschungsergebnisse und 
daraus abgeleitete Empfehlungen und 
umsetzbare Maßnahmen an Beratung, 
Praxis und Administration zu vermitteln. 
Exemplarisch wird dies belegt durch die 
quantitativ wie qualitativ eindrucksvolle 
Beteiligung der Universitätsinstitute an 
der Präsentation von Forschungsergeb-
nissen auf den Jahreskongressen des Ver-
bandes. Dies kam auch in der vielfältigen 
Würdigung der Arbeit des VDLUFA anläß-
lich seines 1988 in Bonn gefeierten 100. 
Jubiläums zum Ausdruck. 

Zum 75. Jubiläum des Verbandes 1963 
lag die Zahl dieser Mitglieder noch bei 
27 Instituten. Bis Ende der 1980er Jah-
re hatte sie sich verdoppelt (siehe auch 
Kap. 4.2.2). 

Zurückzuführen ist dieser nominel-
le Anstieg vor allem auf den mit dem 
wirtschaftlichen Aufschwung einher-
gehenden Ausbau der Universitäten, 
wovon auch die meisten Agrarfakultä-
ten profitierten. In Zusammenhang mit 
der damals nach wie vor hohen gesell-
schaftspolitischen Relevanz der Ernäh-
rungssicherung und der zunehmenden 
Bedeutung der agrarrelevanten Um-
weltforschung kam es sowohl zu einer 
stärker fachspezifischen Differenzierung 
an bestehenden Instituten als auch zur 
Gründung neuer Institute bzw. Lehrstüh-
le (u. a. Mikrobiologie, Agrarökologie). 
Dies führte vielfach zur Aufnahme sepa-
rater Mitgliedschaften durch die neuen 
Lehrstühle bzw. durch nun eigenständi-
ge Abteilungen einzelner „Großinstitu-
te“. Hinzu kamen neue Mitglieder durch 
den Beitritt agrarrelevanter Institute 
(Bodenkunde, Wasserbau) an natur-
wissenschaftlichen Fakultäten „alter“ 
Universitäten/Hochschulen (Hamburg, 
TH Braunschweig) bzw. später auch an 
Universitäts-Neugründungen (Bayreuth, 
Trier). Begünstigt wurde diese insgesamt 
positive Entwicklung im Engagement der 
ordentlichen „universitären“ Mitglieder 

2.5		 Nachgeordnete	wissenschaftliche	Einrichtungen	von	Bund	und	Ländern
 Wilfried Werner und Hans-Georg Brod

Neben den LUFA und den Instituten von 
Universitäten und Hochschulen wurden 
Ende der 1980er Jahre als „ordentliche 

Mitglieder“ des Verbandes nach § 2 der 
Satzung auch viele „wissenschaftlich 
selbstständige Einheiten von Forschungs-
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einrichtungen“ geführt, die unmittelbar 
von der Bundesrepublik Deutschland, den 
Bundesländern oder von Körperschaften 
des öffentlichen Rechts getragen werden. 
Von diesen Mitgliedern waren 17 unmit-
telbar Bundesministerien nachgeordnet 
(12 BMELF, 3 BMBF, 1 BMU). 

Ein besonderes fachliches Engagement 
im Verband war in diesen Jahren den In-
stituten der Forschungsanstalt für Land-
wirtschaft (FAL), sowie den Bundesan-
stalten in Detmold, Karlsruhe und Kiel zu 
attestieren. Erstere leisteten wesentliche 
fachlichen Beiträge in den Fachgruppen I/ 
II/X bzw. V/VI, letztere in den Fachgrup-
pen VII und VIII.

Insgesamt 33 dieser Einrichtungen waren 
den Bundesländern nachgeordnet, entwe-
der direkt den fachlich zuständigen Mini-
sterien oder indirekt über die jeweiligen 
Landwirtschaftskammern (10 Mitglieds-
institute). Hervorzuheben ist einerseits, 
dass die Arbeit der Fachgruppe „Milch“ 
– einschließlich der Erarbeitung des ei-
genständigen Methodenbandes – von 
den hier eingeordneten milchwirtschaft-
lichen Lehr- und Untersuchungsanstalten 
getragen wurde. Andererseits kam die 
zunehmende Gewichtung von Fragen der 
Bodenökologie und des Bodenschutzes im 
VDLUFA auch durch die Mitgliedschaft der 
bodenkundlichen Abteilungen mehrerer 
Geologischer Landesämter zum Ausdruck.

2.6	 Mitarbeit	der	Industrie	
 Wilfried Werner

Firmen bzw. Unternehmen der Indu-
strie konnten nach der Satzung von 
1979 im VDLUFA mitarbeiten, wenn sie 
„eine eigene agrikulturchemische oder 
agrarbiologische Forschungsstätte ent-
sprechend § 2 der Satzung unterhalten 
und durch experimentelle Arbeiten zur 
wissenschaftlichen Weiterentwicklung 
der Agrikulturchemie und Agrarbiolo-
gie sowie zu ihrer praktischen Anwen-
dung beitragen“. Als „außerordentliche 
Mitglieder“ der Industrie im VDLUFA 
wurden damals aber nicht direkt die je-
weiligen Forschungsabteilungen oder 
Versuchsstationen geführt, sondern de-
ren wissenschaftliche Leiter und Mitar-
beiter. Mitte der 1980er Jahre waren auf 
diese Weise die in (siehe Anhang 1) ge-
nannten Firmen aus den Bereichen Dün-
gemittel bzw. Futtermittel oder Saatgut 
im VDLUFA vertreten.

Das Engagement dieser Industrie-Mitglie-
der im VDLUFA konzentrierte sich natur-
gemäß auf die jeweiligen produkt- und 
fachspezifischen Fachgruppen. 

Auch wenn die Arbeitsschwerpunkte der 
anwendungstechnischen Abteilungen 
bzw. Versuchsstationen von Industrieun-
ternehmen prioritär auf die Entwicklung, 
Prüfung und laufende Verbesserung eige-
ner Produkte und spezieller Produktions-
verfahren ausgerichtet waren, wurden 
daneben sehr häufig auch Fragen bear-
beitet, die über die reine „Provenienzfor-
schung“ hinausgingen, d. h. deren Ergeb-
nisse für die landwirtschaftliche Praxis 
von allgemeinem Interesse waren und 
dort zum Fortschritt beitrugen.

Hervorzuheben sind die von der Dünge-
mittelindustrie über Jahrzehnte in die 
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Analysenarbeit des VDLUFA eingebrach-
ten einschlägigen Kenntnisse und Erfah-
rungen. Dabei galt es in gleicher Weise 
die spezifischen Interessen der Hersteller 
für ihre jeweiligen Produkte im Hinblick 
auf geeignete Analysenmethoden („wah-
re“ Nährstoffgehalte) wahrzunehmen 
und unter Berücksichtigung von Boden-
untersuchungsdaten aus den Ergebnissen 
von Düngungsversuchen plausible Bera-
tungsaussagen abzuleiten. 

Diese Zusammenarbeit war möglich, weil 
alle größeren Düngemittelproduzenten 
bis Ende der 80er Jahre über gut ausge-
stattete Versuchsstationen mit Laborato-
rien, Gefäßversuchsstationen und meist 
auch über ein leistungsfähiges Feldver-
suchswesen zur Entwicklung von Metho-
den zur Düngemittel- und Bodenanalyse 
und deren ‚Eichung‘ verfügten. Sie lei-
steten einen Beitrag zur kontinuierlichen 
Verbesserung der Düngebedarfsprogno-
se mit dem Ziel eines ökonomischen und 
zugleich umweltverträglichen Einsatzes 
von Düngemitteln.

Die in die Arbeit der Fachgruppen V und 
VI involvierten Firmen der chemischen 
und Futtermittelindustrie trugen über 
die Entwicklung von neuen Zusatzstoffen, 
verbesserte Vormischungen und opti-
mierte Rezepturen von Mischfuttern zur 
Verbesserung der Effizienz von Futter-
mitteln (ökonomisch wie ökologisch) bei. 
Zudem brachten sie ihre Expertise zur 
Analytik von Zusatzstoffen in die Futter-
mittelanalytik ein. Jedoch waren die Fort-
schritte auf allen diesen Gebieten maß-
geblich durch synergistische Effekte mit 
Forschungsergebnissen der ordentlichen 
Mitgliedsinstitute geprägt. 

Dies gilt auch für die Mitarbeit von Fir-
men der Pflanzenzüchtung und des Saat-
gutsektors in der Fachgruppe „Saatgut“, 
Hier ist vor allem deren Engagement bei 
der Ausrichtung der fachgruppeninter-
nen Ringversuche zur Qualitätssicherung 
in der Keimfähigkeitsbestimmung und 
Reinheitsbestimmung, inklusive der Iden-
tifikation von Fremdbestandteilen, her-
vorzuheben. 

2.7		 Resümee	nach	100	Jahren	
 Enno Janßen

Anlässlich der 100-jährigen Geschichte 
des Verbandes fand 1988 ein Jubiläums-
kongress am Ort der ersten Jahreshaupt-
versammlung von 1888 in Bonn statt. Der 
seinerzeitige Präsident Prof. Dr. Heinz 
Vetter formulierte in seiner Festanspra-
che: „Unsere Vorväter trafen eine kluge 
Entscheidung, die mit Feld- und Fütte-
rungsversuchen sowie mit Kontrollunter-
suchungen befassten praxisnahen Ver-
suchsstationen und Versuchsanstalten 
mit den wissenschaftlich tätigen Univer-

sitätsinstituten in einem Verband zusam-
menzufassen“ (Vetter, 1988). 

In den 100 Jahren wurden wegweisende 
Erkenntnisse gesammelt sowie Entde- 
ckungen gemacht, die den heutigen 
Stand der Agrikulturchemie und der mo-
dernen Landbauwissenschaften mit be-
gründet haben. Die ersten Dekaden des 
Verbandes waren eine große, heroische 
Zeit, die entsprechende Persönlichkeiten 
hervorbrachte. 
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Betrachtet man die Portraits berühmter 
Männer dieser Zeit, die auch den Verband 
prägten, so sieht man Wissenschaftler, die 
Kompetenz, Zuverlässigkeit, Rechtschaf-
fenheit und Würde ausstrahlen. Einige 
herausragende Leistungen dieser Männer 
wie auch der nachfolgenden Zeit seien hier 
beispielhaft genannt, ohne die Leistungen 
anderer Forscher zurücksetzen zu wollen:

•	 Entdeckung der Luftstickstoff-Fixie-
rung durch die Knöllchenbakterien 
in Leguminosen (Hermann Hellriegel, 
Bernburg),

•	 Erarbeitung der Methoden der so-
genannten Weender Analyse (Fut-
termittelanalyse) (Julius Henneberg, 
Göttingen-Weende),

•	 Organisation des Versuchswesens auf 
mathematisch-statistischer Grundla-
ge, vierfache Wiederholung, Rando-
misierung (Paul Wagner, Darmstadt),

•	 Einführung des Abfallproduktes Tho-
masmehl als Düngemittel (Paul Wag-
ner, Darmstadt),

•	 Untersuchungen der Verdaulichkeit 
einzelner Nährstoffe, auch in Respi-
rationskammern (Gustav Kühn und 
Oskar Kellner, beide Leipzig),

•	 Einführung der Mitscherlichgefäße 
im pflanzenbaulichen Versuchswe-
sen im Rahmen der Ertragsforschung: 
Erweiterung des Liebigschen Mini-
mumgesetzes, 

Abb. 17: Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle und Prof. Dr. Heinz Vetter beim 
Festakt zum 100-jährigen Jubiläum in Bonn
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•	 Keimpflanzentest von Neubauer,

•	 Entwicklung und Einführung der Dop-
pellaktatmethode in der chemischen 
Bodenuntersuchung zum Nachweis 
der P- und K-Nährstoffversorgung 
(Karl Egner und Hans Riehm),

•	 Topographisches Tetrazolium-Verfah-
ren zur Keimfähigkeitsbestimmung 
in der Saatgutuntersuchung (George 
Lakon),

•	 Nmin Verfahren zur Bestimmung des 
mineralisierten Stickstoffvorrates im  
Boden (Jürgen Wehrmann, Hans-
Christoph Scharpf).

Dieser kleine Katalog von herausragen-
den Einzelleistungen von Verbandsmit-
gliedern zeigt allein schon, wie grundle-
gend die Arbeiten und Ergebnisse waren, 
mit denen heute wie selbstverständlich 
gearbeitet wird. Diese Prägung durch 
herausragende Persönlichkeiten blieb 
nicht ohne Wirkung auf den Verband. Es 
erfolgten immer wieder Anpassungen bei 
den inhaltlichen Schwerpunkten und der 
organisatorischen Ausgestaltung des Ver-
bandes und seiner Gremien. Dies führte 
auch dazu, dass die Mitglieder des Ver-
bandes stets zeitgemäße Fragestellungen 
in ihrer fachlichen Arbeit verfolgten. 

Dennoch verraten die Vortragsthemen 
von 1988 ein gewisses Dilemma, indem 
sich der Verband befand. Der Verband 
hatte zwar einen hohen Stand in For-
schung, Untersuchung und Wissensver-
mittlung erreicht, es aber bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht geschafft, eine 
überzeugende Plattform für die in der 
Gesellschaft brennenden Themen einzu-

richten. Im Hintergrund einiger Aussagen 
in den Grußworten und Vorträgen zum 
Jubiläum 1988 wird eine Argumentation 
der Abwehr von neuen Gedanken und 
eine Rechtfertigung der Aktivitäten der 
vergangenen Jahrzehnte deutlich, mit 
dem Tenor: „Die Ausrichtung der land-
wirtschaftlichen Produktion war richtig 
und kann auch in Zukunft so bleiben“, 
also mehr ein Rückblick als eine Vision. 
Insbesondere im Beitrag von Gerhard 
Mertens mit dem Titel „Ethische Kriteri-
en für Technologieakzeptanz“ aber auch 
in anderen Vorträgen setzte sich der Ver-
band mit seiner Position als Vertretung 
der klassischen Landbauwissenschaften 
und der Agrikulturchemie kritisch ausein-
ander. Rückblickend hat zusätzlich die in 
der Öffentlichkeit viel beachtete und sehr 
widersprüchlich interpretierte Verzehrs-
studie dreier LUFA aus dem Jahr 1987 
(Vetter et al., 1987) eher negativ zum Er-
scheinungsbild des Verbandes beigetra-
gen. 

Der Verband stand mit diesem Jubilä-
umskongress vor einer großen Heraus-
forderung. Der Staatsekretär aus Nord-
rhein-Westfalen formulierte in seinem 
Grußwort das Dilemma von „Landwirt-
schaft und Umwelt“ folgendermaßen: 
„Manche Umweltexperten behaupten 
heute, die Landwirtschaft sei der größte 
Umweltverschmutzer, während der land-
wirtschaftliche Berufsstand für sich in 
Anspruch nimmt, Landbewirtschaftung 
sei praktizierter Umweltschutz und Land-
schaftspflege“. Diese divergierenden Pole 
zu verbinden wurde der Verband aufge-
fordert. Es erging der Appell, die erfolg-
reiche Verbandstradition fortzusetzen 
und durch nachprüfbare und transparen-
te Ergebnisse aus Forschung, Untersu-
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chung und Versuchswesen zu argumen-
tativ überzeugenden Lösungsansätzen zu 
kommen. Die Tagungen und Kongresse 
müssten der Herausforderung gerecht 
werden, den fachlichen, gesellschaftli-
chen und politischen Diskussionen Raum 

zu geben und daraus, wenn möglich, 
abgestimmte Stellungnahmen zu entwi-
ckeln. Ob und wie dies gelungen ist, wer-
den die in den nachfolgenden Kapiteln 
beschriebenen Aktivitäten der folgenden 
zweieinhalb Jahrzehnte zeigen.
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3	 Landwirtschaftliches	Untersuchungs-	und	 
Forschungswesen	in	Ostdeutschland

3.1	 Institute	für	Landwirtschaftliches	Versuchs-	und	Untersuchungswesen	(LVU)	
und	ihre	Vorgängereinrichtungen	(1945	bis	1992)	

 Ortwin Krause

Die Ernährungssicherung der Bevölke-
rung und die Herstellung der landwirt-
schaftlichen Selbstversorgung war nach 
Kriegsende ein vorrangiges Ziel in Ost-
deutschland. Unter diesem Gesichts-
punkt erfuhr die landwirtschaftliche 
Forschungs- und Untersuchungstätigkeit 
eine zügige staatliche Unterstützung.

In Mecklenburg-Vorpommern nahm nach 
Kriegsende die bereits 1875 gegründete 
Landwirtschaftliche Versuchsanstalt Ro-
stock wieder ihre Untersuchungs- und 
Kontrolltätigkeit auf, zunächst als Anstalt 
des öffentlichen Rechts und ab 1949 als 
Einrichtung der Landesregierung. Bereits 
im Herbst 1945 begannen die Arbeiten 
zur Saatgutuntersuchung, die als vor-
dringlich anerkannt waren; 1949 wur-
den im Rahmen der Bodenuntersuchung 
bereits 90.000 Bodenproben landwirt-
schaftlicher Betriebe auf ihren Nährstoff-
gehalt untersucht (Wagemann, 2006).

Für das Land Brandenburg begann das 
Untersuchungsamt in Potsdam, das frü-
her der Kammer unterstand, nunmehr als 
Dienststelle der Landesregierung, wieder 
mit der Untersuchung landwirtschaftli-
cher Proben. Gleiches trifft für die Sa-
menprüfungs- und Kontrollstelle in Dah-
me zu (Wagemann, 2006).

In Sachsen-Anhalt wurden diese Aufga-
ben gemeinsam durch die Landesver-

suchsanstalt in Bad Lauchstädt und das 
Landwirtschaftliche Untersuchungsamt 
in Halle wahrgenommen (Wagemann, 
2006).

In Sachsen erfolgte 1946 auf der Basis 
der Landwirtschaftlichen Versuchssta- 
tion Leipzig-Möckern, die vor allem 
durch das Wirken von Prof. Dr. Oskar 
Kellner (1851-1911) bekannt gewor-
den war, die Gründung der Staatlichen 
Landwirtschaftlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt für Pflanzenbau, Tierer-
nährung und Bodenkunde. Der Schwer-
punkt der Tätigkeit lag neben den Fragen 
der Bodenuntersuchung, Futtermittel- 
und Düngemittelkontrolluntersuchun-
gen besonders auf Problemen der Tier-
ernährung und des Feldversuchswesens 
(Wagemann, 2006).

In Thüringen wurde das landwirtschaftli-
che Untersuchungs- und Forschungspo-
tential ab 1947 unter Leitung des Mini-
steriums in einem Landesforschungsring 
gebündelt. Bereits 1946 erfolgte im 
Rahmen der Samenprüfung die Unter-
suchung von 7.513 Saatgutmustern. Die 
Anzahl der analysierten Bodenproben 
stieg von 1946 bis 1951 von 1.638 auf 
127.822 (Franzke, 1994).

In allen ostdeutschen Bundesländern 
kam es somit unmittelbar nach Kriegs-
ende unter staatlicher Kontrolle und 
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Förderung zu einer schnellen Wieder-
aufnahme der landwirtschaftlichen For-
schungs- und Untersuchungstätigkeit. 
Parallel dazu erfolgte der Aufbau eines 
Feldversuchswesens. Den Hauptanteil 
bildeten Anbau-, Düngungs- und Sorten-
versuche. Kritisch ist zu vermerken, dass 
es keine zentrale Koordinierung bzw. 
länderübergreifende Zusammenarbeit 
der Untersuchungs- und Forschungsein-
richtungen gab.

In den Jahren 1951 und 1952 traf die 
politische Führung in Ostdeutschland 
zwei Entscheidungen, die für die Agrar-
forschung und das landwirtschaftliche 
Untersuchungswesen von großer Bedeu-
tung waren:

• Auf Beschluss der Regierung der DDR 
wurde am 17. Januar 1951 die Deut-
sche Akademie der Landwirtschafts-
wissenschaften zu Berlin (DAL) ge-
gründet. Ihre Hauptfunktion war die 
Leitung und Koordinierung der ge-
samten Agrarforschung Ostdeutsch-
lands.

• Auf der Grundlage des Gesetzes vom 
13. Juli 1952 wurde im Zuge einer Ver-
waltungsreform die föderale Struktur 
in Ostdeutschland aufgelöst. An Stelle 
der Länder entstanden 14 Bezirke mit 
der Folge, dass damit auch dem Ver-
suchs- und Untersuchungswesen die 
länderbezogene Basis verloren ging.

Vielfältige Bemühungen und Initiativen 
namhafter Wissenschaftler, u. a. von Prof. 
Kurt Nehring (1898-1988) und Prof. Flo-
rus Kertscher (1892-1966), führten zur 
Bildung eines einheitlichen Versuchs- und 
Untersuchungswesens für die Landwirt-
schaft. Durch die staatliche „Anordnung 
über die Übernahme der bestehenden 
landwirtschaftlichen Versuchs- und Un-
tersuchungsanstalten der Länder durch 
die DAL zu Berlin vom 1. Juni 1953“ wur-
den mit Wirkung zum 1. Januar 1953 
folgende 5 Institute für landwirtschaftli-
ches Versuchs- und Untersuchungswesen 
(LVU) gebildet:
• LVU Jena  

(Direktor: Prof. Dr. Florus Kertscher),
• LVU Rostock  

(Direktor: Prof. Dr. Kurt Nehring),
• LVU Halle-Lauchstädt  

(Direktor: Prof. Dr. Hans Rüther), 
• LVU Leipzig  

(Direktor: Dr. Heinz Peters) 
• LVU Potsdam  

(Direktor: Prof. Dr. Otto Appel). 
Abb. 18: Prof. Dr. Florus Kertscher 

(rechts) im Gespräch
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Alle fünf Institute erhielten eine einheitli-
che Struktur und Aufgabenstellung:
• Abteilung A, Landwirtschaftliches 

Versuchswesen,
• Abteilung B, Saat- und Pflanzgutun-

tersuchungen,
• Abteilung C, Landwirtschaftlich-che-

misches Untersuchungswesen.

Mit diesem Schritt war die Zersplitterung 
des Versuchs- und Untersuchungswe-
sens beseitigt. Die LVU-Institute glichen 
in ihrer Struktur weitgehend den LUFA in 
Westdeutschland.

Die Direktoren der LVU-Institute und füh-
rende Mitarbeiter gehörten der Sektion 
10 – Landwirtschaftliches Versuchs- und 
Untersuchungswesen der DAL – an, wel-
cher Kurt Nehring (Rostock) als Sekretar 
vorstand. In der Sektion wurden die wis-
senschaftlichen Probleme der LVU-Insti-
tute erörtert, Untersuchungsmethoden 

abgestimmt und die Koordinierung ihrer 
Aufgaben vorgenommen (Wagemann, 
2006).

Durch die Sektion wurden zum Beispiel 
für die Abteilungen A, Versuchswesen der 
LVU, zentrale Versuchsaufgaben und Pro-
gramme vorgegeben, die von allen fünf 
LVU-Instituten durchzuführen und jeweils 
durch ein Institut federführend auszuwer-
ten waren. Diese Vorgehensweise sicher-
te eine ausreichend breite Basis und eine 
große Anzahl von Versuchsergebnissen, 
die es bei differenzierter Auswertung ge-
stattete, in verhältnismäßig kurzer Zeit zu 
aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen.

In den Abteilungen B, Saat- und Pflanzgut-
untersuchungen, ging es um die Überprü-
fung und Attestierung der Saatgut- und 
Pflanzgutpartien auf Einhaltung festge-
legter Qualitätsparameter. Einen breiten 
Raum nahmen Forschungsarbeiten zur 
Verbesserung von Untersuchungsmetho-
den ein. Die Saatenanerkennung war im 
Zuge der Übernahme durch die DAL aus-
gegliedert und dem Ministerium für Land- 
und Forstwirtschaft zugeordnet worden.

Die Abteilungen C, Landwirtschaftlich-
chemische Untersuchungen, untersuch-
ten vor allem Pflanzen, Ernteprodukte 
sowie Futter- und Düngemittelproben 
und bearbeiteten analytische Probleme. 
Einen besonderen Schwerpunkt bildete 
in allen LVU-Instituten die Untersuchung 
von Bodenproben. Durch die Verordnung 
über die Neuordnung der Bodenuntersu-
chung vom 26. Juni 1952 war festgelegt 
worden, dass die Bodenuntersuchung auf 
pH-Wert und Makronährstoffe in allen 
landwirtschaftlichen Betrieben mit >1 ha 
LN obligatorisch ist, wobei zunächst an Abb. 19: Prof. Dr. Kurt Nehring, Rostock
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einen vierjährigen Turnus gedacht wur-
de. Dies hatte die ständige Untersuchung 
einer großen Anzahl von Bodenproben in 
den Laboratorien zur Folge. Mit den wis-
senschaftlich-methodischen Fragen zur 
Nährstoffversorgung der Böden und ihrer 
Bestimmung wurde innerhalb der LVU 
das Jenaer Institut beauftragt.

Im Juni 1962 beschloss das Präsidium der 
DAL Änderungen im Versuchs- und Unter-
suchungswesen sowie die Auflösung der 
Sektion 10. Die bisherigen 5 LVU-Institute 
wurden mit neuen Aufgaben betraut und 
erhielten entsprechend ihres Aufgaben-
profils folgende Namen:
• LVU	Jena
 Institut für Pflanzenernährung Jena,

• LVU Rostock  
 Institut für Pflanzenernährung Jena, 

Zweigstelle Rostock,
• LVU	Halle-Lauchstädt	

Institut für Ackerbau und Saatgut Hal-
le-Lauchstädt; das landwirtschaftlich-
chemische Labor in Halle wurde dem 
Institut für Pflanzenernährung Jena 
als Zweigstelle angegliedert,

• LVU Leipzig 
Institut für Chemie in der Landwirt-
schaft, 1966 umbenannt in Institut für 
Mineraldüngung Leipzig, ab 1972 Insti-
tut für Düngungsforschung Leipzig,

• LVU Potsdam 
ab 1966 Institut für Mineraldüngung 
Leipzig, Zweigstelle Potsdam, ab 1987 
Institut für Biotechnologie Potsdam.

3.2	 Organisation	des	Versuchs-	und	Untersuchungswesens	(Zeitraum:	1963-1990)

Die Auflösung der Sektion 10 und die 
Neuprofilierung der ehemaligen LVU-
Institute bedeutete das Ende eines über 
ca. 10 Jahre sehr gut koordinierten und 
erfolgreichen Versuchs- und Untersu-
chungswesens. Zugleich erforderte dieser 
Schritt die Neuorganisation des Versuchs- 

und Untersuchungswesens. Die Neuorga-
nisation führte zur Entflechtung und De-
zentralisierung. Es wurden spezialisierte 
Untersuchungsdienste bei Zuordnung zu 
wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen 
Leiteinrichtungen mit entsprechendem 
Profil geschaffen.

3.2.1	 Düngemittelverkehrskontrolle,	Saat-	und	Pflanzgutuntersuchungen,	 
Landwirtschaftliches	Versuchswesen	

 Ortwin Krause

Die Qualitäts- und Verkehrskontrolle mi-
neralischer Düngemittel verblieb im Insti-
tut für Mineraldüngung Leipzig.

Die Saat- und Pflanzgutuntersuchungen 
gingen per 1. Juli 1963 zunächst an die 
Zentralstelle für Sortenwesen Nossen 
(ZFS), unter erneuter Zusammenführung 

mit den Saatgutanerkennungsstellen. Da-
durch konnte das Anerkennungsverfah-
ren wesentlich verkürzt und praxiswirk-
samer gestaltet werden. Ab 1. Juli 1966 
griff die Qualitätssicherungsverordnung 
und überführte die Abteilungen Saat- und 
Pflanzgutuntersuchungen in die staatli-
chen deutschen Saatgutbetriebe (DSG) 
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bzw. den späteren (ab 1972) volkseige-
nen Betrieben (VEB) Saat- und Pflanzgut. 
Als betriebliche Prüf- und Kontrolleinrich-
tung nahmen sie gleichzeitig auch staat-
liche Hoheitsaufgaben wahr (Lindner, 
1995). Leitzentrale der VEB Saat- und 
Pflanzgut war die Vereinigung Volkseige-
ner Betriebe (VVB) Saat- und Pflanzgut 
mit Sitz in Quedlinburg.

Diese Organisationsform existierte bis 
1990. Die hoheitliche Kontrolle und die 
Funktion eines methodischen Zentrums 
wurden der Samenprüfstelle Dresden-
Pillnitz übertragen, die als Fachgebiet 
Saat- und Pflanzgut dem ASMW (Amt für 
Steuer- und Messwesen) unterstellt war. 
Zu ihren Aufgaben gehörte u. a.: 

• fachlich-methodische Anleitung und 
Kontrolle der betrieblichen Labore, 

• Durchführung von Betriebskontrol-
len, 

• Organisation und Auswertung von 
Ringversuchen, 

• Wahrnehmung der Saatgutverkehrs-
kontrolle, 

• internationale Vertretung, ISTA- und 
OECD-Zertifizierung, 

• Analyse der Qualitätsentwicklung 
und Qualitätsberichterstattung.

Das Versuchswesen der ehemaligen LVU-
Institute wurde ab 1963 den Wissenschaft-
lich-Technischen-Zentren (WTZ) bei den 
Bezirksräten für Landwirtschaft zugeord-
net und ab 1. Januar 1969 an die Zentral-
stelle für Sortenwesen Nossen (ZfS) über-
geben. In diesem Zusammenhang kam es 
zu einem starken Anstieg der Versuche 
zur Sortenprüfung. Das Versuchswesen 
der Zentralstelle für Sortenwesen Nossen 

Abb. 20: Kartoffelernte im Versuchsfeld Rostock
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(ZfS), die dem Ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft unterstellt war, umfasste 
11 Bezirksarbeitsgruppen mit 45 Versuchs-
stationen, die jeweils durch einen Bezirks-
arbeitsgruppenleiter bzw. einen Stations-
leiter geführt wurden (Schein, 1997).

Die aus den ehemaligen LVU-Instituten 
hervorgegangenen AdL-Institute gründe-
ten unabhängig voneinander neue Ver-
suchsstationen für die Durchführung von 

Feldversuchen zur Bearbeitung ihrer spe-
zifischen Probleme. In Absprache mit der 
Leitung des Sortenwesens bestand für sie 
auch die Möglichkeit, für bestimmte Fra-
gestellungen die Versuchsstationen des 
Sortenwesens mit zu nutzen.

Die Neuorganisation der Boden-, Pflan-
zen-, Ernteprodukt- und Futtermittelun-
tersuchungen wird in den nachfolgenden 
zwei Kapiteln beschrieben.

3.2.2	 Agrochemischer	Untersuchungs-	und	Beratungsdienst	(ACUB)	Jena
 Ortwin Krause

Durch die Umwandlung des LVU Jena in 
das Institut für Pflanzenernährung (IPE; 
Direktor ab 1959: Prof. Dr. Werner Berg-
mann) wurde diesem durch Präsidiums-
beschluss der AdL vom 14. September 

1962 gleichzeitig die Leitung der syste-
matischen Bodenuntersuchung für ganz 
Ostdeutschland übertragen. Das bein-
haltete die wissenschaftliche Bearbei-
tung der Bodenuntersuchung, d. h. die 

Abb. 21: Laborantinnen der AG Mikronährstoffe in den 1970ern
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Untersuchungen zur Bestimmung der 
pflanzenverfügbaren Nährstoffgehalte, 
die Ableitung von Gehaltsklassen für pH, 
Makro- und Mikronährstoffe und die Er-
mittlung der Düngergaben gemäß der Bo-
dennährstoffgehalte und der spezifischen 
Ansprüche der Kulturpflanzen. 

Darüber hinaus war mit der Leitfunktion 
die Organisation der Probenahme in den 
landwirtschaftlichen Betrieben, die Labor-
untersuchung der Proben, die Attestie-
rung und eine auf den Ergebnissen der 
Analysenwerte aufbauende Düngungsbe-
ratung verbunden. Entsprechend dieser 
Aufgabenstellung entstanden im Institut 
folgende zwei Bereiche:
• Forschung
• Agrochemische Untersuchung und 

Beratung (ACUB)

Der Bereich ACUB umfasste Ende der 
1980er Jahre ca. 350 Mitarbeiter und war 
wie folgt strukturiert:
• Bereichsleitung (Bereichsdirektor: 

Prof. Dr. Bodo Witter)
• Abteilung ACUB Jena mit Zentrallabor 
• Abteilung ACUB Rostock mit Zentral-

labor 
• Abteilung ACUB Halle mit Zentralla-

bor 
• Abteilung EDV
• Abteilung Beratung mit 14 Bezirksar-

beitsgruppen

Neben den Bodenuntersuchungen auf 
pH, P, K, Mikronährstoffe, Humusgehalt, 
Nan, Schwermetalle und bodenphysikali-
sche Parameter führten die Laboratorien 
Inhaltsstoffanalysen von Pflanzen, Ern-
teprodukten, organischen Düngern und 
Wasser sowie die Prüfung von Abfallpro-
dukten zur Eignung auf landwirtschaftli-

che Verwertbarkeit durch. Zunehmende 
Bedeutung erlangte die Untersuchung 
von Böden und Pflanzen zur Aufklärung 
von Wachstumsstörungen und Schad-
fällen, auf deren Grundlage Gutachten 
und Empfehlungen zur Beseitigung der 
Schadursachen erstellt wurden. Zum 
Teil erfolgte das in Kooperation mit For-
schungsabteilungen des Institutes für 
Pflanzenernährung (IPE). Die Jahreslei-
stung der Laboratorien lag bei 200.000-
250.000 Proben mit ca. 1.000.000 Einzel-
bestimmungen, bei denen die Parameter 
Stickstoff sowie Makro- und Mikronähr-
stoffe dominierten (Autorenkollektiv, 
1990 und 1991) (Abb. 22).

Die Laboratorien des ACUB standen zu-
gleich auch anderen Forschungsinstituten 
der AdL für die Untersuchung von Boden- 
und Pflanzenproben zur Verfügung. Der 
diesbezügliche Anteil machte etwa 1/3 
der Gesamtlaborleistung aus.

Innerhalb der AdL und für das Landwirt-
schaftsministerium erfüllte der Bereich 
ACUB die Aufgabe, neue wissenschaftli-
che Erkenntnisse und Verfahren auf dem 
Gebiet der Pflanzenernährung und Dün-
gung in die landwirtschaftlichen Betrie-
be überzuleiten und dabei die Rückkop-
pelung zu den Entwicklerkollektiven zu 
gewährleisten. Markante Beispiele dafür 
sind unter anderem (Rubach, 1994):

• Organisation und Durchführung der 
Pflanzenanalyse zur Präzisierung der 
2. Stickstoffgabe zu Wintergetreide; 
bei diesem im IPE Jena entwickelten 
Verfahren wurden Ende der 1970er 
Jahre bis zu 40.000 Schläge (95 % al-
ler Wintergetreideschläge) jährlich un-
tersucht;
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• Organisation und Durchführung der 
Bodenstickstoffuntersuchungen (Nan-
Verfahren); Untersuchung vor Vege-
tationsbeginn verbunden mit Empfeh-
lungen zur Bemessung der 1. N-Gabe; 
Mitte der 1980er Jahre ca. 25.000 
Schläge/Jahr;

• Überleitung der komplexen Pflanzen-
analyse zur Bestimmung der Gehalte 
an Makro- und Mikronährstoffen, um 
noch während der Vegetation durch 
gezielte Düngungsmaßnahmen kor-
rigierend einzugreifen; Einführung 
1986, erreichter Umfang 1989: 10.000 
Schläge;

• Beregnungsberatung mit Hilfe eines 
EDV-Programms (Entwickler: FZB 
Müncheberg) über die ACUB-Arbeits-
gruppe in Röbel ab 1980; wöchentli-

che Empfehlungen für bis zu 350.000 
ha Beregnungsfläche;

• Ab 1967 flächendeckende Überlei-
tung der unter Federführung des In-
stituts für Mineraldüngung Leipzig 
entwickelten EDV-Düngungsprogram-
me; jährlich erhielten alle Landwirt-
schaftsbetriebe über den ACUB die 
auf einem Großrechner berechneten 
Empfehlungen zur Stickstoff- und 
Grunddüngung für alle Schläge. Die 
vom ACUB vorgenommenen Hoch-
rechnungen der Düngungsempfeh-
lungen (Sekundärauswertungen) 
dienten zugleich der staatlichen Lei-
tung als Grundlage für die Abschät-
zung des Landesdüngerbedarfs und 
für die regionale Verteilung begrenzt 
zur Verfügung stehender Dünger-
fonds.

Abb. 22:  Prof. Bergmann besucht 1972 das Versuchsfeld Rostock (von links nach 
rechts: Prof. Werner Bergmann, Dr. Peter Schweder, Dr. Horst Müller)
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Eine Schlüsselrolle für die erfolgreiche 
Organisation der systematischen Boden-
untersuchung und die Überleitung neu-
er Verfahren zur Pflanzenernährung und 
Düngung in die Landwirtschaftsbetriebe 
kam der Abteilung Beratung mit den 14 
Bezirksarbeitsgruppen bzw. dem Au-
ßendienst des ACUB zu. Der Abteilung 
gehörten Ende der 1980er Jahre ca. 90 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, von 
denen 85 im Außendienst tätig waren. 
Die Außendienstmitarbeiter (Hoch- und 
Fachschulabsolventen mit der Bezeich-
nung Ingenieur für agrochemische Unter-
suchung und Beratung) waren dezentral 
über Ostdeutschland stationiert und je-
weils für ein bestimmtes Territorium (in 
der Regel 70-80.000 ha LF) verantwort-
lich, in dem alle landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen Produktionsbetriebe zu be-
treuen und zu beraten waren. 

Die zentrale Anleitung der Mitarbeiter, 
deren enger Kontakt zu den Landwirt-
schaftsbetrieben und der staatlichen 
Leitung vor Ort ermöglichten ein sehr 
operatives Arbeiten und schnelle Rückin-
formationen. Des Weiteren waren sie in 
Kooperation mit der Forschung stark in 
Produktionsexperimente auf Praxisschlä-
gen zur Prüfung und Bestätigung neuer 
Parameter in der Düngung sowie bei der 
Prüfung neuer Düngemittel und Verfah-
ren eingebunden. Gleiches trifft für die 
Mitarbeit bei der Anlage und Betreuung 
stationärer Düngungsversuche zu. Koope-
rativ war es mit ihrer Hilfe möglich, auch 
für andere Akademieinstitute bestimmte 
Praxisuntersuchungen und Erhebungen 
durchzuführen.

Neben der individuellen Beratung der 
Betriebe durch die Mitarbeiter der Be-

Abb. 23: Gefäßversuchsstation Jena
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zirksarbeitsgruppen organisierte der 
ACUB jährlich Bezirksdüngungstagun-
gen, auf denen Agrarwissenschaftler 
neue Ergebnisse zur Pflanzenernährung 
und Düngung vorstellten und Praktiker 
über ihre Erfahrungen bei der Einfüh-
rung neuer Verfahren in ihren Betrieben 
berichteten.

Insgesamt gewährleistete die Einbindung 
des agrochemischen Untersuchungs- 
und Beratungsdienstes in das Institut für 

Pflanzenernährung bzw. in die Akademie 
der Landwirtschaftswissenschaften eine 
unmittelbare Nähe und kooperative Zu-
sammenarbeit mit der Forschung zur 
Pflanzenernährung und Düngung. Für 
die Forschung war der ACUB bezüglich 
der Erkenntnis-Überleitung in die Pra-
xis und für die Rückkopplung ein sehr 
leistungsfähiger und äußerst wertvoller 
Partner. Für die Landwirtschaft in Ost-
deutschland war diese Kooperation von 
Nutzen.

3.2.3		Zentralstelle	für	Futtermittelprüfung	und	Fütterung	Halle-Lettin	und	Bezirks-
stellen	für	Futtermittelprüfung

 Klaus Zimmermann, Günter Knape und Jürgen von Lengerken

Die Zentralstelle für Futtermittelprüfung 
und Fütterung (ZFF) entstand aus der 
schon 1953 gegründeten „Arbeitsge-
meinschaft Fütterungsberatung“ an der 
Landwirtschaftlichen Fakultät der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
(Institut für Tierernährung unter Leitung 
von Prof. Arno Columbus), das neben ei-
nem Lehrbienenstand und Stallungen für 
Fütterungsversuche schon Laborkapazitä-
ten zur Weender Futtermittelanalytik und 
zur Untersetzung von Tierversuchen be-
herbergte (Holzschuh und Knape, 1999; 
Anke, 1999). Sie arbeitete ab 1962 als 
„Zentralstelle für praktische Fütterung 
und Fütterungsberatung“ und erhielt 
1965 ihre endgültige Struktur als ZFF (Lei-
ter: Dr. Heinz Wetterau, nach dessen frü-
hem Tod 1976 Dr. Günter Knape). 

In den Laboratorien der ZFF wurden jähr-
lich mehr als 20.000 wirtschaftseigene 
Futtermittelproben (Grobfutter) auf ihre 
Nährstoffgehalte und andere Qualitäts-
parameter untersucht. Futterkonzentrate 

und Einzelfuttermittel wurden darüber 
hinaus auch auf ihre Mineral- und Wirk-
stoffgehalte analysiert. Auftraggeber 
dieser Untersuchungen waren im we-
sentlichen Betriebe der Tier- und Futter-
produktion des damaligen Bezirkes Hal-
le. Dienten die Analysenergebnisse des 
Grobfutters einerseits der finanziellen 
Wertermittlung des von den Futterpro-
duzenten erzeugten Futters, waren sie 
andererseits Grundlage zur Futterwert-
ermittlung und Rationsgestaltung in der 
Tierernährung. Hierzu befasste sich in 
Halle-Lettin eine eigene Arbeitsgruppe 
mit der praktischen Fütterungsberatung 
für landwirtschaftliche Betriebe. Insge-
samt 100 Mitarbeiter waren am Standort 
Halle-Lettin tätig, der weitaus größte Teil 
davon arbeitete in den Laboratorien. 

Eine Zweigstelle der ZFF mit 40 Mitarbei-
tern erfüllte den praktischen Untersu-
chungs- und Beratungsumfang für Land-
wirte des Bezirkes Schwerin. Ihr Sitz war 
in Parchim. Sie arbeitete als eine von 14 
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Bezirksstellen für Futtermittelprüfung 
in den damaligen Bezirken der DDR, die 
zumeist an den Wissenschaftlich Techni-
schen Zentren der Landwirtschaft (WTZ) 
angeschlossen waren. Mehrere Bezirke 
unterhielten weitere Futtermittellabors, 
die unter fachlicher Leitung der jeweili-
gen Bezirksstellen für Futtermittelprü-
fung reine analytische Untersuchungs-
leistungen für die Praxis erbrachten, 
oft aber auch recht produktiv in Agrar-
Ingenieurschulen (AIS) oder Zuckerfabri-
ken (wie beispielsweise in den Bezirken 
Magdeburg und Neubrandenburg) tätig 
waren.

Die ZFF betreute im Bezirk Halle selbst 
zwar lediglich ein einziges Futtermittel-
labor (an der AIS Biendorf), war aber 
letztlich für alle 35 Laboratorien fachlich 

verantwortlich, die in der DDR im Rah-
men der Staatlichen Futtermittelprüfung 
Untersuchungen durchführten und zur 
Fütterungsberatung tätig waren. 

Hierzu waren die an der ZFF erarbeite-
ten methodischen Entwicklungen zur 
Probenahme, Analytik, Attestierung und 
Fütterung zu standardisieren und als ein-
heitlich anzuwendende Verfahren und 
Fütterungsempfehlungen in die Praxis 
der Labor- und Beratungstätigkeit aller 
Labore zu überführen. Dazu wurden an 
der ZFF z. B. zur Entwicklung statistisch 
gesicherter Probenahmeprinzipien um-
fangreiche Silobemusterungen vorge-
nommen und daraus Vorgaben zum 
Umfang von Mindeststichprobenzahlen 
abgeleitet. Für den Laborbetrieb wurden 
eigene und angepasste Methoden zur 

Abb. 24: In einem Futtermittellabor mit Jürgen von Lengerken
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Nähr- und Wirkstoffanalytik entwickelt, 
aber auch Schnellmethoden erarbeitet, 
die es ermöglichten, Futterinhaltsstoffe 
mit geringem Zeit- und Materialaufwand 
zu bestimmen. Wesentlicher Hintergrund 
für die Entwicklung von Schnellmetho-
den zur Erfassung von Futterinhaltsstof-
fen war nicht nur der chronische Mangel 
an hochauflösender Analysentechnik in 
Instituten, die auf landwirtschaftlichem 
Gebiete tätig waren: Laboratorien der 
Staatlichen Futtermittelprüfung hatten 
im allgemeinen Bearbeitungszeiten für 
Futterproben vom Eingang im Labor bis 
zum Versand des Prüfattestes von ca. 2 
Arbeitstagen einzuhalten. Bei einem in 
Spitzenzeiten durchaus üblichen tägli-
chen Probenanfall von 200 waren bei 
durchschnittlich 10-12 Analysen je Probe 
4.000 Einzelbestimmungen auszuführen, 
Attestierungen vorzunehmen und für 
Fütterungsempfehlungen aufzubereiten. 
Derartige Leistungen waren nur unter 
Einsatz produktiver Verfahren möglich, 
die an der ZFF erarbeitet, über ein Gremi-
um wissenschaftlicher Institute standar-
disiert und anschließend zur Anwendung 
in alle 35 Laboratorien überführt wurden. 

Ringversuche, die auch heute noch für vie-
le Inhaltsstoffe in Futterproben über den 
VDLUFA hinaus nachgefragt werden, wa-
ren bis Ende der 80er Jahre in der Futter-
mittelprüfung Stand der guten fachlichen 
Praxis. Mit bis zu 6 jährlichen Enqueten 
unter Beteiligung aller Bezirksstellen für 
Futtermittelprüfung organisierte die ZFF 
qualitätssichernde Vergleichsuntersu-
chungen oder spezialisierte Ringversuche 
zur Methodenentwicklung. 

Als prominentes Beispiel für Verfahren, 
die über Enqueten für den Routinebe-

trieb tauglich gemacht wurden, sei hier 
die Methodik zur Bestimmung „pepsin-
unlöslichen Rohproteins“ (puRP) er-
wähnt. Das puRP wurde so über die 
Standardanalysengänge der Weender-
Futtermittelanalytik hinaus in den 80er 
Jahren als Parameter zur Erfassung von 
Hitzeschädigungen während der Silie-
rung oder Trocknung zu einem aus dem 
Routinebetrieb der Staatlichen Futter-
mittelprüfung der DDR nicht mehr weg-
zudenkenden Verfahren.

Die auf Basis der Laboruntersuchungen 
an Proben aus der landwirtschaftlichen 
Praxis anfallenden Analysendaten waren 
nicht zuletzt ein solides Fundament zur 
Erarbeitung nutzungsbezogener Attestie-
rungen und Fütterungsempfehlungen. 
Nutzungsbezogene Attestierung bedeu-
tete, dass das Labor über den geplanten 
Einsatz des beprobten Futters informiert 
wurde, so dass allein Fütterungshinwei-
se z. B. zur Käsereitauglichkeit attestiert 
wurden, wenn erzeugte Milch an Käserei-
en verkauft werden sollte.

Die ZFF arbeitete neben der analyti-
schen Untersuchung wirtschaftseigenen 
Futters zu Themen industriell erzeug-
ter Mischfutter eng mit dem ebenfalls 
in Halle ansässigen Amt für Standar-
disierung, Mess- und Warenprüfung 
(ASMW), Fachgebiet Futtermittel, zu-
sammen – hier standen besonders Fra-
gen repräsentativer Probenahmen im 
Vordergrund.

Analytisch-methodische Weiterentwick-
lungen erfolgten in Kooperation mit dem 
Oskar-Kellner-Institut Rostock (OKI), der 
Akademie der Landwirtschaftswissen-
schaften der DDR (AdL) und zu wissen-
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schaftlichen Themen der Fütterung mit 
dem Institut für Futterproduktion Pauli-
nenaue (IFP). Diese Institute waren bis 
1989 auch federführend an der Stan-
dardisierung verbindlicher, von der ZFF 
entwickelter Analysemethoden beteiligt 
(Knape et al., 1988).

Mit der Wende kamen allerdings etliche 
der genannten Entwicklungen zum Erlie-
gen. Die staatliche Futtermittelprüfung 
löste sich auf. Ganze Strategien und Me-
thodenentwicklungen wurden überflüs-
sig, da trotz ihrer erwiesenen Präzision, 
Nachweisempfindlichkeit und geringem 
Kosteneinsatz standardisierte Verfahren 
bundeseinheitlich anzuwenden waren. 

Inmitten des Umbruchs verfassten die 
Mitarbeiter der ZFF ein Grundlagenwerk 
der Futtermittelprüfung, das diese Zäsur 
anschaulich verdeutlicht (von Lengerken 
et al., 1991). Gedacht als Lehrbuch an 
Hoch- und Fachschulen und zur Anleitung 
in Laboren der Futtermittelprüfung wird 
die gesamte Palette klassischer, rationa-
lisierter und eigenentwickelter Verfahren 
detailliert beschrieben. 

Die damalige Staatliche Futtermittelprü-
fung der DDR hatte in erster Linie die 
Wertermittlung des von Futterproduzen-
ten erzeugten Futtermittels zur Aufgabe 
– Futter, das nach Abschluss der Labor-
untersuchungen an Betriebe der Tierpro-
duktion verkauft werden musste. Dem 
Anspruch, Handelspreise zu ermitteln, 
die den tatsächlichen Futterwert wie-
dergeben, konnte allerdings nur bedingt 
Rechnung getragen werden. So erlaubten 
die angewandten Untersuchungsmetho-

den zum einen nur Annäherungen an tat-
sächliche Futterqualitäten. Prüfungen auf 
unerlaubte bzw. verbotene Inhaltsstoffe 
zählten zum anderen entweder nicht zu 
standardisierten Routinemethoden, wa-
ren analytisch aufgrund des technologi-
schen Rückstandes der DDR nicht unter-
setzt oder politisch nicht angebracht. 

So war die Publikation statistisch belast-
barer Übersichten zu NO3-Gehalten des 
im Bezirk Halle geernteten wirtschaftsei-
genen Futters erst nach der politischen 
Wende möglich. Untersuchungen zum 
Vorkommen anorganischer oder organi-
scher Schadstoffe wie Blei, Cadmium, ß-
HCH oder DDT waren ebenfalls bis 1989 
unerwünscht und flossen demzufolge 
auch nicht in Empfehlungen zur Rations-
gestaltung für Tierproduzenten ein.

Das zuständige Fachministerium der DDR 
ließ in Zuständigkeit der ZFF umfangrei-
che Archive an Daten zu Futtermittelpro-
ben auf Lochbändern (damals übliche Da-
tenträger) anlegen – ein Datenpool, der 
ebenfalls ohne wesentlichen Einfluss auf 
nachfolgende Entwicklungen im wieder-
vereinten Deutschland blieb. 

Mit Auflösung der Struktur der Staatli-
chen Futtermittelprüfung wurden As-
pekte der Tierernährung und Rationsge-
staltung zur Domäne wissenschaftlicher 
Einrichtungen. In der neugegründeten 
Landwirtschaftlichen Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt wurden sie recht 
zügig durch Aufgaben der Amtlichen 
Futtermittelüberwachung innerhalb des 
Verbraucherschutzes der Bundesrepublik 
abgelöst.
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3.3		 Reorganisation	der	LUFA	in	den	neuen	Bundesländern	

3.3.1		Jena,	Thüringen	
 Ortwin Krause

Pflanzgut Gera und die drei staatlichen 
Futtermittellaboratorien in Meiningen, 
Bad Langensalza und Tautenhain in Fra-
ge.“

Am 02. Mai 1990 erfolgte in Jena die 
Bildung einer Arbeitsgruppe LUFA zur 
Erarbeitung einer LUFA-Konzeption für 
Thüringen und eines diesbezüglichen 
Massnahmeplans. Zum Leiter der Ar-
beitsgruppe wurde Prof. Ortwin Krause 
(Abteilungsleiter im ACUB Jena) benannt. 
Der Arbeitsgruppe gehörten weiterhin 
Vertreter der Futtermittellaboratorien 
und des Saatgutuntersuchungssektors an. 
Die Mitte Juni 1990 vorgelegte Konzepti-
on enthielt detaillierte Vorstellungen zu 
den Aufgaben, dem Leistungsspektrum, 
zur strukturellen Gliederung, zum perso-
nellen, materiellen und finanziellen Be-
darf, zu Schwerpunkten notwendiger For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten sowie 
zu Leitungs- und Organisationsprinzipien.

Die Aufgabenschwerpunkte wurden in 
der Wahrnehmung von Hoheitsaufgaben 
im Bereich landwirtschaftlicher Laborun-
tersuchungen für das Landwirtschafts-
ministerium sowie in der Rolle eines 
Zentrallabors für die Landesforschung 
gesehen. Der Vorschlag lautete, die neu 
zu gründende LUFA direkt dem Landwirt-
schaftsministerium zu unterstellen. Die 
Konzeption wurde an den Unterausschuss 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
des politisch beratenden Ausschusses zur 
Bildung des Landes Thüringen, die Regie-
rungsbevollmächtigten der Bezirke Erfurt, 

Nachdem sich zu Anfang des Jahres 1990 
zunehmend die Herausbildung von künf-
tigen Länderstrukturen für Ostdeutsch-
land abzeichnete, kam es zu ersten Kon-
taktaufnahmen zwischen den staatlichen 
landwirtschaftlichen Untersuchungsstel-
len in Thüringen. Am 27. März 1990 for-
mulierten die drei Futtermittellaboratori-
en der WTZ und der Bereich ACUB Jena 
auf einer Beratung in Tautenhain einen 
gemeinsamen Standpunkt zur Bildung ei-
ner LUFA für Thüringen unter staatlicher 
Hoheit. In der „Denkschrift agrarwissen-
schaftlicher und veterinärmedizinischer 
Lehr- und Forschungseinrichtungen am 
Standort Jena“, welche im April 1990 ent-
stand, positionierten sie sich zu ihren Lei-
stungen und künftigen Aufgaben. 

Unter dem Titel „Thüringische Staatliche 
Landwirtschaftliche Untersuchungs- und 
Forschungsanstalt (LUFA) Jena-Zwätzen“ 
wurden in der Denkschrift die Notwen-
digkeit zur Bildung einer LUFA und deren 
zukünftige Aufgaben erstmals umfassend 
dargelegt:
“Als Trägereinrichtung für die zu bildende 
staatliche Landwirtschaftliche Untersu-
chungs- und Forschungsanstalt Thüringen 
wird der Bereich Agrochemische Unter-
suchung und Beratung des Institutes für 
Pflanzenernährung und Ökotoxikologie 
Jena der Akademie der Landwirtschafts-
wissenschaften vorgeschlagen. Für die 
Belange der Saatgut- und Futtermittel-
untersuchungen im Rahmen der LUFA 
kommen die derzeitige Abteilung Saat-
gutuntersuchung Jena des VEB Saat- und 
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Gera und Suhl sowie den Präsidenten des 
Bauernverbands übergeben. 

Unter dem Gesichtspunkt der Überfüh-
rung des Bereiches ACUB des IPE in eine 
künftige LUFA Thüringen erfolgte ab  
1. Juli 1990 im IPE die vollständige per-
sonelle und wirtschaftliche Entflechtung 
und Trennung der Bereiche Forschung 
und ACUB. Zum Leiter des Bereiches 
ACUB wurde per 1. Juli 1990 Ortwin Krau-
se berufen. 

Am 14. November 1990 wurde im Auftrag 
der Einrichtungen, aus denen die LUFA 
gegründet werden sollte, der Gründungs-
antrag und das Statut für eine LUFA dem 
neu gewählten Minister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Dr. Volker 
Sklenar, übergeben. Zum 1. Januar 1991 
übernahm das Land Thüringen gemäß 
§ 38 des Einigungsvertrags die im Grün-
dungsantrag aufgeführten Institutio-
nen als dem Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten direkt un-
terstellte Einrichtungen. Sie wurden im 
Geschäftsbereich Untersuchungswesen 
zusammengeführt und Ortwin Krause mit 
der Leitung beauftragt.

In analoger Weise wurde parallel dazu 
der Geschäftsbereich Landesforschung, 
bestehend aus dem ehemaligen Bereich 
Bodenfruchtbarkeit Jena des Forschungs-
zentrums für Bodenfruchtbarkeit Mün-
cheberg und 13 weiteren agrarwissen-
schaftlichen Einrichtungen des Landes 
Thüringen, gebildet und Prof. Gerhard 
Breitschuh mit der Leitung des Bereichs 
beauftragt.

Das Institut für Pflanzenernährung, wel-
ches mit seinem Bereich Forschung ein 

Weiterbestehen in einer reformierten 
Akademie der Landwirtschaftswissen-
schaften anstrebte, wurde durch den 
Wissenschaftsrat evaluiert und auf 
Grundlage des Artikels 38 des Einigungs-
vertrages am 31. Dezember 1991 aufge-
löst und abgewickelt. 18 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen konnten u. a. in den 
Geschäftsbereich Landesforschung inte-
griert werden.

Die Geschäftsbereiche Landesforschung 
und Untersuchungswesen, beide mit Sitz 
in Jena-Zwätzen, organisierten unmittel-
bar nach ihrer Gründung eine enge Zu-
sammenarbeit. Schrittweise wurde eine 
gemeinsame Verwaltung, Personal- und 
Haushaltsbewirtschaftung aus geeigne-
ten Personen beider Einrichtungen auf-
gebaut. Auf Initiative von Gerhard Breit-
schuh verständigten sich beide Bereiche 
bereits im April 1991 auf die Zielstellung, 
gemeinsam für Thüringen eine LUFA, be-
stehend aus Landesforschung und Unter-
suchungswesen, zu bilden. Mit Billigung 
des übergeordneten Ministeriums grün-
deten beide Einrichtungen ab dem 1. Juli 
1991 die LUFA Thüringen im Aufbau. Da-
mit war eine wichtige Vorentscheidung 
gefallen. Mit der Anordnung der Landes-
regierung und der Verordnung des In-
nenministeriums über die Errichtung von 
Behörden und Einrichtungen des Landes 
erfolgte zum 1. Januar 1992 die offizielle 
Gründung der LUFA Thüringen.

Mit diesem Schritt war die gesamte agrar-
wissenschaftliche Forschungs- und Un-
tersuchungskapazität Thüringens in der 
LUFA konzentriert, was sich im weiteren 
Verlauf als eine weitsichtige und richtige 
Entscheidung für die Einrichtung erwie-
sen hat.
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Bezüglich des Untersuchungswesens 
konnte bereits 1991, d. h. noch vor der 
offiziellen LUFA-Gründung, Nachfolgen-
des verwirklicht werden: 
• Laboranalysen im Rahmen der Dün-

gemittel-, Futtermittel- und Saat-
gutverkehrskontrolle, 

• staatliche Qualitätskontrollen für 
Thüringer Milch und Milchproduk-
te,

• Untersuchungsstelle für Thüringen 
nach § 3 Absatz 2 der Klärschlamm-
verordnung vom 25. Juni 1982 
(Schreiben des Ministers für Land-
wirtschaft per 15. Juli 1991),

• Anerkennung von Saat- und Pflanz-
gut für die Überwachungsstelle im 
Landesverwaltungsamt inklusive der 
Feldanerkennung unter Einbezie-

hung des Außendienstes des Unter-
suchungswesens, 

• chemische Analysen von Pflanzen-
schutzmitteln für den staatlichen 
Pflanzenschutz,

• Laboruntersuchungen für die staat-
lichen Einrichtungen der Forstwirt-
schaft und der Gartenbaulichen 
Versuchsanstalt, 

• Laboruntersuchungen zur Besonde-
ren Ernteermittlung (BEE) im Land 
Thüringen,

• Kontaktaufnahme mit dem Verband 
Deutscher Landwirtschaftlicher Un-
tersuchungs- und Forschungsanstal-
ten (VDLUFA), 

• Umstellung von Untersuchungs-
methoden auf amtlich anerkannte  
VDLUFA-Methoden.

Abb. 25: Der Agrarausschuss des Thüringer Landtages mit Minister Dr. Sklenar (Bild 
Mitte) besucht die TLL Jena
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Dadurch startete das Untersuchungswe-
sen in der am 1. Januar 1992 gegründe-
ten LUFA Thüringen mit einem klaren 
Profil staatlicher Hoheitsaufgaben. Mit 
der Übernahme der Laboruntersuchun-
gen für andere staatliche Einrichtungen 
und für die Landesforschung im Be-
reich der Agrar- und Forstwirtschaft war 
gleichfalls eine gute Auslastung der La-
borkapazitäten im Untersuchungswesen 
gewährleistet. Von Beginn an verstand 
sich das Untersuchungswesen nicht als 
reiner Dienstleister sondern verfolgte 
stets auch die Zielstellung, die ermit-
telten Untersuchungsergebnisse zu in-
terpretieren und zu bewerten, sowie 
eigenständig bestimmte fachliche Aufga-
benkomplexe in der LUFA bzw. später in 
der TLL zu bearbeiten.

Am 1. Juli 1994 erfolgte die Umwand-
lung der LUFA Thüringen zur Thüringer 
Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL), 
in welcher das Untersuchungswesen 
bis heute eine Abteilung darstellt. Seit 
seiner Gründung hat sich der Personal-
bestand des Untersuchungswesens dra-

stisch verringert, und zwar von 161,9 
AK (1991) auf 62,7 AK (2012). Parallel 
dazu konnte die Leistung pro Laborkraft 
bedeutend gesteigert werden. Pro Jahr 
werden gegenwärtig circa 50.000 Proben 
mit einem sehr breiten Untersuchungs- 
und Matrixspektrum (etwa 500.000 Ana-
lysenergebnisse) untersucht. Ab dem 
Jahr 2001 erfolgte auf der Grundlage der 
Empfehlungen eines externen Gutach-
tens die Einstellung von Untersuchun-
gen für Dritte und die volle Konzentrati-
on auf die Bewältigung der hoheitlichen 
Untersuchungsanforderungen sowie der 
Analysen für die Landesforschung. Das 
Untersuchungswesen der TLL arbeitet 
weiterhin sehr eng mit dem VDLUFA zu-
sammen und verfügt über hochwertige 
nationale und internationale Akkreditie-
rungen. So ist es zum Beispiel eines von 
vier Nationalen Referenzlaboratorien für 
Futtermittelzusatzstoffe. Ein umfassen-
der Überblick über die Entwicklung des 
Untersuchungswesens in den letzten 20 
Jahren wird in der Festschrift „20 Jahre 
LUFA Thüringen/TLL“ gegeben (Leiterer 
et al., 2012).

3.3.2		Rostock,	Mecklenburg-Vorpommern	
 Peter Schweder 

Die „Landwirtschaftliche Versuchsstation 
Rostock“ war am 26. Februar 1875 durch 
den Großherzog Friedrich Franz II. von 
Mecklenburg in der Graf-Lippe-Straße 1 
gegründet worden. Nachdem nun die Er-
eignisse der Wende vom November 1989 
alles infrage stellten, fragte sich die Be-
legschaft der Nachfolgeeinrichtung, der 
Abteilung Zentrallabor Rostock der Agro-
chemischen Untersuchung und Beratung 
(ACUB) des Instituts für Pflanzenernäh-

rung Jena der Akademie der Landwirt-
schaftswissenschaften (AdL), wie es weiter 
gehen könnte; zumal der Bezirk Rostock 
der DDR besonders reich mit landwirt-
schaftswissenschaftlichen Instituten und 
Einrichtungen gesegnet war, die alle um 
ihre Existenz bangten und die nach neuen, 
zukunftsträchtigen Aufgaben suchten. So 
war inzwischen bekannt geworden, dass 
diese und auch andere bezirkliche Ein-
richtungen den Wunsch hegten, die neue 
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LUFA im Norden der DDR zu werden. Da 
kam das 115-jährige Jubiläum der Einrich-
tung am 26. Februar 1990 – drei Monate 
nach der Wende – wie gerufen, und es 
wurde an diesem Tag auf einer Gedenk-
veranstaltung am Nachmittag in der tra-
ditionsreichen Bibliothek mit einer kurzen 
Rede zur Geschichte der Rostocker Einrich-
tung und einem Glas Sekt dieses Ereignis 
gewürdigt. Alle gingen anschließend nach 
Hause mit dem suggestiven Gedanken, 
nur wir waren, wir sind und wir werden 
die LUFA Rostock des zukünftigen Bundes-
landes Mecklenburg-Vorpommern sein. 

In der ersten Woche nach dem 26. Febru-
ar 1990 wurde telefonisch und brieflich 
Kontakt zu den LUFA der alten Bundes-
länder aufgenommen und aus deren be-
kannten Aufgabenfelder erste konzeptio-
nelle und inhaltliche Gedanken zu Papier 
gebracht, wie und mit welchen Aufgaben 

es in Rostock in der Graf-Lippe-Straße 1 
weiter gehen könnte. Diese Vorstellun-
gen wurden dann all jenen, die zukünf-
tig in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Bildung etwas zu sagen haben wür-
den, erläuternd übergeben. Das war sehr 
wichtig, da auch die anderen Bewerber 
im Bezirk Rostock Ähnliches taten und 
die LUFA-Direktoren in den alten Bun-
desländern und sogar führende Vertreter 
des VDLUFA von ihnen persönlich aufge-
sucht wurden. Unausweichlich war da-
her eine Dienstfahrt im Kleinbus mit den 
Rostocker Laborleitern zur benachbarten 
LUFA Kiel sowie eine Dienstreise des Au-
tors nach Freising im März 1990 zu Prof. 
Ranfft, dem damaligen Präsidenten des 
VDLUFA. Diese Reise war überhaupt die 
erste Reise mit der Bahn über Hamburg 
und München in den Westen und dann 
noch in die Nähe der lang ersehnten Al-
pen, die man neben dem LUFA-Labor-

Abb. 26: Gebäude der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt 
der LMS in Rostock
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VDLUFA-Kongress an der Technischen 
Universität in West-Berlin im September 
1990 nahm Rostock erstmalig wieder teil, 
aktiv mit einem Poster.

Die endgültige Trennung des Zentrallabors 
Rostock (zukünftig LUFA) vom ACUB Jena 
erfolgte Anfang 1991. Ab dem 1. Mai 1991 
übernahm das Land mit dem Landwirt-
schaftsministerium die Zuständigkeit für 
die zukünftige LUFA. Das Zentrallabor Ro-
stock hatte als AdL-Einrichtung nach dem 
Einigungsvertrag noch bis Ende 1991 Be-
standsschutz und wurde am 31. Dezem-
ber aufgelöst. Die „LUFA Rostock“ nahm 
dann zum 1. Januar 1992 ihre Tätigkeit 
als Teil der LMS Landwirtschaftsberatung 
GmbH auf. Der Aufgabenbereich umfasst 
bis heute das landwirtschaftliche Unter-
suchungswesen und kraft Gesetzes belie-
hene behördliche Kontroll- und Überwa-
chungsaufgaben; letztere betreffen vor 
allem die Düngung und den Bodenschutz. 

Es gab also keine Landwirtschaftskam-
mer, wie am Anfang geplant, sondern 
eine LMS Landwirtschaftsberatung als 
GmbH mit der Abkürzung L für Landwirt-
schaftsberatung, M für Mecklenburg-Vor-
pommern sowie S für Schleswig-Holstein. 
Die LMS war auf Beschluss des Regie-
rungskabinetts im Sommer 1991 gegrün-
det worden und sollte die Landwirte aller 
Eigentumsformen bei der Betriebsgrün-
dung und Betriebsführung ökonomisch 
und fachlich beraten, die Weiterbildung 
organisieren und das landwirtschaft-
liche Untersuchungswesen anbieten. 
Gesellschafter der LMS und damit auch 
der LUFA sind das Land Mecklenburg-
Vorpommern, der Bauernverband des 
Landes und der Gartenbauverband Nord. 
In der nachfolgenden Übersicht sind die 

gebäude in dem angrenzenden Garten 
des Instituts für Brauereiwesen – auf 
einer Mauer mit Kupferschrift und Rich-
tungspfeil, Namen und Höhen des Alpen-
panoramas notiert – sehen konnte. Das 
erste Gespräch mit dem Präsidenten des  
VDLUFA über die wieder entstehende 
LUFA Rostock und die herrliche Fernsicht 
auf die noch schneebedeckten Alpen wa-
ren gleichermaßen beeindruckend.

Im Frühjahr 1990 hatte Rostock danach 
den Mut, zusätzlich zum Namen „Agro-
chemische Untersuchung und Beratung 
(ACUB) Zentrallabor Rostock“ auf den 
Briefbögen den Hinweis „zukünftig Land-
wirtschaftliche Untersuchungs- und For-
schungsanstalt (LUFA)“ hinzuzufügen. 
Unterstützt wurden Anfang 1990 die Be-
mühungen zur Bildung einer LUFA am al-
ten Standort Rostock durch eine von der 
AdL gegründeten Arbeitsgruppe, die im 
November 1990 durch einen „Fachaus-
schuss für das landwirtschaftliche Unter-
suchungswesen“ unter Aufsicht der im 
Herbst gebildeten Landesregierung von 
Mecklenburg-Vorpommern (Landwirt-
schaftsministerium und Umweltministe-
rium) und mit offizieller Beratung durch 
die Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein besetzt wurde. Der Fachaus-
schuss sorgte dafür, dass eine Reihe von 
hoheitlichen Aufgaben, wie die Dünge-
mittelverkehrskontrolle, die Führung ei-
nes Klärschlammkatasters für das Land, 
die Weiterführung und Neueinrichtung 
von Nmin-Dauertestflächen schon vor-
weg dem Zentrallabor Rostock überge-
ben wurden (Schweder, 2007). Auch die 
Wiederaufnahme der seit 1948 ruhenden 
Mitgliedschaft im VDLUFA wurde durch 
den Fachausschuss auf der ersten Sitzung 
im Dezember 1990 angewiesen. Am 102. 
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wichtigsten Aufgabenfelder der LUFA Ro-
stock notiert.

• Boden- und Futtermitteluntersuchun-
gen für Landwirte und das Landwirt-
schaftsamt Rostock (Futtermittelver-
kehrskontrolle), 

• Saatgutuntersuchungen für die Lan-
desanerkennungsstelle Saatgut und 
für Landwirte,

• Ernteproduktuntersuchungen für 
Landwirte und Landwirtschaftsämter 
(Besondere Ernteermittlung),

• Lebensmitteluntersuchungen,
• Wasser- und Abwasseruntersuchun-

gen,
• Organische und mineralische Dünge-

mitteluntersuchungen für Landwirte 
und die Düngemittelverkehrskontrolle,

• Klärschlamm-, Kompost- und Gärrest-
untersuchungen für Private und Klär-

schlamm- sowie die Bioabfallverkehrs-
kontrolle,

• Anlage, Probenahme, Untersuchung 
und Auswertung der Nmin-Dauertest-
flächen des Landes.

Die LUFA Rostock ist beliehene Fachbehör-
de für die:

• Klärschlammverordnung (seit 1994),
• Überwachung des Inverkehrbringens 

von Düngemitteln nach dem Dünge-
mittelgesetz (1996),

• Überwachung der Wirtschaftsdünger-
verbringungsverordnung (2011),

• landwirtschaftliche Beratung nach 
Düngeverordnung (1996),

• Bioabfallverordnung (1999),
• Bundesbodenschutzverordnung (2004),
• Landwirtschaftliche Beratung zur 

Wasserrahmenrichtlinie (2011).

3.3.3		Potsdam,	Brandenburg	
 Ludger Anders

Nach den Veränderungen im Herbst 1989 
deutete sich an, dass sich die Aufgaben-
stellungen im Bereich der Landwirtschaft 
und in der landwirtschaftlichen Forschung 
stark ändern würden. Schon Anfang 1990 
wurde noch durch die Modrow-Regierung 
eine Konzeption erarbeitet, wonach für 
das zukünftige Land Brandenburg eine 
LUFA unter Einbeziehung der drei bezirk-
lichen WTZ Futtermittellabore geplant 
wurde (Ebert, 1992).

Nach Wahl der ersten frei gewählten Re-
gierung der ehemaligen DDR im März 1990 
wurde in den Bezirken Cottbus, Frankfurt 
(Oder) und Potsdam – später Land Bran-
denburg – begonnen, diese Konzeptionen 

zur Gründung einer Landwirtschaftlichen 
Untersuchungs- und Forschungsanstalt 
(LUFA) aufzunehmen. Zwei grundlegende 
Ansätze wurden hierbei verfolgt. Zum ei-
nen engagierte sich die „vorläufige Land-
wirtschaftskammer Brandenburg und zu 
Berlin“ für die Errichtung einer Kammer-
LUFA, zum anderen bemühte sich die Aka-
demie der Landwirtschaftswissenschaften 
um die Herausbildung von LUFA-Stationen 
aus den bestehenden Forschungseinrich-
tungen in den künftigen fünf neuen Bun-
desländern (Trebehs et al., 1990; Keune- 
cke et al., 1990). Für das Land Branden-
burg wurde Prof. Dr. sc. Klaus Ebert im 
September 1990 zum LUFA-Beauftragten 
ernannt (Keunecke et al., 1990).
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Um die Arbeitsweise und den Aufbau ei-
ner LUFA kennen zu lernen, bestanden 
schon im Sommer 1990 Kontakte zu den 
LUFA in Hameln, Oldenburg, Bonn und 
Augustenberg.

Ungeachtet der zum Teil heftig geführten 
Diskussionen bezüglich Struktur, Sitz und 
Zuordnung der zukünftigen LUFA wurde 
deren Aufbau in enger, ständiger Zusam-
menarbeit zwischen dem Leiter der Be-
zirksarbeitsgruppe Potsdam des ACUB, 
Dr. Oskar Encke, und dem Leiter der Ab-
teilung Produktqualität und späteren ge-
schäftsführenden Direktor des Institutes 
für Biotechnologie (IfB), Klaus Ebert, am 
Standort Templiner Str. 21 in Potsdam 
vorangetrieben (Encke, 1990).

Das Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (MELF) akzep-
tierte im Prinzip den Strukturentwurf 
für eine LUFA. Abweichend von dem 
Entwurf wurden jedoch die Saatgutun-
tersuchung sowie der Außendienst der 
Futtermittelüberwachung (Probenehmer 
bzw. Berater) nicht in die zukünftige LUFA 
integriert. Dafür wurde die milchwirt-
schaftliche Untersuchung mit Sitz in Ora-
nienburg der zukünftigen LUFA als Abtei-
lung verwaltungstechnisch zugeordnet.

Grundlage für die Errichtung der LUFA 
als eine dem Landesamt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) 
nachgeordneten Einrichtung war der Er-
lass des Ministeriums für Ernährung, Land-

Abb. 27:  Gebäude des Fachbereichs Landwirtschaftliche Chemie des Landeslabors in 
Brandenburg
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wirtschaft und Forsten vom 17.9.1991 
(Amtsblatt für Brandenburg, 1991).

Die Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt (LUFA) Potsdam 
des Landes Brandenburg wurde zum 
1.01.1992 am Standort Potsdam, Templi-
ner Str. 21, gegründet. Als Direktor wurde 
Oskar Encke berufen. 

Das Personal der LUFA setzte sich aus 53 
Mitarbeitern der ehemaligen Einrichtun-
gen
• WTZ Potsdam, Abteilung Futtermit-

telprüfung, Labor Ludwigsfelde,
• Institut für Biotechnologie Potsdam, 

Abteilungen Produktqualität und 
Düngung, 

• Bezirksarbeitsgruppe Potsdam, ACUB,
• Institut für Milchwirtschaft Oranien-

burg, 
zusammen.

Die Neugründung der LUFA Potsdam des 
Landes Brandenburg führte die seit 1857 
bestehende, durch Prof. Dr. Hermann 
Hellriegel begründete Tradition des land-
wirtschaftlichen Untersuchungswesens 
am Standort Potsdam fort. 

Neben den hoheitlichen Untersuchungs-
aufgaben auf Basis des Futter- und 
Düngemittelrechts war die Bodenun-
tersuchung zur Bestimmung des Ver-
sorgungszustandes der Brandenburger 
Böden und die Untersuchung von Ern-
te- und Pflanzenproben Kernaufgabe der 
neu gegründeten LUFA Potsdam. Im Rah-
men der Untersuchungen zum Versor-
gungszustand der Böden wurde durch die 
LUFA ein Testflächenprogramm initiiert 
und das Klärschlammkataster des Landes 
Brandenburg aufgebaut. 

Im Jahr 1996 begannen Beratungen zur 
Gründung einer Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL). Ziel dieser Strukturan-
passung war die Konzentrierung der 
öffentlich geförderten landwirtschaft-
lich angewandten Forschung und des 
Untersuchungswesens bei gleichzeitiger 
Reduzierung des Personals. Diese Kon-
zentrierung wurde unter Einbeziehung 
der drei im Land existierenden Lehr- und 
Versuchsanstalten, die bisher als gemein-
nützige Vereine gearbeitet hatten, orga-
nisiert. 

Mit der Gründung der Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL) zum 1. Januar 1998 
wurden die Dauerdüngungsversuche und 
die fachbehördlichen Aufgaben nach dem 
Düngegesetz aus der LUFA ausgegliedert 
und das Personal um circa ein Drittel redu-
ziert. Die Selbstständigkeit der LUFA wur-
de aufgegeben und die Abteilung Analytik 
der LfL führte nur noch Untersuchungen 
in Dienstleistung für öffentliche Auftrag-
geber und Landwirte durch. Neben der 
Fortführung der Laboruntersuchungen im 
Bereich der amtlichen Überwachung von 
Futtermitteln, Düngemitteln und dem 
Versorgungszustand der Böden wurde 
der Abteilung Analytik die chemischen 
Nachweise über die Einhaltung des Pflan-
zenschutzgesetzes übertragen. Darüber 
hinaus sind weiterhin Futter- und Dünge-
mittel sowie Boden-, Ernteprodukt- und 
Pflanzenproben im Auftrag der anderen 
Abteilungen der Landesanstalt für Land-
wirtschaft untersucht worden. Nach einer 
kurzen Pause galt das auch für die Unter-
suchungen für Landwirte. 

Im Jahr 2000 gab es dann erste Bestrebun-
gen, einerseits die Kosten im öffentlich 
finanzierten und gesetzlich vorgeschrie-
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benen Untersuchungswesen und ande-
rerseits in der landwirtschaftlichen Ver-
waltung zu reduzieren. Ein erster Schritt 
war die Gründung des Landesamtes für 
Verbraucherschutz und Landwirtschaft 
(LVL) zum 1. Januar 2002. Die Gründung 
des LVL diente der Zusammenführung 
der Laborbereiche der Lebensmittel- und 
Tierseuchenüberwachung und der ehe-
maligen LUFA (Anonym, 2001).

Die restlichen Abteilungen der Landesan-
stalt für Landwirtschaft wurden in einer 
Abteilung zusammengefasst und mit den 
Abteilungen des ehemaligen Landesam-
tes für Ernährung, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung (LELF) vereinigt. 

Die ehemalige LUFA wurde als Fachge-
biet Landwirtschaftliche Chemie in den 
Laborbereich Zentrale Analytik des LVL 
integriert. Die Aufgaben des Fachgebie-
tes Landwirtschaftliche Chemie unter-
schieden sich nicht von den Aufgaben der 
vorherigen Organisationsstruktur, nur die 
Durchführung der Aufgabenbearbeitung 
veränderte sich. Die Untersuchungen für 
die landwirtschaftlichen Aufgabenstel-
lungen wurden nicht mehr nur in einem 
Fachgebiet bearbeitet, sondern die Pro-
ben wurden in mehreren Fachgebieten 
untersucht. Für die Berichtserstellung der 
landwirtschaftlichen Proben blieb aber 
das restliche Personal der ehemaligen 
LUFA verantwortlich. 

Zum 1. Januar 2004 wurde dann im Rah-
men von weiteren Verwaltungsmoder-
nisierungsmaßnahmen das Landeslabor 
Brandenburg (LLB) gegründet. In diesem 
Labor wurden die Laborkapazitäten des 
LVL, des Landesumweltamtes (LUA) und 
des geologischen Landesamtes gebün-

delt, so dass im Land Brandenburg nur 
noch ein Zentrallabor für alle gesetzlich 
vorgeschriebenen Untersuchungsaufga-
ben verantwortlich war. 

Die Reste der ehemaligen LUFA wurden 
dem Kompetenzbereich Umwelt/Geo-
logie/Landwirtschaft zugeordnet. 

Das Aufgabenspektrum des Fachberei-
ches Landwirtschaft (ehemalige LUFA) 
umfasste nach wie vor die hoheitlichen 
Aufgaben nach dem Futtermittel-, Dün-
gemittel- und Pflanzenschutzrecht sowie 
die Untersuchung von Proben landwirt-
schaftlicher Substrate im Auftrag der Ab-
teilung Landwirtschaft des verbliebenen 
Landesamtes (LVL). Im Rahmen von wei-
teren Strukturveränderungen wurde der 
Fachbereich Landwirtschaft dem Kom-
petenzbereich Lebensmittel zugeordnet 
und nach dem neuen Aufgabenzuschnitt 
in Fachbereich Futtermittel, Düngemit-
tel, Pflanzenschutz umbenannt. Durch 
den Verbleib der landwirtschaftlichen 
Bodenuntersuchung im Umweltbereich 
kam es erstmals zum Bruch der land-
wirtschaftlichen Aufgabenstellungen im 
Land Brandenburg. Ziel dieser Vorge-
hensweise war es, dass Labor noch kon-
sequenter als reine Dienstleistungsein-
richtung für die öffentliche Verwaltung 
zu etablieren.

Zum 1. Januar 2009 wurde dann auf Basis 
eines Staatsvertrages zwischen dem Land 
Berlin und dem Land Brandenburg das 
Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) 
als Anstalt öffentlichen Rechts gegründet 
(Anonym, 2008). Damit werden die land-
wirtschaftlichen Untersuchungsaufgaben 
in den Bundesländern Berlin und Bran-
denburg von diesem gemeinsamen Lan-
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deslabor wahrgenommen. Das Landesla-
bor erfüllt diese Aufgabe als Dienstleister 
für die zuständigen Behörden der beiden 
Bundesländer.

Die Reste der ehemaligen LUFA Potsdam 
des Landes Brandenburg sind strukturell 
in der Abteilung II (Rückstandsanalytik, 
Kosmetika/Bedarfsgegenstände, Futter-
mittel) des LLBB als Fachbereich Futter-
mittel/Düngemittel/Pflanzenschutz zu-
geordnet. In Dienstleistung werden die 
Untersuchungsaufgaben für die

• amtliche Futtermittelverkehrskontrolle,
• amtliche Düngemittelverkehrskon-

trolle,
• amtliche Überwachung auf Basis des 

Pflanzenschutzgesetzes,
• amtliche Lebensmittelüberwachung 

(Warengruppe Getreide),
• Abteilung Landwirtschaft des LELF 

(Untersuchung von Futter- und Dün-
gemitteln sowie Ernte- und Pflanzen-
proben) durchgeführt. 

Diese Aufgaben werden aktuell von vier 
Wissenschaftlern, zwei Ingenieuren und 
10 CTA/Laboranten erfüllt. Die Untersu-
chung der landwirtschaftlichen Boden-
proben wird in der Abteilung Umwelt, 
Strahlenschutz, Geologie realisiert. 

Mit der Einbindung der ehemaligen LUFA 
in das Landeslabor Brandenburg im Jahr 
2004 und dem Aufteilen der landwirt-
schaftlich geprägten Aufgaben auf un-
terschiedliche Abteilungen ist das LUFA-
Konzept als Kompetenzzentrum für das 
landwirtschaftliche Untersuchungswesen 
im Land Brandenburg aufgegeben worden. 
Der Kontakt zum VDLUFA beruht auf dem 
fachlichen Interesse der Mitarbeiter und 
wird durch das Landeslabor unterstützt. 

3.3.4		Halle,	Sachsen-Anhalt	
 Lutz Meyer und Jürgen von Lengerken

Einhergehend mit der Schaffung neuer 
Strukturen in der Landwirtschaftsverwal-
tung sowie der angewandten landwirt-
schaftlichen Forschung im Bundesland 
Sachsen-Anhalt wurde am 1. Juli 1991 
die LUFA Sachsen-Anhalt gegründet. Die 
Vorgängerinstitute, deren wesentliche 
Arbeitsgebiete sich in der LUFA Sach-
sen-Anhalt wiederfinden, waren in ihrer 
Facharbeit anerkannte Institutionen, die 
qualifizierte Dienstleistungen erbrachten 
oder in der Forschung für die Landwirt-
schaft tätig waren.

Es handelte sich um folgende Institutio-
nen:

• Zentrallabor ACUB Halle,
• Zentralstelle für Futtermittelprüfung 

und Fütterung (ZFF) Halle-Lettin,
• Bezirksstelle für Futtermittelprüfung 

Halberstadt,
• Abteilung Qualitätsforschung des In-

stitutes für Getreideforschung Bern-
burg-Hadmersleben.

Die LUFA wurde als nachgeordnete Ein-
richtung des Ministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten sowohl 
mit hoheitlichen Aufgaben als auch mit 
Dienstleistungen für die landwirtschaft-
liche Praxis betraut. Mit Untersuchungs-
aufträgen zu Böden, Düngemitteln, Fut-



84

mit Raum, Gerät und Personal“ sowohl 
eine Breite in den Aufgaben als auch eine 
hohe Effizienz der Arbeit ermöglicht. Sei-
ner Empfehlung nach einer institutionel-
len Verschmelzung von Untersuchungs- 
und Versuchswesen wurde allerdings 
zum damaligen Zeitpunkt noch nicht ent-
sprochen. 

Zum Direktor der LUFA Sachsen-Anhalt 
wurde Dr. Jürgen von Lengerken beru-
fen. Unter seiner Leitung wurde ein Auf-
gabenspektrum aufgebaut, das sowohl 
amtliche Kontrolluntersuchungen und 
Untersuchungen zu Landesprogrammen 
beinhaltete als auch Dienstleistungen für 
die Landwirtschaftsbetriebe. 

Mitte der 1990er Jahre waren die organi-
satorische Struktur und die Übertragung 

termitteln, Pflanzen und Ernteprodukten 
hatte die LUFA Sachsen-Anhalt das klas-
sische Aufgabenprofil, wie vergleichbare 
Einrichtungen in den alten Bundeslän-
dern. 

Die im Jahre 1991 getroffenen Entschei-
dungen zur Struktur und Aufgaben der 
LUFA Sachsen-Anhalt gehen im Wesentli-
chen auf ein Gutachten und den daraus 
abgeleiteten Empfehlungen des langjäh-
rigen Präsidenten des VDLUFA und Di-
rektors der LUFA Oldenburg, Herrn Prof. 
Dr. Heinz Vetter, zurück. Ausgehend von 
seinen Erfahrungen zur Organisation und 
Facharbeit einer LUFA hat er für die Be-
dingungen in Sachsen-Anhalt konkrete 
Vorschläge unterbreitet. Ein besonderes 
Anliegen von Heinz Vetter war es, dass 
„die Anfangsausstattung des Instituts 

Abb. 28: Gebäude der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Sach-
sen-Anhalt, Abteilung Landwirtschaftliches Untersuchungswesen, Halle-Let-
tin
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der vorgesehenen Aufgaben abgeschlos-
sen. Zum 1. Oktober 1995 hatte die LUFA 
Sachsen-Anhalt 95 Angestellte und Arbei-
ter, davon 65 Mitarbeiter in Halle-Lettin, 
24 Mitarbeiter in der Außenstelle Hal-
berstadt sowie 6 Beschäftigte im Außen-
dienst. 

Zum 1.1.1998 wurden die Samenprüf- 
und Anerkennungsstelle Sachsen-Anhalt 
sowie das Landessortenversuchswesen in 
die LUFA integriert und damit die Zustän-
digkeit über das Untersuchungswesen 
hinaus erweitert. Als weitere Konsequenz 
dieser Entwicklung wurde schließlich zum 
1. September 2001 die Landesanstalt für 
Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-
Anhalt (LLG) gegründet. Dies ging einher 
mit der Zuordnung weiterer – bisher or-
ganisatorisch selbständiger – Landes-
dienststellen (Landespflanzenschutzamt, 
Lehr- und Versuchsanstalten, Fachschu-
len). 

Der Gründungsdirektor der LUFA Sach-
sen-Anhalt, Jürgen von Lengerken, trat im 
Jahr 2000 in den Ruhestand. Sein Nach-
folger, bis zur Gründung der LLG, war 
Herr Dr. Falko Holz.

Im Zuge der Verwaltungsreform in Sach-
sen-Anhalt im Jahr 2001 wurde parallel 
zur oben aufgezeigten Entwicklung ein 

Landesuntersuchungsamt für Gesund-
heits-, Umwelt- und Verbraucherschutz 
gegründet. Hier waren auch analytische 
Kapazitäten der ehemaligen LUFA Sach-
sen-Anhalt einbezogen. Es zeigte sich 
allerdings alsbald, dass die organisatori-
sche Trennung von Analytik und Fachauf-
gabe nicht vorteilhaft war. 

Somit kam es im Herbst 2002 zur Ausglie-
derung der landwirtschaftlichen Labore 
und deren Integration in die zuständige 
Fachbehörde – die LLG. Noch im gleichen 
Jahr wurde das „Landwirtschaftliche Un-
tersuchungswesen“ als eigenständige 
Abteilung der LLG aufgestellt. Die Leitung 
wurde Herrn Dr. Lutz Meyer übertragen. 

Das Aufgabenspektrum umfasst seitdem:

• Untersuchungsleistungen für amtli-
che Kontrollaufgaben,

• Untersuchungen für das landwirt-
schaftliche Versuchswesen und Be-
wertung von Versuchsdaten,

• Analytische Untersuchungen für an-
dere Landesbehörden,

• Aufgaben der Qualitätssicherung und 
methodische Entwicklungen.

Dienstleistungen für private Auftraggeber 
werden seit 2004 nicht mehr übernom-
men.

3.3.5		Leipzig,	Sachsen	
 Lothar Suntheim und Michael Menge

Mit dem Zusammenbruch der ehemali-
gen DDR wurden 1991 die Forschungs-
einrichtungen von einer Gutachtergrup-
pe des Deutschen Wissenschaftsrats, im 
Auftrage der Bundesregierung, evaluiert. 

Die Evaluierung des „Institutes für Dün-
gungsforschung“ der AdL führte zur 
Empfehlung an die Sächsische Staatsre-
gierung, wesentliche Teile des Institutes 
zu erhalten. Untersuchungen zur Nähr-
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stoffdynamik im Boden mit deren gesam-
ten analytischen Kapazitäten wurden in 
einem Institut, später „Fachbereich für 
landwirtschaftliche Untersuchungen“ 
zusammengefasst und der „Sächsischen 
Landesanstalt für Landwirtschaft“ (SLL) 
zusammen mit anderen Fachbereichen 
unterstellt. Als Fachbereichsleiter wurde 
Dr. habil. Lothar Suntheim von der Säch-
sischen Staatsregierung berufen. Nach 
seiner Verabschiedung folgte ihm im April 
2005 Dr. habil. Detlef Laves, der im Mai 
2006 altersbedingt pensioniert wurde. 
Seitdem leitet Dr. Michael Menge den 
Fachbereich.

Der Fachbereich „Landwirtschaftliche Un-
tersuchungen“ setzte die Tradition von 
Leipzig-Möckern im landwirtschaftlichen 
Untersuchungswesen fort und bat folge-
richtig am 25.7.1992 um Wiederaufnahme 
in den „Verband der Landwirtschaftlichen 
Untersuchungs- und Forschungsanstalten“.

Im Jahre 1997 richtete die LUFA Leipzig 
den 109. und im Jahre 2002, anlässlich des 

150-jährigen Bestehens der Forschungs-
einrichtung, den 114. VDLUFA-Kongress 
aus. 

Mit der Übernahme in die Sächsische Lan-
desanstalt für Landwirtschaft verschoben 
sich die Arbeitsschwerpunkte von reinen 
Forschungsaufgaben unter der Ägide der 
Akademie der Landwirtschaftswissen-
schaften hin zu vorwiegend hoheitlichen 
und landesspezifischen Aufgaben, auch 
im Bereich der angewandten Forschung. 
Ein erster wichtiger Schwerpunkt nach 
der Neugründung lag bei der Erfassung 
und Bewertung der im Wesentlichen 
geogen belasteten landwirtschaftlichen 
Nutzflächen des Erzgebirges und der von 
dort kommenden Flüsse und Flußauen.

Der Fachbereich wurde sehr großzügig 
von der sächsischen Staatsregierung mit 
finanziellen Mitteln für den Erwerb mo-
dernster Analysentechnik und für die 
Modernisierung der Laboratorien ausge-
stattet. Das wissenschaftliche Personal 
umfasste anfangs 18 angestellte Wissen-

Abb. 29: Eingangsbereich der LUFA am Standort Leipzig-Möckern
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schaftler der verschiedensten Fachrich-
tungen (Chemiker, Landwirte, Mineralo-
gen, Bodenkundler, Veterinärmediziner 
der Fachrichtung Mikrobiologie). 37 tech-
nische Mitarbeiter und ein Außendienst 
mit 14 Mitarbeitern (vorwiegend Diplom-
landwirte) standen zur Erledigung der 
Aufgaben zur Verfügung. 

Als erste LUFA Ostdeutschlands hatte 
Leipzig nahezu alle landwirtschaftsre-
levanten Untersuchungen, die nicht im 
hoheitlichen Bereich liegen, an private 
Untersuchungsstellen übertragen. Der 

Fachbereich lässt diese Labore bei fachli-
cher Eignung zu, kontrolliert deren Ana-
lysenqualität und gewährleistet, dass 
nach bundeseinheitlichen, verbindlichen  
VDLUFA-Methoden untersucht und be-
wertet wird. Dieses Modell der Ausla-
gerung von nicht hoheitlichen Untersu-
chungen wurde sehr bald von den LUFA 
Thüringen und Sachsen-Anhalt übernom-
men und gemeinsam länderübergreifend 
koordiniert. 

Seit dem 1. August 2008 ist der Fach-
bereich für landwirtschaftliche Unter-

Abb. 30: Gefäßstation am Standort Leipzig-Möckern

Abb. 31: Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), Labo-
re Landwirtschaft, Nossen
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suchungen der SLL in die Staatliche 
Betriebsgesellschaft für Umwelt und 
Landwirtschaft (BfUL), als Geschäftsbe-
reich 6 – Labore Landwirtschaft, einge-
gliedert. Die BfUL ist ein kaufmännisch 
eingerichteter Staatsbetrieb (§ 74 Abs. 
1 SäHO) ohne Gewinnerzielungsab-
sicht und dem Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als 
Dienstleister nachgeordnet. Der Außen-
dienst wurde 2008 in das LfULG über-
führt.

Als neue Aufgaben wurde bereits 2008 
das Saatgutlabor in Pillnitz in den Ge-
schäftsbereich integriert und ab 1. Januar 
2013 ist auch das Diagnoselabor Pflan-
zenschutz zugeordnet.

Gegenwärtig erledigen 11 Wissenschaft-
ler und 35 technische Mitarbeiter die ih-

nen übertragenen Aufgaben. Außerdem 
werden 6 Lehrlinge ausgebildet.

Priorität haben Untersuchungen im Be-
reich des Hoheitsvollzuges und Untersu-
chungen zur Unterstützung des Landes-
amtes im Rahmen der Politikberatung und 
der angewandten Forschung:
• Düngemittelverkehrskontrolle,
• Analytik für die Futtermittelverkehrs-

kontrolle im Auftrag des Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales und 
Verbraucherschutz,

• Untersuchungen für die Saatgutver-
kehrskontrolle und Saatgutanerken-
nung,

• Kontrolluntersuchungen in der Agrar-
wirtschaft (z. B. Rückstandsuntersu-
chungen zur Kontrolle des Inverkehr-
bringens und der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln),

Abb. 32: Labor an der SMUL in Nossen
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• Analysen für die Landessortenprü-
fung, Grundfutteranalysen, Bakterio-
sen bei Kartoffeln,

• Untersuchungen von Böden und Sub-
straten auf Nährstoffe, Humus sowie 
auf Schwermetall- und Arsengehalte.

Der Geschäftsbereich Labore Landwirt-
schaft ist im europäischen Netzwerk von 
Untersuchungseinrichtungen eingebun-
den als:

• Nationales Referenzlaboratorium für 
die Zulassung von Zusatzstoffen zur 
Verwendung in der Tierernährung (VO 
(EG) Nr. 1831/2003),

• Referenzlabor für gentechnisch ver-
änderte Organismen (VO(EG) Nr. 
1981/2006),

• Akkreditiertes Laboratorium zur Kont-
rolle für EG-Düngemittel (VO (EG) Nr. 
2003/2003).

Der Geschäftsbereich beteiligt sich auch an 
landesspezifischen Forschungsaufgaben in 

Zusammenarbeit mit dem Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Zwischen den Untersuchungseinrichtun-
gen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-
Anhalt gibt es seit 2006 eine Koopera-
tionsvereinbarung zur gegenseitigen 
Zusammenarbeit und Unterstützung bei 
Kontrollanalysen in besonders brisanten 
Ereignisfällen, der analytischen Quali-
tätssicherung, der arbeitsteiligen Durch-
führung von Spezialuntersuchungen, der 
Kompetenzprüfung der privaten Untersu-
chungsstellen im Rahmen der Zulassungs-
verfahren für Klärschlammverordnung, 
Bioabfallverordnung sowie der analyti-
schen Methodenentwicklung.

Auf Veranlassung der Sächsischen Staats-
regierung wurde der historische Stand-
ort Leipzig-Möckern im IV. Quartal 2012 
aufgegeben und die Arbeit an den neuen 
Standort Nossen bei Freiberg unter Bei-
behaltung bzw. Erweiterung der aktuellen 
Aufgaben verlegt.

3.4.		 Entwicklung	der	agrarwissenschaftlichen	Kapazitäten	der	DDR

3.4.1		Die	Akademie	der	Landwirtschaftswissenschaften	(AdL)	der	DDR	
 Ortwin Krause

Die Akademie der Landwirtschaftswis-
senschaften der DDR (AdL) war eine ei-
genständige außeruniversitäre agrarwis-
senschaftliche Forschungseinrichtung 
der DDR. Sie wurde am 17. Januar 1951 
auf Beschluss der Regierung der DDR als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts un-
ter dem Namen Deutsche Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften (DAL) 
zu Berlin gegründet und hieß ab 1972 
Akademie der Landwirtschaftswissen-

schaften (AdL) der DDR. Ihr wurde die 
Aufgabe übertragen, die Leit- und Ko-
ordinierungsfunktion für die gesamte 
Agrarforschung in Ostdeutschland wahr-
zunehmen. 

Weiterhin erhielt sie laut Regierungs-
beschluss den Auftrag „die erzielten 
Ergebnisse auf unmittelbarem Weg der 
allgemeinen Agrarproduktion nutzbar zu 
machen“ (Plachy et al., 1952).
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Die Akademie bestand aus der Gelehr-
tengesellschaft (dem Plenum) bzw. den 
ordentlichen Mitgliedern, den landwirt-
schaftlichen Forschungsinstituten, wel-
che in verschiedenen Sektionen zusam-
mengefasst waren und der zentralen 
Verwaltungs- und Leitungseinrichtung. 

Die Gelehrtengesellschaft vereinigte in-
ternational anerkannte Wissenschaftler, 
die überwiegend als Direktoren von Insti-
tuten tätig waren. Der erste Präsident der 
Akademie der Landwirtschaftswissen-
schaften war von 1951-1968 der Geneti-
ker Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Stubbe (1902-
1989), der als Direktor des Instituts für 
Genetik der Universität Halle wirkte und 
gleichzeitig auch das Institut für Kultur-
pflanzenforschung in Gatersleben leitete. 
Weitere Gründungs- und Plenumsmitglie-
der mit hervorragendem wissenschaft-
lichen Ruf waren u. a.: Prof. Dr. Dr. h.c. 
Eilhard Alfred Mitscherlich (1874-1956), 
Prof. Dr. Dr. h.c. Kurt Nehring (1898-
1988), Prof. Dr. phil. habil. et Dr. med. 
vet. et Dr. agr. h.c. Carl Arthur Scheunert 
(1879-1957), Prof. Dr. agr. Dr. h.c. Asmuß 
Petersen (1900-1962), Prof. Dr. Dr. h.c. 
Karl Schmalfuß (1904-1976), Prof. Dr. Dr. 
h. c. Georg Blohm (1896-1982), Prof. Dr. 
h. c. mult. Hans Lembke (1877-1966).

Mit der Gründung der AdL wurden fol-
gende Sektionen geschaffen:
1. Agrarökonomie,
2. Bodenkunde, Pflanzenernährung und 

Ackerbau,
3. Pflanzenbau, Pflanzenzüchtung und 

Pflanzenschutz,
4. Landtechnik,
5. Gartenbau,
6. Tierzüchtung und Tierernährung,
7. Veterinärmedizin,

8. Forstwesen,
9. Landeskultur und Naturschutz,
10. Landwirtschaftliches Versuchs- und 

Untersuchungswesen.

In den Sektionen, die jeweils durch ein 
Mitglied des Plenums geleitet wurden 
(Sekretar), waren sowohl die Direktoren 
der betreffenden AdL-Institute als auch 
Wissenschaftler von Einrichtungen au-
ßerhalb der AdL vertreten. Nach Beratung 
und Abstimmung der Grundsatzthemen 
im Plenum erfolgte in den Sektionen die 
weitere Diskussion sowie die Koordinie-
rung und Abstimmung zur arbeitsteiligen 
Zusammenarbeit zwischen den Instituten.

Die AdL war dem Landwirtschaftsmini-
sterium unterstellt. Als eigenständige 
agrarwissenschaftliche Institution konnte 
sie weitgehend über die ihr bereit gestell-
ten finanziellen Mittel und über die Ent-
wicklungsrichtungen der Forschung und 
der vordringlichen Arbeitsschwerpunkte 
entscheiden. Natürlich musste sie dabei 
auf Entwicklungen in der DDR-Volks- und 
Agrarwirtschaft reagieren. Diesbezüg-
lich erfolgte zwischen der AdL und dem 
Landwirtschaftsministerium insbesonde-
re über dessen Abteilung Forschung und 
Entwicklung eine enge Abstimmung. Da-
neben gab es politisch gesetzte Themen, 
die Auswirkungen auf die Agrarforschung 
hatten und denen sich die AdL nicht ver-
schließen konnte, wie z. B. die politisch 
vorangetriebene Entwicklung der Land-
wirtschaft hin zu größeren Wirtschafts-
einheiten und zu einer industriellen Pro-
duktionsweise.

Im Verlauf des fast 40-jährigen Bestehens 
haben in der AdL zahlreiche Veränderun-
gen stattgefunden, neue Sektionen und 



91

Institute kamen hinzu, Forschungszentren 
wurden gebildet, neue Formen der Koor-
dination und Zusammenarbeit eingeführt 
und die Leitungsstruktur verändert. Das 
übergeordnete Prinzip der Gelehrtenge-
sellschaft, als entscheidendes Gremium 
zur Erörterung und Beratung von Grund-
fragen der wissenschaftlich-technischen 
Entwicklung der Landwirtschaft und de-
ren Umsetzung über die Sektionen ist je-
doch stets beibehalten worden.

1989 verfügte die AdL (Wagemann, 2006) 
über drei Forschungszentren mit mehre-
ren Außenbereichen und 20 Forschungs-
instituten (Anhang 4).

Insgesamt beschäftigten die Einrichtun-
gen der AdL etwa 3.300 Wissenschaftler 
(Wagemann, 2006). Damit waren circa 
50 % des agrarwissenschaftlichen For-
schungspotentials der DDR in der AdL 
konzentriert. 

Die Akademie der Landwirtschaftswissen-
schaften hat die ihr zugedachte Funktion 
als eine hocheffektive Forschungseinrich-
tung erfüllt. Über die AdL wurde die ge-
samte agrarwissenschaftliche Forschung 
im Land von der Grundlagenforschung 
über die angewandte Forschung und die 
Praxiserprobung bis zur wissenschaftli-

chen Begleitung des Überführungspro-
zesses in die Praxis realisiert. Sie genoss 
hohes Ansehen in der landwirtschaftli-
chen Praxis und hat ohne Zweifel erheb-
lichen Anteil daran, dass die Eigenver-
sorgung mit den Grundnahrungsmitteln 
abgesichert werden konnte und dass in 
Ostdeutschland eine moderne Landwirt-
schaft mit gut ausgebildeten Fachkräften 
entstand.

Nach der Wiedervereinigung bemühte 
sich die AdL vergeblich, Elemente ihres 
agrarwissenschaftlichen Forschungspo-
tenzials in die Bundesrepublik einzubrin-
gen. Der Versuch, ihr weiteres Fortbe-
stehen als Gelehrtengesellschaft in Form 
einer Gesellschaft für Agrar- und Um-
weltforschung mit eigenem, wenn auch 
reduziertem Forschungspotential weiter-
zuführen, scheiterte. 1990 beendete sie 
ihre Tätigkeit als Einheit von Forschungs-
einrichtungen und zentraler Leitung und 
wurde entsprechend Artikel 38 des Eini-
gungsvertrages am 31. Dezember 1991 
aufgelöst. Die Institute der AdL wurden 
gesondert durch den Wissenschaftsrat 
evaluiert. Ein Teil der ehemaligen Mitar-
beiter der AdL-Institute ist von den neuen 
LUFA-Einrichtungen und den Landesan-
stalten der ostdeutschen Bundesländer 
übernommen worden. 

3 .4 .2  Universitäre Forschung 
 Friedhelm Herbst und Günter Schilling

Nach Ende des 2. Weltkrieges nahmen 
1945/46 in der Sowjetischen Besatzungs-
zone alle Universitäten den Lehrbetrieb 
wieder auf (1. Hochschulreform). Dies 
waren die Universitäten in Rostock, Ber-
lin (Humboldt-Universität), Halle, Leip-

zig und Jena, an denen bis dahin bereits 
Landwirtschaft gelehrt und Forschung 
dazu betrieben worden war, sowie die 
Universität Greifswald ohne Landwirt-
schaftsausbildung. Die Forschungsakti-
vitäten an den Universitäten waren zu 
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dieser Zeit geprägt durch die Zusam-
menarbeit mit großen Industriebetrie-
ben, z. B. den Leuna-Werken. Mit dem 
zu dieser Zeit beginnenden Ausbau der 
außeruniversitären landwirtschaftlichen 
Forschungs- und Untersuchungseinrich-
tungen entwickelte sich mit diesen auch 
eine Kooperation in der Forschung. 

In den Jahren 1951/52 wurde die 2. Hoch- 
schulreform umgesetzt, die u. a. die zen-
tralistische Steuerung des Hochschulwe-
sens bei Auflösung der Länderstrukturen 
regelte. Hieraus ergaben sich keine ent-
scheidenden Veränderungen zur land-
wirtschaftlichen Lehre und Forschung. 

Grundlegende Veränderungen traten dazu 
mit der 3. Hochschulreform in den Jahren 
1967/68 ein (Anonym, 2012). Diese Reform 
sollte vor allem die Effektivität von Ausbil-
dung und Forschung verbessern sowie eine 
stärkere Verbindung der Hochschulen mit 
der Wirtschaft bewirken. Dabei wurde der 
Grundsatz umgesetzt, dass die Akademi-
einstitute für die Forschung und die Univer-
sitäten und Hochschulen in erster Linie für 
die Lehre und Ausbildung zuständig waren 
ohne die Einheit von Lehre und Forschung 
aufzugeben. Der Lehr- und Forschungsbe-
trieb an den Universitäten wurde seitdem 
nicht mehr durch die Fakultäten, sondern 
durch die gebildeten Sektionen geregelt. 
Die bestehen gebliebenen Landwirtschaft-
lichen Fakultäten waren nur noch für die 
wissenschaftliche Graduierung der Auszu-
bildenden zuständig. Außerdem wurde die 
seit Jahrzehnten existente Berufsbezeich-
nung „Diplomlandwirt“ durch „Diploma-
graringenieur“ ersetzt.

Im Zuge der geplanten und bereits erfolg-
ten Spezialisierung in der landwirtschaft-

lichen Praxis wurde mit der 3. Hochschul-
reform auch eine Spezialisierung in der 
landwirtschaftlichen Ausbildung an den 
Universitäten vollzogen. In deren Folge 
gab es ab diesem Zeitpunkt an keiner Uni-
versität der DDR eine landwirtschaftliche 
Vollausbildung mehr. An den einzelnen 
Universitäten kam es zu folgender Spezia-
lisierung und der Bildung gleichlautender 
Sektionen:

• Wilhelm-Pieck-Universität Rostock: 
Meliorationswesen und Pflanzenpro-
duktion,

• Humboldt-Universität Berlin: Pflan-
zenproduktion und Gärtnerische Pro-
duktion,

• Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg: Pflanzenproduktion,

• Karl-Marx-Universität Leipzig: Tier-
produktion und Veterinärmedizin.

Ungeachtet dieser Spezialisierung blie-
ben z. B. in Rostock und Berlin weiterhin 
Institute im Bereich der Tierproduktion, 
der Veterinärmedizin und der Tierernäh-
rung bis zur Wende mit national wie in-
ternational anerkannten Forschungslei-
stungen bestehen. 

An der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
kam es 1968 zur Einstellung der landwirt-
schaftlichen Ausbildung und zur Auflö-
sung der Landwirtschaftlichen Fakultät. 
Diese Auflösung und die Spezialisierun-
gen hatten zur Folge, dass die Lehrbeauf-
tragten entsprechend der Spezialisierun-
gen vor allem zwischen Jena, Halle und 
Leipzig umgesetzt worden sind. Neben 
der universitären Ausbildung war in der 
DDR noch eine landwirtschaftliche Aus-
bildung an folgenden Hochschulen mög-
lich (Anonym, 1979): 
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• Hochschule für Landwirtschaft und 
Nahrungsgüterwirtschaft Bernburg 
(Ökonomie der Land- und Nahrungs-
güterwirtschaft), 

• Hochschule für LPG Meißen,
• Ingenieurhochschule Berlin-Warten-

berg (Mechanisierung der Landwirt-
schaft).

Die an den landwirtschaftlichen Sektio-
nen der Universitäten seit der 3. Hoch-
schulreform betriebenen Forschungen 
fanden hauptsächlich in enger Abstim-
mung mit den für diese Problematik zu-
ständigen Instituten der Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften (AdL) 
bzw. der Akademie der Wissenschaf-
ten (AdW) statt. In der Regel wurden zu 
den einzelnen Forschungsaufgaben tem-
poräre Forschungskooperationsgemein-
schaften gebildet, die unter der Leitung 
eines AdL-Institutes standen und in die 
alle Forschungseinrichtungen der DDR, 
die mit dieser Problematik beschäftigt 
waren, integriert waren. Ein Beispiel da-
für ist Forschungskooperationsgemein-
schaft „Düngungssysteme“, in der u. a. 
die EDV-gestützten Düngungssysteme 
sowie das Nan-Verfahren entwickelt wur-
den und wozu die Düngungsprofessu-
ren der Universitäten wichtige Beiträge 
geleistet haben. Neben der Integration 
in die Forschungspläne der AdL-/AdW-
Institute war ein zweiter Schwerpunkt 
eine anwendungs- und praxisorientierte 
Forschung in Zusammenarbeit mit den 
Agrar-Industrie-Vereinigungen bzw. den 
landwirtschaftlichen Kooperationsge-
meinschaften. Diese Untersuchungen 
wurden in den Praxisbetrieben unter Ein-
beziehungen von Studenten vorgenom-
men und in Diplomarbeiten ausgewertet. 
Die Finanzierung der an den Universitäten 

vorgenommenen Forschungen erfolgte 
hauptsächlich über die Forschungspläne 
der AdL-Institute und Industrie-Kombina-
te und teilweise aus Haushaltsmitteln der 
Universitäten.

Den in der DDR existierenden landwirt-
schaftlichen Instituten war keine Mit-
gliedschaft im VDLUFA möglich. Auch 
blieb die Teilnahme an den VDLUFA-Ta-
gungen nur wenigen Wissenschaftlern 
vorbehalten. Dies änderte sich mit der 
Wiedervereinigung Deutschlands im Jah-
re 1990. Zahlreiche landwirtschaftliche 
Institute und Professuren an den Univer-
sitäten und deren Mitarbeiter wurden 
Mitglied im VDLUFA. Diese Mitarbeiter 
engagieren sich in den Fachgruppen und 
eine Teilnahme an den VDLUFA-Tagungen 
ist für viele selbstverständlich.

Seit 1990 hat es zur landwirtschaftlichen 
Lehre und Forschung an den Universitä-
ten zahlreiche Veränderungen gegeben. 
Die wichtigste besteht darin, dass an al-
len Standorten mit einer landwirtschaft-
lichen Ausbildung diese wieder in ihrer 
ganzen Breite, d. h. Tier- und Pflanzen-
produktion, erfolgt. Gegenwärtig ist an 
folgenden Universitäten der ehemaligen 
DDR eine solche Ausbildung möglich:
• Universität Rostock, Agrar- und Um-

weltwissenschaftliche Fakultät, 
• Humboldt-Universität Berlin, Land-

wirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät,
• Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg, Naturwissenschaftliche 
Fakultät III, Institut für Agrar- und Er-
nährungswissenschaften.

An der Universität Leipzig wird keine 
landwirtschaftliche Ausbildung mehr an-
geboten. 
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Der Studienabschluss erfolgt gegen-
wärtig nach drei Studienjahren mit den 
Bezeichnung „Bachelor of Science“ und 
nach fünf Studienjahren mit „Master of 
Science“. 

Ein Studium der Agrarwissenschaften ist 
gegenwärtig in Ostdeutschland auch an 
folgenden Hochschulen möglich und es 
werden dort ebenfalls landwirtschaftli-
che Forschungen betrieben:
• Hochschule Neubrandenburg, Studien-

gang Agrarwirtschaft,
• Hochschule (FH) Anhalt, Standort 

Bernburg, Studiengang Landwirt-
schaft,

• Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Dresden, Fakultät Landbau/Landes-
pflege.

An den Universitäten allgemein und auch 
in den agrarwissenschaftlichen Studien-
gängen rückt seit 1990 die Forschung 
immer mehr in den Vordergrund. Diese 
ist dabei verstärkt auf die Grundlagenfor-
schung ausgerichtet. Eine anwendungs- 
und praxisorientierte Forschung erfolgt 
hauptsächlich in sogenannten AN-Insti-
tuten. Diese werden aus verschiedenen 

wissenschaftlichen und kommunalen 
Einrichtungen sowie Industriepartnern 
gebildet und sind selbständige juristische 
Personen. Sie führen selbst Forschungen 
durch und unterstützen die Ausbildung 
von Studierenden. Beispiele für solche 
AN-Institute sind das „Institut für Agrar-  
und Stadtökologische Projekte e. V. (A.S.P.)“ 
der Humboldt-Universität Berlin und das 
„Agrochemische Institut Piesteritz e. V. 
(AIP)“ der Martin-Luther-Universität Hal-
le-Wittenberg. 

Die Finanzierung der direkt an den Uni-
versitäten und Hochschulen vorgenom-
menen Forschungen erfolgt fast aus-
schließlich über Projektförderungen. 
Finanzielle Mittel, sogenannte Dritt-
mittel, werden dafür hauptsächlich von 
der Europäischen Union, der Bundes-
regierung (BMELF, BMBF), den Ländern 
sowie von unabhängigen Förderorgani-
sationen und Stiftungen wie der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG), 
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) u. a. sowie, in einem relativ ge-
ringen Umfang, von der gewerblichen 
Wirtschaft zur Verfügung gestellt (Lie-
nemann et al., 2006). 
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4  Entwicklung des VDLUFA seit der deutschen 
 Wiedervereinigung 
  

bereits zur Wendezeit sehr unterschiedli-
chen Strukturen und Aufgabenfelder der 
westdeutschen LUFA. Die ostdeutschen 
Akteure konnten diese in bilateralen Tref-
fen studieren und eigene Vorstellungen 
entwickeln. 

Hoch qualifizierte Agrarwissenschaftler 
aus Hochschul- und Akademieinstituten 
fanden in den entstehenden LUFA der 
ostdeutschen Bundesländer eine An-
stellung und bereicherten die fachliche 
Kompetenz der Gremien des VDLUFA. 
Die ostdeutschen Experten integrierten 
sich rasch in den Fachgruppen, beteilig-
ten sich an der Erstellung von VDLUFA-
Standpunkten und brachten sich in die 
Methodenentwicklung ein. Ausdruck 
dieser gelungenen deutschen Verei-
nigung im VDLUFA war 1994 der erste  
VDLUFA-Kongress in Jena, der mit über 
700 Gästen die höchste Teilnehmerzahl 
eines VDLUFA-Kongresses erreichte. Vie-
le ostdeutsche Kolleginnen und Kollegen 
wurden in die Vorstände der Fachgruppen 
gewählt. 1995 erfolgte mit Prof. Gerhard 
Breitschuh die Wahl eines Ostdeutschen 
zum VDLUFA-Präsidenten.

Im Bereich der Agrarforschung und des 
landwirtschaftlichen Untersuchungswe-
sens bestanden in Ost- und Westdeutsch-
land wissenschaftliche Institutionen, die 
auf die Bedürfnisse der jeweils spezifischen 
Landwirtschaftsbetriebe ausgerichtet wa-
ren. Die Aufgabenfelder für die zuständi-
gen Institutionen waren in den alten und 
den neuen Bundesländern ähnlich. In den 
neuen Bundesländern entstanden nach 
der Wiedervereinigung Landesbehörden, 
die in sehr zeitiger Konsultation mit den 
westdeutschen LUFA und dem VDLUFA die 
Erfahrungen der westdeutschen Kollegen 
nutzten und dennoch versuchten, neue 
Wege zu beschreiten.

In diesem Zusammenhang bestand die 
glückliche Konstellation, dass die ost-
deutschen Institutionen dem VDLUFA 
beitraten, ohne das in Ostdeutschland 
sonst verbreitete Gefühl, bundesdeut-
sche Strukturen und Regelungen überge-
stülpt zu bekommen. Der VDLUFA wurde 
so – ohne jegliche beiderseitigen Befind-
lichkeiten – die organisatorische Klam-
mer für gemeinsame Interessen und Vor-
stellungen. Als hilfreich erwiesen sich die 

4.1		 Äußere	Einwirkungen	auf	die	Entwicklung	des	VDLUFA	in	den	letzten	25	Jahren
 Franz Wiesler, Thomas Ebertseder und Johannes Heyn

Die Entwicklung der Agrarforschung in 
den letzten 125 Jahren zeigt, dass bis 
in die 1980er Jahre hinein der Steige-
rung der Erträge die größte Aufmerk-
samkeit gewidmet wurde. Insbesondere 
nach dem zweiten Weltkrieg war dies in 

Deutschland von überragendem gesamt-
gesellschaftlichem Interesse, als es galt, 
zusätzlich zur einheimischen Bevölkerung 
noch circa 12 Millionen Flüchtlinge und 
Vertriebene zu ernähren. Diese Schwer-
punktsetzung spiegelt sich auch in der Ar-
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beit des VDLUFA wider, wiewohl Fragen 
der Qualität pflanzlicher und tierischer 
Produkte (Kongresse 1966, 1973, 1974, 
1982, 1983, 1984), die Möglichkeiten, 
aber auch die Grenzen intensiver Pflan-
zenproduktion und Tierhaltung (Kongress 
1970) und auch die Thematik Landwirt-
schaft und Umweltschutz (Kongresse 
1971, 1980) im VDLUFA immer wieder ein 
Forum fanden (siehe Kapitel 2.1.8). Ab 
Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jah-
re begann die Suche nach Auswegen aus 
der Überproduktion auf der einen sowie 
von der Landwirtschaft ausgehende Um-
weltgefährdungen auf der anderen Seite 

eine immer größere Rolle in der Agrar-
forschung zu spielen. Schließlich erlangte 
mit Beginn der BSE-Krise Ende des Jahres 
2000 der Verbraucherschutz größte Auf-
merksamkeit. Auch die stärkere Gewich-
tung der grundlagenorientierten zu Las-
ten der angewandten Agrarforschung an 
den Universitäten und die zunehmende 
Ressourcenknappheit an den LUFA be-
einflussten die Aktivitäten des VDLUFA. 
Diese Entwicklungen sollen im Folgen-
den umrissen und mit einer Positions-
bestimmung abgeschlossen werden, die 
der VDLUFA in der ersten Dekade des 21. 
Jahrhunderts vorgenommen hat. 

4.1.1		Von	einer	produktionsorientierten	zu	einer	nachhaltigen	und	
	 umweltgerechten	Landwirtschaft

Rachel Carsons „Silent Spring“ (Carson, 
1962) und Dennis Meadows „The Limits to 
Growth“ (Meadows, 1972) haben schon 
zu Beginn der 1960er bzw. 1970er Jahre 
den Grundstein für eine kritische Aus-
einandersetzung mit einer einseitig auf 
Wachstum und Produktionssteigerung 
ausgerichteten Wirtschaftsweise bzw. 
Landwirtschaft gelegt. Der Brundtland-Be-
richt der Weltkommission für Umwelt und 
Entwicklung setzte sich dann 1987 maß-
geblich mit dem Konzept einer nachhalti-
gen Entwicklung auseinander. Das auf der 
Konferenz für Umwelt und Entwicklung 
der Vereinten Nationen (UNCED) in Rio 
de Janeiro (1992) für das 21. Jahrhundert 
beschlossene entwicklungs- und umwelt-
politische Aktionsprogramm AGENDA 21 
formulierte schließlich wesentliche Ent-
wicklungs- und Umweltziele, so die För-
derung einer nachhaltigen Landwirtschaft 
und ländlichen Entwicklung. Diese inter-
nationalen Anstöße fielen in Deutschland 

auf fruchtbaren Boden, zumal Umwelt-
themen wie die neuartigen Waldschäden, 
die aufkommende Klimadiskussion, Ge-
wässerverunreinigungen mit Nitrat bzw. 
Phosphat und Zweifel an der Qualität un-
serer Nahrungsmittel auf der einen Seite 
und die Überproduktion von Nahrungs- 
und Futtermitteln auf der anderen Seite 
die Bevölkerung sensibilisiert hatten. Hin-
zu kam, dass der Anteil der unmittelbar 
in der Landwirtschaft beschäftigten Per-
sonen an der Gesamtbevölkerung in den 
zurückliegenden Jahrzehnten sehr stark 
abnahm, was eine zunehmend kritische 
Haltung der Gesellschaft gegenüber der 
landwirtschaftlichen Produktion zur Fol-
ge hatte. Dies führte auch dazu, dass als 
wesentliche Aufgabe der Landwirtschaft 
verstärkt der Erhalt der Erholungsfunktion 
der Kulturlandschaft sowie die Verwer-
tung von Rest- und Abfallstoffen (Entsor-
gungsfunktion der Landwirtschaft) gefor-
dert wurden.
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Das so entstandene Spannungsfeld zwi-
schen landwirtschaftlicher Produktion 
und Umweltschutz hat auch die fachli-
che Arbeit im VDLUFA in den letzten 25 
Jahren wesentlich mitgeprägt. Dies spie-
gelt sich an den Schwerpunktthemen der  
VDLUFA-Kongresse wider. Dabei ging es um 
die grundlegende Frage, was ordnungsge-
mäße bzw. nachhaltige Landwirtschaft 
ausmacht (Kongresse 1989, 1991, 1994, 
2000, 2009 und 2011), um die Diskussion, 
welche Umweltwirkungen von der Land-
bewirtschaftung ausgehen (Kongresse 
1991, 1992, 1994, 2009 und 2011) sowie 
um die Frage, mit welchen Parametern die 
Umweltverträglichkeit bzw. die Nachhaltig-
keit der landwirtschaftlichen Produktion 
bewertet werden kann (Kongresse 1990, 
1997, 2000, 2012) (siehe Tab. 29). 

Von größter Bedeutung in dieser Hinsicht 
war jedoch die Beschäftigung mit den 
oben genannten Themen in Arbeitskrei-
sen und den Fachgruppen des VDLUFA. In 

diesen wurden wesentliche Standpunkte 
und Positionspapiere erarbeitet, die einen 
Beitrag für eine ökonomisch und ökolo-
gisch nachhaltige landwirtschaftliche Pro-
duktion leisten sollten (siehe Kapitel 5.4). 
Hierzu gehören auch die Positionspapiere 
„Gute Qualität und sichere Erträge. Wie 
sichern wir die langfristige Nutzbarkeit un-
serer landwirtschaftlichen Böden?“ (2002 
und 2003) und die „Stellungnahme des AK 
Nachhaltige Nährstoffhaushalte zur Me-
thode der Nährstoffbilanzierung im land-
wirtschaftlichen Betrieb“ (2010) und der 
„Vorschlag des AK Nachhaltige Nährstoff-
haushalte zur Novellierung der Düngever-
ordnung“ (2012).

Zu einer nachhaltigen landwirtschaftlichen 
Produktion kann auch das Nährstoffre-
cycling beitragen. Die Verwendung von 
Abfall- und Reststoffen, die in den letzten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zuneh-
mend in das öffentliche Bewusstsein rück-
te, stand deshalb seit den 90er Jahren mit 

Abb. 33: Teilnehmer an der Agrarökologischen Exkursion anlässlich des 124. VDLUFA-
Kongresses  2012 in Passau
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zenproduktion soll schließlich nicht un-
erwähnt bleiben, dass der VDLUFA seit 
vielen Jahren die Geschäftsführung der Ar-
beitsgruppe „Bodenspezialisten der Bun-
desländer“ inne hat und in diesem Gre-
mium auch Mitglieder der Fachgruppe I 
– Pflanzenernährung, Produktqualität und 
Ressourcenschutz maßgeblich mitwirken. 

Von dieser Arbeitsgruppe gingen we-
sentliche Impulse für den Bodenschutz 
und die entsprechende Gesetzgebung, 
insbesondere in den Bereichen Boden-
verdichtung, Gefügestabilität, biologische 
Aktivität, Humus, Erosion und Bodenbe-
arbeitung aus. 

im Fokus der fachlichen Arbeit im VDLUFA, 
war Generalthema der Kongresse 1996 
und 2005 und spiegelt sich auch in ver-
schiedenen Standpunkten und Positions-
papieren wider. 

Im Zuge der Diskussion über Umwelt- und 
Klimaeffekte der landwirtschaftlichen Pro-
duktion einerseits und der Überproduktion 
von Nahrungs- und Futtermitteln anderer-
seits widmete sich der VDLUFA auch der 
Produktion nachwachsender Rohstoffe, so 
auf den Kongressen 1994 und 2008 in Jena. 

In Zusammenhang mit der Thematik um-
weltverträgliche und nachhaltige Pflan-

4.1.2		Stärkung	des	Verbraucherschutzes	

Das erste positive Testergebnis bei einem 
deutschen Rind auf die Bovine Spongifor-
me Encephalopathie (BSE) im November 
2000 führte zu erheblichen politischen, 
rechtlichen und strukturellen Neuorien-
tierungen in Deutschland. Das aus dem 
Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten hervorgegange-
ne Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft 
strebte eine Agrarwende mit einer Stär-
kung des Verbraucherschutzes, der För-
derung der ökologischen Landwirtschaft 
sowie der Ausweitung des Tierschutzes 
an. Dies sollte durch eine Neuorganisa-
tion der nachgeordneten Behörden des 
Ministeriums (Gründung des Bundesin-
stituts für Risikobewertung, BfR und des 
Bundesamtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit, BVL) und eine 
Zusammenlegung von Lebensmittel- und 
Futtermittelrecht (Lebens- und Futter-
mittelgesetzbuch, LFGB) unterstützt wer-

den. Im Jahre 2002 wurde die „European 
Food Safety Authority“ gegründet, die 
seither im Bereich der Lebens- und Fut-
termittelsicherheit den Grundpfeiler der 
Risikobewertung der Europäischen Uni-
on (EU) darstellt. Im privaten Sektor kam 
es in Deutschland u. a. zur Gründung der 
QS GmbH, deren Prüfsystem für sichere 
Lebensmittel alle Akteure der Lebensmit-
telproduktion – vom Landwirt bis zur La-
dentheke – einbindet. 

Diese durch die BSE-Krise hervorgerufene 
Fokussierung auf den Verbraucherschutz 
hatte gravierende Auswirkungen auf die 
Arbeit des VDLUFA. Fachlich spiegelte 
sich die Thematik Futter- und Lebensmit-
telsicherheit in der Schwerpunktsetzung 
auf verschiedenen VDLUFA-Kongressen 
wider (2002, 2004, 2007), genauso wie 
in verschiedenen Standpunkten und Po-
sitionspapieren des Verbandes. Organisa-
torisch kam es in Folge der BSE-Krise zu 
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telsicherheit, mit denen der VDLUFA zwi-
schenzeitlich Kooperationsvereinbarun-
gen abschließen konnte. 

In Zusammenhang mit der Qualitätssiche-
rung von Sekundärrohstoffdüngern grün-
dete der VDLUFA die VDLUFA-QLA GmbH 
und in Zusammenhang mit der Quali-
tätssicherung in der Futtermittelunter-
suchung mittels Nahinfrarotspektrosko-
pie die VDLUFA Qualitätssicherung NIRS 
GmbH. Von unschätzbarem Wert für die 
Qualitätssicherung verschiedenster Ma-
trizes und damit den Verbraucherschutz 
sind auch die vom VDLUFA durchgeführ-
ten Ringversuche (siehe Kapitel 5.1.5).

erheblichen Änderungen der Aufgaben 
einzelner LUFA, so die Übernahme der 
amtlichen Futtermittelkontrolle durch an-
dere Einrichtungen wie das Niedersäch-
sische Landesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit oder das Lan-
desamt für Umwelt-, Natur- und Verbrau-
cherschutz in Nordrhein-Westfalen. Die 
Fachgruppen des VDLUFA trugen dieser 
Entwicklung u. a. dadurch Rechnung, dass 
sie Mitarbeiter dieser Einrichtungen für 
ihre fachliche Arbeit zu gewinnen such-
ten. Intensive Kooperationsbestrebungen 
gab es auch mit dem Bundesinstitut für 
Risikobewertung und dem Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmit-

4.1.3		Kapazitätsabbau	in	der	angewandten	Agrarforschung	

Eine der wichtigsten traditionellen Aufga-
ben der landwirtschaftlichen Versuchssta-
tionen in Deutschland war die Durchfüh-
rung angewandter Forschungsarbeiten 
und die Durchführung von Versuchen zur 
Nutzbarmachung der naturwissenschaft-
lichen Grundlagenforschung für die land-
wirtschaftliche Praxis. Dies setzt eigene 
Forschungskapazitäten voraus, genauso 
wie den Austausch mit der Grundlagenfor-
schung. Beides war im VDLUFA bis zu Beginn 
der 1990er Jahre gewährleistet. Angehöri-
ge der agrarwissenschaftlichen Fakultäten 
der Universitäten engagierten sich in den 
Fachgruppen des VDLUFA, trugen ihre Er-
gebnisse auf den VDLUFA-Kongressen vor 
und publizierten sie in der „Landwirtschaft-
lichen Forschung“ bzw. der „Agribiological 
Research“. Auf der anderen Seite waren 
die LUFA sehr stark in das Versuchswesen 
in ihren Bundesländern eingebunden. Dies 
änderte sich in den 1990er Jahren mit ei-
ner starken Beschneidung der Ressourcen, 

insbesondere für die angewandte Agrarfor-
schung an den Universitäten auf der einen 
und auch einem Rückzug aus der Agrar-
forschung an vielen LUFA auf der anderen 
Seite, was zu einem großen Defizit der 
Agrarwissenschaft als Systemwissenschaft 
führte. 

Das Begreifen der Agrarwissenschaften als 
Systemwissenschaft wäre aufgrund der 
oben geschilderten Zusammenhänge zwi-
schen landwirtschaftlicher Produktion, Um-
welt-, Klima- und Verbraucherschutz not-
wendiger denn je gewesen. 

Der VDLUFA versucht diesem Defizit ent-
gegenzuwirken, indem er einen seiner 
Schwerpunkte in der Förderung der ange-
wandten landwirtschaftlichen Forschung 
und insbesondere in der Bereitstellung 
einer Plattform für diese sieht. Diese Platt-
form stellen der jährlich stattfindende  
VDLUFA-Kongress sowie die Arbeit der Fach-
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gruppen, Arbeitskreise und Projektgruppen 
dar. Das Spektrum der in diesen Gremien 
aktiven Mitglieder ist trotz aller Beschnei-
dungen sehr breit angelegt und setzt sich 
aus Bundeseinrichtungen, Landesanstalten 
und -ämtern, Landes- und Staatsbetrieben, 
LUFA, Universitätsinstituten, Fachhochschu-
len und privaten Einrichtungen bzw. deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusam-
men. Insbesondere in verschiedenen Ar-
beitskreisen wird ein interdisziplinärer An-
satz unter Einbeziehung von Pflanzen- und 

Tierproduktion verfolgt. Dabei wird ein Bei-
trag zu einem horizontalen Wissenstransfer 
zwischen Einrichtungen mit vergleichbarer 
Aufgabenstellung sowie insbesondere auch 
zum vertikalen Wissenstransfer zwischen 
Einrichtungen mit unterschiedlicher Auf-
gabenstellung, z. B. in der angewandten 
Forschung und der Grundlagenforschung, 
geleistet. In dieser Hinsicht verfügt der 
VDLUFA in Deutschland auch heute noch 
über ein Alleinstellungsmerkmal aller  
agrarwissenschaftlichen Gesellschaften. 

4.1.4		Zunehmend	heterogene	Struktur	der	ordentlichen	Mitglieder	

Traditionell waren im VDLUFA landwirt-
schaftliche Untersuchungs- und Forschungs- 
anstalten (die ehemaligen landwirtschaft-
lichen Versuchsstationen), Universitätsins-
titute und verschiedene andere öffentliche 
Einrichtungen organisiert. Insbesondere 
bei den LUFA ergaben sich in den letzten 
25 Jahren erhebliche Änderungen. Als 
erstes ist die sehr erfreuliche Aufnahme 
neuer Mitglieder aus den neuen Bundes-
ländern zu Beginn der 90er Jahre zu nen-
nen (siehe Kapitel 3). Bald darauf kam es 
jedoch als Folge der oben geschilderten 
Problematik und aus Ressourcenknapp-
heit zu wesentlichen Änderungen im 
Hinblick auf organisatorische Zugehörig-
keit und Aufgabenstellung der LUFA. Hier 
sind die Privatisierung einer LUFA und die 
Eingliederung einiger LUFA in größere Or-
ganisationseinheiten (Landesanstalt, Lan-
deslabor, Staatliche Betriebsgesellschaft, 
Landwirtschaftliches Technologiezentrum) 
zu nennen. In diesen Organisationen stellt 
das Landwirtschaftliche Untersuchungs-
wesen in der Regel nur noch eine Abtei-
lung oder ein Referat dar, häufig zusam-

men mit der Umweltanalytik. Hinsichtlich 
der Aufgabenstellung mussten sich die 
meisten Einrichtungen auf ihren öffent-
lichen Auftrag konzentrieren, d. h. die 
traditionellen Dienstleistungen für land-
wirtschaftliche Betriebe aufgeben, was 
mit einem erheblichen Stellenabbau ver-
bunden war. Einige Einrichtungen muss-
ten sich dagegen fast ausschließlich auf 
das Privatgeschäft konzentrieren und nur 
noch ganz wenige auf beides, öffentliche 
und private Dienstleistungen. Die Struk-
tur der in der LUFA-Direktorenkonferenz 
vertretenen Einrichtungen ist in den letz-
ten 25 Jahren also zunehmend heterogen 
geworden. Ihnen ist nach wie vor gemein-
sam, dass sie Einrichtungen in öffentlicher 
Trägerschaft sind mit dem überwiegenden 
Tätigkeitsgebiet des landwirtschaftlichen 
Untersuchungswesens und dabei die an-
gewandte landwirtschaftliche Forschung 
unterstützen. Sie tragen somit wesentlich 
zur Erfüllung der Satzungsziele des Ver-
bandes Deutscher Landwirtschaftlicher 
Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
bei. 
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4.1.5		Internationale	Herausforderungen

Die politische Wende am Ende der 1980er 
Jahre und die zunehmende Bedeutung der 
gemeinsamen Gesetzgebung in der Europä-
ischen Union bewirkten, dass der VDLUFA 
sich auch international öffnen musste. 

Bestrebungen zur Gründung eines Europä-
ischen Verbandes der Landwirtschaftlichen 
Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
zu Beginn der 1990er Jahre konnten nicht 
umgesetzt werden. Dennoch entstanden 
zahlreiche Verbindungen des VDLUFA im 
europäischen Raum, insbesondere im Rah-

men der seit 1998 jährlich wiederkehrenden 
Konsultativtreffen Mittel- und Osteuropä-
ischer Länder und in den traditionell guten 
Beziehungen des VDLUFA mit der österrei-
chischen Schwesterorganisation ALVA (siehe 
Kapitel 5.6). Von immer größerer Bedeutung 
wird das Engagement des VDLUFA in den 
Ausschüssen (Spiegelgremien) „Düngemit-
tel“ und „Futtermittel“ des DIN sowie in 
den entsprechenden CEN- und ISO-Arbeits-
ausschüssen. In diesem Zusammenhang ist 
auch die Mitarbeit in den Ausschüssen der 
ISTA zu nennen (siehe  Kapitel 5.2). 

4.1.6		Positionsbestimmung	des	VDLUFA	in	der	ersten	Dekade	des	21.	Jahrhunderts	
–	Lambrechter	Klausurtagungen

Die oben skizzierten externen Entwicklun-
gen und neuen Schwerpunktsetzungen im 
landwirtschaftlichen Untersuchungswesen 
und in der angewandten landwirtschaftli-
chen Forschung der letzten 25 Jahre hatten 
erhebliche Auswirkungen auf den VDLUFA 
und machten eine Positionsbestimmung 
erforderlich. Wesentliche Impulse hierzu 
gingen von drei Klausurtagungen aus, die 
in den Jahren 2005, 2008 und 2011 unter 
nahezu vollzähliger Beteiligung des Präsi-
diums, der Fachgruppenvorsitzenden, des 
Vorsitzenden des neu gegründeten Beirats 
und der LUFA-Direktoren in Lambrecht in 
der Pfalz stattfanden. 

Die wichtigsten Ergebnisse der ersten Klau-
surtagung im Jahre 2005 waren die Her-
ausarbeitung der Leistungen des VDLUFA 
(siehe Kasten), die Entwicklung von Stra-
tegien zur finanziellen Konsolidierung des 
Verbandes sowie Überlegungen zu grund-
legenden Änderungen der Satzung. Mit 

einer Verbesserung der Einnahmesitua-
tion aber auch erheblichen Einsparungen 
im Personalbereich der Geschäftsstelle 
konnte bald erreicht werden, dass sich 
die finanzielle Situation des Verbandes 
erholte. Die neue Satzung wurde bereits 
auf der Mitgliederversammlung im Jah-
re 2005 in Bonn verabschiedet. Eine we-
sentliche Änderung war die Stärkung der 
Rechte der persönlichen Mitglieder durch 
Verleihung des Stimmrechts in der Mitglie-
derversammlung, über die bisher nur die 
ordentlichen Mitglieder verfügt hatten. 
Weiterhin wurden mit der neuen Satzung 
die Verminderung der Zahl der Fachgrup-
pen von zehn auf acht, die Verkleinerung 
des Vorstands, die Auflösung der Struk-
turkommission und die Schaffung eines 
Beirats beschlossen. Der neu geschaffene 
Beirat tagte zum ersten Mal im Jahre 2006 
anlässlich des Kongresses in Freiburg. Mit-
glieder im Beirat sind Institutionen aus 
Verwaltung, Politik, Wissenschaft und 
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Wirtschaft, die den Vorstand in allen stra-
tegischen Fragen zur Erfüllung der Zwecke 
und zur Weiterentwicklung des Verbandes 
beraten. Von diesem Gremium gingen seit 
seiner Gründung wichtige Impulse für die 
Verbandsarbeit aus. 

Ein Schwerpunkt der zweiten Klausurta-
gung im Jahre 2008 war die Erarbeitung 
eines Konzepts zur Verbesserung der Öf-
fentlichkeitsarbeit des VDLUFA. Die Festle-
gung der Zielgruppen der Öffentlichkeits-
arbeit in Politik, Verwaltung, Verbänden 

etc., die Neukonzeption und die auf diese 
Zielgruppen orientierte Verteilung der 
VDLUFA-Mitteilungen, die Verbesserung 
der Homepage und auch die Schaffung ei-
ner Veröffentlichungsplattform für die an-
gewandte landwirtschaftliche Forschung 
durch den Kongressband sind einige 
wichtige Bausteine der Öffentlichkeitsar-
beit des VDLUFA, die seither umgesetzt 
worden sind. Um eine Standortsbestim-
mung im Spannungsfeld Landwirtschaft, 
Umwelt- und Verbraucherschutz vorzu-
nehmen, wurde auf der Klausurtagung 

im Jahre 2008 weiterhin 
der Entwurf eines Leit-
bildes skizziert, der im 
Anschluss auf den Früh-
jahrstagungen der Fach-
gruppen diskutiert, vom 
Vorstand ausformuliert 
und auf der Mitglieder-
versammlung im Jahre 
2008 in Jena durch die 
Mitgliederversammlung 
verabschiedet wurde. 
An diesem Leitbild ori-
entiert der Verband heu-
te seine Aktivitäten.  

Die dritte Klausurtagung 
im Jahre 2011 widmete 
sich den Herausforde-
rungen immer knapper 
werdender Ressourcen 
für die ehrenamtliche 
Arbeit im VDLUFA. Mög-
lichkeiten zur Gewin-
nung neuer (und alter) 
ordentlicher Mitglieder 
aus dem Bereich der Lan-
deseinrichtungen und 
Hochschulen, Anforde-
rungen an die Fachgrup-

Abb. 34: Ergebnisswand der dritten Lambrechter Klausur-
tagung 2011
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penarbeit einschließlich der Schaffung 
von Transparenz der Fachgruppenar-
beit und die Klärung der Rolle der LUFA-
Direktorenkonferenz im VDLUFA waren 
Themen, die in diesem Zusammenhang 
behandelt wurden. Sie hatten bislang u. 
a. zum Ergebnis, dass der VDLUFA ein An-
gebot an Schulungen für seine Mitglieder 
entwickelte und anbietet sowie eine ge-

meinsame Stellungnahme der LUFA-Di-
rektoren und des VDLUFA-Vorstands zur 
Rolle der Direktorenkonferenz im VDLUFA 
verabschiedete. Insgesamt erwiesen sich 
die Lambrechter Klausurtagungen als 
sehr wirkungsvolles Werkzeug für die Er-
arbeitung von mittelfristigen und in brei-
tem Konsens erstellten Aktionsplänen für 
die Weiterentwicklung des Verbandes. 

LEISTUNGEN	des	VDLUFA
Entwicklung, Prüfung, Adaption und Validierung von einheitlichen Methoden
Organisation und Durchführung von Ringversuchen und Analysenvergleichen zur 
Qualitätssicherung
Herbeiführen einheitlicher Bewertungen von Untersuchungsergebnissen
Bereitstellung einer Plattform für die angewandte landwirtschaftliche Forschung durch 
den VDLUFA-Kongress
Bereitstellung einer Plattform für den spezifischen Informations- und 
Erfahrungsaustausch durch die Fachgruppen
Abgestimmte Stellungnahmen zu aktuellen Fachthemen
Erstellung von VDLUFA-Standpunkten
Interessenvertretung in nationalen und internationalen Gremien
Kooperation im europäischen Raum
Bereitstellung einer Informationsplattform für die Mitglieder

4 .2 .1  Satzungsänderungen

Die vergangenen 25 Jahre waren ge-
prägt durch sich ändernde politische und 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen in 
Deutschland. Um diesen Herausforde-
rungen gerecht zu werden, waren seitens 
des VDLUFA zahlreiche Satzungs- (1998, 
2000, 2005, 2006, 2010) und Organisati-
onsänderungen erforderlich (Tab. 4, Abb. 
35 und Abb. 36). 

Der VDLUFA wurde als ein Zusammen-
schluss Landwirtschaftlicher Untersu-

chungs- und Forschungsanstalten sowie 
wissenschaftlich selbstständiger Einhei-
ten von Forschungseinrichtungen, Uni-
versitäten und Hochschulen aus dem 
öffentlich-rechtlichen Bereich gegründet. 
Die vorgenannten Institutionen werden 
als „ordentliche Mitglieder“ bezeichnet. 
Den Status „außerordentliche Mitglied-
schaft“ hatten bis Ende der 1990er Jahre 
wissenschaftliche Mitarbeiter dieser or-
dentlichen Mitglieder sowie Mitarbeiter 
von privatrechtlichen Forschungseinrich-

4.2		 Organisation,	Geschäftsstelle	und	Finanzen
  Hans-Georg Brod und Gerhard Breitschuh 
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tungen, ausländische Wissenschaftler, 
Ruheständler sowie Ehren- und Korre-
spondierende Mitglieder inne. Mit der 
Einführung der „persönlichen Mitglied-
schaft“ für Mitarbeiter der öffentlich- und 
privatrechtlich organisierten Mitgliedsin-
stitutionen durch eine Satzungsänderung 
im Jahre 1998 begann der Wandel zu ei-
nem stärker personenorientierten Verein. 
Der Status „außerordentliche Mitglied-
schaft“ beschränkt sich seitdem auf die 
privatrechtlich organisierten Mitgliedsin-
stitutionen, welche seit dieser Satzungs-
änderung Mitglied im VDLUFA werden 
können. Als weitere Neuerung wurde die 
1993 eingerichtete Strukturkommission 
als Vereinsorgan etabliert. Mit der Sat-
zungsänderung von 2005 wurde als neu-
es Organ mit Beratungsfunktion der Bei-
rat eingerichtet, in den Vertreter aus der 
Administration, den Bundesbehörden, 
wissenschaftlichen Gesellschaften etc. 
berufen werden. Zusätzlich wurde neben 
dem „persönlichen Mitglied“ als neue Art 
der Mitgliedschaft das „freie Mitglied“ 

(Einzelpersonen ohne Bindung an ein in-
stitutionelles Mitglied) eingeführt. Alle 
persönlichen Mitglieder erhielten Stimm-
recht. Die Strukturkommission wurde 
aufgelöst. Gleichzeitig öffnete sich der 
VDLUFA für „ordentliche Mitglieder“ aus 
verwandten Fachgebieten. Diese zahlrei-
chen Maßnahmen führten dazu, dass es 
in den beiden vergangenen Jahrzehnten 
trotz intensiver Mitgliederbewegungen 
zu keiner wesentlichen Änderung der 
Mitgliederzahl kam.

Darüber hinaus wurden die Zahl der Fach-
gruppen von 11 auf 8 und der Vorstand 
von 15 auf 6 Personen reduziert. Die ge-
nannte Entwicklung spiegelt sich in den 
Organigrammen von 1990 und 2012 wie-
der (Abb. 35 und Abb. 36). 
 
Die Tätigkeit des VDLUFA regelt sich ak-
tuell nach der Satzung in der Fassung 
vom 21. September 2010. Danach sind 
die Mitgliederversammlung und der Vor-
stand (Präsident, Vizepräsidenten und 

Tab. 4: Überblick über Satzungsänderungen des VDLUFA e. V. in den letzten 25 Jahren
 
Jahr Schwerpunkte der Satzungsänderungen
1998 Aufnahme auch privater Institute als institutionelle „außerordentliche 

Mitglieder“ und Einzelpersonen als „persönliche Mitglieder“; die 1993 
gegründete Strukturkommission wurde als neues Vereinsorgan verankert

2000 Neufassung der Bestimmungen bezüglich der Gemeinnützigkeit des 
VDLUFA

2005 Vollständige Überarbeitung der Satzung, Stimmrecht für alle 
persönlichen Mitglieder, Beirat neues Vereinsorgan, Auflösung der 
Strukturkommission, Einführung der „freien Mitgliedschaft“, Aufnahme 
staatlicher Institutionen im Ausland als ordentliche Mitglieder

2006 Änderung des Abstimmungsmodus für die Einberufung 
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung

2010 Neufassung des Abschnittes über Auslagenersatz und 
Aufwandsentschädigung sowie des Abschnittes über die 
Verwendung des Verbandsvermögens bei Auflösung des VDLUFA
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Abb. 35:  Organigramm des VDLUFA im Jahr 1990 

Abb. 36: Organigramm des VDLUFA im Jahr 2012
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drei Fachgruppenvorsitzende) die Be-
schlussgremien des VDLUFA. Die fachli-
che Arbeit wird in acht Fachgruppen so-
wie in themenbezogenen Arbeitskreisen 
und Projektgruppen geleistet.

Die Arbeitsschwerpunkte der Fachgrup-
pen orientieren sich an den Produktgrup-
pen, die vornehmlich in den Laboren der 
LUFA und anderer Mitgliedsinstitutionen 
untersucht werden. Produktübergreifend 
existiert die Fachgruppe VIII zur Umwelt- 
und Spurenanalytik. Die Erarbeitung und 
Validierung einheitlicher Untersuchungs-
methoden („Verbandsmethoden“) steht 
im Vordergrund der Fachgruppenarbeit. 
Die Abfassung von Beurteilungsgrund-
sätzen sowie die zusammenfassende 
Auswertung der auf den Arbeitsgebieten 

des VDLUFA erzielten Untersuchungs- 
und Forschungsergebnisse sind weitere 
Schwerpunkte der Fachgruppenarbeit 
(siehe Kapitel 4.3). Die Aktivitäten des 
Verbandes werden überwiegend von den 
Mitarbeitern der ordentlichen Mitglieder 
und besonders aus den Landwirtschaftli-
chen Untersuchungs- und Forschungsan-
stalten (LUFA) geleistet.

Die Hauptaufgabe von Direktorenkonfe-
renz und Beirat besteht in der Beratung 
des Vorstandes. Darüber hinaus hat die 
Direktorenkonferenz die Koordinierungs-
funktion für das Untersuchungswesen. 
Zur Schlichtung von Streitigkeiten zwi-
schen Mitgliedern des VDLUFA können 
der Schlichtungsausschuss angerufen und 
ein Ehrenrat eingerichtet werden.

Abb. 37:  Mitgliederentwicklung im VDLUFA von 1988 bis 2012

4.2.2		Mitgliederentwicklung	

Politische, fachliche und organisatorische 
Faktoren haben sich in den vergangenen 
Jahrzehnten auf die Mitgliederentwicklung 
des VDLUFA ausgewirkt (Abb. 37). In den 
1970er und 1980er Jahren lag die Zahl der 

sogenannten außerordentlichen Mitglie-
der (Zusammenfassung der nicht zur Grup-
pe der ordentlichen Mitglieder zählenden 
Einzelmitglieder, Behörden, Industriever-
treter und anderen Institutionen) bei circa 
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500, mit abnehmender Tendenz. Nach der 
Wiedervereinigung strebten zahlreiche 
neugegründete Untersuchungs- und For-
schungsinstitute in Ostdeutschland (siehe 
Kapitel 3) eine Mitgliedschaft im VDLUFA 
an und führten so zu einem Anstieg der 
Mitgliederzahlen. Auf der anderen Seite 
setzte sich in den 1990er Jahren der Rück-
gang der Zahl der Mitglieder besonders 
aus den westdeutschen Bundesländern 
fort (Der starke Rückgang der Mitglieder-
zahlen 1999/2000 ist auf die satzungsbe-
dingte Neufestlegung der Mitgliederarten 
zurückzuführen).

Diese Tendenz verstärkte sich in der ersten 
Hälfte der 2000er Jahre. Als Gründe sind 

vor allem die Zusammenlegung von Insti-
tuten und eine geänderte fachliche Aus-
richtung zu nennen. Ab 2006 stabilisierte 
sich die Zahl der ordentlichen Mitglieder 
vor allem infolge des Zugewinns von Mit-
gliedern aus dem lebensmittelchemischen 
und veterinärmedizinischen Untersu-
chungsbereich. 

Die Zahl der Außerordentlichen Mitglieder 
wies in den vergangenen Jahren eine stei-
gende Tendenz auf, während sich die Zahl 
der persönlichen und freien Mitglieder seit 
Ende der 1990er Jahre deutlich verringer-
te. Zu den genannten Mitgliedergruppen 
sind 31 Ehren- und 15 korrespondierende 
Mitglieder hinzuzuzählen (Stand 2012).

4.2.3		Präsidium,	Vorstand,	Strukturkommission	und	Rechnungsprüfer

schaftlich selbstständiger Einheiten von 
Forschungseinrichtungen, Universitäten 
oder Hochschulen sein. Letztere ha-
ben die Aufgabe, die Verbindungen zu 
den wissenschaftlichen Einrichtungen 
Ihrer Fachrichtung besonders zu pfle-
gen. Der Präsident bestimmt einen der 
Vizepräsidenten zu seinem Vertreter. 
Entsprechend dem Vereinsrecht ist der 
Präsident (im Verhinderungsfall sein 
Stellvertreter) als Vorstandsvorsitzender 
Vertretungs- und Geschäftsführungsor-
gan des Verbandes. Er ist für die Rech-
nungs- und Kassenführung des Verban-
des verantwortlich.

Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses 
hat die Geschäftsstelle seit 2002 ihren 
Sitz am Dienstort des Präsidenten, eine 
Maßnahme, um die Zusammenarbeit 
von Präsident und Geschäftsstelle effek-
tiver zu gestalten.

Der VDLUFA wird durch den Vorstand 
geleitet, der seit der Satzungsänderung 
im Jahr 2005 aus dem Präsidenten, den 
beiden Vizepräsidenten und drei Fach-
gruppenvorsitzenden besteht. Satzungs-
gemäß tritt anlässlich der Mitglieder-
versammlung der erweiterte Vorstand 
zusammen, dem alle Fachgruppenvorsit-
zenden sowie der 1. und 2. Vorsitzende 
des Beirats angehören. Der erweiterte 
Vorstand hat kein Beschlussrecht.

Nach § 8 Abs. 4 der aktuellen Satzung soll 
der Präsident des VDLUFA Leiter einer 
Landwirtschaftlichen Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt oder einer Or-
ganisationseinheit mit deren Aufgaben 
innerhalb einer größeren Einrichtung 
sein. Die beiden Vizepräsidenten aus 
den Fachrichtungen „Pflanzenwissen-
schaften“ und „Tierwissenschaften“ 
sollen Leiter bzw. Mitarbeiter wissen-
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Tab. 5: VDLUFA-Präsidenten im Zeitraum 1988-2013

Name Institution Amtszeit
Vetter, Prof. Dr. Heinz LUFA Oldenburg 01/1977-12/1988
Ranfft, Prof. Dr. Klaus HVA Weihenstephan 01/1989-04/1992
Rohr, Prof. Dr. Klaus *) FAL Braunschweig 04/1992-09/1992
Heller, Dr. Dietrich LUFA Kiel 09/1992-12/1995
Breitschuh, Prof. Dr. Gerhard TLL Jena 01/1996-12/2001
Potthast, Prof. Dr. Volker LUFA Bonn 01/2002-12/2004
Wiesler, Prof. Dr. Franz LUFA Speyer seit 01/2005

*) kommissarisch

Tab. 6: Vizepräsidenten der Fachrichtung „Pflanzenproduktion“ im VDLUFA

Name Institution Amtszeit
Finck, Prof. Dr. Arnold Universität Kiel 1985-1990
Jungk, Prof. Dr. Albrecht Universität Göttingen 1991-1993
Schilling, Prof. Dr. Günther Universität Halle 1994-1996
Aldag, Prof. Dr. Rudolf LUFA Speyer 1997-2000
Goldbach, Prof. Dr. Heiner Universität Bonn 2001-2005
Gutser, Dr. Reinhold TU München 2006-2008
Ebertseder, Prof. Dr. Thomas Hochschule Weihen-

stephan-Triesdorf
seit 2009

Tab. 7: Vizepräsidenten der Fachrichtung „Tierproduktion“ im VDLUFA

Name Institution Amtszeit
Rohr, Prof. Dr. Klaus FAL Braunschweig 1985-1993
Pallauf, Prof. Dr. Joseph Universität Gießen 1993-1996
Pfeffer, Prof. Dr. Ernst Universität Bonn 1997-2002
Schenkel, Prof. Dr. Hans Universität Hohenheim 2003-2011
Südekum, Prof. Dr. Karl-Heinz Universität Bonn seit 2012
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In den vergangenen 25 Jahren hatte der 
VDLUFA 7 Präsidenten, 7 Vizepräsidenten 
der Fachrichtung Pflanzenwissenschaften 
und 5 Vizepräsidenten der Fachrichtung 
Tierwissenschaften (Tab. 5 bis Tab. 7).

Auf der Grundlage eines Vorstandsbe-
schlusses wurde im Jahr 1993 als weiteres 
Verbandsgremium die Strukturkommis-
sion gegründet. Sie hatte als Aufgaben, 
Vorschläge zur Weiterentwicklung des 
Verbandes zu erarbeiten, entsprechende 
Vorstandsbeschlüsse vorzubereiten und 
somit eine beratende Funktion für den 
Vorstand wahrzunehmen.

Ständige Mitglieder waren der Präsident 
und die Vizepräsidenten sowie der Ge-
schäftsführer des Verbandes. Nichtstän-
dige Mitglieder waren zwei Leiter von 
Landwirtschaftlichen Untersuchungs- 

und Forschungsanstalten nach der Wahl 
in der Direktorenkonferenz, je ein vom 
Vorstand zu wählender Fachgruppenvor-
sitzender und ein Vertreter der außeror-
dentlichen Mitglieder (Anhang 5).

Im VDLUFA obliegt der Geschäftsstelle die 
Kassenführung, d. h., die Einnahmen und 
Ausgaben des Verbandes sind ordnungs-
gemäß zusammenzustellen (doppelte/
kaufmännische Buchführung). Entspre-
chend dem Vereinsrecht ist der Jahresab-
schluss von neutralen Personen in regel-
mäßigen Abständen zu überprüfen. Diese 
Aufgabe nehmen im VDLUFA zwei von der 
Mitgliederversammlung hierzu benannte 
Vertreter ordentlicher Mitglieder wahr 
(Anhang 6). Die Jahresrechnung und der 
Prüfungsbericht werden der Mitglieder-
versammlung jährlich zur Zustimmung 
vorgelegt.

4 .2 .4  Beirat

Im Rahmen der Satzungsänderung im 
Jahr 2005 und der damit verbundenen 
Strukturänderung wurde als neues Ver-
bandsorgan der „VDLUFA-Beirat“ einge-
richtet. Ziel dieser Änderung der Orga-
nisationsstruktur war, die Beziehungen 
zu den dem VDLUFA nahe stehenden ex-
ternen Institutionen zu stärken und zum 
beiderseitigen Vorteil zu nutzen.

Aufgabe des Beirats ist die Beratung des 
Vorstands in allen strategischen Fragen 
zur Weiterentwicklung des VDLUFA. Der 
Beirat besteht aus aktuell 12 Mitgliedern 
(Tab. 8). Diese vertreten Institutionen mit 
fachlichem Bezug zum VDLUFA, wie Bun-
desministerien und Bundesbehörden, 
Landesanstalten für Landwirtschaft und 

Landwirtschaftskammern, berufsständi-
sche Organisationen, wissenschaftliche 
Gesellschaften bzw. deren Dachverbän-
de und Verbraucherorganisationen. Die 
Mitglieder des Beirats müssen nicht Mit-
glied im VDLUFA sein.

Der Beirat tagt einmal jährlich anläss-
lich der Mitgliederversammlung und 
behandelt jeweils ein Schwerpunkt-
thema (Tab. 9). Die Festlegung des 
Themas erfolgt durch den Vorsitzen-
den des Beirats in Abstimmung mit 
dem Präsidenten des VDLUFA. An der 
Sitzung des Beirats nehmen der Präsi-
dent, die Vizepräsidenten und der/die 
Geschäftsführer/in des VDLUFA ohne 
Stimmrecht teil.
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Institution Vertreter
Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz
(Leiter der Referate 324 – Futtermittelsicher-
heit, Tierernährung sowie 511 – Pflanzenbau)

Dr. U. Petersen, T . Boch,  
F. Cramer, Dr.	H.	Stürmer

Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit 

Dr. K. Delbrück,  
Dr.	A.	Ostermeyer-Schlöder

Verband der Landwirtschaftskammern L. Hanebrink, J. Otzen, Dr.	M.	Berges

Präsidentenkonferenz der Landesanstalten Prof. Dr. G. Breitschuh, Dr.	N.	Haber

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft Dr. C. M. Brodersen, Dr. L.  
Hövelmann, Dr . W . Staudacher

Deutscher Bauernverband Dr. J. Rademacher, Dr . A . Rewerts

Dachverband Agrarforschung Dr. L. Hövelmann, M.	Packeiser

Industrieverband Agrar Dr . D . Pradt

Deutscher Verband Tiernahrung Dr. W. Markert, P . Radewahn

Bund für Lebensmittelrecht 
und Lebensmittelkunde

Dr.	M.	Girnau

Deutscher Raiffeisenverband Dr. C. Döring, Dr.	M.	Matthiesen

Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter Dr. F. Schmitz, Dr.	C.-S.	Schäfer

Tab. 8:  Bisherige Mitglieder des Beirats im VDLUFA*

Tab. 9: Schwerpunktthemen des VDLUFA-Beirates

Jahr Thema
2006 Zukünftige Aufgaben des VDLUFA und des Beirates
2007 Angewandte Agrarforschung
2008 Öffentlichkeitsarbeit des VDLUFA
2009 Rolle des VDLUFA bei der Bearbeitung von aktuellen Themen der 

Agrarforschung
2010 Aufgaben des VDLUFA im Rahmen der Zielsetzung einer nachhaltigen  

Agrarwirtschaft
2011 Möglicher Nachhaltigkeitsindikator „Klimawirkung der landwirtschaftli-

chen Produktion“
2012 EU-Aktivitäten des VDLUFA

* amtierende Mitglieder in Fettschrift
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4.2.5		Arbeitsweise	und	Standorte	der	VDLUFA-Geschäftsstelle

schäftsstelle verstärkt Forschungsprojek-
te durchgeführt. Mitte 2002 erfolgte die 
Überführung der wirtschaftlich orientier-
ten Projekte „Nahinfrarotspektroskopie“ 
(NIRS), „Qualitätssicherung Landbauliche 
Abfallverwertung“ (QLA) und „Umweltsi-
cherung Landwirtschaft“ (USL) in die Ge-
sellschaft Qualitätssicherung in der Land-
wirtschaft mbH (4/2002-3/2003) und ab 
4/2003 in die VDLUFA Qualitätssicherung 
NIRS GmbH und VDLUFA-QLA GmbH so-
wie USL als Projektstelle in den Verband 
für Agrarforschung und -bildung Thü-
ringen e. V. (VAFB) in Jena (siehe Kapitel 
5.8). Mit der Gründung der QS GmbH und 
anschließend der VDLUFA-QLA GmbH 
übernahm der VDLUFA-Geschäftsführer 
bis 11/2003 ebenfalls die Funktion des 
GmbH-Geschäftsführers.

Für die Forschungsprojekte fungiert die 
Geschäftsstelle als Schnittstelle und ist zu-
ständig für die Personalsachbearbeitung, 
die Finanzbuchhaltung (einschließlich 
Projektverwaltung: Mittelbeantragung 
und -abruf bei den Zuwendungsgebern, 
Nachweis für Mittelverwendung) sowie 

Aufgabenstellung, Organisation und 
Standorte der Geschäftsstelle waren in 
den vergangenen 25 Jahren gravierenden 
Änderungen unterworfen. Im Mittelpunkt 
der Aufgaben der VDLUFA-Geschäftsstelle 
stehen Serviceleistungen für den Verband 
sowie die Unterstützung des Präsidenten 
und des Vorstandes bei der Geschäftsfüh-
rung des Verbandes. Folgende Aufgaben 
bilden die Tätigkeitsschwerpunkte der 
Verbandsgeschäftsstelle (siehe Anhang 
13):
• Mitgliederverwaltung und -pflege
• Finanzverwaltung
• Verlagsarbeit (Methodenbuch, Schrif-

tenreihe)
• Organisation der Kongresse 
• Organisation von öffentlichen Ring-

versuchen
• Organisation von Schulungen
• Informationsplattform (Homepage, 

VDLUFA-Mitteilungen, Pressemittei-
lungen)

• Zusammenarbeit mit verbandseige-
nen GmbHs

• Verwaltung von Forschungsprojekten
• Geschäftsführung der Arbeitsgruppe 

der Bodenspezialisten der Bundeslän-
der.

Bis 2004 bzw. 2007 hatte die Geschäfts-
stelle als weitere Aufgaben:
• Geschäftsführung des Wissenschaft-

lichen Beirats für Düngungsfragen 
beim BMELV,

• Bearbeitung und Auswertung der 
Analysenkontrollprobenprogramme 
für Düngemittel.

Ab 1997 wurden mit erheblicher ad-
ministrativer Unterstützung der Ge-

Tab. 10: VDLUFA-Geschäftsführer im Zeit-
raum 1988-2013

Name Beschäfti-
gungsdauer

Helmut Zarges 1.8.1968-
30.9.1995

Dr. Christof Braun 1.10.1995-
30.6.1999

Dr. Hans-Georg Brod 1.9.1999-
31.7.2012

Dr. Susanne Klages seit 1.8.2012
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die Zusammenstellung und Vervielfälti-
gung der Forschungsberichte (siehe Kapi-
tel 9).

1990 verfügte die VDLUFA-Geschäftsstelle 
über sechs Vollzeitstellen, einschließlich 
der Stellen für den Hauptgeschäftsführer 
und den Leiter des Referates „Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit“. Im Laufe der fol-
genden Jahre wurden die Stelle des Pres-
sereferenten gestrichen, die Buchhaltung 
ausgelagert, das Sekretariat aufgelöst 
sowie das Personal auf eine Vollzeitstelle 
und 1-2 Teilzeitstellen reduziert. Mit dem 
Geschäftsführerwechsel 1995 wurde die 

Stelle des Hauptgeschäftsführers in die 
eines Geschäftsführers umgewandelt. 

Auf der Grundlage eines Vorstandsbe-
schlusses erfolgte die Verlagerung der 
Geschäftsstelle Mitte 2002 zur LUFA Bonn 
und Ende 2004 zur LUFA Speyer und so-
mit an den jeweiligen Dienstsitz des Prä-
sidenten. Mit den Umzügen waren ein 
Personalabbau und ein personeller Neu-
aufbau der Geschäftsstelle verbunden. 
Aktuell arbeiten in der Geschäftsstel-
le eine Vollzeitkraft, zwei Teilzeitkräfte 
(70 % und 50 %) sowie zwei geringfügig 
Beschäftigte.

4.2.6		Entwicklung	der	finanziellen	Situation

Der Vergleich der Saldenbilanzen des 
VDLUFA der vergangenen zweieinhalb 
Jahrzehnte zeigt keinen linearen Ver-
lauf. Bis Anfang der 1990er Jahre waren 
die Jahresabschlüsse positiv. Wesentli-
che Gründe hierfür waren hohe Zuwen-
dungen durch den „Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft e. V., Essen“ 
und beträchtliche Einnahmen über die 
Analysenkontrollprobenprogramme für 
Düngemittel. Die Reduzierung der Zu-
wendungen durch den Stifterverband ab 
1991 bzw. deren Wegfall in 1998 sowie 
die Kündigung von Kontrollabkommen 
mit Düngemittelfirmen ab 1990 führten 
zu einer beträchtlichen Reduzierung der 
Einnahmen. Als Ausgleichsmaßnahmen 
wurden u. a. in 1990 die Mitgliedsbeiträ-
ge der ordentlichen Mitgliedern angeho-
ben und ein Mitgliedsbeitrag für außer-
ordentliche Mitglieder (Mitarbeiter von 
ordentlichen Mitgliedern) eingeführt. 
Die bereits beschriebenen personellen 
Maßnahmen und die Initiierung neuer 

Leistungsbereiche (NIRS, QLA, USL) ver-
besserte die finanzielle Situation des Ver-
bandes in der zweiten Hälfte der 1990er 
Jahre. Weitere Maßnahmen betrafen die 
Einstellung der Zeitschrift „Agribiological 
Research“ in 1999 und im Jahre 2000 die 
Übertragung der Schriftleitung des Me-
thodenbuches von Herrn Zarges auf die 
Geschäftsstelle.

Anfang der 2000er Jahre belasteten vor 
allem die Ausgaben für das QLA-Projekt 
sowie Einnahmenverluste durch weitere 
Kündigungen von Kontrollabkommen die 
Bilanzen. Als Gegenmaßnahme wurden 
Personalreduzierungen vorgenommen. 

Seit Mitte der 2000er Jahre ist wieder 
eine positive Entwicklung der finanziellen 
Situation des VDLUFA festzustellen. Hier-
zu beigetragen haben neben den genann-
ten Maßnahmen auf der Ausgabenseite 
eine Verbesserung der Einnahmensitua-
tion über die Erhöhung der Mitgliedsbei-
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führten zu einer Verringerung des Ver-
bandsvermögens. Seit Mitte der 2000er 
Jahre hat sich die finanzielle Situation 
konsolidiert. 

Abschließend ist auf die positive Entwick-
lung der ausgegliederten wirtschaftlichen 
Aktivitäten des VDLUFA in der vergange-
nen Dekade hinzuweisen: Die NIRS GmbH, 
die VDLUFA-QLA GmbH und die USL-Pro-
jektstelle sind wirtschaftlich erfolgreich 
und erzielen teilweise Überschüsse, die 
anspruchsgerecht an den VDLUFA abge-
führt werden. 

träge der LUFA und der persönlichen und 
freien Mitglieder, den Anstieg der Mit-
gliederzahl (vor allem der außerordentli-
che Mitglieder), die Durchführung zweier 
jährlicher kostenpflichtiger Ringversuche 
(Futtermittel-Enquete, EU-Ringtest für 
Düngemittel) sowie über Lizenzeinnah-
men (NIRS GmbH, USL Projektstelle) und 
Ausschüttungen der NIRS GmbH. 

Die Entwicklung der Jahresabschlüsse  
blieb nicht ohne Auswirkung auf die  
finanzielle Situation des VDLUFA: die Bi-
lanzverluste der 1990er und 2000er Jahre 

4.2.7		Zusammenarbeit	mit	anderen	Agrarverbänden	

Der VDLUFA wurde seit seiner Gründung 
deutschlandweit als Koordinator des land-
wirtschaftlichen Versuchs- und Untersu-
chungswesens anerkannt und diesbezüg-
lich von Agrarpolitik und Agrarverwaltung 
in Anspruch genommen. 

Im Zusammenwirken mit den anderen 
bundesweit tätigen Verbänden im Agrar-
bereich (DBV, VLK, KTBL, Bundesgütege-
meinschaft Kompost (BGK)) wurde der 
Verband zunehmend auf die Untersu-
chungstätigkeit eingeengt, obwohl die 
fachliche Breite der Mitgliedsinstitutionen 
im VDLUFA die Landwirtschaft komplett 
abbildet. 

Spätestens mit der Etablierung des Um-
weltbundesamtes und von Landesanstal-
ten für Umwelt blieben Kompetenzkonflik-
te nicht aus. Diese neuen Institutionen auf 
Bundes- und auf Landesebene besetzten 
Aufgabenfelder, die bis dato originäre Auf-
gaben der LUFA und des VDLUFA waren 
und schwächten somit den VDLUFA. 

Der Verband der Landwirtschaftskammern 
(VLK) verstärkte seine Bemühungen im 
Bereich der Düngeberatung und im Ver-
suchswesen. Es entstanden Parallelgremien 
im VLK, in denen auch VDLUFA-Mitglieder 
mitwirkten. Bemühungen, dem VDLUFA 
als Träger der Kooperation der in den Bun-
deländern Bayern, Baden-Württemberg, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Hessen etablierten Landesanstalten, -be-
trieben und -ämtern eine zusätzlich Legiti-
mation zu schaffen, fanden Ende der 1990er 
Jahre keine mehrheitliche Unterstützung im 
Verband, obwohl eine solche Erweiterung 
des VDLUFA eine neue Grundlage für ein 
gleichberechtigtes Miteinander (gemeinsa-
me, jedoch überschneidungsfreie Arbeits-
gremien, gemeinsame Standpunkte und 
koordinierte Dienstleistungen) von VLK und 
VDLUFA hätte ermöglichen können (siehe 
Interview mit Gerhard Breitschuh). 

Das KTBL weitete seine Zuständigkeit – 
insbesondere über den Bereich der Ab-
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Zusammenarbeit mit den anderen Fach-
verbänden, insbesondere mit dem VLK 
und dem KTBL. Eine mangelnde Verbind-
lichkeit des VDLUFA in der Außenwahr-
nehmung war Mitauslöser von Konflikten 
zwischen den Verbänden. Das hohe Gut 
der Meinungsvielfalt in der VDLUFA-
Mitgliedschaft hatte den Preis, dass der 
Verband lediglich im Methodenbereich 
dank des VDLUFA-Methodenbuchs als 
anerkannte Fachinstitution wahrgenom-
men wurde. 

Mit der Erstellung von VDLUFA-Stand-
punkten (siehe Kapitel 5.4) ab 1997 er-
schloss sich die Mitgliedschaft einen 
Weg, trotz der Bewahrung der Mei-
nungsvielfalt, im Verband mit verbind-
lichen Positionierungen nach außen zu 
wirken. Zweifellos haben die Verfahren 
zur Standpunktformulierung die Dis-
kussionsqualität befördert, aber auch 
belastet. Diese Standpunkte bildeten 
das Fundament einer erneuten Ab-
stimmung zwischen dem VDLUFA und 
dem VLK. Der VDLUFA bekräftigte mit 
den Standpunkten seine beabsichtigten 
Zuständigkeiten. Dieses geschlossene  
VDLUFA-Erscheinungsbild führte zu einer 
geänderten Wahrnehmung des VDLUFA 
bei anderen Verbänden, in Politik und 
Verwaltung. 

Die zweite Hälfte der 1990er Jahre war 
geprägt durch zunehmende Eingriffe der 
Politik in die Kapazitäten und Aufgaben 
der LUFA und deren organisatorisch-
struktureller Einbindung in den Bun-
desländern. Dazu gehörten auch immer 
wieder Bestrebungen, die Privatisierung 
von bisherigen LUFA-Aufgaben voranzu-
treiben.

fallverwertung – immer stärker auf Aufga-
benfelder aus, die vorher ausschließlich 
vom VDLUFA besetzt waren.

Die neuen Umweltbehörden im Bund 
und in den Ländern präsentierten sich 
als die „wahren Sachwalter“ der Umwelt-
belange. Dem VDLUFA fiel die Rolle zu, 
die intensive Landwirtschaft zu vertei-
digen. Dies wiederum nutzten Umwelt-
verbände und Umweltpolitiker, um dem 
VDLUFA die fachliche Kompetenz für eine 
umweltverträgliche Landwirtschaft abzu-
sprechen. Daraus entstand eine konflikt-
trächtige Situation in der Mitgliedschaft 
des Verbandes: es kamen Zweifel auf am 
ausreichenden Streben der modernen 
Landwirtschaft nach umweltverträgli-
chen Wirtschaftsweisen. Der Ökoland-
bau fand eine zunehmende öffentliche 
Zustimmung und eine Ausweitung in 
Deutschland. Kritische Mitglieder im 
Verband hinterfragten den Anstieg des 
Einsatzes von Mineraldünger und Pflan-
zenschutzmitteln in Deutschland. Das 
wiederum veranlasste die Mitgliedschaft 
aus dem Bereich der Agrochemie zu einer 
zurückhaltenden Positionierung gegen-
über dem VDLUFA. Die Düngemittelkont-
rollabkommen der chemischen Industrie 
mit dem VDLUFA wurde zunehmend in 
Zweifel gezogen. Parallel hierzu änderten 
sich die Absatzwege der Düngemittelher-
steller, d. h. die Lose-Düngerkette kam 
überwiegend zum Einsatz. Der finanzielle 
Umfang dieser für die Finanzierung des 
VDLUFA wichtigen Einnahmequelle wur-
de Mitte der 1990er Jahre deutlich redu-
ziert und letztlich völlig eingestellt. 

Der VDLUFA suchte Mitte der 1990er Jah-
re nach einer verbindlicheren Form der 
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4.2.8		Zusammenarbeit	mit	anderen	wissenschaftlichen	Gesellschaften

Aufgrund der Bearbeitung vielfältiger 
wissenschaftlicher Fragestellungen in den 
Fachgruppen und die hieraus resultie-
rende Auswertung der erzielten Unter-
suchungs- und Forschungsergebnisse ist 
der VDLUFA ein kompetenter Partner im 
gesamten agrarwissenschaftlichen Spekt-
rum des In- und Auslandes.

Die guten Beziehungen zu nationalen 
fachverwandten wissenschaftlichen Ver-
einigungen wie der Deutschen Gesell-
schaft für Pflanzenernährung (DGP), der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
(DGE), der Deutschen Bodenkundlichen 
Gesellschaft (DBG), der Deutschen Phyto-
medizinischen Gesellschaft (DPG) sowie 
dem Kuratorium für Technik und Bauwe-
sen in der Landwirtschaft (KTBL) ergeben 
sich zum einen dadurch, dass in vielen 
Fällen VDLUFA-Mitglieder zugleich auch 
in den o. g. Gesellschaften aktiv sind. Zum 
anderen werden gemeinsame Arbeitsta-
gungen und Kongresse veranstaltet und 
Gemeinschaftsprojekte durchgeführt. 
VDLUFA-Jahreskongresse unter direkter 
Mitwirkung der DGE, der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker (GDCH) und der 
Abfalltechnischen Vereinigung sowie ge-
meinschaftliche FG-Sitzungen mit der 
DLG und der DBG sind Beispiele für eine 
erfolgreiche Kooperation. 

Seit über 100 Jahren bestehen intensive 
Kontakte zur österreichischen Schwes-
terorganisation „Arbeitsgemeinschaft für 
Lebensmittel-, Veterinär- und Agrarwe-
sen (ALVA)“ in Wien (ehemals „Arbeits-
gemeinschaft Landwirtschaftlicher Ver-
suchsanstalten in Österreich“). Die ALVA 
hat sich zur Aufgabe gestellt, Forschungs-

aktivitäten und Untersuchungen in den 
Fachbereichen Landwirtschaft, Lebens-
mittel, Ernährung und Veterinärwesen 
sowie Anwendungen der daraus gewon-
nenen Erkenntnisse in Lehre und Bera-
tung zu fördern. Aktuell bereiten ALVA 
und VDLUFA eine Vereinbarung über die 
gegenseitige Mitgliedschaft vor. Um die 
Zusammenarbeit weiter zu vertiefen, 
wurde 2012 ein gemeinsamer Kongress 
in Passau durchgeführt. 

Um die langjährigen Kontakte zur „Deut-
schen Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. 
(DLG)“, Frankfurt, zu vertiefen, haben DLG 
und VDLUFA im Jahre 2001 eine Vereinba-
rung über die gegenseitige Mitgliedschaft 
geschlossen. 

Die Bearbeitung bodenkundlicher Frage-
stellungen vor allem im Bereich Boden-
untersuchung durch den VDLUFA hat 
dazu geführt, dass seit Jahrzehnten enge 
Kontakte zu bodenkundlich orientierten 
Organisationen bestehen. Diese Schwer-
punktsetzung war u. a. der Grund für die 
Vereinbarung der gegenseitigen Mitglied-
schaft mit dem BVB („Bundesverband Bo-
den e. V.“), Bad Essen. 

Eine weitere gegenseitige Mitgliedschaft 
besteht seit 1986 mit der „Förderge-
meinschaft Nachhaltige Landwirtschaft 
e.V. (FNL)“ in Berlin, ehemals „Förderge-
meinschaft Integrierter Pflanzenbau e. V. 
(FIP)“, Bonn. 

Um gemeinsame Interessen im Agrarbe-
reich gegenüber Politik und Öffentlichkeit 
verstärkt wahrnehmen zu können, wurde 
1973 der „Dachverband wissenschaft-
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licher Gesellschaften der Agrar-, Forst-, 
Ernährungs-, Veterinär- und Umweltfor-
schung e. V.“ (DAF), Frankfurt, gegründet. 
Die primären Ziele des DAF liegen auf den 
Gebieten des interdisziplinären Informa-
tions- und Meinungsaustausches. Der 
DAF bearbeitet wissenschaftliche Fach- 
themen ebenso wie übergreifende Fragen 
zu den Strukturen der Agrarforschung im 

nationalen und internationalen Zusam-
menhang. Der VDLUFA zählt zu den Grün-
dungsmitgliedern. 

Die Aktivitäten der VDLUFA-Fachgruppe 
„Milch“ haben dazu geführt, dass der 
VDLUFA seit 1955 Mitglied im „Verband der 
Deutschen Milchwirtschaft e. V.“ (VDM), 
Berlin, ist. 

 
4 .3  Fachgruppen des VDLUFA
 Enno Janßen

Die Entwicklung der Fachgruppen, die in 
der Frühzeit des Verbandes Ausschüsse 
hießen, ist im Kapitel 2.1 an vielen Stellen 
angesprochen. Die Prinzipien der Fach-
gruppenarbeit wurden bereits mit Grün-
dung der ersten Ausschüsse 1889 festge-
legt, heute finden sie sich wieder in der 
Satzung der jeweiligen Fachgruppe. Die 
Fachgruppen werden vom Vorsitzenden, 
seinem Stellvertreter und einem Beirat 
geleitet. Sie tagen in der Regel anlässlich 
des Kongresses und, wenn erforderlich, 
im Frühjahr. Die Fachgruppen haben feste 
Arbeitskreise (AK), die nach Themenbe-
reichen eingerichtet sind, sie organisieren 
ihre Arbeiten projektbezogen in kleinen 
Gruppen. 

Die Fachgruppen bilden mit ihrem unter-
schiedlichen Profil und Aufgabenbereich 
die fachliche Arbeitsebene des Verban-
des. Sie werden vom Vorstand beauf-
tragt, bestimmte Themen zu diskutieren 
oder werden aus eigenem Antrieb heraus 
aktiv, aktuelle wissenschaftliche Fragen 
oder methodische Anforderungen zu be-
arbeiten. Die Aktivitäten mit dem Ziel der 
Abfassung von Methoden, Standpunk-
ten, wissenschaftlichen Expertisen und 

Stellungnahmen finden ihren Abschluss 
in einem Abstimmungsprozess, bei dem 
jedes Fachgruppenmitglied Sitz und Stim-
me in der Fachgruppensitzung hat, er ist 
also streng demokratisch organisiert. Ein 
solches Vorgehen kann mühsam und zeit-
aufwändig sein, wie die Vergangenheit an 
vielen Beispielen gezeigt hat, ist aber vom 
Ergebnis ausgewogen und basiert auf ei-
ner breiten Zustimmung. Dies verleiht 
insbesondere den VDLUFA-Methoden 
ihre große Anerkennung. 1988 existierten 
im Verband elf Fachgruppen (Tab. 11):

Die Namen der Fachgruppen spiegeln die 
Breite der fachlichen Ausrichtung des Ver-
bandes zum Zeitpunkt des 100-jährigen 
Jubiläums wider. Eine strikte inhaltliche 
Abgrenzung der einzelnen Fachgruppe 
zu anderen Fachgruppen ist dabei we-
der möglich noch erstrebenswert und in 
vielen Bereichen sogar kontraproduktiv. 
Die enge fachliche Vernetzung hingegen 
ermöglicht eine interdisziplinäre Bearbei-
tung von Themenfeldern und Analysen-
methoden. 

Mit den politischen Umwälzungen 1989 
und der Wiedervereinigung erfuhren die 
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Fachgruppen nicht nur personell einen 
Zuwachs, die Kollegen und Kolleginnen 
aus den neuen Bundesländern brachten 
sehr schnell ihr breites Fachwissen in den 
jeweiligen Disziplinen in die Fachgruppen-
arbeit ein. Die Integration erfolgte ohne 
Berührungsängste innerhalb kurzer Zeit, 
so dass der politische Veränderungspro-
zess auch für den VDLUFA zum Gewinn 
wurde. Aber nicht nur Kollegen aus den 
neuen Bundesländern beteiligten sich ab 
diesem Zeitpunkt an den Fachgruppensit-
zungen, sondern auch Vertreter von Ins-
titutionen aus osteuropäischen Ländern, 
die mit den LUFA vergleichbar sind, wur-
den herzlich willkommen geheißen.

Aufgrund der Entwicklungen in den ein-
zelnen LUFA und den Mitgliedsinstituten 
sowie im Verband insbesondere nach der 
Jahrtausendwende befasste sich der Vor-
stand zusammen mit der Direktorenkon-
ferenz in einem mehrtägigen Workshop 
in Lambrecht in der Pfalz (Lambrecht I) 
neben der inhaltlichen Ausrichtung auch 
mit der zukünftigen Organisation des 
Verbandes. Beschlossen wurde die Re-
strukturierung der fachlichen Arbeitsebe-
ne und deren Neuorganisation mit acht 
Fachgruppen (Tab. 12):

Tab. 11: Fachgruppen des VDLUFA im 
Jahre 2005

I Pflanzenernährung, Pro-
duktqualität, Ressourcenschutz

II Bodenuntersuchung

III Düngemitteluntersuchung

IV Saatgut

V Tierernährung und 
Produktqualität

VI Futtermitteluntersuchung

VII Milch

VIII Umwelt- und Spurenanalytik

Im Folgenden berichten die Vorsitzen-
den über die Entwicklung ihrer jeweili-
gen Fachgruppe in den vergangenen 25 
Jahren, skizzieren die Schwerpunkte ihrer 
Arbeit in dieser Zeit so wie mögliche zu-
künftige Entwicklungen.

Tab. 12: Fachgruppen des VDLUFA im 
Jahre 1988

 
I Bodenkunde, Pflanzener-

nährung und Düngung

II Bodenuntersuchung

III Düngemittel

IV Saatgut

V Tierernährung

VI Futtermittel

VII Milch

VIII Pflanzenqualität

IX Landwirtschaftli-
che Mikrobiologie

X Bodenfruchtbarkeit

XI Umweltanalytik
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4.3.1	 Fachgruppe	I	–	Pflanzenernährung,	Produktqualität,	Ressourcenschutz
 Hans-Werner Olfs und Thomas Ebertseder

bare organische N-Fraktionen bezüglich 
ihrer Nutzbarmachung für die Ableitung 
des N-Nachlieferungsvermögens von Bö-
den bewertet. Neben der mittels Elektro-
Ultrafiltration bestimmbaren Norg-Fraktion 
wurden auch mit Hilfe einfacher Extrakti-
onsverfahren ermittelbare leichtlösliche 
N-Fraktionen anhand von Daten aus La-
bor-, Gefäß- oder Feldversuchsserien be-
züglich ihrer Aussagekraft zur Charakteri-
sierung des N-Umsatzes im Boden und zur 
Verbesserung der N-Düngebedarfspro-
gnose bewertet. Ergänzt wurden diese 
Aktivitäten durch die Arbeitsgruppe „N-
Eichversuche“ und durch entsprechende 
Versuchsprogramme an mehreren LUFA- 
und Hochschulstandorten. Nach intensi-
ven, teilweise sehr kontrovers geführten 
Diskussionen in mehreren Fachgruppen-
sitzungen konnte abschließend eine kon-
sensfähige Stellungnahme mit dem Titel 
„Eignung leicht löslicher organischer Stick-
stoff-Fraktionen (Norg) im Boden für die 
Ermittlung des Stickstoff-Düngebedarfs“ 
erarbeitet werden. In der praktischen N-
Düngeberatung hat die Berücksichtigung 
einer Norg-Fraktion zur Abschätzung des 
Düngebedarfs jedoch (mit Ausnahme des 
EUF-Beratungssystems) keine besondere 
Bedeutung erlangt.

Auch die Arbeiten zur einheitlichen Inter-
pretation von Bodenuntersuchungsergeb-
nissen waren eine besonders bedeutsame 
gemeinsame Aktivität der Fachgruppen 
I und II. Durch die Mitwirkung der Fach-
kollegen aus den „neuen Bundesländern“ 
konnte im Rahmen einer Arbeitsgruppe 
das bis dahin vorliegende begrenzte Da-
tenmaterial der „alten Bundesländer“ aus 

Im Rahmen der VDLUFA-Strukturdiskus-
sionen wurde 2003 die Zusammenlegung 
der Fachgruppen I und X erörtert und im 
März 2004 im Rahmen einer gemeinsa-
men Fachgruppensitzung umgesetzt. Im 
Herbst 2005 wurden zusätzlich die bishe-
rigen Fachgruppen VIII – Qualität pflanzli-
cher Produkte und IX – Bodenbiologie und 
angewandte Mikrobiologie integriert und 
die neue Fachgruppe I – Pflanzenernäh-
rung, Produktqualität und Ressourcen-
schutz etabliert. Die nachfolgenden Aus-
führungen beziehen sich auf Teilbereiche 
auch der ursprünglichen Fachgruppen.

Im Fokus der Fachgruppenarbeit steht seit 
jeher die wissenschaftlich fundierte Be-
urteilung der landwirtschaftlichen Pflan-
zenproduktion mit dem Ziel, die Nach-
haltigkeit der Landnutzung zu fördern 
und Umweltbelastungen zu minimieren. 
Dabei werden sowohl Einflüsse auf Böden 
und Pflanzen innerhalb als auch außer-
halb der agrarisch genutzten Ökosysteme 
betrachtet. Immer dann, wenn es um die 
Interpretation von Analyseergebnissen, 
die Ableitung von Handlungsempfehlun-
gen für Landwirte (oder anderer Beteilig-
tengruppen) und die Bewertung der Wir-
kungen geht, wird der Sachverstand der 
Fachgruppe I eingebracht.

Den Schwerpunkt der Aktivitäten der 
Fachgruppe I Ende der 1980er bis Mitte 
der 1990er Jahre bildete der Bereich der 
Stickstoff-Düngebedarfsprognose auf-
bauend auf der mittlerweile etablierten 
Nmin-Methode. In enger Absprache mit 
der Fachgruppe II – Bodenuntersuchung 
wurden verschiedene analytisch erfass-
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langjährigen P- und K-Düngungsversu-
chen deutlich erweitert, neu ausgewertet 
und interpretiert werden. Diese intensive 
Beschäftigung mit der P- und K-Dünge-
empfehlung war dringend notwendig, da 
einerseits in vielen Ackerbauregionen die 
P- und K-Düngung (auch aufgrund der öko-
nomischen Rahmenbedingungen) teilwei-
se über viele Jahre vernachlässigt wurde, 
während andererseits in Regionen mit in-
tensiver Veredlung durch die Rückführung 
organischer Dünger vielfach sehr hohe 
Bodengehalte vorlagen. Aus der zusam-
menfassenden Auswertung von Feldver-
suchsergebnissen zur Ermittlung des an-
zustrebenden P-Gehaltes im Boden wurde 
ein für die meisten Acker- und Grünland-
böden der Bundesrepublik Deutschland 
gültiger Bereich für die P-Gehaltsklasse C 
abgeleitet (siehe Kapitel 5.4, 5.1.6). Für 
die Ableitung der Kalium-Düngung wur-
den dann 1999 nach entsprechender Aus-
wertung umfangreicher Datensätze aus 
deutschlandweit durchgeführten K-Dau-
erversuchen analog die Richtwerte für 
die K-Gehaltsklasse C ebenfalls in einem 
Standpunkt zusammengestellt (siehe Ka-
pitel 5.1.6, 5.4). Ein Jahr später folgten ein 
Standpunkt zur Beurteilung des Kalkver-
sorgungszustandes des Bodens zur Ablei-

tung von Kalkdüngungsempfehlungen auf 
Acker- und Grünland (siehe Kapitel 5.4) 
sowie ein Standpunkt zu den möglichen 
Verfahren, den Schwefel-Düngebedarf zu 
ermitteln und entsprechende Empfehlun-
gen zur S-Düngung.

Die Frage zur Angabe von Nährstoffgehal-
ten (Element- oder Oxidform) im Rahmen 
von Boden-, Pflanzen-, Substrat- oder 
Düngeruntersuchungen wurde innerhalb 
der Fachgruppe kontrovers diskutiert. In 
Form eines Positionspapiers (1995) und 
eines anschließend formulierten VDLUFA-
Standpunktes (1996) wurde angeregt, 
möglichst alle Nährstoffe in Elementform 
anzugeben. Während als Folge dieser De-
batte beispielsweise bei der Angabe von 
Bodenuntersuchungsdaten mittlerweile 
auf den Ergebnisbögen häufig beide In-
formationen nebeneinander angezeigt 
werden, ist im Düngemittelbereich (u. a. 
wegen der Festlegungen in der Gesetzge-
bung) die alleinige Verwendung der Oxid-
form noch vorgegeben.

Um in den intensiven Diskussionen die 
durch die Landwirtschaft verursachten 
Umweltbelastungen fachlich fundiert be-
werten zu können, war es notwendig, be-

Vorsitzende 

Prof. Dr. Wilfried Werner Universität Bonn 1988-1994

Prof. Dr. Norbert Claassen Universität Göttingen 1996-2000

Dr. Reinhold Gutser Technische Universität München 2001-2003

Prof. Dr. Franz Wiesler LUFA Speyer 2004-2005

Dr. Gerhard Baumgärtel LK Niedersachsen Hannover 2006-2011

Prof. Dr. Hans-Werner Olfs Fachhochschule Osnabrück 2012

Tab. 13: Vorsitzende der Fachgruppe I im Zeitraum 1988-2013
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lastbare Kriterien zur Quantifizierung der 
Umweltwirkungen zu entwickeln. Das an 
der Thüringer Landesanstalt für Landwirt-
schaft unter der Federführung von Hans 
Eckert und Gerhard Breitschuh entwickel-
te Verfahren „Kriterien umweltverträgli-
cher Landbewirtschaftung (KUL)“ wurde 
im Rahmen mehrerer Fachgruppensit-
zungen vorgestellt, kritisch-konstruktiv 
in der Weiterentwicklung begleitet und 
schließlich 1998 in einem entsprechenden  
VDLUFA-Standpunkt zusammengestellt. 
Grundlegender Gedanke ist dabei, dass 
ein Landwirtschaftsbetrieb dann umwelt-
verträglich ist, wenn er sein wirtschaftli-
ches Optimum innerhalb vorgegebener 
Toleranzbereiche realisiert. Ziel des KUL-
Verfahrens ist es, Landwirte in ihrem ei-
genen und im Interesse der Allgemeinheit 
zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise zu 
motivieren (siehe auch Kapitel 5.8.3).

Insgesamt konnte die Sichtbarkeit der 
Fachgruppenarbeit für das Fachpublikum, 

in den politischen Entscheidungsgremien 
und in der Öffentlichkeit durch die For-
mulierung von VDLUFA-Standpunkten 
(siehe Kapitel 5.4) nachdrücklich verbes-
sert werden. 

Beispielhaft seien hier erwähnt die Stand-
punkte 
•	 „Landbauliche Verwertung von geeig-

neten Abfällen als Sekundärrohstoff-
dünger, Bodenhilfsstoffe und Kultur-
substrate“ (1996),

•	 „Georeferenzierte Bodenprobenah-
me auf landwirtschaftlichen Flächen 
als Grundlage für eine teilflächenspe-
zifische Düngung mit Grundnährstof-
fen“ (2000), sowie

•	 „Pflanzenanalyse zur Diagnose des 
Ernährungszustandes von Kultur-
pflanzen in Landwirtschaft, Gemüse- 
und Obstbau“ (2006).

•	 Der Standpunkt „Humusbilanzierung 
– Methode zur Beurteilung und Be-
messung der Humusversorgung von 

Abb. 38:  Teilnehmer der gemeinsamen Sitzung der Fachgruppe I und II im März 2013 
in Ochsenfurt
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vität sind Stellungnahmen zur Novellie-
rung von Gesetzen und Verordnungen 
mit Bezug zu Düngung und Pflanzenbau 
einzustufen. 

Auch zukünftig wird die Arbeit dieser 
Fachgruppe sich insbesondere im Span-
nungsfeld zwischen den Anforderungen 
einer produktionsorientierten, ökono-
misch sinnvollen Landbewirtschaftung 
einerseits und der zunehmend von Ge-
sellschaft und Politik eingeforderten 
Verminderung der Umweltbelastungen 
und verbesserten Ressourcennutzung 
bewegen. Leitmotiv der Fachgruppen-
arbeit wird es sein, Entscheidungen und 
Bewertungen der Vergangenheit kritisch 
zu überprüfen und gegebenenfalls im 
Licht der sich ändernden Rahmenbedin-
gungen zu modifizieren. 

Ackerland“ (2004) ist unmittelbar in 
die „Direktzahlungen-Verpflichtun-
genverordnung“ eingeflossen.

Aktuell beschäftigen sich Projektgrup-
pen der Fachgruppe I u. a. mit der 
Auswertung langjähriger N-Dauer-
düngungsversuche und der Überprü-
fung der Empfehlungen zur P- und 
K-Grunddüngung. Die Überarbeitung 
der 2004 vorgestellten Bilanzierungs-
methode zur Beurteilung und Be-
messung der Humusversorgung von 
Ackerland wurde begleitet durch ein 
F&E-Projekt, in dem Fachleute von  
VDLUFA-Mitgliedsinstitutionen ausge-
wählte Aspekte zu Einflussfaktoren auf 
die Humusbilanzierung in Kooperation 
mit externen Wissenschaftlergruppen 
bearbeiteten. Als weitere wichtige Akti-

4 .3 .2 Fachgruppe II – Bodenuntersuchung
 Ludwig Nätscher

Die Hauptaufgabe der Fachgruppe II be-
steht darin, Methoden zu erarbeiten, 
weiterzuentwickeln und zu standardisie-
ren, mit deren Hilfe wichtige Eigenschaf-
ten von Böden im Hinblick auf ihre land-
bauliche Nutzung ermittelt und beurteilt 
werden können. In früheren Rückblicken 
zur Geschichte der Fachgruppe sind die 
Anstrengungen beschrieben, die unter-
nommen wurden, um die pflanzenver-
fügbaren Nährstoffanteile in Böden zu 
ermitteln, die Messergebnisse adäquat 
zu bewerten und Düngeempfehlungen 
abzuleiten (Finck, 1988a und 1988b).

Durch den rasanten technischen Fort-
schritt eröffneten sich neue Möglich-
keiten, welche die Analytik von Böden 

erleichterten und präziser machten. Bei-
des, die Gesetzgebung und auch die er-
weiterten analytischen Möglichkeiten be-
einflussten im betrachteten Zeitraum die 
Fachgruppenarbeit entscheidend.

Ende der 1980er Jahre beschäftigte sich 
die Fachgruppe schwerpunktmäßig mit 
der Stickstoff-Dynamik in Böden, um Vor-
aussetzungen für einen verbesserten Bo-
den- und Grundwasserschutz schaffen 
zu können. Die damals neu gegründeten 
Arbeitskreise „Stickstoff“ und „N-Eichver-
suche“ bearbeiteten die Frage, wie der 
lösliche, in organisch gebundener Form 
vorliegende Stickstoffanteil (Norg) be-
stimmt werden kann. Die Einbeziehung 
der in Calciumchlorid löslichen organi-
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schen Stickstofffraktion konnte allerdings 
die Prognosefähigkeit der Nmin-Methode 
nicht verbessern und wurde bald nicht 
mehr weiter verfolgt. Parallel zur Nmin-Me-
thode wurde auch die Bestimmung des 
pflanzenverfügbaren Schwefels geprüft 
(Smin), um den Schwefelbedarf von Kultur-
pflanzen prognostizieren zu können.

Anfang der 90er Jahre wurden die Dün-
gungsempfehlungen der Standardboden-
untersuchung einer Überprüfung unter-
zogen, wobei besonders auf die Frage 
eingegangen wurde, inwieweit die Aus-
bringung wirtschaftseigener Dünger auf 
Böden mit bereits hohen Nährstoffgehal-
ten zu vertreten ist. Diese Arbeiten führ-
ten zu einem neuen Rahmenschema zur 
Ableitung von Düngeempfehlungen und 
zur Festlegung, dass die anzustrebende 
Gehaltsklasse C für Ackerböden zwischen 
4 und 9 mg P/100 g Boden (bzw. zwischen 
10 und 20 mg P2O5/100 g) liegt (VDLUFA-
Standpunkt „Ökologische Folgen hoher 
Phosphatgehalte“, Dezember 2001). Hier-
mit wurde der von Gehaltsklasse C ab-
gedeckte Konzentrationsbereich für alle 
Bundesländer einheitlich festgelegt. Für 
einige Länder bedeutete die Angleichung 
von Gehaltsklasse C auch eine merkliche 
Absenkung der bisherigen Richtwerte, 
gestützt durch die Ergebnisse aus mehr-
jährigen Feldversuchen, bei denen sich 
eine Untergrenze von 4 mg P/100 g als 
ausreichend erwiesen hatte (siehe Kapitel 
5.1.6).

Die CAL-Methode nach Schüller war vor 
allem deshalb eingeführt worden, um 
die Phosphat-Bestimmung in kalkreichen 
Böden treffsicherer zu machen, da die 
Pufferkapazität des sauren Extraktions-
mittels größer ausgelegt war, als bei der 

immer noch alternativ verwendeten DL-
Methode. Dennoch kann in kalkreichen 
Böden auch das Puffervermögen der CAL-
Methode überschritten werden, weswe-
gen der CAL-Auszug die Extraktionskraft 
der Pflanzen unterschätzt. Aus diesem 
Grund wurde eine modifizierte CAL-Me-
thode erarbeitet, mit der die tatsächliche 
Pflanzenverfügbarkeit von Phosphat bes-
ser eingeschätzt werden kann (siehe Ka-
pitel 5.1.3).

In den alten und neuen Bundesländern 
wurde die Bestimmung des Kalkbedarfs 
von Acker- und Grünland unterschiedlich 
gehandhabt. Da die Einheitlichkeit von 
Methoden ein wichtiges Ziel des Verban-
des ist, wurde in der zweiten Hälfte der 
90er Jahre eine einheitliche Methode ge-
schaffen, indem die in den neuen Bundes-
ländern praktizierte Methode der Kalkbe-
darfsbestimmung für alle Bundesländer 
eingeführt wurde (VDLUFA-Standpunkt 
„Bestimmung des Kalkbedarfs von Acker- 
und Grünlandböden“, September 2000).

Am Beispiel der Erarbeitung neuer und 
einheitlicher Auswerte- und Beratungs-
grundlagen lässt sich auch aufzeigen, wie 
zügig und einvernehmlich die Zusam-
menarbeit zwischen den Kollegen aus 
alten und neuen Bundesländern in Gang 
gekommen ist und bald zu gemeinsamen 
Ergebnissen geführt hat.

Neben den Impulsen, die von der Gesetz-
gebung zum Wasserschutz und Boden-
schutz ausgingen, wurde die Arbeit der 
Fachgruppe von neuen technischen Mög-
lichkeiten, speziell von denen der Analy-
sentechnik beeinflusst. Seit den 1980er 
Jahren hatten leistungsfähige Emissions-
Spektrometer (ICP-OES-Geräte) in den 
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Laboratorien zunehmend Verbreitung ge-
funden. Die Stärke dieser Technik besteht 
darin, eine größere Anzahl von Elemen-
ten simultan in einem weiten Konzentra-
tionsbereich bestimmen zu können. In 
der Konsequenz haben sich die analytisch 
arbeitenden Fachgruppen der Entwick-
lung von Multielement-Methoden ange-
nommen. Die Fachgruppe II folgte einem 
Vorschlag von V.J.G. Houba und testete 
dessen Extraktionsverfahren, das auf ei-
ner 0,01 mol/l Calciumchlorid-Lösung 
basierte und für die Bestimmung von 
Mengenelementen (Phosphor, Kalium, 
Magnesium, Schwefel) und Spurenele-
menten (z. B. Bor, Eisen, Kupfer, Mangan, 
Zink) vorgesehen war.

Fast zeitgleich dazu entwickelte D. Alt 
eine andere Multielement-Methode, die 
ebenfalls 0,01 mol/l Calciumchlorid als 
Extraktionsmittel enthielt und zusätz-
lich einen Komplexbildner (0,002 mol/l  
DTPA), der im Vergleich zur Houba-Me-
thode eine erhöhte Ausbeute bei den 
metallischen Spurenelementen (Eisen, 
Kupfer, Mangan, Zink) ermöglichen soll-
te. Die Methode nach Alt wurde an gärt-
nerischen Erden und Substraten geprüft. 

Eine Reihe von Vegetationsversuchen er-
möglichte es, die Messergebnisse mit den 
Gehalten in den Pflanzen in Beziehung zu 
setzen, also zu „eichen“ und entsprech-
ende Bewertungsschemata abzuleiten. 
Die Calciumchlorid/DTPA-Methode wur-
de 1997 unter der Kurzbezeichnung CAT 
im Methodenbuch Band I zunächst für 
das Anwendungsgebiet „Gärtnerische Er-
den“ veröffentlicht und im Jahr 2002 mit 
kleineren Änderungen auch als Spuren-
element-Methode für Acker- und Grün-
landböden eingeführt (siehe auch Kapitel 
5.1.3). Durch die Übernahme dieser Me-
thodenvorschrift als DIN/EN-Norm konnte 
die Basis für eine internationale Verbrei-
tung gelegt werden.
 
Eine Sonderstellung innerhalb von Mul-
tielementmethoden nimmt die EUF-Me-
thode (Elektro-Ultra-Filtration) ein, da sie 
nur von einem einzigen Labor – einem 
Tochterunternehmen der Zuckerindustrie 
– angeboten wird. Das EUF-Verfahren 
wurde erst nach intensiven und zum Teil 
kontroversen Diskussionen vom VDLUFA 
als Bodenuntersuchungsmethode aner-
kannt und im Jahre 1997 im Methoden-
buch Band I veröffentlicht.

Vorsitzende

Prof. Dr. Friedel Timmermann LUFA Augustenberg 1988 – 1993

Dr. Berthold Deller LUFA Augustenberg 1994 – 1998

Dr. Günter Steffens LUFA Oldenburg 1999 – 2002

Dr. Lothar Suntheim LUFA Leipzig 2003 – 2005

Prof. Dr. Rolf Kuchenbuch LUFA Rostock 2006 – 2011

Dr. Ludwig Nätscher TU München, Weihensteph seit 2012

Tab. 14: Vorsitzende der Fachgruppe II im Zeitraum 1988-2013
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zur Bestimmung von Haupt- und Spuren-
elementen auch verstärkt bodenphysika-
lische und Feldmethoden herausgegeben 
worden. Hiermit wird ein großer Metho-
denfundus gepflegt, der nicht nur für die 
tägliche Laborarbeit nutzbar ist, sondern 
auch Referenzmethoden für die Entwick-
lung neuer Verfahren bereithält. Die brei-
te methodische Basis ist eine gute Grund-
lage dafür, dass sich die Fachgruppe über 
die Nährstoffuntersuchungen hinaus 
auch mit den als wichtig erkannten Pro-
blemen des Bodenschutzes wie Erosion, 
Verdichtung, Versauerung, Verlust an 
organischer Substanz und Schadstoffbe-
lastungen befassen kann: es gilt, diese 
Gefährdungen in Zukunft besser messen 
und bewerten zu können. 

Die Fachgruppe Bodenuntersuchung hat-
te sich, so wie andere Fachgruppen auch, 
in den vergangenen 25 Jahren mit Fragen 
der analytischen Qualitätssicherung zu 
beschäftigen, die durch die Einführung 
von nationalen und internationalen Nor-
men wie der ISO 9000 ff. in 1987 und DIN 
EN ISO/IEC 17025 in 1998 angestoßen 
worden waren (siehe 5.1.4 und 5.2).

Die Fachgruppenarbeit wird gut sichtbar 
und begreifbar in Form des Methoden-
buchs. Im Jahre 1991 wurde die 4. Aufla-
ge des Bandes I „Die Untersuchung von 
Böden“ herausgegeben und bis 2012 mit 
6 Teillieferungen erweitert. Der Gesamt-
umfang beträgt 1.570 Seiten. In den letz-
ten 10 Jahren sind neben den Methoden 

4.3.3	 Fachgruppe	III	–	Düngemitteluntersuchung
 Enno Janßen*)

Die Fachgruppe III – Düngemittel hat re-
gelmäßig eine interne Sitzung während 
des Kongresses und eine weitere interne 
Sitzung im Laufe des Frühjahres eines je-
den Jahres durchgeführt. Der Beirat der 
Fachgruppe hat während der vergange-
nen 25 Jahre häufiger in unregelmäßigen 
Abständen getagt, um die Arbeitsschwer-
punkte der näheren Zukunft zu beraten 
und festzulegen. Anlässlich der Kongresse 
haben Mitglieder der Fachgruppe zu the-
matischen Schwerpunkten Vorträge gehal-
ten bzw. Poster präsentiert.

Die Mitgliedschaft in der Fachgruppe setzt 
sich nicht nur aus Vertretern der LUFA zu-
sammen, sondern wird seit jeher auch we-

sentlich durch Vertreter der Düngemittelin-
dustrie gebildet. Mehrere Ländervertreter, 
denen die Düngemittelverkehrskontrolle 
obliegt, sind Mitglied. Mit den Industriela-
boratorien existiert eine enge und kollegi-
ale Zusammenarbeit. Mitglieder der Fach-
gruppe sind in den Arbeitsausschüssen bei 
DIN, CEN und ISO aktiv und vertreten die 
deutschen Interessen (siehe Kapitel 5.1.4 
und 5.2). Der Vorsitzende der Fachgruppe 
ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat 
für Düngungsfragen beim BMELV.

Die Arbeit der Fachgruppe ist seit jeher 
eng verbunden mit der nationalen Ge-
setzgebung, da das Methodenbuch Band 
II.1 und 2 mit seinen Methoden als die 

*) Die Ausführungen zu diesem Kapitel basieren auf Protokollen der Fachgruppensit-
zungen und Tätigkeitsberichten des jeweiligen Fachgruppen-Vorsitzenden.
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verbindliche Vorschrift für die Unter-
suchung von Düngemitteln in der ent-
sprechenden Verordnung (DüMV, 2012) 
genannt ist. Diese Verbindlichkeit der 
VDLUFA-Methoden wurde in den letzten 
Jahren gelockert, einmal dadurch, dass 
die EU-Kommission beabsichtigt, die Un-
tersuchungen europaweit zu vereinheit-
lichen und über entsprechende Mandate 
an das CEN die Methodenentwicklung vo-
rantreibt. Außerdem wurden auf nationa-
ler Ebene im Jahre 2005 auch Methoden 
der Bundesgütegemeinschaft Kompost 
für die Untersuchung von Sekundärroh-
stoffdüngern zugelassen. 

Der Methodenbuchbearbeitung kam, wie 
in den Jahrzehnten zuvor, eine zentrale 
Bedeutung zu. Allerdings weitete sich das 
fachliche Spektrum über die klassischen 
Analyten hinaus aus. Es erschienen in den 
25 Jahren fünf Ergänzungslieferungen 
zum Methodenbuch Band II. 

Die Diskussionen um den Einsatz von 
Sekundärrohstoffen als Düngemittel er-

forderten an diese Substrate angepasste 
Untersuchungsmethoden. 1990 wurde 
beim CEN ein Ausschuss für Bodenver-
besserungsmittel und Kultursubstrate 
eingerichtet, in dem der Fachgruppenvor-
sitzende Mitglied war. Dieses Thema zieht 
sich durch viele Fachgruppensitzungen. 
Von der 1994 eingerichteten Arbeitsgrup-
pe „Analysenmethoden Reststoffe“ wur-
de, verbunden mit einem hohen Analy-
senumfang, 1995 eine Positivliste von in 
der Landwirtschaft verwertbaren Abfall-
stoffen erarbeitet und dem zuständigen 
Ministerium überreicht. In 2000 erschien 
dann der Band II.2 des Methodenbuches 
„Die Untersuchung von Sekundärroh-
stoffdüngern, Kultursubstraten und Bo-
denhilfsstoffen“.

Ende 1993 mündete die Diskussion in ei-
ner Beiratssitzung der Fachgruppe neben 
anderem in folgende drei Schwerpunkte 
für die Fachgruppenarbeit:
• Erarbeitung von Methoden für die in 

die Düngemittelverordnung aufge-
nommene Düngemitteltypen,    

Abb. 39:  Teilnehmer der Sitzung der Fachgruppe III im Mai 2013 in Freising
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• Überprüfung bestehender amtlicher 
Methoden,

•  Anpassung bestehender Methoden 
an den Stand der Technik.

 
Daraus ergaben sich umfangreiche Aktivi-
täten bezüglich Ringuntersuchungen, Me-
thodenentwicklungen aufgrund neuerer 
Analysentechniken und Methodenent-
wicklungen aufgrund neuer Inhalts- und 
Schadstoffe in den jeweiligen Substraten. 
So legte zum Beispiel die Änderung der 
Düngemittelverordnung in 2003 erstmals 
Schadstoffgehalte fest, auf die die Fach-
gruppe mit entsprechender Methoden-
entwicklung reagieren musste, da keine 
Methoden existierten. Die Liste der Me-
thoden, die bearbeitet wurden und der 
in 2. Lesung verabschiedeten Methoden 
spiegeln diese Entwicklung wider. Eine 
Reihe von Methoden wurden darüber-
hinaus als VDLUFA-Buchmethoden verab-
schiedet.

Der Vertrag des VDLUFA mit dem DIN, 
der wesentlich auch von Mitgliedern der 
Fachgruppe Düngemittel, insbesondere 
den Industrievertretern, vorbereitet wur-
de, stärkte die Bedeutung der Methoden-
arbeit außerordentlich (siehe auch Kapitel 
5.2, 5.2.1). Eine Mitarbeit deutscher Kolle-
gen in den europäischen Arbeitsausschüs-
sen vom CEN ist durch diesen Vertrag über 
den Arbeitsausschuss beim DIN eröffnet, 
so dass die Methoden des VDLUFA beim 
CEN eingebracht werden können. 

Zusammen mit anderen Fachgruppen 
wurde ein Konzept zur Durchführung von 
Ringanalysen des VDLUFA erarbeitet. Die-
ses Konzept bildete die Grundlage für ein 
Projekt, in welchem die Ausrichtung einer 
europaweiten Ringanalyse für Düngemit-
tel organisiert wird. In 2008 wurde ein 
solcher Ringversuch erstmals mit Erfolg 
durchgeführt. Dieses Projekt zur Kontrol-
le der Analysenqualität von europäischen 
Düngemittellaboratorien ist ein wichti-
ger Baustein der zukünftigen Arbeit der 
Fachgruppe (siehe auch Kapitel 5.1.5). 
Weitere zukünftige Aktivitäten zeigen die 
folgenden Spiegelstriche:
• Für die geplante neue EU-Düngemit-

telverordnung, die mineralische und 
organische Düngemittel, Bodenhilfs-
stoffe, Kultursubstrate und Pflanzen-
hilfsstoffe umfasst, müssen weitere 
neue Methoden für die Analyse von 
Nähr- und Schadstoffen erarbeitet 
werden. 

• Die Fachgruppe empfiehlt dem 
VDLUFA, sich hierfür aktiv in die 
CEN-Gremien einzubringen. An der 
Entwicklung des CEN-Probenahme-
verfahrens und der CEN- Analysever-
fahren (Nährstoffe, Komplexbildner, 
Schadstoffe) arbeiten Fachgruppen-
mitglieder aktiv mit.

• Die durchzuführenden Arbeiten hat 
die Fachgruppe in Arbeits-, Metho-
den- sowie Ringversuchspläne für 
den Zeitraum 2012-2014 festgelegt 
und diese verabschiedet.

Vorsitzende
Dr. Robert Siegfried  LUFA Augustenberg 1985-1991
Dr. Karl Severin LK Niedersachsen, Hannover seit 1992

Tab. 15: Vorsitzende der Fachgruppe III im Zeitraum 1988-2013
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4 .3 .4 Fachgruppe IV – Saatgut
 Berta Killermann und Christine Belkner

schlossen, das bis heute aktiv ist und von 
den Fachgruppenmitgliedern sehr ge-
schätzt wird.

Anlässlich der Jubiläumsveranstaltung am 
27.4.1994 in Pillnitz wurde in ehrendem 
Gedenken an Prof. Dr. Friedrich Nobbe, 
der vor 125 Jahren 1869 in Tharandt bei 
Dresden weltweit die erste Saatgutprüf-
stelle gründete, ein Kranz niedergelegt. 
Dies war auch die erste gemeinsame 
Fachgruppensitzung mit den Kollegen der 
gesamtdeutschen Forstsaatgutprüfstel-
len, was einen weiteren Grundstein für 
eine gute Zusammenarbeit und wissen-
schaftlichen Austausch bildete. 

Wie in der Saatgutwirtschaft ein Konzen-
trationsprozess zu beobachten ist, gilt dies 
seit Mitte der 1990er Jahre auch für die 
Saatgutprüfstellen. Unter anderem wurde 
die traditionsreiche Saatgutprüfstelle der 
Universität Hamburg geschlossen. Bis in 
die 1960er Jahre war Hamburg durch sei-
nen Hafen die größte Saatgutimportstelle 
Deutschlands. Das gesamte importierte 
Saatgut wurde damals vor dem Vertrieb in 
Deutschland nochmals untersucht. Nach 
Einführung der Gleichstellungsregelung 
(Gleichstellungsverordnung, 1972) ist die-
se Aufgabe weggefallen. 

Es wurden aber auch Saatgutprüfstel-
len privatisiert, wie das Saatgutlabor der 
LUFA Kiel. Seit 2003 erlauben die EU-
Vorschriften für Saatgut, dass Firmenla-
bore die eigenen Proben für das amtliche 
Anerkennungsverfahren untersuchen 
können. Die Fachgruppe Saatgut ist ak-
tiv in die Schulung der Mitarbeiter und 

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands 
1990 wurden die Saatgutprüfstellen und 
die in der Saatgutforschung tätigen land-
wirtschaftlichen Institute der Universitä-
ten Ostdeutschlands in die Fachgruppe 
integriert. Die neuen Mitglieder, die in 
der ehemaligen DDR in den VEB Saat- und 
Pflanzgut der jeweiligen Bezirke als Abtei-
lung Saatgutuntersuchung bzw. als Saat-
gutlabor des ASMW (Amt für Standardi-
sierung, Messwesen und Warenprüfung) 
organisiert waren, wurden 1990 auf der 
Frühjahrsarbeitstagung der Fachgruppe in 
Hamburg bzw. auf dem VDLUFA-Kongress 
in Berlin, zunächst noch als Gäste, herzlich 
begrüßt. Die „Neuzugänger“ fanden bei 
ihrer Neuorganisation und hinsichtlich ih-
rer Antragstellung auf ISTA-Mitgliedschaft 
umfangreiche Unterstützung durch die 
Kollegen aus den alten Bundesländern. In 
den darauf folgenden Jahren entwickelte 
sich ein intensiver Erfahrungsaustausch 
über die vor der „Wende“ auf beiden Sei-
ten Deutschlands angewandten Metho-
den (siehe Kapitel 3.2.1). 

Hervorgerufen durch ein neues Akkredi-
tierungssystem der „International Seed 
Testing Association“ (ISTA) und die natio-
nalen Bestrebungen nach einheitlichen 
und sicheren Untersuchungsergebnissen 
rückte Anfang der 90er Jahre das Thema 
Qualitätssicherung in den Mittelpunkt 
der Fachgruppe Saatgut. So wurde 1994 
eine Arbeitsgruppe Qualitätssicherung 
in der Fachgruppe IV ins Leben gerufen 
und 1995 auf der Frühjahrsarbeitstagung 
in Münster unter der Federführung von 
Johannes Heine der Aufbau eines „nati-
onalen Ringuntersuchungssystems“ be-
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technischen Auditierung dieser Labore 
eingebunden. Eine Arbeitsgruppe unter 
Federführung von Christine Belkner (LELF, 
Wünsdorf) erarbeitete auf Basis des ISTA-
Akkreditierungsstandards eine Vorge-
hensweise und hat damit sehr gute erste 
Erfahrungen gemacht. 

Die Mitglieder der Fachgruppe Saatgut 
beteiligen sich seit Jahren aktiv in den ver-
schiedenen Technischen Komitees der ISTA 
an der Weiterentwicklung bestehender 
Methoden sowie an der Erarbeitung und 
Validierung neuer Untersuchungsmetho-
den, z. B. auf den Gebieten der Probenah-
me und Probeteilung, Inhomogenitäten in 
Getreidesaatgutpartien, Saatgutmischun-
gen, Gesundheitsprüfung, Lebensfähig-
keit, Keimfähigkeit sowie der Nachprüfung 
von Art und Sorte (Proteinelektrophore-
se). Eine Reihe von Methoden, erarbeitet 
in der Fachgruppe, wurde in das ISTA-Me-
thodenbuch aufgenommen. 

Da der ökologische Land- und Garten-
bau zunehmend an Bedeutung gewann, 
wurde auf die Methodenentwicklung zur 
Bestimmung von samenbürtigen Krank-
heiten immer mehr Wert gelegt. Mit der 
Entwicklung des Erdkalt-Tests für Getrei-
de und der Bestimmung der Brandsporen 
hat sich die Saatgutprüfstelle in Freising 
(Dr. Hans Fuchs, Benno Voit) intensiv be-
schäftigt. Die Erarbeitung des Kalttestes 
bei Mais wurde vorher in der Fachgruppe 
gemeinsam vorangetrieben. 

Um zur Sortenechtheit bereits an den 
Körnern eine Aussage treffen zu können, 
wurden an der LUFA Augustenberg (Prof. 
Dr. Norbert Leist) und der Universität Ho-
henheim (Prof. Dr. Adolf-Martin Steiner) 
Elektrophorese-Methoden erarbeitet, ins-
besondere zur Prüfung der Hybridechtheit 
bei Mais und Sonnenblumen, sowie zur 
Prüfung der Arten- und Sortenechtheit bei 
Weizen, Gerste, Weidelgras und Erbsen.

Abb. 40: Teilnehmer der Sitzung der Fachgruppe IV im April 2013 in Veitshöchheim
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Für die Untersuchungsproben im amtlichen 
Anerkennungsverfahren sind die ISTA-Vor-
schriften verbindlich, deshalb war für die 
Labore die ISTA Akkreditierung der nächste 
konsequente Schritt. Als erstes deutsches 
Saatgutlabor wurde am 3.12.1996 das Re-
ferat Saatgut der TLL Jena von der ISTA ak-
kreditiert. Bis zum Jahr 1999 waren bereits 
alle deutschen Labore ISTA-akkreditiert 
und konnten somit ISTA-Zertifikate, d. h. 
internationale Warenbegleitpapiere für 
Saatgut ausstellen, was für einen interna-
tionalen Saatguthandel unabdingbar ist.

Wie eng und intensiv die Zusammenar-
beit der deutschen Labore mit der ISTA ist, 
zeigt die Tatsache, dass Norbert Leist (LTZ 
Augustenberg) von 2000-2004 als ISTA-
Präsident tätig war und viele Kollegen in 
den neun Technischen Komitees der ISTA 
mitarbeiten. Deutschland hat derzeit den 
Vorsitz der Komitees „Tetrazolium Test“ (S. 
Krämer, LTZ Augustenberg), „Proficiency 
Test“ (Dr. Günter Müller, TLL Jena) und Spe-
cies/Variety Testing“ (Dr. Berta Killermann, 
LfL Freising). 

Mit dem Anbau von gentechnisch verän-
dertem Saatgut war seit Mitte der 1990er 
Jahre auch der Nachweis von Verunrei-
nigungen von Saatgutpartien mit gen-
technisch veränderten Bestandteilen ein 
international wichtiges Thema. Da der 
technologische Fortschritt in diesem Be-
reich sehr schnell ist, wurde die Untersu-
chung als solches und nicht die Methode 
als „Performance Based Approach“ in das 
ISTA Methodenbuch aufgenommen. 

Die Amtssprache der ISTA ist englisch, da-
her ist es seit Anfang der 90er Jahre eine 
Kernaufgabe der Fachgruppe Saatgut, das 
ISTA-Methodenbuch in die deutsche Spra-

che zu übersetzen, um dem Laborpersonal 
ein leichteres Arbeiten zu ermöglichen. 
Dies geschah unter Federführung von Gün-
ter Müller (TLL Jena) und Christine Belkner 
(LELF Wünsdorf) und unter Beteiligung ei-
nes sehr engagierten Übersetzungs- und 
Review-Teams. 2012 stand zum ersten Mal 
die vollständige Übersetzung des ISTA-Me-
thodenbuches inklusive der Gesundheits-
untersuchungen in deutscher Sprache zur 
Verfügung. 

Die Fachgruppe Saatgut hat sich auf euro-
päischer Ebene etabliert und manifestiert. 
Das zeigt sich daran, dass die Fachgruppe 
Mitglieder aus Österreich, der Schweiz, 
Tschechien und Luxemburg aufgenommen 
hat und 2011 die Frühjahrsarbeitstagung 
im Landwirtschaftsministerium in Prag 
stattfand.

Durch die Einführung von Workshops in 
den Frühjahrsarbeitstagungen können 
Probleme sehr zeitnah aufgegriffen und 
gemeinsam diskutiert werden. Damit rückt 
das Ziel der nationalen und internationalen 
Harmonisierung in der Saatgutuntersu-
chung kontinuierlich ein Stück näher. 

Für die Fachgruppe Saatgut ist auch in 
Zukunft die Methodenentwicklung und  
-validierung eine zentrale Aufgabe. Wichti-
ge Themen, Herausforderungen und Ziele 
sind die
•	 Einheitlichkeit bei der Prüfung von 

Saatgut im Rahmen der nationalen 
Zertifizierung,

•	 Weiterentwicklung der Beschluss-
sammlung, 

•	 Erarbeitung weiterer biotechnolo-
gischer Methoden (Elektrophorese, 
PCR),

•	 Qualitätssicherung auf nationaler und 
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internationaler Ebene,
•	 Übersetzung der ISTA-Vorschriften,
•	 Organisation und Teilnahme an  

VDLUFA-Ringversuchen und ISTA-Profi-
ciency Tests, 

•	 Untersuchung von Wildpflanzensaat-
gut (RL 2010/60/EU),

•	 Gesundheitsprüfung von Bio-Saatgut 
und

•	 Erarbeitung von Triebkraftmethoden 
für Fruchtarten, die im Bereich nach-
wachsender Rohstoffe und heimischer 
Eiweißversorgung immer stärker an 
Anbaubedeutung gewinnen.

Vorsitzende

Dr. Bernhard Schmidt LUFA Augustenberg 1976-1991
Tönnies Timman Universität Hamburg 1992-1999
Dr. Axel Göritz LUFA Hameln 2000-2002
Dr. Petra Schwarz Universität Hamburg 2003
Dr. Michael Kruse Universität Hohenheim 2004-2010
Dr. Berta Killermann BLL Freising seit 2011

Tab. 16: Vorsitzende der Fachgruppe IV im Zeitraum 1988-2013

4.3.5	 Fachgruppe	V	–	Tierernährung	und	Produktqualität
 Enno Janßen*)

Die Fachgruppe Tierernährung pflegt seit 
jeher eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Bereich Futtermittel. Die Tierernährung 
und Futtermittelkunde gehörten mit zu 
den Arbeitsgebieten, denen sich die neu 
gegründeten landwirtschaftlichen Ver-
suchsstationen sehr früh zuwandten und 
die bedeutsame Arbeitsergebnisse erziel-
ten. Wissenschaftler wie Oskar Kellner und 
Johann Wilhelm Julius Henneberg begrün-
deten den weltweiten Ruf der Tierernäh-
rungswissenschaften und der Futtermittel-
kunde. Nach 1948 bestand für kurze Zeit 
eine gemeinsame Fachgruppe Tierernäh-
rung und Futtermittel, die aber aufgrund 
der Bedeutsamkeit der beiden Bereiche 
bereits 1953 wieder in die beiden eigen-

ständigen Fachgruppen Tierernährung und 
Futtermittel getrennt wurde.

Die Fachgruppe Tierernährung hält ihre 
Sitzungen in der Regel während des Kon-
gresses ab. Dabei organisiert sie Vortrags-
tagungen und vermittelt die neuesten 
Erkenntnisse aus allen Sparten dieser Fach-
disziplin. Bei Themen, die Tierernährung 
und Futtermittel beiderseits betreffen, 
werden gemeinsame Fachtagungen und 
Workshops im Rahmen des Kongresses or-
ganisiert.

Zu Beginn des Berichtszeitraumes standen 
Fragen zur Auswirkung des Reaktorunfalles 
in Tschernobyl, zu Reduktionsmöglichkei-

*) Die Ausführungen zu diesem Kapitel basieren auf Protokollen der Fachgruppensit-
zungen und Tätigkeitsberichten des jeweiligen Fachgruppen-Vorsitzenden.
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ten des Eintrages von Cäsium und Jod in 
die Nahrungskette und zu deren Carry over 
im Vordergrund. Dazu fanden zahlreiche 
Fütterungsversuche statt und die Bilanz-
studien trugen mit bei zur Festlegung von 
Richt- und Grenzwerten in Futtermitteln 
und tierischen Lebensmitteln.

Fragen der Grundfutterqualität, der Fut-
terkonservierung und Silierbarkeit ziehen 
sich durch eine Reihe von Tagungen, deren 
Antworten und Ergebnisse flossen mit ein 
in neue Schätzformeln für die energetische 
Bewertung dieser Futtermittel. Nach 1989 
wurde eine intensive Diskussion zur Ver-
einheitlichung der beiden Energiebewer-
tungsschemata in Ost und West geführt, 
die gleichermaßen ihren Niederschlag in 
den entsprechenden Schätzformeln fan-
den. 

Spezielle Fragen, wie z. B. der Einsatz von 
00-Rapsschrot in der Schweinemast und 
bei der Legehennenfütterung, der Nut-
zung der in situ-Technik zur Schätzung von 
Merkmalen des Futterwertes für Wieder-
käuer, der Protein- und Aminosäureversor-
gung beim Schwein und andere wurden in 
verschiedenen Sitzungen behandelt.

Mit anderen Gremien zusammen (DLG, 
Deutsche Gesellschaft der Ernährungs-
physiologie der Haustiere) wurde 1997 ein 
neues Proteinbewertungsschema für Wie-

derkäuer verabschiedet, das auch Auswir-
kungen auf die Energiebewertungsformeln 
hatte. Parallel dazu wurde festgelegt, dass 
für den Phosphorbedarf des Schweines 
der verdauliche Phosphor als Bezugsgröße 
anzusetzen ist. Im Jahr 1997 war die Fach-
gruppe auch beteiligt an der Entwicklung 
und Verabschiedung des Standpunktes 
„Verwendung von Nebenprodukten der 
Nahrungsgüterverarbeitung und des Non-
food-Bereiches als Futtermittel“. 

Die Neuorganisation der Fachgruppen im 
Jahr 2005 ordnet der Fachgruppe Tierer-
nährung auch Fragen der Produktqualität 
zu. Dieser Themenbereich wurde in frühe-
ren Jahren sporadisch mitbehandelt, so in 
der Folge von Tschernobyl (s. o.). Aber auch 
1990 stand die Erzeugung gering belasteter 
Lebensmittel durch Einsatz einwandfreier 
Futtermittel (frei von oder gering belastet 
mit Aflatoxin, Ergosterin, Fusarien, PCB 
und anderen CKW) auf der Tagesordnung.

Seit 2004 ist die Fachgruppe zusammen 
mit der DLG und dem VLK an der Ausrich-
tung des Forums für Rinder- und Schweine-
ernährung beteiligt, das jedes Jahr im Früh-
jahr in Fulda stattfindet. 

Die Ermittlung des Bedarfs an Nähr- und 
Mineralstoffen liegt seit jeher im Zentrum 
des Interesses der Fachgruppe. Die Tier-
ernährungswissenschaften sind bemüht, 

Tab. 17: Vorsitzende der Fachgruppe V im Zeitraum 1988-2013

Vorsitzende
Prof. Dr. Josef Pallauf Universität Gießen 1986-1994
Prof. Dr. Heinz Jeroch Universität Halle 1995-1999
Prof. Dr. Frieder-Jörg Schwarz TU München, Freising 2000-2010 
Prof. Dr. Karl-Heinz Südekum Universität Bonn seit 2010
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4.3.6	 Fachgruppe	VI	–	Futtermitteluntersuchung
 Jürgen Danier

Bundesländern organisatorische Verän-
derungen vorgenommen und die Lebens-
mittelüberwachung mit der Futtermit-
telkontrolle vereint. Damit mussten die 
Kolleginnen und Kollegen dieser neuen 
Institutionen (Chemische und Veterinär-
untersuchungsämter (CVUA´s), Staatliche 
Veterinäruntersuchungsämter (SVUA´s)) 
für die Aktivitäten der Fachgruppe VI be-
geistert werden, was durch das Engage-
ment der damaligen Vorsitzenden her-
vorragend gelungen ist, so dass sich auch 
heute alle mit der Futtermittelkontrolle 
befassten Institutionen mit ihren Mitglie-
dern aktiv an dem regen Informationsaus-
tausch innerhalb des VDLUFA beteiligen.

Mit der Konsolidierung der Europäischen 
Kontrollverordnung und ab dem Jahre 

Abb. 41:  Teilnehmer der Sitzung der Fachgruppe VI im April 2013 in Speyer

Die Fachgruppe VI (früher Futtermittel, 
heute Futtermitteluntersuchung) arbeitet 
mittlerweile in 9 Arbeitskreisen und einer 
Projektgruppe, welche die vielschichtigen 
Themen der mikrobiologischen, mikro-
skopischen, molekularbiologischen und 
chemischen Untersuchungen als tragende 
Säulen der Futtermittelanalytik behan-
deln.

Die Mitglieder der Arbeitskreise treffen 
sich hierzu regelmäßig ein- bis zweimal 
jährlich auf nationaler Verbandsebene 
und nehmen zudem an zahlreichen Ver-
anstaltungen nationaler, europäischer und 
internationaler Expertennetzwerke teil. 

Ausgelöst durch das Geschehen um BSE 
ab November 2000 wurden in einigen 

diesen Bedarf für die Tiere genauer zu 
ermitteln und zu überprüfen und deren 
Absorption und intermediäre Verwertung 

sowie dabei auftretende Verluste exakter 
zu erfassen. Daraus leiten sich eine Fülle an 
Aufgaben für die Zukunft ab.
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2004 einhergehend mit der Benennung 
von Nationalen Referenzlaboratorien 
(NRL) am Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
und am Bundesinstitut für Risikobewer-
tung (BfR) hat sich auch hier durch Teil-
nahme von Fachleuten der NRLs an den 
Fachgruppensitzungen eine fruchtbare 
Zusammenarbeit entwickelt. 
 
Vor 2005 konnten Vertreter des VDLUFA 
ihr Fachwissen in zahlreichen Sitzungen 
des „Committee of Experts for Methods 
of Analysis“ (CEMA) auf Einladung der 
europäischen Kommission einbringen. 
Nachdem die Erarbeitung von Methoden 
von der Kommission über Mandate an das 
Comité Européen de Normalisation (CEN) 
vergeben wird, werden diese europä-
ischen Aktivitäten im DIN gespiegelt. Erst 
mit der Gründung des Arbeitsausschusses 
(AA) für Futtermittel im Jahre 2005 (siehe 
Kapitel 5.2) durch das DIN konnte die ak-
tive Beteiligung der Mitglieder der Fach-
gruppe VI bei der Erarbeitung europä-
ischer und internationaler Normen (DIN, 
EN, ISO) zur Futtermitteluntersuchung 
im CEN/TC 327 (Technical Comitee 327 
Animal feeds – Methods of sampling and 
analysis) beginnen. 

Der Vorsitzende der Fachgruppe VI hat 
die Leitung des DIN AA Futtermittel seit 
dessen Gründung inne. Alle in der Nor-
mierung befindlichen Verfahren erfahren 
eine gründliche wissenschaftliche Sich-
tung durch die Expertise der jeweiligen 
kompetenten Mitglieder der Fachgruppen 
VI und VIII. 

Ebenso wird die regelmäßig hohe Be-
teiligung deutscher Labore an den CEN-
ISO-Ringversuchen koordiniert, welche 

die Voraussetzung einer erfolgreichen 
Validierung von DIN EN (ISO) Normen 
ist. Mit der Übernahme mehrerer Pro-
jektleitungen zur Normierung Europä-
ischer Standards und der Leitung zwei-
er Arbeitskreise durch den derzeitigen 
Fachgruppenvorsitzenden wurden auch 
VDLUFA-Verbandsmethoden direkt in die 
Normierung eingebracht und bei der Pu-
blikation als DIN EN ISO 6498 (Leitsätze 
zur Probenvorbereitung), DIN EN 15621 
(ICP-OES-Multielementbestimmung), 
DIN EN 16159 (Selen), DIN EN 16206 (Ar-
sen), DIN EN 16277 (Quecksilber), DIN EN 
16279 (Fluor) berücksichtigt.

Die Schwerpunkte der Aktivitäten der 
Fachgruppe VI mit ihren Arbeitskreisen 
liegen in drei Bereichen: 
Entwicklung und Validierung von  
VDLUFA-Verbandsmethoden im Bereich 
der chemischen, mikrobiologischen, mi-
kroskopischen und molekularbiologischen 
Untersuchungen von Futtermitteln mit 
Blick auf die Aktivitäten des CEN/TC 327. 

Die letzten 25 Jahre waren in der Fach-
gruppe VI geprägt durch die Publikation 
eines umfangreichen VDLUFA Methoden-
buches Band III, welches 1976 in seiner 
3. Auflage mit dem Titel „Die chemische 
Untersuchung von Futtermitteln“ von C. 
Naumann und R. Bassler unter Mitarbeit 
von R. Seibold und C. Barth verfasst wur-
de. Mit der mittlerweile 8. Ergänzungslie-
ferung 2012 wurde das Methodenbuch 
um weitere 18 Verbandsmethoden und 
zwei weiteren Anhängen in den Bereichen 
der Probenahme, der Elementanalytik, 
der Verschleppungsthematik von Kokzi-
diostatika und Tetracyclinen, der Analy-
tik von Pflanzenschutzmittelrückständen 
und perfluorierten Kohlenwasserstoffen, 
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der Enzymanalytik sowie des mikrobiolo-
gischen Nachweises von Salmonella und 
zur Analytik von gentechnisch veränder-
ten Futtermitteln mitsamt der aktuellen 
VDLUFA-Analysenspielräume erweitert. 
Mit den nächsten neuen Methoden wird 
eine komplette 4. Neuauflage vorbereitet.
 
In der Fachgruppe VI und den zugehöri-
gen Arbeitskreisen wurden bislang über 
400 Laborvergleichsstudien (Ringuntersu-
chungen) zur Methodenentwicklung und 
Laborqualitätssicherung durchgeführt. 

Die VDLUFA-Futtermittelenquete (ehe- 
mals Bonner Enquete) ist dabei seit über 
30 Jahren ein herausragendes etabliertes 
Laborqualitätssicherungssystem des Ver-
bandes. Sie wird heutzutage dankenswer-
terweise durch die Kollegen aus Leipzig/
Nossen und Kassel bestens organisiert. 
Dabei werden jedes Jahr den amtlich tä-
tigen Laboratorien vier Proben bereitge-
stellt und nach der Untersuchung auf eine 
umfangreiche Liste der Inhalts- und Zu-
satzstoffe sowie der unerwünschten Stof-
fe statistisch ausgewertet. Alle Ergebnisse 
werden vorab als Report den Teilnehmern 
zugestellt und in einer Auswertebespre-
chung zur Frühjahrssitzung der Fach-
gruppe ausgiebig diskutiert. Die VDLUFA-
Futtermittelenquete dient einerseits der 

Überprüfung der Analysenmethoden 
bezüglich ihrer Präzisionsdaten und der 
Richtigkeit mit Ableitung der sogenannten  
VDLUFA-Analysenspielräume zur Bewer-
tung von Laborergebnissen und anderer-
seits über verschiedene Leistungstests der 
Laborbewertung selbst. Zudem können 
die Laboratorien dieses geprüfte Materi-
al zur arbeitstäglichen Qualitätskontrolle 
nutzen (siehe auch Kapitel 5.1.5).

Die Fachleute der Fachgruppe können 
zu Fragen der Gesetzgebung, zu Analy-
senmethoden und Bewertung von Ana-
lysenergebnissen seitens BMELV, BVL, 
Länderbehörden sowie Kontrollinstitu-
tionen der Wirtschaft und des Handels 
Auskunft geben. Beispielhaft kann hier 
die Teilnahme an den Expertensitzungen 
zu den Kommissionsverordnungen Nr. 
152/2009 für die Zusammenstellung der 
Probenahme- und Analysenvorschriften 
und Nr. 767/2009 mit Nr. 939/2010 für die 
Kennzeichnung von Futtermitteln mit der 
Festlegung von Analysentoleranzen auf 
Basis der VDLUFA Analysenspielräume auf 
Einladung des BMELV bzw. BVL in Brüssel 
aufgeführt werden.

Auch außerhalb nationaler Aktivitäten ist 
das Wissen der Experten der Fachgruppe 
VI gefragt, wie die Publikation eines FAO-

Tab. 18: Vorsitzende der Fachgruppe VI im Zeitraum 1988-2013

Vorsitzende 

Prof. Dr. Klaus Ranfft TU München, Weihenstephan 1981-4/89
Dr. Horst Buchholz Universität Hamburg 4/89-1997
Dr. Bernhard Eckstein Universität Hohenheim 1998-2003
Dr. Jens Schönherr LUFA Leipzig 2004-2008
Jürgen Danier TU München, Weihenstephan seit 2009
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Qualitätshandbuches für Futtermittellabo-
ratorien und aktuell für die Futtermittel-
mikrobiologie oder die Organisation eines 
Workshops im Rahmen der Technischen 
Zusammenarbeit der Europäischen Kom-
mission (TAIEX) in der Türkei zur Futtermit-
telkontrolle mit dem VDLUFA zeigen.

Die Herausforderungen an die Futtermit-
telanalytik, vor allem im europäischen 
Kontext, sind vielfältig und bedürfen einer 
ständigen sorgfältigen Prüfung der jewei-

ligen Themen, vor allem bei der Metho-
denentwicklung, und eines enormen En-
gagements bei aktuellen Geschehnissen 
im Bereich der unerwünschten und verbo-
tenen Stoffe, wie die jüngsten Ereignisse 
um Dioxine, perfluorierte Tenside, Nitrit, 
Chloramphenicol und Radioaktivität ver-
deutlichen. Hier ist nach wie vor rasches 
Handeln und eine objektive Bewertung 
auf wissenschaftlicher Basis seitens der 
Fachgruppe VI mit ihrem Expertennetz-
werk gefordert.

4.3.7	 Fachgruppe	VII	–	Milch
 Stefan Kroll 
 
Eines der Hauptanliegen dieser Fachgrup-
pe lag von Beginn an in der Erarbeitung, 
Sammlung und Adaption praxistauglicher 
Spezialmethoden für das milchwirtschaft-
liche Labor. Die so entstandene erste 
Methodensammlung erscheint in gebun-
dener Fassung 1941 und wurde zum ers-
ten Kompendium milchwirtschaftlicher 
Methoden, welche nicht nur speziell auf 
die milchwirtschaftliche Laborpraxis zu-
geschnitten waren, sondern auch der 
Ausbildung in diesem Wirtschaftszweig 
dienen sollten. Nach Ende des Nationalso-
zialismus kam es 1948 zur Neugründung 
der Fachgruppe unter dem Namen „Fach-
gruppe für Milch und Milcherzeugnisse“; 
1970 wurde sie zur heutigen „Fachgruppe 
VII Milch“. 

Die Arbeit der reformierten Fachgruppe 
mündete 1950 in der zweiten Auflage des 
Methodenbuches und 1970 in der dritten 
Auflage. Doch nicht nur die Methodenar-
beit stand dabei im Fokus der Fachgruppe 
– sie war und ist auch als Hort des gebün-
delten Fachwissens gefragter Ratgeber 

bei der vertikalen milchwirtschaftlichen 
aber auch horizontalen Rechtssetzung: 
So ist sie aktiv an der Neufassung ele-
mentarer Rechtsnormen wie der Butter-, 
der Käse-, Milcherzeugnis- und der Kon-
summilchverordnung, daneben u. a. auch 
der Novellierung vom Eichgesetz und der 
Fertigpackungsverordnung beteiligt. Auch 
im Ausbildungsbereich ist die Fachgruppe 
aktiv: 1968 entstanden unter ihrer bera-
tenden Teilnahme die „Ausbildungsricht-
linien für Milchwirtschaftliche Laboran-
ten“, 1972 die „Ausbildungsverordnung 
für Molkereifachleute“, eine moderne 
Fassung der Ausbildungs- und Prüfungsin-
halte des wichtigen Ausbildungsberufes in 
der Milchwirtschaft. 

Mit einem neuen Format läutet die Fach-
gruppe nach vier Jahren intensiver Arbeit 
1985 eine neue Ära ihres Methodenbuchs 
ein; in diesem Jahr erscheint im DIN A4-
Ringbuch-Format die gänzlich neu überar-
beitete 4. Auflage als Loseblattsammlung 
(Band VI des VDLUFA-Methodenbuchs). 
Markenzeichen wird der orangefarbene 4 
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Abb. 42: Käseverkostung

Ringmechanik-Ordner, dessen Methoden-
fundus fortan mit Ergänzungslieferungen 
aktualisiert und erweitert wird – die 6. 
Ergänzungslieferung im Jahr 2003 sprengt 
bereits den Rahmen des ersten Ordners. 
Schon früh war das Methodenbuch VI ein 
unverzichtbares Standardwerk in jedem 
Regal eines milchanalytisch orientierten 
Labors – und blieb es bis heute: als täg-
liches Handwerkszeug, als Ausbildungs-
grundlage, geschrieben von Praktikern für 
Praktiker. Im Vorwort der 7. Ergänzungs-
lieferung (2010) heißt es: 
„Das Methodenbuch der VDLUFA-Fach-
gruppe „Milch“ wurde und wird geschrie-
ben von einem Team labornaher Analy-
tikexperten, die sich nicht scheuen, ihr 
Wissen und ihre Erfahrung, die Kniffe, die 
bei den „Amtlichen Methoden“ oftmals 
nur zwischen den Zeilen zu vermuten 
sind, in der Darstellung der Methodenvor-
schriften offen zu legen. Fast alle Exper-
ten sind selbst Praktiker im analytischen 
Dienstleistungsbereich, wissen ein Analy-

senergebnis zu interpretieren und kennen 
den chemischen oder mikrobiologischen 
und technologischen Hintergrund der zu 
analysierenden Matrix. Zudem werden 
für das Methodenbuch ausschließlich 
Methoden ausgewählt, die sich in der 
Praxis bewährt haben. Ob Methoden mit 
amtlichem Charakter, Routine- oder Spe-
zialmethoden: man kann sicher sein, dass 
alle Methoden so funktionieren, wie es 
geschrieben steht. Dies alles zusammen 
kommt nicht nur dem Einsatz des Metho-
denbuchs im Profilabor, sondern auch der 
Berufsausbildung zugute.“

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands 
im Jahr 1989 konnte sich die schmaler 
gewordene Basis der Fachgruppe wieder 
verbreitern: Zur Freude der Arrivierten 
bereicherten nun auch die milchwirt-
schaftlichen Experten der ehemaligen 
DDR mit viel Engagement die Arbeit der 
Fachgruppe. Von den aktiv in der Fach-
gruppe vertretenen Mitarbeitern der 
Institute in Weihenstephan, Kempten, 
Triesdorf, Wangen, Gelnhausen, Kassel, 
Krefeld, Hannover-Ahlem, Oldenburg 
und Kiel wurden die neuen Fachleute der 
milchwirtschaftlich spezialisierten Institu-
tionen aus Jena, Oranienburg und Güs-
trow mit offenen Armen aufgenommen. 
Schnell gehörten diese Mitarbeiter zu 
ganz wichtigen Stützen der Fachgruppen-
arbeit.

Die Fachgruppe Milch hebt sich demnach 
aus dem Kreis der Fachgruppen dadurch 
heraus, dass Mitglieder einmal, wie in 
anderen Fachgruppen auch, aus Untersu-
chungseinrichtungen entsandt werden, 
zum anderen gibt es eine kleinere An-
zahl milchwirtschaftlicher Lehranstalten, 
deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
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Fortbildung in den milchwirtschaftli-
chen Berufen (Milchwirtschaftliche/r 
Laborant/in, Milchtechnologe/in) in-
nerhalb Deutschlands

• die Förderung der interdisziplinären 
wissenschaftlichen und kollegialen 
Zusammenarbeit der milchwirtschaft-
lichen Institute Deutschlands

Die berufliche Ausbildung der aktiven 
Mitarbeiter reicht von Lebensmittelche-
mikern, Chemikern, Ökotrophologen, Mi-
krobiologen und Tierärzten bis zu Fach-
lehrern.

Als einzige Fachgruppe des VDLUFA stellt 
die Fachgruppe VII mit dem Ausbildungs-
ausschuss einen Arbeitskreis, der sich 
ausschließlich Fragen der Aus- und Fortbil-
dung widmet. Vertreten wird er durch die 
Leiter der Milchwirtschaftlichen Lehran-
stalten und bildet seit 2003 zusammen mit 
Experten aus der Milchwirtschaft und den 

ebenfalls Mitglied in der Fachgruppe sind. 
Sie gliedert sich in drei Arbeitskreise:
• AK Chemie
• AK Mikrobiologie
• Ausbildungsausschuss

In den Arbeitskreisen und der Redaktion 
werden folgende Hauptaufgaben wahrge-
nommen:
• die Entwicklung und Dokumentation 

praxisnaher Methodenvorschriften im 
Bereich der Lebensmittelanalytik mit 
dem Schwerpunkt Milchwirtschaft 
und verwandte Branchen

• die Weiterentwicklung des Metho-
denbuches Band VII

• die Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (Amtliche Me-
thodensammlung nach § 64 LFGB)

• sowie dem DIN-Arbeitsausschuss 
„Spiegelgremium zu CEN/TC 302“

• die Harmonisierung der Aus- und 

Abb. 43: Teilnehmer der Sitzung der Fachgruppe VII im Mai 2013 in Kiel
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Tab. 19: Vorsitzende der Fachgruppe VII im Zeitraum 1988-2013

Vorsitzende

Dipl. Ing. agr. Friedrich Beyer MVUA Kempten 1988-1991
Dr. Carl-Ludwig Riedel MLA Krefeld 1992-1997
Dr. Richard Gerlach MLA Wangen 1998-2002
Dr. Carl-Ludwig Riedel MLA Krefeld 2003-2006
Dr. Stefan Kroll LUFA Nord-West seit 2007  

zuständigen Stellen unter dem Dach des 
Zentralverbandes Deutscher Milchwirt-
schaftler (ZDM) den „Ausschuss für Berufs-
bildung in der Deutschen Milchwirtschaft“. 
Als eines der zentralen Themen wurde 
hier die Neuordnung des Ausbildungsbe-
rufes Molkereifachleute mitgestaltet, die 
inzwischen in einer mit aktualisierten Aus-
bildungsinhalten versehenen Ausbildungs-
verordnung mit dem neuen Berufsnamen 
„Milchtechnologe/in“ mündete. Aktuell 
wird die Prüfungspraxis für den Milch-
technologen optimiert und harmonisiert 
und die laufende Neuordnung des Ausbil-
dungsberufes „Milchwirtschaftliche/r La-
borant/in“ begleitet.

Die Fachgruppe tagt in der Regel im Früh-
jahr und im Herbst anlässlich des Kongres-
ses. Der Ausbildungsausschuss tagt auch 
eigenständig aus besonderen Anlässen. 

Mit rund 24 Aktiven aus 11 verschiedenen 
Institutionen ist die Fachgruppe VII eine 
schlagkräftige, produktive Fachgruppe des 
VDLUFA. Während die anderen VDLUFA 
Expertengruppen sich auf verschiedene 
Bereiche der Urproduktion spezialisiert 
haben, stellt die Fachgruppe VII Milch 
eine wichtige Fachinstanz im Bereich der 
Veredelung tierischer Rohstoffe dar – vor 
allem eben Milch. 

Die Fachgruppe Milch war die erste, die 
sich Ende der 1980er, Anfang der 1990er 
Jahre mit dem Thema GLP (Gute Labor-
praxis) und einem Qualitätsmanagement 
für Labore befasste. Es war Dr. Michael 
Carl, der diese Anforderung an Labore 
ganz konsequent für die MUVA Kempten 
umsetzte und in die Gremien des VDLUFA 
trug. Er entwickelte zusammen mit Ver-
tretern der Fachgruppen Futtermittel (Dr. 
Horst Buchholz) und Umweltanalytik (Dr. 
Clemens Zürcher, Dr. Harald Steinwand-
ter, Dr. Enno Janßen) ein VDLUFA-eigenes 
Akkreditiersystem, das jedoch leider nicht 
umgesetzt wurde (siehe auch Kapitel 
5.1.5). Diese Aktivitäten führten allerdings 
dazu, dass die MUVA Kempten als erstes 
VDLUFA-Mitglied eine externe Laborakkre-
ditierung absolvierte und damit den Kom-
petenznachweis erbrachte, der heute für 
jedes Untersuchungslabor erforderlich ist.

Michael Carl richtete 1992 den ersten 
Ringversuch zur Qualitätssicherung von 
Laboren im milchwirtschaftlichen Be-
reich ein, organisiert durch die MUVA 
Kempten. Die Ergebnisse wurden in der 
Fachgruppe besprochen. Damit war die 
Entwicklung zum Ringversuchswesen zur 
Qualitätssicherung neben der Methoden-
entwicklung auf einen weiteren Bereich 
im VDLUFA ausgedehnt.
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4.3.8	 Fachgruppe	VIII	–	Umwelt-	und	Spurenanalytik
 Armin Trenkle

perten eine Basis zur Bestimmung und 
Bewertung der polychlorierten Biphenyle 
(PCB) durch eine Festlegung auf wichtige 
Leitkomponenten, die heute noch Be-
stand hat. Der intensive Erfahrungsaus-
tausch, auch mit Fachleuten außerhalb 
des VDLUFA, führte in der Fachgruppe zu 
einheitlichen bzw. vergleichbaren Analy-
senverfahren zur Bestimmung der toxiko-
logisch kritischen Schwermetalle (z. B. Cd, 
Cu, Hg, Ni, Pb, Tl, Zn) und der ubiquitär 
auftretenden organischen Kontaminan-
ten, den Organochlorpestiziden (OCP), po-
lychlorierten Biphenylen (PCB) sowie den 
polyaromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK) in den oben genannten Matrizes. 

Aufgrund der Aktivitäten der neuen Fach-
gruppe wurde in den Einrichtungen des 

Abb. 44: Teilnehmer der Sitzung der Fachgruppe VIII im März 2013 in Karlsruhe

Die Fachgruppe XI – Umweltanalytik, Vor-
läufer der jetzigen Fachgruppe VIII, wur-
de als letzte und elfte Fachgruppe 1974 
gegründet. Auslöser war ein gestiegenes 
Umweltbewusstsein bezüglich anorga-
nischer und organischer Schadstoffe in 
Klärschlamm, Böden, Komposten, Futter-
mitteln, pflanzlichem Material, Erntegü-
tern und anderen für die Landwirtschaft 
relevanten Matrizes. In der Fachgruppe 
XI sollte der umweltanalytische Sachver-
stand des VDLUFA gebündelt werden. Dies 
gelang beispielsweise recht gut bei der Er-
stellung eines Konzeptes zur Bestimmung 
der Indikator-PCB bzw. der nicht dioxin-
ähnlichen PCB (ndl-PCB). Die PCB-Projekt-
gruppe P5 (1980-1983) der Fachgruppe 
erarbeitete gemeinsam mit Kollegen von 
Bundesbehörden und ausländischen Ex-
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VDLUFA ein einheitliches analytisches 
Niveau in den teilweise neuen und mo-
dernsten Analysentechniken erreicht. 
Anfang der neunziger Jahre beschloss 
die Fachgruppe die Erweiterung des  
VDLUFA-Methodenbuches um den Band 
VII „Umweltanalytik“, um dort die erar-
beiteten Analysenverfahren zu veröffent-
lichen und einem breiten Anwenderkreis 
zugänglich zu machen. Dies hatte eine 
Forcierung der Durchführung der ent-
sprechenden Ringversuche zur Validie-
rung der Methoden zur Folge. Dabei wur-
de vereinbart, zwischen Ringversuchen 
„M“ zur Methodenentwicklung und „Q“ 
zur Qualitätssicherung zu unterschieden. 
Zusätzlich wurde federführend durch die 
Fachgruppe VIII eine Software im VDLUFA 
zur Auswertung von Ringanalysen einge-
führt (siehe Kapitel 5.1.5). 

Die 1. Auflage des Bandes VII „Umwelt-
analytik“ erschien 1996, zwei Ergänzungs-
lieferungen folgten 1998 sowie 2000 und 
erweiterten den Umfang der 1. Auflage 
auf 17 Methoden bzw. 136 Seiten. In der 
4. Auflage von 2011 sind 37 Methoden 
auf über 600 Seiten beschrieben. Darun-
ter sind moderne Multielement- und Mul-
tiwirkstoffverfahren, die zusätzlich auch 
das Potential zu Multimatrixmethoden 
haben. Inzwischen wurden einige Ver-
fahren des Bandes VII „Umweltanalytik“ 
in nationale und internationale Normen 
übernommen. Zeitlich versetzt erschie-
nen die futtermittelrelevanten Methoden 
auch im Band III „Futtermittel“.

Im Zuge der Neuorganisation und teilweisen 
Zusammenführung mancher Fachgruppen 
wurde 2006 aus der Fachgruppe XI – Umwelt-
analytik die Fachgruppe VIII – Umwelt- und 
Spurenanalytik. Die Umbenennung war 

sinnvoll, denn die Entwicklung der meis-
ten anspruchsvollen spurenanalytischen 
und massenspektrometrischen Verfahren 
übertrugen einige andere Fachgruppen 
der Fachgruppe VIII. Die meisten neuen 
Verfahren wurden für die Fachgruppe VI – 
Futtermitteluntersuchung, einige jedoch 
auch für die Fachgruppe III – Düngemit-
tel entwickelt. Außerdem hatte sich seit 
2000 der Schwerpunkt der methodischen 
Arbeiten von umweltanalytischen Frage-
stellungen hin zu Untersuchungen verla-
gert, die im Rahmen des vorbeugenden 
Verbraucherschutzes von Bedeutung wa-
ren. Dementsprechend waren verstärkt 
Analysenverfahren zur Ermittlung von 
unerwünschten anorganischen und orga-
nischen Stoffen in Düngemitteln, Futter-
mitteln, Erntegütern, Obst, Gemüse und 
pflanzlichem Material gefragt. Dies stellte 
die in den Arbeitskreisen (AK) der Fach-
gruppe gebildeten Projektgruppen (PG) 
vor große Herausforderungen hinsichtlich 
Methodenentwicklung und Methodenva-
lidierung.

In den Jahren 2005 und 2006 finanzierte 
das BMELV zwei BLE-Projekte zur Entwick-
lung und Validierung eines Verfahrens zur 
Identifizierung sowie Quantifizierung von 
Pflanzenschutzmitteln (PSM) in be- und 
verarbeiteten Futtermitteln. Denn als auf 
der Basis der Verordnung (EG) 466/2001 
national die Rückstandshöchstmengen 
für PSM auch in Futtermitteln festgelegt 
und mit der Verordnung (EG) 396/2005 
europaweit vereinheitlicht wurden, stan-
den lediglich für die sogenannten lebens-
mittelidentischen Futtermittel (Getreide, 
Ölsaaten, Hülsenfrüchte) validierte Ana-
lysenmethoden zur Verfügung, nicht aber 
für die analytisch schwierigeren be- und 
verarbeiteten Futtermittel. Zur Bestim-
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mung der PSM in diesen Futtermitteln 
bedurfte es einer geeigneten Proben-
aufarbeitung in Kombination mit Flüs-
sigkeits- oder Gaschromatographie mit 
massenspektrometrischer Detektion. Das 
Ergebnis der beiden BLE-Projekte wurde 
als Methode im Band VII des VDLUFA-
Methodenbuches veröffentlicht (siehe 
Kapitel 5.9.4).
 
Die methodischen Entwicklungsarbeiten 
der Fachgruppe erfolgen in den Arbeits-
kreisen (AK). Während der letzen 25 Jahre 
leisteten dies durchgehend der AK Anor-
ganik und der AK Organik. Der AK Radio-
analytik war insbesondere nach dem Re-
aktorunfall in Tschernobyl von zentraler 
Bedeutung, er wurde dann aber 1995 
aufgrund mangelnder Beteiligung auf-
gelöst. Seit 2010 hat die Fachgruppe mit 
dem AK Biogas wieder einen dritten AK. 

Etliche Mitglieder der Fachgruppe arbei-
ten aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz 
in verschiedenen nationalen und interna-
tionalen Gremien mit: z. B. AG Rückstän-
de und Analytik (BVL), Expertengruppe für 
Pflanzenschutzmittelanalytik (EPRA), AG 
Pestizide § 64 Lebensmittel- und Futtermit-
telgesetzbuch (LFGB), DIN, ISO, CEN u. a. 
und machten dort die VDLUFA-Methoden 
bekannt. In den Sitzungen der Fachgrup-
pe VIII wird zeitnah über die Aktivitäten 
in diesen Gremien berichtet, wodurch die 
Fachgruppenarbeit darauf abgestimmt 
und die methodischen Arbeiten strate-
gisch sinnvoll geplant werden können. Fer-
ner entwickelte sich die Zusammenarbeit 
mit den nationalen Referenzlaboren für 
Futtermittelanalytik recht positiv.

Die Mitarbeit ausländischer Kollegen in 
der Fachgruppe war und ist sehr wert-

voll und wird außerordentlich geschätzt. 
Diese gute Zusammenarbeit führte dazu, 
dass die Frühjahrstagung der Fachgruppe 
innerhalb der letzten 5 Jahre schon drei-
mal ins Ausland eingeladen wurde: 2007 
Laimburg (Italien), 2009 Brünn (Tschechi-
en) und 2011 Linz (Österreich). Besonders 
intensiv war immer der fachliche Aus-
tausch mit den österreichischen Kollegen. 
Eine zusätzliche wichtige Plattform für 
die Analytiker des VDLUFA ist seit 2011 
der Workshop Analytik auf dem VDLUFA-
Kongress, der von der Fachgruppe VIII or-
ganisiert wird.

Die bei der Validierung der Methoden an-
fallenden großen Datenmengen sollen in 
Zukunft in einer Validierungsdatenbank 
gesammelt werden. Mit diesem Instru-
ment ist eine schnellere Aktualisierung 
der statistischen Kenndaten der VDLUFA-
Methoden wie auch aller anderen Me-
thoden möglich. Die Datenbank ist für 
alle Fachgruppen-Mitglieder zugänglich. 
Außerdem ist eine elektronische Archi-
vierung und Dokumentation der Ringana-
lysen für die Fachgruppe VIII geplant. Die 
Pflege bzw. Aktualisierung der VDLUFA-
Methoden in Band VII wird künftig syste-
matisch betrieben. Dazu werden alle Ver-
fahren innerhalb von fünf Jahren auf den 
aktuellen technischen Stand überprüft. 
Veraltete oder nicht mehr angewandte 
Methoden werden in einem Archiv abge-
legt.

Der AK Biogas wird in den nächsten Jah-
ren versuchen, die für die Biogasanlagen 
wichtigen Probenahme- und Messverfah-
ren zu standardisieren. Momentan gibt 
es noch eine zu große Methodenvielfalt, 
die nicht immer zu vergleichbaren Ergeb-
nissen führt. Einheitliche Verfahren sind 



142

sogenannten High-Tech-Analytik und 
dies im Bedarfsfalle auch für andere 
Fachgruppen. Sie wird die oben geschil-
derten Aktivitäten konsequent fortfüh-
ren und sich dabei neuen Entwicklungen 
in der Analytik wie zu untersuchender 
Stoffe stellen.

wichtig für die Bewertung der Abläufe in 
den Biogasanlagen.

Die Fachgruppe VIII arbeitet gemäß ih-
rem Auftrag (vgl. VDLUFA-Homepage 
Fachgruppe VIII, öffentlicher Bereich) 
vorwiegend methodisch im Bereich der 

Als institutionelle Mitglieder des Verban-
des sind gemäß Satzung vom 21.9.2010 
alle ordentlichen und außerordentlichen 
Mitglieder zu verstehen. Die ordentliche 
Mitgliedschaft können öffentliche Ein-
richtungen (des In- und Auslandes) er-
werben, soweit sie nach den Zielen des 
Verbandes arbeiten. Gemeint sind die 
Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und 
Forschungsanstalten im weitesten Sinne 
(klassische LUFA, Landesanstalten, Lan-

deslaboratorien, Universitäten u. ä.), aber 
auch wissenschaftliche Einheiten von For-
schungseinrichtungen an Universitäten 
und Hochschulen. Untersuchungs- und 
Forschungsstellen in nichtöffentlicher 
Trägerschaft, im Wesentlichen Institute 
der Industrie oder Privatlaboratorien mit 
agrarwissenschaftlicher Ausrichtung, sind 
außerordentliche Mitglieder. Über die or-
dentlichen Mitgliedsinstitutionen wird im 
Folgenden berichtet.

4.4.1		Landwirtschaftliche	Untersuchungs-	und	Forschungsanstalten	(LUFA)	
 Manfred Munzert

Anfang der 1990er Jahre und die ersten re-
organisatorischen Maßnahmen aufgrund 
wieder eingeführter Länderstrukturen 
wurde im Kapitel 3.3 eingegangen. Nun-
mehr wird die weitere Entwicklung dieser 
west- und ostdeutschen LUFA in wesentli-

Tab. 20: Vorsitzende der Fachgruppe VIII im Zeitraum 1988-2013

Vorsitzende 

Dr. Willy Scholl LUFA Augustenberg 1988-1989
Dr. Harald Steinwandter HLVA Darmstadt 1989-1990
Dr. Enno Janßen HLVA Kassel 1990-2005
Dr. Armin Trenkle LUFA/LTZ Augustenberg seit 2006

4.4		 Strukturelle	und	fachliche	Ausrichtung	der	institutionellen	Mitglieder

Die Situation der westdeutschen LUFA 
Ende der 1980er Jahre, also kurz vor der 
Wiedervereinigung beider deutscher Staa-
ten, wurde im Kapitel 2.3 beschrieben. Auf 
die Ausgangssituation der ostdeutschen 
Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
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chen Punkten skizziert. Die im Anhang 14 
aufgeführten Zeittafeln für die einzelnen 
LUFA enthalten darüber hinaus noch De-
tails, welche die Dynamik dieses Entwick-
lungsprozesses weiter verdeutlichen.

Unter „LUFA“ sind hier alle in der Direk-
torenkonferenz des VDLUFA seit Ende der 
1980er Jahre vertretenen ordentlichen 
Verbandsmitglieder zu verstehen (§ 3 
VDLUFA-Satzung). Dabei wird auf die in 
Kapitel 2.2.1 vorgenommene Gliederung 
Bezug genommen:
• Landesanstalten und Landesbetriebe, 

die dem jeweiligen Landwirtschafts-
ministerium des Landes direkt unter-
stellt sind: LTZ Augustenberg/Karls-
ruhe (ehemals LUFA Augustenberg), 
LLFG Bernburg/Halle-Lettin (ehemals 
LUFA Halle), LfL Freising (ehemals LBP 
Freising), TLL Jena, LHL Kassel (ehe-
mals HLVA Kassel), BfUL Nossen (ehe-
mals LUFA Leipzig, Sachsen), LLBB 
Berlin (ehemals LUFA Potsdam)

• In Trägerschaft des kommunalen Be-
zirksverbandes Pfalz: LUFA Speyer

• Landwirtschaftskammern unterstellte 
LUFA: LUFA Nord-West (ehemals LUFA 
Oldenburg und LUFA Hameln), LUFA 
NRW (ehemals LUFA Bonn und LUFA 
Münster)

• an Universitäten angegliederte LUFA: 
BIOANALYTIK Freising-Weihenste-
phan (ehemals HVA Weihenstephan), 
LACH Hohenheim, Institut für Ange-
wandte Botanik der Universität Ham-
burg (inzwischen VDLUFA-Mitglied-
schaft beendet)

• als neue Variante, weil in Trägerschaft 
einer GmbH: LUFA Rostock, LUFA-ITL 
GmbH Kiel (ehemals LUFA-ITL Kiel, 
nicht in der Direktorenkonferenz ver-
treten), AGES Wien

Die Leiter der LUFA verfügen damit über 
sehr unterschiedliche Entscheidungs-
kompetenzen bezüglich der aktiven 
Unterstützung des VDLUFA und seiner 
Fachgruppen. Kennzeichnend für den 
Berichtszeitraum waren die erheblichen 
Strukturreformen, denen sich nahezu alle 
LUFA unterziehen mussten und die z. T. 
auch Auswirkungen auf das Aufgaben-
spektrum hatten. 

Strukturreformen

Die den Landwirtschaftsressorts unter-
stellten LUFA der alten Bundesländer 
waren von Neuorganisation oder Zusam-
menlegung mit weiteren Struktureinhei-
ten der Agrarforschung und des Unter-
suchungswesens stark betroffen. Für die 
staatliche Landwirtschaftliche Untersu-
chungs- und Forschungsanstalt Augusten-
berg zeichnete sich bereits in den 1990er 
Jahren eine Neuorganisation ab, die dann 
2007 im Zuge einer Zusammenlegung mit 
zwei weiteren landwirtschaftlichen Lan-
desanstalten Baden-Württembergs und 
einem Institut zum Landwirtschaftlichen 
Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) 
führte; die Analytik ist nunmehr in einer 
Abteilung „Chemische Analysen, Saatgut 
und Futtermitteluntersuchungen“ zusam-
mengefasst. 

Auch in Bayern fusionierte die Bayeri-
sche Landesanstalt für Bodenkultur und 
Pflanzenbau (LBP) 2003 mit fünf weite-
ren Landesanstalten und der staatlichen 
Versuchsgüterverwaltung zu einer Baye-
rischen Landesanstalt für Landwirtschaft 
(LfL); hier ist die Zentralabteilung „Qua-
litätssicherung und Untersuchungswe-
sen“ für die Analytik zuständig, wobei 
die Saatgutuntersuchung zum LfL-Institut 
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Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung ge-
hört. Bodenkulturfragen (z. B. Düngung, 
Bodenphysik) werden im Institut für Öko-
logischen Landbau, Bodenkultur und Res-
sourcenschutz und futterwirtschaftliche 
Themen im Institut für Tierernährung und 
Futterwirtschaft bearbeitet. 

Die ehemalige Hessische Landwirtschaft-
liche Versuchsanstalt (HLVA) in Kassel 
und Darmstadt wurde 1998 am Standort 
Kassel konzentriert. Der Laborbereich 
wurde 2001 als Abteilung in das Hessi-
sche Dienstleistungszentrum für Land-
wirtschaft, Gartenbau und Naturschutz  
(HDGLN) integriert, wobei das Versuchs-
wesen einer anderen Abteilung des 
HDLGN zugeschlagen wurde. Im Jahre 
2005 erfolgte eine Reorganisation mit 
der Folge, dass das Untersuchungswe-
sen aus der Agrarverwaltung aus- und 
als Abteilung dem neugegründeten Lan-
desbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL) 
eingegliedert wurde. Seit 2008 ist der 
Untersuchungsbereich Teil der Abteilung 
„Landwirtschaft und Umwelt“ im LHL. 
Gleichzeitig wurde der bisherige LUFA-Be-
reich „Versuchswesen“ dem neu gegrün-
deten „Landesbetrieb Landwirtschaft 
Hessen“ (LLH) zugeordnet. 

Über die Reorganisation der staatlichen 
LUFA in den neuen Bundesländern wurde 
im Kapitel 3.3 bereits ausführlich berich-
tet, so dass hier nur noch anzumerken ist, 
dass mit der Thüringer Landesanstalt für 
Landwirtschaft (TLL) in Jena, der Staat-
lichen Betriebsgesellschaft für Umwelt 
und Landwirtschaft (BfUL) in Nossen, 
der Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (LLFG), Bereich 
Halle-Lettin, und dem Landesamt für Ver-
braucherschutz und Landwirtschaft (LVL), 

Standort Potsdam (später Landeslabor 
Berlin-Brandenburg, LLBB), zwar weitge-
hend nach dem Muster westdeutscher 
Landesanstalten verfahren wurde, aber 
jeweils alle landwirtschaftlichen Fach-
bereiche involviert wurden. Nachdem in 
keinem der neuen Bundesländer Land-
wirtschaftskammern errichtet wurden, 
ist diese Entwicklung verständlich, wobei 
Mecklenburg-Vorpommern sich aller-
dings für einen anderen Weg entschied 
(s. u.). Eine Zäsur bedeutet die Potsdamer 
Lösung, als die Aufgabe des LLBB im We-
sentlichen darin besteht, den einschlägi-
gen Behörden in Berlin und Brandenburg 
die Analysendaten zur Verfügung zu stel-
len; für Forschungsaufgaben, Methoden-
entwicklung und Beratung besteht nur 
noch begrenzter Handlungsspielraum. 
Auch die sächsische Lösung ist eine Be-
sonderheit. Die Staatliche Betriebsge-
sellschaft für Umwelt und Landwirtschaft 
(BfUL) in Nossen ist ein Betrieb, in dem 
verschiedene Messnetze und zwei Labor-
bereiche eingebunden sind. Einer davon 
realisiert die Aufgaben des ehemaligen 
Laborbereichs der früheren Sächsischen 
Landesanstalt für Landwirtschaft. Die 
BfUL ist dem Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 
nachgeordnet und fungiert nunmehr als 
Dienstleister. 

Andererseits praktizieren die drei mittel-
deutschen Landesanstalten eine per Ko-
operationsvertrag geregelte arbeitsteilige 
Zusammenarbeit im Untersuchungswe-
sen. Neben gemeinsamen Ringversuchen 
zur Zulassung von Privatlaboren in den 
Bundesländern werden z. B. Spezialana-
lysen von jeweils einer Landesuntersu-
chungsstelle für die drei Länder durchge-
führt. 
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Obwohl Rheinland-Pfalz ebenfalls kam-
merverfasst ist, befindet sich die LUFA 
Speyer seit Gründung dieses Bundeslan-
des im Jahre 1946 in kommunaler Träger-
schaft, zunächst durch den Kommunal-
verband „Bezirksverband Pfalz“, seit 1993 
als Eigenbetrieb dieses Bezirksverbandes 
nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsver-
ordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Der 
Einzugsbereich der LUFA erstreckt sich 
auch auf das Saarland. Zur LUFA Spey-
er gehört auch der Rinkenbergerhof, auf 
dem u. a. pflanzenbauliche Langzeitver-
suche durchgeführt werden. 

In Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen vollzogen die Landwirtschaftskam-
mern (LK) inzwischen die Fusion ihrer 
beiden LUFA, so dass jeweils noch eine 
LUFA zur Verfügung steht. Aus den vorher 

selbstständigen LUFA Hameln (LK Han-
nover) und Oldenburg (LK Weser-Ems) 
entstand 2002 die LUFA Nord-West mit 
dem Hauptsitz in Oldenburg. Nord-West 
ist in fünf Institute gegliedert: Boden und 
Umwelt; Düngemittel und Saatgut; Fut-
termittel; Tiergesundheit; Lebensmittel-
qualität. In Nordrhein-Westfalen kam es 
2004 infolge der Fusion der LK Rheinland 
und LK Westfalen-Lippe zur Gründung 
der LUFA NRW mit dem Geschäftssitz in 
Münster; in ihr gingen damit die vorma-
ligen LUFA Bonn und LUFA Münster auf, 
mit einem ähnlichen Aufgabenspektrum 
wie bei der LUFA Nord-West.

Nach wie vor verfügen zwei Bundes-
länder über eine zweite, universitär 
gebundene LUFA, ohne dass dadurch 
eine Konkurrenzsituation zur jeweili-
gen Landesanstalt besteht. In Baden-

Abb. 45:  LUFA-Direktorenkonferenz November 2006 in Bernburg; Besuch eines Kali-
bergwerkes
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Württemberg ist es die Landesanstalt für 
Landwirtschaftliche Chemie (LACH) der 
Universität Hohenheim, in Bayern die 
BIOANALYTIK Weihenstephan der Techni-
schen Universität München, die bis Ende 
2002 als Bayerische Hauptversuchsan-
stalt für Landwirtschaft (HVA) zu den 
ältesten LUFA Deutschlands zählt (siehe 
Zeittafel). Die BIOANALYTK ist nunmehr 
in ein „Zentralinstitut für Ernährungs- 
und Lebensmittelforschung“ (ZIEL) in-
tegriert. Die gute Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Landesanstalten zeigt sich 
in der Abstimmung über den jeweiligen 
Analysenbereich, worauf schon in Kapi-
tel 2.4 hingewiesen wurde. Das zur Uni-
versität Hamburg gehörende Institut für 
Angewandte Botanik, befasste sich ne-
ben der Futtermitteluntersuchung stets 
mit Saatgutuntersuchungen, bis es 2001 
aufgelöst wurde und die Universität 2004 
die Mitgliedschaft im Verband kündigte. 

Schließlich sind noch drei LUFA mit dem 
Status einer GmbH zu erwähnen. In 
Mecklenburg-Vorpommern (MV) grün-
dete das Land eine „Landwirtschafts-
beratung Mecklenburg-Vorpommern/
Schleswig-Holstein GmbH“ (LMS). Ge-
sellschafter sind neben dem Land MV 
der Bauernverband MV und der Gar-
tenbauverband Nord e. V. Die LUFA Ros-
tock ist in diese GmbH integriert und 
für Untersuchungen im Hoheits- wie 
auch Privatprobenbereich zuständig. In 
Schleswig-Holstein existierte bis Ende 
2001 die LUFA Kiel als Einrichtung der 
dortigen Landwirtschaftskammer. Sie 
wurde an die international präsente 
AGROLAB-Laborgruppe veräußert. Der 
Standort Kiel firmiert nunmehr unter 
dem Namen LUFA-ITL GmbH. AGRO-
LAB ist nicht in der Direktorenkonferenz 

vertreten, jedoch als außerordentliches  
VDLUFA-Mitglied an der Fachgruppen-
arbeit weiterhin beteiligt. Die österrei-
chische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH (AGES) mit 
dem Sitz in Wien ist seit 2009 VDLUFA-
Mitglied und seitdem auch in der Direk-
torenkonferenz vertreten. Damit ist erst-
mals auch eine ausländische Einrichtung 
ordentliches Mitglied, was nach der aktu-
ellen Satzung möglich ist. 

Wandel	im	Aufgabenspektrum

Die länderspezifischen Rahmenbedin-
gungen für die LUFA haben schon im-
mer für unterschiedliche Schwerpunkte 
im Analysenspektrum gesorgt. Dieser 
Trend hat sich im Berichtszeitraum noch 
verstärkt. Während für die LUFA mit 
nichtstaatlicher Trägerschaft (Landwirt-
schaftskammern, Kommunalverband 
der Pfalz, GmbH) die marktwirtschaft-
liche Ausrichtung ihres Analysenange-
bots unabdingbare Voraussetzung für 
einen kostendeckenden Laborbetrieb 
war, konzentrierten sich die in Landes-
anstalten und Universitäten eingebun-
denen LUFA-Labore mehr und mehr auf 
den Hoheitsvollzug und Dienstleistungen 
ihrer Fachabteilungen bzw. Institute, wo-
bei LACH, LHL und BIOANALYTIK nach 
wie vor Privatproben entgegennehmen. 
In vielen Fällen besteht der explizite Auf-
trag des zuständigen Ministeriums, sich 
ganz und gar auf die Analytik im Rahmen 
von Hoheitsaufgaben (z. B. Düngemittel-, 
Pflanzenschutz-, Futtermittel- und Ab-
fallrecht) und befristete wie unbefriste-
te Forschungsprojekte zu konzentrieren, 
Privataufträge (z. B. Boden- und Futter-
mitteluntersuchungen für die Landwir-
te) jedoch grundsätzlich zurückzuweisen 
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und diese den Privatlaboren zu überlas-
sen. Untersuchungen für private Auftrag-
geber werden nur angenommen, wenn 
Privatlabore mangels Methodenkompe-
tenz nicht verfügbar sind, z. B. bei Brau- 
und Backqualitätsuntersuchungen. Dies 
war auch der einzige Ausweg, um mit 
dem allenthalben in den staatlichen Ein-
richtungen angesagten und kompromiss-
los vollzogenen Stellenabbau zurechtzu-
kommen. 

Diese Entwicklung beförderte zweifellos 
auch die Gefahr des Kompetenz- und 
Informationsverlustes in wichtigen Be-
reichen der Massenanalytik (z. B. Bo-
den- und Futtermitteluntersuchungen). 
Allerdings wurden in einigen Ländern 
Vorkehrungen getroffen, indem der Da-
tenpool der Privatlabore im Bereich der 
Massenanalytik (Boden, Futtermittel) 
auch der staatlichen Beratung zur Ver-
fügung steht. In Bayern werden z. B. die 
über Selbsthilfeeinrichtungen der Land-
wirtschaft (Erzeugerringe) geförderten 
Bodenanalysen ausschließlich von Pri-
vatlaboratorien durchgeführt, die von 
der Landesanstalt für Landwirtschaft 
dafür autorisiert worden sind und lau-
fend über Probennachkontrollen und 
Ringversuche kontrolliert werden. Die 
Analysenergebnisse werden in einer Da-
tenbank der LfL zur Verfügung gestellt. 
Die Futtermitteluntersuchungen finden 
in einem speziellen Labor statt, das der 
Fachaufsicht der Landesanstalt unter-
liegt und die Daten ebenfalls der LfL für 
Beratungs- und Forschungszwecke über-
lässt.  

Die Öffnung des landwirtschaftlichen 
Analysenmarktes für Privatlabore, ver-
bunden mit einer Satzungsänderung in 

den 1990er Jahren, war innerhalb des 
VDLUFA nicht unumstritten, weil damit 
diesen Laborvertretern als außerordent-
liche Mitglieder auch die Mitarbeit in den 
Fachgruppen ermöglicht wurde. Inzwi-
schen besteht auf Verbandsebene eine 
gedeihliche Zusammenarbeit, die sich 
vor allem in der Beteiligung an Ringver-
suchen bemerkbar macht und von der 
landwirtschaftlichen Praxis positiv ge-
wertet wird.

Trotz dieser Öffnung des landwirtschaftli-
chen Analysenmarktes konnte die Mehr-
zahl der LUFA in öffentlicher Trägerschaft 
ihre Stellung als Kompetenzzentrum für 
landwirtschaftliche Untersuchung und 
Forschung weitgehend bewahren und 
z. T. ausbauen. Ein gutes Beispiel ist die 
LUFA Speyer, die neben der großen An-
zahl an analysierten Privatproben und 
Proben aus dem Bereich Verbraucher- 
und Umweltschutz auch an der Überwa-
chung von Kernkraftwerken für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland beteiligt ist. 

Ein weiteres, für mehrere LUFA gelten-
des Beispiel ist die Kontrolle von Futter-
mitteln und Saatgut auf gentechnisch 
veränderte Organismen (GVO) und die 
verstärkte Ausrichtung der Labore mit 
modernster Technik für Untersuchungen 
auf Rückstände und Schadstoffe (z. B. 
Mykotoxine) und umweltrelevante Pa-
rameter. Überhaupt hat sich die räum-
liche und apparative Ausstattung aller 
LUFA-Labore – unabhängig von der Trä-
gerschaft – in den letzten Jahren sehr ge-
bessert, was schon zu Beginn der 1990er 
Jahre festgestellt werden konnte (siehe 
Kapitel 2.3); damit konnte auch ein Aus-
gleich zur knappen Ressource „Personal“ 
erreicht werden.
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Kompetenzstelle für Ringversuche

Eine wesentliche Kernkompetenz des 
Verbandes war schon immer die Me-
thodenarbeit, die in der Festlegung von 
„Verbandsmethoden“, der Herausgabe 
des Methodenbuches und der Mitarbeit 
in anderen nationalen und internationa-
len Gremien mit ähnlichen Zielsetzungen 
nach außen sichtbar wurde (siehe Kapitel 
5.2). Ringversuche zur Methodenentwick-
lung und -verbesserung sowie zur Absi-
cherung der Analysenqualität in den LUFA 
waren dafür ein wichtiges Instrument. Seit 
den 1990er Jahren haben Ringversuche 
noch eine weitere Bedeutung erlangt. Im 
gesetzlich geregelten Bereich verpflichtet 
der Gesetzgeber inzwischen die Untersu-
chungsstellen (öffentliche wie private) zur 
Notifizierung durch die nach Landesrecht 
zuständige Stelle. Voraussetzung für eine 
Notifizierung ist u. a. die regelmäßige Teil-
nahme an Ringversuchen mit einem ent-
sprechenden Kompetenznachweis. 

Auch auf dem Gebiet der Sekundärroh-
stoffe schlägt sich die Kompetenz mehre-
rer LUFA nieder. Seit mehr als zehn Jahren 
sind sie verantwortlich für die Durchfüh-
rung eines Ringversuches für die Laborzu-
lassung für Untersuchungen im Rahmen 
der Bioabfallverordnung (LüRV) (siehe Ka-
pitel 5.1.5).

Resümee 

Die letzten 25 Jahre standen ganz im Zei-
chen von Maßnahmen zur Umorganisati-
on, Aufgabenüberprüfung und Ressour-
cenverknappung. Einige LUFA befanden 
sich diesbezüglich im Dauerstress, andere 
mussten sich auch nach vermeintlicher 
Existenzsicherung erneut der Evaluierung 
stellen. Für den VDLUFA sind die ostdeut-
schen LUFA ein großer Gewinn; sie haben 
die Verbandsarbeit erheblich bereichert 
und dem VDLUFA in der deutschen For-
schungslandschaft zu neuem Ansehen 
verholfen. 

Ein weiterer Meilenstein war die erste 
ordentliche Mitgliedschaft einer auslän-
dischen Institution (AGES Wien), womit 
der Wille zur Zusammenarbeit auch auf 
europäischer Ebene dokumentiert wird. 
Erfreulicherweise leisten die LUFA nach 
wie vor ihre Arbeit auf einem hohen me-
thodischen und apparativen Niveau, das 
alle Kriterien der Qualitätssicherung er-
füllt. Ein wichtiger Schritt zur noch stär-
keren Sichtbarmachung dieser Fachkom-
petenz in der Öffentlichkeit war auch die 
Etablierung länderübergreifender Ring-
versuche für private wie öffentliche Un-
tersuchungsstellen, die inzwischen auch 
benachbarte Wissenschaften und Behör-
den zu schätzen wissen.
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4.4.2	 Hochschulinstitute	
 Wilfried Werner

Periode 1990-1999

Die Zahl an ordentlichen Mitgliedsinsti-
tuten aus dem Bereich der Universitäten, 
die in den 1980er Jahren mit im Mittel 
53 bei nur sehr geringer Fluktuation ei-
nen Höchststand erreicht hatte, blieb in 
den 1990er Jahren zunächst auf diesem 
Niveau, da vereinzelte Kündigungen in 
den alten Bundesländern durch den Bei-
tritt von Universitätsinstituten der neuen 
Bundesländer voll kompensiert wurden 
(Tab. 21). Die im Jahr 1990 registrierten 
54 ordentlichen Mitglieder lassen sich 
folgenden Fachdisziplin-Gruppen zuord-
nen:
Bei einer „groben“ Zuordnung von Bo-
den/Ökologie zum Bereich „Pflanzen-
produktion“ sowie von Lebensmittel/
Hygiene/Humanernährung zum Bereich 
„Tierproduktion“ ergibt sich ein deutli-
ches Übergewicht für den Bereich „Pflan-
zenproduktion“. Diese fachliche Gewich-
tung entspricht in etwa der bereits in der 

Fachgruppenstruktur des Verbandes vor-
gegebenen Gewichtung dieser Bereiche.

Die in den 1970er Jahren zunächst nur 
punktuell und in den 1980er Jahren dann 
in zunehmendem Umfang in die Agrar-
forschung aufgenommenen umweltrele-
vanten Aspekte der Landwirtschaft ent-
wickelten sich im nächsten Jahrzehnt zum 
dominierenden Forschungsprogramm 
der gesamten Agrarforschung und damit 
auch der dem VDLUFA angehörenden 
Hochschulinstitute. Von den Referen-
ten der Plenarsitzung und des Festaktes 
zum 100. VDLUFA-Kongress 1988 in Bonn 
wurden, ausgehend vom Kenntnisstand 
zum Komplex „Landwirtschaftliche Pro-
duktion – Nahrungsqualität – Umwelt“, 
die auf diesem Gebiet noch vorliegenden 
Kenntnislücken resümiert und als we-
sentliche Forschungsschwerpunkte der 
kommenden Arbeit formuliert. Dass die-
ser Appell von allen im VDLUFA vertrete-
nen Fachdisziplinen aufgenommen und in 

Tab. 21:  Zuordnung der institutionellen VDLUFA-Mitglieder aus dem Hochschulbe-
reich in den 1990er Jahren

Fachdisziplin-Gruppe Anzahl Zuordnung

Allgemeiner und spezieller Pflanzenbau 12 34 Pflanzenproduktion

(Agrar)Ökologie   3

Bodenkunde/-mikrobiologie 12

Pflanzenernährung   7

Tierhaltung/Tierernährung   6 18 Tierproduktion
Tierphysiologie   5

Lebensmittel/Hygiene/Humanernährung   7

Sonstige   2 2 Sonstige
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einschlägige Forschungsprojekte umge-
setzt wurde, belegen die Schwerpunkt-
themen aller VDLUFA-Kongresse und 
vieler Fachgruppensitzungen der 1990er 
Jahre (siehe hierzu Kapitel 5.3). Diese 
Forschungsvorhaben hatten das einheit-
liche Ziel, negative Effekte des Einsatzes 
von Produktionsmitteln oder -verfahren 
auf die Umwelt (Biosphäre, Hydrosphäre 
und Atmosphäre) zu quantifizieren, um 
dann Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 
Verminderung von Umweltbelastungen 
jeder Art aus dem Verursacherbereich 
Landwirtschaft zu erarbeiteten und deren 
Effizienz zu bewerten. Fortgesetzt wur-
den daneben Forschungsprogramme zur 
weiteren Unterbauung der vielfältigen 
positiven Wirkungen der Produktionsmit-
tel, u. a. auf Bodenfruchtbarkeit, Ertrag, 
Qualität der Erzeugnisse, Pflanzen- und 
Tiergesundheit. 

Unabhängig von der auf den Kongressen 
von Jahr zu Jahr schwankenden Gesamt-
zahl der Vorträge plus Poster stammten 
im Mittel der Jahre 1990-1994 (Spanne 
von 187 bis 253 Beiträgen pro Jahr) je-

weils rund 40 % der in dieser Form prä-
sentierten Forschungsergebnisse von 
universitären Mitgliedsinstituten. Ge-
messen an ihrem relativen Anteil an der 
Gesamtzahl der ordentlichen Mitglieder 
ist somit für diese Periode ein überpro-
portionales Engagement der Hochschu-
linstitute auf den Kongressen festzu-
stellen. Auf den Kongressen 1995-1999 
wurde zu der Gesamtzahl an Vorträgen 
und Postern (Spanne von 155 bis 244 Bei-
trägen pro Jahr) von Hochschulinstituten 
im Mittel nur noch ein Anteil von etwa 30 
% beigesteuert. Der ihrem relativen An-
teil an der Gesamtzahl an ordentlichen 
Mitgliedern entsprechende Wert wurde 
erstmals unterschritten. In dieser rück-
läufigen „aktiven“ Beteiligung ist bereits 
ein Hinweis auf abnehmendes Interesse 
am Verband zu sehen, was zeitlich ver-
zögert dann auch in einem deutlichen 
Mitgliederschwund im Hochschulbereich 
resultiert.

Eine – nur mit Vorbehalten mögliche – 
fachliche Zuordnung der von 1990-1999 
präsentierten Forschungsergebnisse er-

Tab. 22: Zuordnung der institutionellen VDLUFA-Mitglieder aus dem Hochschulbe-
reich 2012

Fachdisziplin-Gruppe Anzahl Zuordnung
Allgemeiner und spezieller Pflanzenbau 5 21 Pflanzenproduktion

(Agrar)Ökologie 3

Bodenkunde/-mikrobiologie 4

Pflanzenernährung 9

Tierhaltung/Tierernährung 6 13 Tierproduktion
Tierphysiologie 4

Lebensmittel/Hygiene/Humanernährung 3

Sonstige 2 2 Sonstige
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gibt im Mittel für „Pflanzenbau/-ernäh-
rung“ einen Anteil von 47 %, für „Boden-
kunde/Agrarökologie“ von 28 % und für 
den Gesamtbereich Tierproduktion/Le-
bensmittel“ von 27 %. Wiederum spiegelt 
sich hier in etwa die Fachgruppenstruktur 
des Verbands wider. 
 
Periode 2000-2012

Schon ab Mitte der 1990er Jahre gingen 
die Mitgliedszahlen von Universitätsinsti-
tuten leicht, dann im ersten Jahrzehnt des 
21. Jahrhunderts stark zurück. Vor allem 
in den alten Bundesländern wurde das 
nachlassende Engagement universitärer 
Institute im VDLUFA immer offenkun-
diger. Hier hat sich zwischen 1990 und 
2012 die Zahl der Mitglieder fast halbiert  
(Tab. 22). Insgesamt sind für das Jahr 
2012 noch 34 ordentliche Mitglieder er-
fasst, die sich folgenden Fachdisziplinen 
zuordnen lassen:
Entsprechend der bereits für 1990 vorge-
nommenen groben Gruppierung ist 2012 
der Bereich „Boden/Pflanze“ noch mit 21, 
der Bereich „Tier/Lebensmittel“ noch mit 
13 Mitgliedern vertreten. Der Rückgang 
betraf besonders stark Institute des Pflan-
zenbaus und der Bodenkunde, wogegen 
die Disziplinen der „klassischen“ Agrikul-
turchemie, nämlich Pflanzenernährung 
und Tierernährung (siehe Kapitel 2.4) von 
dieser Entwicklung nicht bzw. kaum be-
troffen waren.

Die Ursachen und Bestimmungsgrün-
de für den formalen Austritt zahlreicher 
Hochschulinstitute aus dem VDLUFA wer-
den am Ende dieses Kapitels dargestellt. 
Zugleich soll versucht werden, hieraus 
einige für die Perspektive des Verbandes 
wichtige Aspekte abzuleiten.

Die Zahl der ordentlichen Mitglieder aus 
dem Bereich der Fachhochschulen stieg 
im Verlauf der letzten beiden Dekaden 
im Zusammenhang mit der Wiederverei-
nigung bzw. mit Neugründungen im Zuge 
der allgemeinen Aufwertung einiger For-
schungsanstalten zu diesem Hochschul-
typ von 1990 bis 2012 von 2 auf 9 an. 

Bei der in weiten Bevölkerungskreisen zu-
nehmend verbreiteten kritischen Einstel-
lung zur modernen Landwirtschaft war 
die Agrarwissenschaft im neuen Jahrhun-
dert noch stärker gefordert, hinreichend 
abgesicherte Ergebnisse zu den ökologi-
schen Auswirkungen landwirtschaftlicher 
Produktionsverfahren zu vermitteln. Ein-
schlägige Forschungsprogramme in den 
Bereichen Tier- und Pflanzenproduktion 
wurden fortgesetzt (u. a. Produktqualität 
und Qualitätssicherung, Nährstoffbilan-
zen, Optimierung der Methoden zur Dün-
gebedarfsprognose, Fütterungsstrategien 
mit reduzierter Nährstoffausscheidung) 
und um eine Reihe aktueller Schwer-
punktthemen ergänzt, wie Nährstoff- 
recycling in der Pflanzen- und Tierproduk-
tion, Chancen und Risiken von komple-
mentären Nährstoffträgern (Sekundär-
rohstoffdüngern, Nebenerzeugnisse der 
Nahrungsmittelerzeugung und Biotech-
nologie), klimarelevante Gase (Prozesse, 
Bilanzierung, Verminderungsstrategien), 
Humus und nachhaltige Bodenfruchtbar-
keit (Reproduktionsleistung, Bewertung, 
Bilanzierung).

Neben dieser für die Mehrzahl der Insti-
tute zutreffenden unmittelbar umweltre-
levanten Ausrichtung der Forschung wur-
den bei einigen Mitgliedern im Rahmen 
der Grundlagenforschung auch Arbeiten 
aufgenommen, die zumindest mittel- 
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und langfristig eine hohe ökologische Re-
levanz erlangen dürften. Es geht hier um 
molekularbiologische Ansätze zur Cha-
rakterisierung von Pflanzensorten mit 
höherer Nährstoffeffizienz bzw. höherer 
Toleranz gegen Trockenheit, Salzstress 
und Schwermetalle, für die der VDLUFA 
jedoch nicht mehr als vorrangiges Diskus-
sionsforum angesehen wurde. 

Für die Jahre 2000-2004 bestätigen sich 
im Wesentlichen die für die vorausgegan-
gene Fünfjahresperiode ermittelten Wer-
te. Wiederum entfielen von den auf den 
Jahreskongressen dieser Periode als Vor-
träge und Poster präsentierten Fachbeiträ-
gen, nahezu unabhängig von deren stark 
schwankender Gesamtzahl (zwischen 102 
und 205 Beiträgen pro Jahr), im Mittel nur 
noch rund 30 % auf Mitgliedsinstitute aus 
dem Hochschulbereich. Dieser Anteil lag 
deutlich unter ihrem Anteil an der Gesamt-
zahl der ordentlichen Mitglieder. Die Be-
reiche „Pflanzenbau/Pflanzenernährung“ 
bzw. „Tierproduktion/Lebensmittel“ waren 
mit je etwa 40 %, der Bereich „Bodenkun-
de/Agrarökologie“ nur noch mit rund 20 % 
beteiligt. 

In der Periode 2005-2009 ging die „aktive“ 
Beteiligung der Hochschulinstitute weiter 
zurück, wobei der starke Abfall an Fachbei-
trägen aus dem universitären Bereich auch 
durch das erfreulicherweise ansteigende 
Engagement der Fachhochschulen nicht 
kompensiert werden konnte, denn insge-
samt entfielen auf den Hochschulbereich 
(inklusive Fachhochschulen) im Mittel nur 
noch rund 20 % der präsentierten Beiträge. 
Davon entstammten erstmals rund 50 % al-
lein dem Bereich „Tierproduktion/Lebens-
mittel“, wogegen die Gruppe „Bodenkun-
de/Agrarökologie“ kaum noch präsent war.

In der Periode ab 2010 lag der Anteil der 
Beiträge von Mitgliedsinstituten an der 
Gesamtzahl der Kongressbeiträge (zwi-
schen 125 und 161 Beiträgen jährlich) bei 
im Mittel 22 %, war also nicht weiter rück-
läufig. Innerhalb dieser Gruppe war aber 
die Aktivität von Fachhochschulen weiter 
angestiegen. Schon aufgrund der Vorga-
ben der Generalthemen hatte der Anteil 
der Beiträge aus dem Gesamtbereich 
der „Pflanzenproduktion“ ein deutliches 
Übergewicht. Die Disziplin „Bodenkunde“ 
war dabei aber nicht mehr vertreten.

Wie in Kapitel 2.4 dargelegt, sind die 
von den Zielen des VDLUFA historisch 
vorgegebenen „klassischen“ Tätigkeits-
schwerpunkte vorrangig in anwendungs-
technischer Forschungsarbeit und effi- 
zienter Umsetzung der erarbeiteten Er-
gebnisse in die Praxis zu sehen. Aus die-
sen nach wie vor gültigen Bestimmungs-
faktoren der Verbandstätigkeit lassen sich 
mehrere Ursachen für die skizzierte Ent-
wicklung der Mitgliederzahlen aus dem 
Hochschulbereich ableiten: 

Die generellen Kürzungen der Univer-
sitätshaushalte haben in besonderem 
Maße auch die Haushaltsmittel der Agrar-
fakultäten getroffen: Die Auswirkungen 
für die Personal- und Sachmittelhaushal-
te lassen sich aus den im letzten Jahr-
zehnt von den Agrarfakultäten vorgeleg-
ten Entwicklungsplänen erkennen. Sie 
zeigen eine – inzwischen meist bereits re-
alisierte – deutliche Reduzierung der Pro-
fessorenstellen auf (z. B. Bonn -4, Gießen 
-5, Göttingen -4,5, Halle -6). Die Ausstat-
tung mit Sachmitteln ist an den meisten  
Agrarfakultäten mit deutlich unter 10 % 
der laufenden Mittel gering (Wissen-
schaftsrat, 2006). Vor allem die anwen-
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dungsorientierte Forschung musste 
stark reduziert werden. Im Bereich der 
Pflanzenproduktion geriet die besonders 
kostenintensive „Langzeitforschung“ auf 
Versuchsfeldern massiv unter Druck und 
wurde vielfach ganz eingestellt. 
 
Universitäten sind gegenüber den „nach-
geordneten“ Forschungsanstalten des 
Bundes und der Länder allein schon aus 
Gründen der unterschiedlichen Personal-
struktur weit stärker auf Drittmittel ange-
wiesen. Die Forschungsarbeiten werden 
weitgehend von Doktoranden in befriste-
ten Stellen geleistet, die über Drittmittel fi-
nanziert werden müssen. Nach einer vom 
„Dachverband Agrarforschung“ für das 
Bezugsjahr 1996 vorgelegten Auswertung 
lag der Anteil der befristet beschäftigten 
Wissenschaftler an der Zahl der Wissen-
schaftler insgesamt bei der universitären 
Agrarforschung bei rund 70 %, bei außer-
universitären Einrichtungen dagegen nur 
bei circa 40 % . Auf einen unbefristet be-
schäftigten Wissenschaftler entfielen in 
der universitären Agrarforschung ca. 2,6 
befristet beschäftigte Wissenschaftler, ge-
genüber nur circa 0,7 im außeruniversitä-
ren Bereich (Piorr et al., 2000). 

Die Einrichtungen der Agrar- und Gar-
tenbauwissenschaften an den Univer-
sitäten erhielten in der Periode 2001-
2003 Drittmittel in Höhe von 170 Mio. €. 
Davon stellten bereit: DFG 25 %, Bund 
31 %, Länder 13 %, EU 12 %, Wirtschaft 
14 %, Sonstige 5 %. Im Mittel wurden je 
Wissenschaftler-Planstelle (unbefristet) 
183.000 € eingeworben, bei Schwankun-
gen zwischen den Fakultäten von 78.000-
412.000 €. Fakultäten mit dominierender 
Grundlagenforschung lagen klar an der 
Spitze (Wissenschaftsrat, 2006).

Durch diese forschungspolitisch bevor-
zugte Förderung der Grundlagenfor-
schung verbleiben für anwendungs-
orientierte Forschungsprojekte bei der 
Einwerbung von Drittmitteln immer 
weniger Erfolgschancen. Diese wird zu-
dem noch erschwert, wenn aus den 
existierenden „Fördertöpfen“ häufig all-
zu leicht Mittel für die Bearbeitung von 
„Modethemen“ bereit gestellt werden, 
ohne dass eine ausreichende Prioritäts-
prüfung gegenüber Forschungsanträgen 
zu wichtigen praxisrelevanten Projekten 
vorgenommen wird. So wird nicht selten 
an vielen Forschungseinrichtungen ohne 
ausreichende Abstimmung zu gleichen 
oder ähnlichen Themen gearbeitet (Piorr 
et al., 2000).

Um die finanziellen Engpässe bei der Fi-
nanzierung von Doktoranden abzumil-
dern bzw. um überhaupt qualifizierten 
wissenschaftlichen Nachwuchs rekru-
tieren zu können, kam es bei vielen Mit-
gliedsinstituten fast zwangsläufig zu einer 
zunehmenden Hinwendung zu grund-
lagenorientierten Forschungsfragen. Je  
stärker diese Verlagerung in der Arbeits-
richtung dann erfolgte, umso mehr trat 
für diese Institute der VDLUFA als Podi-
um für Wissenstransfer und Erfahrungs-
austausch gegenüber den Tagungen 
der fachspezifischen wissenschaftlichen 
Gesellschaften in den Hintergrund. Hier 
sind folgende Gesellschaften zu nennen, 
die alle erst in der zweiten Hälfe des 20. 
Jahrhunderts nach entsprechender Ent-
wicklung der jeweiligen Fachdisziplinen 
gegründet wurden:
• Deutsche Bodenkundliche Gesell-

schaft (DBG) 
• Deutsche Gesellschaft für Pflanzener-

nährung (DGP)
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• Gesellschaft für Pflanzenbauwissen-
schaften (GPW)

• Gesellschaft für Ernährungsphysiolo-
gie (GfE)

• Gesellschaft für Ökologie (GFÖ)

Im Rahmen dieser Entwicklung sind 
heute die Bodenkunde-Institute der Fa-
kultäten von Halle, Gießen, Göttingen 
und Freising-Weihenstephan sowie der 
Universitäten Hamburg und Trier leider 
nicht mehr Mitglieder im VDLUFA. Der 
klassische „Pflanzenbau“ wird im VDLUFA 
nur noch durch eine einzige Fakultät ver-
treten. Wissenschaftliche Ergebnisse zu 
„Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernäh-
rung“ werden zunehmend in der namens-
gleichen Kommission IV der DBG präsen-
tiert.
 
Die Karriere eines jungen Wissenschaft-
lers wird heute neben seinen Leistungen 
in der Forschung ganz maßgeblich von sei-
ner Publikationstätigkeit bestimmt. Dabei 
ist vor allem die Zahl der in renommierten 
nationalen und internationalen Publikati-
onsorganen erschienenen „referierten“ 
Arbeiten wichtig (citation index). Dieser 
Index wird zugleich wesentlich vom Quali-
tätsstandard der wissenschaftlichen Zeit-
schrift (impact factor) bestimmt. Arbei-
ten aus der Grundlagenforschung haben 
hier höhere Publikationschancen. Die auf 
VDLUFA-Kongressen präsentierten Ergeb-
nisse aus in der Regel anwendungstech-
nisch ausgerichteten Forschungsarbeiten 
werden – wenn überhaupt – nur selten in 
wissenschaftlich erstrangige Zeitschriften 
aufgenommen und somit auch nur wenig 
zitiert. Die verbleibenden Publikations-
möglichkeiten für praxisorientierte Ar-
beiten, oft als „graue Literatur“ bezeich-
net, findet kaum noch wissenschaftliche 

Anerkennung und kann beim Anstreben 
einer wissenschaftlichen Laufbahn im 
ungünstigsten Fall sogar negativ evaluiert 
werden.

Künftige	Einbindung	

Die essentielle Bedeutung der institutio-
nellen Mitglieder aus dem Hochschulbe-
reich für die Leistungsfähigkeit, Außen-
wirksamkeit und damit letztlich auch für 
die Zukunft des VDLUFA ist unbestritten. 
Daher lässt sich aus dem seit etwa 15 Jah-
ren zu verzeichnenden Mitgliederrück-
gang nicht unbedingt eine günstige Per-
spektive für die zukünftige Entwicklung 
und Gewichtung des Verbandes ableiten. 
Die dargelegten kausalen Faktoren für 
das rückläufige Engagement dieser insti-
tutionellen Mitglieder im Verband zeigen 
zugleich die Ansatzpunkte auf, um diese 
Entwicklung mittelfristig zu stoppen oder 
sogar umzukehren.

Absolute Priorität muss hierbei eine sig-
nifikante Aufwertung der praxis- und 
umsetzungsorientierten Agrarforschung 
im Bewusstsein von Politik und Gesell-
schaft haben. Hierzu ist – vor allem bei 
den Förderinstitutionen der Wissenschaft 
– stärker herauszustellen und positiv zu 
vermitteln, dass eine schlagkräftige An-
wendungsforschung nicht nur für die Lö-
sung aktueller Probleme für die Landwirt-
schaft erforderlich ist, sondern zugleich 
eine hohe Relevanz für Umwelt- und 
Verbraucherschutz (Lebensmittelqualität 
und -sicherheit) besitzt. 

Bereits in den 1990er Jahren wurde 
mehrfach vom Dachverband Agrarfor-
schung die Bedeutung praxisrelevanter 
Agrarforschung herausgestellt. Zugleich 
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wurde bei der „Nachfrageseite“ (BMELV, 
Agrarministerien der Länder, DLG, DBV, 
Agrarindustrie) angemahnt, diese For-
schung gezielter zu unterstützen und den 
Einsatz der Fördermittel – als Vorausset-
zung für deren bessere Effizienz – stär-
ker zu koordinieren, d. h. die Entschei-
dungs- und Finanzierungskompetenz 
für Fördermittel zu bündeln (Piorr et al., 
2000). Die Referenten der Plenarsitzung 
des VDLUFA-Kongresses 2003 haben zum 
Generalthema „Zukünftige Anforderun-
gen an Forschung und Untersuchung für 
Landwirtschaft, Verbraucher und Um-
welt“ einvernehmlich die Notwendigkeit 
einer eigenständigen Agrarforschung he-
rausgestellt, aber zugleich betont, dass 
es gerade in diesem Bereich mehr denn 
je auf eine koordinierte interdisziplinä-
re Zusammenarbeit ankommt (VDLUFA, 
2003) Appelle, die nur langsam Wirkung 
zeigten.

Daher wurde 2010 auf gemeinsame  
Initiative des Fakultätentages für Agrar-

wissenschaften, der Leibniz-Gesellschaft 
und des Senats der Bundesforschungsin-
stitute des BMELV die „Deutsche Agrar-
forschungsallianz“ (DAFA) gegründet. 
Der Schwerpunkt eines „forschungsstra-
tegischen“ Fachforums der DAFA war 
die Festlegung von Bewertungskriterien 
angewandter Agrarforschung (Wissen-
schaftliche Qualität, praktische Lösungs-
ansätze, Nutzen für die Gesellschaft)  
als Beitrag zur Verbesserung der Qua-
lität der Agrarforschung und damit der 
Chancen ihrer Finanzierung über Dritt-
mittel. Es ist davon auszugehen, dass ein 
zukünftiges Engagement von aktuellen 
und ehemaligen universitären Mitglie-
dern des VDLUFA in der DAFA letztlich 
auch der Perspektive des VDLUFA förder-
lich sein wird, denn durch verstärkte Ein-
bindung der Institute in interdisziplinäre 
Forschungsprojekte zu praxisrelevanten 
Fragestellungen, die in den Fachforen der 
DAFA angeregt und konzipiert werden, 
steigen auch ihre Chancen zur Einwer-
bung von Fördermitteln. 

4 .4 .3  Agrarforschungseinrichtungen des Bundes und der Länder 
 Wilfried Werner und Hans-Georg Brod

Die Zahl der „nachgeordneten“ Ressort-
Forschungseinrichtungen des Bundes, die 
als ordentliche Mitglieder des Verbandes 
geführt werden, wurde im Vergleich zum 
Stand von 1990 durch zwei Entwicklun-
gen stark beeinflusst. Positiv wirkte sich 
die Wiedervereinigung aus (Anstieg von 
18 auf 21 Mitgliedern), ungünstig dage-
gen die 2004 im Forschungsbereich des 
BMELV realisierte Neuorganisation. 

Es erfolgte eine fachbezogene Zusam-
menlegung verschiedener, vormals selb-

ständiger Institute zum Julius-Kühn-Insti-
tut (JKI), zum Friedrich-Löffler-Institut für 
Tiergesundheit (FLI) und zum Max-Rub-
ner-Institut für Ernährung und Lebens-
mittel (MRI). Jedoch kann daraus nicht 
auf eine Verminderung der Mitglieder-
zahlen geschlossen werden, da nicht die 
drei Ressortforschungseinheiten, sondern 
nach wie vor die einzelnen Institute die  
VDLUFA-Mitgliedschaft inne haben. 

Nach der Wiedervereinigung wurden im 
Zuge der Umgestaltung der ostdeutschen 
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Wissenschaftslandschaft auch mehrere  
positiv evaluierte Einrichtungen der  
Agrarforschung in die staatlich finanzier-
te „Arbeitsgemeinschaft Blaue Liste“, 
die sich 1997 in „Leibniz-Gemeinschaft“ 
umbenannte, aufgenommen. Zwei Ein-
richtungen dieser Gemeinschaft aus 
dem Finanzierungszuständigkeitsbereich 
des BMELV, das Zentrum für Agrarland-
schafts- und Landnutzungsforschung 
(ZALF)“, Müncheberg, und das „Institut 
für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ)“, 
Großbeeren/Erfurt, sind zugleich insti-
tutionelle Mitglieder des VDLUFA und 
bringen ihre Expertise in die Arbeit der 
einschlägigen Fachgruppen ein. Dies gilt 
auch für das „Institut für Bodenökolo-
gie“ des zur „Helmholtz-Gemeinschaft“ 
zählenden „Forschungszentrum für Um-
welt und Gesundheit (GSF)“, Neuher-
berg, das dem BMBF nachgeordnet ist. 
Leider haben drei andere renommierte 
Institute aus dem Forschungsbereich 
dieses Ministeriums, das „Umweltfor-
schungszentrum (UFZ)“, Leipzig, das „In-
stitut für Radioagronomie/Agrosphäre“ 
des Forschungszentrums Jülich, und das 
„Fraunhofer Institut für Umweltchemie 
und Ökotoxikologie“, Schmallenberg, 
inzwischen ihre Mitgliedschaft aufge-
geben. Die Erklärung für diesen Schritt 
dürfte in den bereits für die Universi-
tätsinstitute dargelegten Ursachen lie-
gen, vor allem in der forschungspolitisch 
erwünschten Verlagerung von Anwen-
dungs- auf Grundlagenforschung (siehe 
Kapitel 4.4.2) meist in interdisziplinär 
vernetzten Forschungskooperationen 
mehrerer Institute.

Insgesamt war von 1990 bis 2012 ein 
Rückgang der institutionellen Einzelmit-
gliedschaften aus dem Bereich nachge-

ordneter Institute des Bundes von 17 auf 
11 zu verzeichnen. 

Zahlenmäßig deutliche Veränderungen 
gab es seit 1990 auch bei den als „ordent-
liche Mitglieder“ registrierten wissen-
schaftlichen Einrichtungen der Bundes-
länder. Zu Beginn der 1990er Jahre wurde 
in dieser Gruppe zunächst eine leichte 
Zunahme auf 33 durch die Aufnahme 
von drei milchwirtschaftlichen Untersu-
chungsanstalten aus den Neuen Bundes-
ländern registriert, wodurch die bereits 
bestehende aktive Verbandsarbeit dieser 
Untersuchungsanstalten in der Fachgrup-
pe „Milch“ (siehe Kapitel 2.5) noch weiter 
verstärkt wurde.

Die Mitgliedschaften von Landeseinrich-
tungen blieben etwa 10 Jahre relativ 
konstant, bis dann ein kontinuierlicher 
Mitgliederschwund einsetzte. Insgesamt 
stellten die Einrichtungen 2006 noch 19 
Mitglieder. Bis 2012 war ein Rückgang auf 
11 zu verzeichnen. Eine Erklärung für die-
sen Rückgang liegt zunächst in Aufgaben-
verlagerungen und Zusammenschlüssen. 
Vorrangig dürfte sie aber den gleichen 
Ursachen geschuldet sein, wie sie bereits 
für die Mitgliederbewegung im Bereich 
der Universitätsinstitute dargelegt wur-
den (siehe Kapitel 4.4.2), u. a. zunehmen-
de Verlagerung auf Grundlagenforschung 
verbunden mit einer Konkurrenz durch 
wissenschaftliche Fachgesellschaften. 

Eine Betrachtung der Mitgliederbewe-
gung nach Forschungsbereichen zeigt die 
stärksten Rückgänge in den Bereichen 
„Pflanzenproduktion“ (-7) und „Boden-
wissenschaften“ (-4), jedoch eine er-
freuliche Zunahme in den Bereichen Le-
bensmittelsicherheit/Verbraucherschutz“ 
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sowie „Tiergesundheit“ (insgesamt +6). 
Zu den Neumitgliedern der letzteren 
Gruppe gehören alle Chemischen und Ve-
terinäruntersuchungsämter in Nordrhein-
Westfalen sowie LAVES in Niedersachsen. 

Somit spiegelt sich die anwachsende ge-
sellschaftliche Wertschätzung von Tierge-
sundheit und Verbraucherschutz im Mit-
gliederbestand und letztlich auch in der 
Arbeit des VDLUFA wider.

4.4.4		Forschungsstellen	der	Wirtschaft
 Wilfried Werner

Erst seit der Satzungsänderung von 
1998 können landwirtschaftsnahe Fir-
men und Industrieunternehmen, sofern 
sie eine eigene agrarwissenschaftliche 
Untersuchungs- oder Forschungsstelle 
unterhalten, direkt als außerordentliche 
Mitglieder im VDLUFA mitarbeiten, d. h. 
nicht mehr nur indirekt über die außer-
ordentliche Mitgliedschaft ihrer Leiter 
und Mitarbeiter. Eigentümer, Leiter und 
Mitarbeiter dieser außerordentlichen 
Mitglieder können nun persönliche Mit-
glieder werden (Anhang 2). 

2012 wurden vierzehn Firmen/Verbände 
aus dem Bereich „Düngemittel, Düngung, 
Bodenfruchtbarkeit“, sechs aus dem Be-
reich „Futtermittel, Zusatzstoffe, Tier-
gesundheit“ und zehn aus dem Bereich 
„Saatgutwirtschaft“ als außerordentliche 
Mitglieder geführt (Anhang 3).

Ein Vergleich dieser aktuellen Zahlen 
(2012) der außerordentlichen Mitglied-
schaft landwirtschaftsnaher Firmen bzw. 
Unternehmen mit den Zahlen von 1990 
(siehe Kapitel 2.6) lässt für die Bereiche 
eine unterschiedliche Entwicklung erken-
nen:

Von den seit 1990 eingetretenen Verän-
derungen zahlreicher Wirtschaftfaktoren 
war besonders stark die Düngemittelin-

dustrie betroffen. Kostendruck auf der 
Rohstoff- und Energieseite führte zuneh-
mend zu Wettbewerbsnachteilen gegen-
über Düngemittelimporten. Dies hatte 
das Ausscheiden kleiner und mittlerer 
Produzenten aus dem Markt bzw. deren 
Übernahme durch Konzerne aus Ländern 
mit eigenen Energie- und Rohstoffres-
sourcen zur Folge. Unter dem Zwang zur 
Kostenreduzierung wurde die Arbeit der 
landwirtschaftlichen Versuchsstationen 
der Unternehmen verkleinert oder ganz 
eingestellt. Völlig aufgelöst wurde selbst 
die international agierende und aner-
kannte „Landwirtschaftliche Versuchs-
station Büntehof“ der Kaliindustrie. Die 
düngungsrelevanten Arbeiten des „BASF-
Agrarzentrums Limburgerhof“ wurden 
kontinuierlich reduziert, was sich auch 
in der durchgeführten Namensänderung 
widerspiegelt. Auch die landwirtschaftli-
chen Beratungsabteilungen der verblei-
benden Produzenten waren von diesen 
Sparmaßnahmen betroffen, wenn auch 
weniger stark. Dagegen betreibt u.a. das 
„Institut für Pflanzenernährung und Um-
weltforschung“ der YARA in Dülmen auch 
gegenwärtig noch umfangreiche For-
schungsaktivitäten zur Düngung. 

Die Gesamtzahl der außerordentlichen 
Mitglieder aus der Düngemittelindus-
trie im Verband ist somit kontinuierlich 
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abgefallen. Jedoch übertraf die Zahl der 
„persönlichen Mitglieder“ aus diesem 
Bereich seit dem Inkrafttreten der neuen 
Satzung (1998) stets deutlich die Zahl der 
außerordentlichen Mitglieder, was sich 
auch in der Intensität der Mitarbeit der 
„düngungsnahen“ Firmen im Verband, 
vor allem in den damaligen Fachgruppen 
I, II, III und X, positiv niederschlug. Unter 
anderem sind hier zu nennen: 
• Präsentation von Vorträgen und Pos-

tern auf Kongressen und Fachgrup-
pentagungen

• Mitarbeit an der Erstellung von  
VDLUFA-Standpunkten zu Düngungs- 
und Umweltfragen

• Mitarbeit bei der Erarbeitung von 
Methoden und bei der Berechnung 
der Beziehung des Untersuchungser-
gebnisses zum Versuchsergebnis (Er-
trag) zur Düngebedarfsprognose

• Verbesserung in der Düngemittelana-
lytik und Ableitung von Toleranzwer-
ten

• Abschluss und Durchführung der 
Düngemittel-Kontrollabkommen zur 
Qualitätsüberwachung

• Einführung von Verbandsmethoden 
in die Normung (DIN und CEN)

• Vorschläge und gestalterische Mitwir-
kung zur Einbindung des VDLUFA in 
europäische Gremien (EU, CEN)

Das durch Mitgliedschaft dokumentierte 
Engagement von Firmen aus dem Bereich 
der Futtermittelwirtschaft ist zahlenmä-

ßig etwa gleich geblieben. Jedoch ist fest-
zuhalten, dass große Kraftfutterherstel-
ler (Baywa, Deuka) nicht mehr vertreten 
sind. Dafür sind weitere Hersteller von 
nutritiven und prophylaktischen Zusatz-
stoffen Mitglied geworden. Hierdurch 
wird zugleich dokumentiert, dass diese 
Stoffe auch in der Fachgruppenarbeit (in-
klusive Analytik) an Bedeutung gewon-
nen haben.

Hervorzuheben ist die starke Zunahme 
in der Mitarbeit von Firmen der Saat-
gutwirtschaft im Verband. Da Saatgut im 
universitären Bereich nur sehr selten ori-
ginär vertreten wird, hat die einschlägige 
Fachgruppe nur wenige universitäre Mit-
glieder. Andererseits verfügt Deutschland 
über eine starke Pflanzenzüchtung und 
einen gut organisierten Saatgutsektor. 
Deshalb sind einige Firmen schon seit lan-
gem Mitglied der Fachgruppe und weite-
re sehr engagierte Firmen konnten in den 
vergangenen Jahren als neue Mitglieder 
gewonnen werden. Die außerordentli-
chen Mitglieder sind voll in die analyti-
sche Arbeit sowie in Projektgruppen und 
Arbeitskreise der Fachgruppe eingebun-
den. Gerade durch die Spezialisierung auf 
einzelne Kulturarten oder Technologien 
haben die Firmen ein tiefes Spezialwis-
sen in ihren Bereichen und bringen die-
ses in die Fachgruppenarbeit ein. Jedoch 
sind sie bei Beschlüssen zum hoheitlichen 
Verfahren der Saatgutanerkennung nicht 
stimmberechtigt.
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4 .5 Ehrungen
 Enno Janßen

Der Verband verleiht an verdiente Mit-
glieder und Wissenschaftler aus den ver-
schiedenen Disziplinen Auszeichnungen. 
Diese sind:

• Hugo-Neubauer-Auszeichnung
• Sprengel-Liebig-Medaille in Gold und 

Silber
• Paul-Wagner-Preis
• Oskar-Kellner-Preis
• Friedrich-Nobbe-Preis

Außerdem nimmt der Verband Ehrungen 
von Mitgliedern, die sich besonders um 
den Verband verdient gemacht haben 
und aus dem aktiven Berufsleben aus-
scheiden, in Form der Verleihung der Eh-
renmitgliedschaft vor. Weiterhin ernennt 
er ausländische Wissenschaftler, die mit 
herausragenden fachlichen Beiträgen die 
Tagungen des Verbandes bereichert ha-
ben, zu korrespondierenden Mitgliedern.
Der Hintergrund der einzelnen Auszeich-
nungen, Preise und Ehrungen ist in der 
Festschrift zum 100. Jubiläum ausführlich 
beschrieben (Finck, 1988a).

Dem Vorstand werden von Verbands-
mitgliedern Personen zur Auszeichnung 
bzw. Ehrung vorgeschlagen. Aufgrund 
der Verleihungsgrundsätze und weiterer 
Informationen prüft der Vorstand, ob er 
dem Vorschlag zustimmen kann und ent-
scheidet darüber. Bei Finck (1988a) ist 
auch nachzulesen, welche Personen vor 
1989 ausgezeichnet bzw. geehrt wurden. 
In der nachfolgenden Zusammenstellung 
finden sich die Ehrungen und Auszeich-
nungen ab 1989, in alphabetischer Rei-
henfolge.

Sprengel-Liebig-Medaille	in	Gold
 
Dr. Theo Beck, München (1994)
Prof. Dr. Werner Bergmann, Jena (1990)
Prof. Dr. Gerhard Breitschuh, Jena (2002)
Dr. Berthold Deller, Karlsruhe (2003)
Dr. Theodor Diez, Freising (1996)
Dr. Bernhard Eckstein, Stutgart (2004)
Prof. Dr. Heiner Goldbach, Bonn (2006)
Dr. Reinhold Gutser, Freising (2008)
Dr. Johannes Heyn, Malsfeld (2009)
Dr. Enno Janßen, Kassel (2000)
Dr. Manfred Kerschberger, Jena (2001)
Dr. Norbert Leist, Karlsruhe (2004)
Dr. Alois Moosmüller, Stuttgart-
Hohenheim (1994)
Prof. Dr. Johannes C.G. 
Ottow, Gießen (1999)
Prof. Dr. Josef Pallauf, Gießen (1998)
Prof. Dr. Ernst Pfeffer, Bonn (2013)
Prof. Dr. Hans Schenkel, Stuttgart-
Hohenheim (2007)
Prof. Dr. Günther Schilling, Halle (1997)
Dr. Jens Schönherr, Leipzig (2010)
Prof. Dr. Frieder Schwarz, 
München (2009)
Dr. Karl Severin, Hannover (2011)
Prof. Dr. A.M. Steiner, Stuttgart-
Hohenheim (1995)
Dr. Armin Trenkle, Karlsruhe (2012)
Prof. Dr. Wilfried Werner, Bonn (2012)

Sprengel-Liebig-Medaille	Silber

Dir. Dr. Hellmut Sturm, 
Limburgerhof (1993)
Dr. Reiner Bischoff, Speyer (2005)
Dr. Erwin Bucher, München (2006)
Dr. Georg Fuchsbichler, München (2008)
LDir. Ulrich Hege, Reichertshausen (2006)
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Dr. Helmuth Jobst, Speyer (2005)
Peter Kallweit, Kiel (1997)
Dr. Yehia Matter, Hameln (2010)
Dr. Gustav Offenbächer, Bonn (2004)
Dr. Rainer Paul, Jena (2012)
Joachim Pollehn, Köln (2011)
Dr. Peter Rieß, Bonn (2004)
Dr. Manfred Roschke, Teltow (2008)
Dr. Ralph Scheu, Oldenburg (2008)
Dr. Alfred Thalmann, Karlsruhe (2005)

Paul-Wagner-Preis

Prof. Dr. Norbert Claassen, Stuttgart-
Hohenheim/Göttingen (1990)

Oskar-Kellner-Preis

Prof. Dr. Hans Schenkel, Stuttgart-
Hohenheim (1990)
Dr. Karl-Heinz Südekum, Bonn (1998)
Dr. Herbert Steingaß, Stuttgart-
Hohenheim (2011)

Friedrich-Nobbe-Preis

Dr. Peter Hofmann, Stuttgart-
Hohenheim/Einbeck (1995)
Prof. Dr. Michael Kruse, Stuttgart-
Hohenheim (1999)

Hugo-Neubauer-Auszeichnung

Prof. Dr. Walter J. Horst, Hannover (2013)

Ehrenmitgliedschaft

Prof. Dr. Rudolf Aldag, Speyer (2002)
Dr. Theo Beck, München (1994)
Prof. Dr. habil. Werner 
Bergmann, Jena (1995)
Prof. Dr. Gerhard Breitschuh, Jena (2010)

Dr. Hans-Georg Brod, Speyer (2012)
Dr. Heinrich Brüne, Kassel (1993)
Dr. Berthold Deller, Karlsruhe (2011)
Prof. Dr. Arnold Finck, Kiel (1995)
Dr. Reinhold Gutser, Lindenberg (2013)
Dr. Dietrich Heller, Kiel (1997)
Prof. Dr. Georg Hoffmann, 
Karlsruhe (1995)
Dr. Enno Janßen, Kassel (2008)
Prof. Dr.  Albrecht Jungk, 
Göttingen (1995)
Prof. Dr. Ortwin Krause, Jena (2004)
Dipl.-Ing. Lajos Meszaros, Speyer (1993)
Dr. Manfred Munzert, Freising (2007)
Prof. Dr. Ernst Pfeffer, Bonn (2004)
Prof. Dr. Volker Potthast, 
Gaukönigshofen (2005)
Dr. Carl-Ludwig Riedel, Krefeld (2007)
Dr. Wilhelm Ruppert, Freising (2002)
Prof. Dr. Dieter Sauerbeck, 
Braunschweig (2004)
Dr. Bernhard Schmidt, Karlsruhe (1992)
Dr. Willy Scholl, Karlsruhe (1989)
Prof. Dr. Peter Schweder, Rostock (2005)
Prof. Dr. Wilfried Seibel, Detmold (1995)
Prof. Dr. Rüdiger Seibold, 
Stuttgart-Hohenheim (1991)
Prof. Dr. Adolf Martin Steiner, 
Stuttgart-Hohenheim (2003)
Dr. Lothar Suntheim, Leipzig (2005)
Dr. Alfred Thalmann, Karlsruhe (2011)
Prof. Dr. Friedel Timmermann, 
Karlsruhe (2005)
Prof. Dr. Heinz Vetter, Oldenburg (1989)
Prof. Dr. Dr. Wilfried Werner, Bonn (1996)
Dipl.-Ing. Helmut Zarges, Riedstadt (1995)

Korrespondierende	Mitgliedschaft

Haupting. Dipl.-Ing. Marcel Haas, 
Ettelbruck/ Luxemburg (1989)
Dr. Karl Aichberger, Linz/
Österreich (2012)
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Dr. sc. Jan Baier, Prag/Tschechien (1990)
Hofrat Univ. Doz. Dr. Gerhard 
Bedlan, Wien/Österreich (2009)
MSc. Pirkó Béla, Gödöllö/Ungarn (2007)
Prof. Dr. Mariusz Fotyma, 
Pulawy/Polen (2001)
Dr. Uni.-Doz. Leonhard Gruber, 
Raumberg-Gumpenstein/
Österreich (2007)
Dr. Werner Jäggi, Zürich/Schweiz (1995)
HR Dipl.-Ing. Arnold Köchl, 
Wien/Österreich (2004)
Prof. Dr. Dr. h.c. Jakob Loch, 
Debrecen/Ungarn (1995)

Prof. Dr. Robert Meinx, Wien/
Österreich (1989)
Prof. Jacques J. Neeteson, 
Niederlande (2005)
Prof. Dr. Alexander Sommer, Nitra/
Slowakische Republik (1996)
Dr. Heidrun Spiegel, Wien/
Österreich (2012)
Dr. Jaroslav Stana, Brno/
Tschechien (1999)
Prof. Dr. Anton Tajnsek, 
Ljubljana/Slowenien (2005)
Hofrat Univ.-Doz. Dr. Herbert 
Würzner, Wien/Österreich (2000)
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5  Leistungen des VDLUFA 
Auch oder gerade ein traditionsreicher Ver-
band wie der VDLUFA bedarf der ständigen 
Erneuerung seiner Strukturen und seiner 

Leistungen. Nachfolgend werden die prä-
genden Leistungen des Verbandes im Be-
richtszeitraum dargestellt und kommentiert.

5.1	 VDLUFA-Methoden
 Enno Janßen, Ludwig Nätscher, Jörn Breuer, Berta Killermann, Jens Schönherr, 
 Jürgen Danier und Armin Trenkle

Die von Sprengel, Liebig und Stöckhardt 
erkannten Herausforderungen der Ernäh-
rungssicherung als Perspektiven für die 
Landwirtschaft (siehe Kapitel. 2.1) be-
wirkten, dass bereits vor Gründung des 
Verbandes vielfältige Arbeiten an che-
misch-analytischen Untersuchungsmetho-
den geleistet wurden. Neue Analysenme-
thoden wurden anlässlich der jeweiligen 
Jahrestreffen der Leiter der landwirt-
schaftlichen Versuchsstationen diskutiert. 
Ohne geeignete Untersuchungsverfahren 
konnten weder der Einfluss der Düngung 
auf die Pflanzenernährung und die Dün-
gebedürftigkeit der Böden noch der Ein-
fluss der Fütterung auf die Tierernährung 
und die Leistung der Tiere wissenschaft-
lich nachvollzogen und belegt werden. 

Für die Untersuchung von Futtermitteln 
wurden relativ früh gezielt entsprechen-
de Methoden für einzelne Inhaltsstoffe 
oder -gruppen erforscht, wobei ein erster 
Höhepunkt in der Erarbeitung der Metho-
den der so genannten „Weender Analyse“ 
durch Prof. Johann Wilhelm Julius Henne-
berg (1825-1890) erreicht wurde. 

Der Handel mit den neuen, minerali-
schen Düngemitteln weitete sich aus. Die 
Forschung nach der chemischen Zusam-
mensetzung sowie die Gehaltsanalyse 

führten zu entsprechend spezialisierten 
Untersuchungsmethoden. Dabei war die 
eindeutige Definition von fachlichen Pa-
rametern wie auch methodischen Schrit-
ten und deren präzise Beschreibung von 
herausragender Bedeutung, um bei den 
umfangreichen Kontroll- und Schiedsana-
lysen eindeutige Entscheidungen treffen 
zu können. Aus dieser grundlegenden 
wissenschaftlichen Methodenarbeit lei-
tete sich neben anderem die wachsende 
Autorität des Verbandes ab.

Weitere Impulse ergaben sich zusätzlich 
aus den Forschungen und den Versuchs-
tätigkeiten der Stationen. So löste zum Bei-
spiel die Entdeckung der Knöllchenbakteri-
en an Leguminosen durch Prof. Hermann 
Hellriegel (1831-1895) ab 1886 umfangrei-
che Aktivitäten im Bereich der Bodenmi-
krobiologie aus (Haselhoff, 1907). Daraus 
ergab sich die Notwendigkeit zu neuen bo-
denmikrobiologischen Untersuchungsver-
fahren. Die Versuche von Prof. Paul Wagner 
(1843-1930) zur Nutzung der Thomasschla-
cke als Phosphordünger spiegelten sich 
auch in einer Vielzahl von methodischen 
Arbeiten wider. Die Verdauungs- und Res-
pirationsversuche von Prof. Oskar Kellner 
(1851-1911) und Prof. Gustav Kühn (1840-
1892) mussten durch eindeutig definierte 
und festgelegte Untersuchungsmethoden 



164

ergänzt werden. Soweit dazu nur einige 
Beispiele.

Bis in die 1920er Jahre spielte der Boden 
als Untersuchungsgegenstand eine Son-
derrolle, die Bodenuntersuchung wur-
de mehr der reinen wissenschaftlichen 
Fragestellung zugeordnet denn der Kon-
trolle des Nährstoffstatus. Die Frage der 
Pflanzenverfügbarkeit der Nährstoffe und 
daran orientiert die Düngung trat in der 
Bodenuntersuchung erst später in den 
Fokus. Dabei führte die Entwicklung weg 
von der nicht befriedigenden Extraktion 
mit Mineralsäuren, über den Keimpflan-
zenversuch nach Neubauer und den Ge-
fäßversuch nach Mitscherlich hin zu den 
Extraktionsmethoden mit sehr unter-
schiedlichen Medien, wie sie auch heute 
noch üblich sind. Im Jahre 1930 wurden 
die Bodenuntersuchungsverfahren all-
gemein einer Prüfung auf ihre Eignung 
unterzogen, mit dem Ergebnis der Festle-
gung auf bestimmte Verfahren. 

Wesentliche Impulse zur Methodenerar-
beitung erfolgten auch aufgrund neuer 
gerätetechnischer Entwicklungen. Die 
Einführung des Flammenphotometers in 
den 1930er Jahren revolutionierte zum 

Beispiel die Elementanalytik in allen Be-
reichen. Insbesondere nach dem 2. Welt-
krieg hielten moderne analytische Verfah-
ren mit hoch technisierten Gerätschaften 
wie Atomabsorption, Gaschromatogra-
phie, Massenspektrometrie und andere 
Einzug in die Laboratorien, die zu immer 
neuen methodischen Ansätzen zwangen.

Der VDLUFA erlangte dank seiner koordi-
nierenden Funktion die Hoheit über die 
landwirtschaftlichen Untersuchungsme-
thoden. Seine Ausschüsse und später die 
Fachgruppen übernahmen die inhaltliche 
Diskussion der Methoden und bemüh-
ten sich um eine Systematisierung in der 
Methodenbeschreibung. Die Bearbeitung 
fand besonders aber nach dem 1. Welt-
krieg (Haselhoff, 1933) und auch heute 
noch in Arbeitskreisen statt, d. h. jeweils 
in einer Gruppe von Fachleuten, die sich 
bestens mit dem jeweiligen Thema aus-
kennen und das Verfahren auch in der 
Praxis beherrschen. Am Ende dieses Ent-
wicklungsprozesses steht ein Methoden-
text, der in zwei Lesungen von der gesam-
ten Fachgruppe verabschiedet wird. Auf 
diesem Vorgehen ist die Wertschätzung 
und die Bedeutung der VDLUFA-Metho-
den begründet.  

5.1.1	 Methodenbuch

Die umfangreichen analytisch-methodi-
schen Arbeiten der ersten Jahrzehnte des 
Wirkens der einzelnen Versuchsstationen 
wie auch in der Zeit nach der Gründung 
des Verbandes führten zu einer Fülle von 
Verbandsmethoden, die zum Teil in Zeit-
schriften publiziert oder fachgebietsweise 
als Methodenbücher erschienen waren. 
Bereits 1905  fasste Paul Krische alle bisher 

vom Verband verabschiedeten Methoden 
in einem Buch mit dem Titel „Die Unter-
suchung und Begutachtung von Düngemit-
teln, Futtermitteln, Saatwaren und Boden-
proben“ zusammen, das 1929 in zweiter 
Auflage erschien (Krische, 1929). 1917 
wurde ein Methodenbuch zur mikrosko-
pischen Analyse publiziert (Fink, 1988a). 
1921 bündelte Prof. Emil Haselhoff (1862-
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1948) in einer weiteren Zusammenfassung 
die Methoden für Boden-, Futtermittel-, 
Düngemittel- und Saatwarenuntersuchun-
gen (Haselhoff, 1921). 1937 beauftragte 
der Verband dann Dr. Rudolf Herrmann 
(1888-1973) von der Versuchsstation Au-
gustenberg mit der Herausgabe des Me-
thodenbuches als Gesamtwerk mit einzel-
nen Bänden. Daraufhin wurden in einem 
Vertrag zwischen dem Verband und dem 
Verlag J. Neumann-Neudamm die ersten 
sechs Bände geplant:

• Saatgutuntersuchung
• Milchuntersuchung
• Pflanzenschutzmitteluntersuchung
• Bodenuntersuchung
• Düngemitteluntersuchung
• Futtermitteluntersuchung

Damit war das auch heute noch viel ge-
achtete Methodenbuch des VDLUFA mit 

seinen einzelnen Bänden erstmals aufge-
legt. Dieser Vertrag wurde 1952 erneuert 
und um folgende sechs Bände erweitert: 
• Vegetationsversuche
• Atlas über die Mikroskopie der Futter-

mittel
• Die Beurteilung der Futtermittel auf-

grund der Untersuchungsergebnisse
• Die Methodik der Fütterungsversuche
• Die Untersuchung von Heil-, Duft- und 

Gewürzpflanzen
• Die Untersuchung verschiedener 

landwirtschaftlich wichtiger Stoffe

Diese Auflistung spiegelt die breitgefä-
cherte Fachlichkeit der LUFA und die um-
fangreichen methodischen Arbeiten wi-
der. Das Methodenbuch war lange Jahre 
die maßgebliche Methodensammlung für 
Analysen im Agrarbereich. Das Gesamt-
verzeichnis der im Laufe der Jahre er-
schienenen Bände ist im Anhang 12 nach-
zuschlagen. Einige Bände werden heute 
allerdings nicht mehr weiter bearbeitet. 

Abb. 46: Einband des Methodenbuches 
Band I von 1949

Abb. 47: Einband des Methodenbuches, 
Band VII, 2011
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5.1.2	 Zielsetzung,	Klassifikation	und	Werdegang	

jeweiligen Analytiker innerhalb enger, un-
vermeidbarer Fehlergrenzen vergleichbare 
Ergebnisse erzielt werden, müssen Unter-
suchungen grundsätzlich nach einheitli-
chen und geprüften Methoden durchge-
führt werden. Besonders gilt dies bei der 
Ermittlung von Parametern, die Gegen-
stand von gesetzlichen Regelungen oder 
wirtschaftlichen Aktivitäten sind, aber 
auch von Messwerten, die Beratungszwe-
cken in den verschiedensten Bereichen 
dienen.

Bei Prüfungen im gesetzlich geregelten 
Bereich sind „amtliche“ Methoden an-
zuwenden. Stehen diese nicht zur Ver-
fügung, sind international genormte 
Methoden bzw. in deren Ermangelung 

Tab. 23: Aktuelle Bände des VDLUFA-Methodenbuches

Band Bezeichnung 

I Die Untersuchung von Böden 4. Auflage, 6. Teillieferung 2012

II.1 Die Untersuchung von Düngemitteln 4. Auflage 1995, 5. Ergänzungsliefe-
rung 2011

II.2 Die Untersuchung von Sekundärrohstoffen, Kultursubstraten und Boden-
hilfsstoffen 1. Auflage 2000, 1. Ergänzungslieferung 2008

III Die Untersuchung von Futtermitteln 3. Auflage 1976, 8. Ergänzungslieferung 
2012

VI Chemische, physikalische und mikrobiologische Untersuchungsverfahren 
für Milch, Milchprodukte und Molkereihilfsstoffe, 4. Auflage 1985, 7. Ergän-
zungslieferung 2010

VII Umweltanalytik, 4. Auflage 2011

Die folgenden Passagen geben einen Aus-
zug aus dem Standpunkt „Methoden im 
VDLUFA – Zielsetzung – Klassifikation – 
Werdegang“ (VDLUFA, 2001) wieder: „Der 
Verband Deutscher Landwirtschaftlicher 
Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
(VDLUFA) fördert gemäß § 2 (1) seiner Sat-
zung die Forschung und Untersuchung auf 
den Gebieten Landwirtschaft, Ernährung 
und Umwelt. Er verfolgt als Ziel, bei Be-
ratung und Information gemeinschaftlich 
vorzugehen (§ 2 (2)) und sieht sich daher 
zur Einführung und Anwendung einheitli-
cher Untersuchungsmethoden und Beur-
teilungsgrundsätze verpflichtet (§ 3 (2)).
 
Um sicherzustellen, dass unabhängig von 
der Untersuchungseinrichtung und vom 

Der ehemalige Band VII – Pflanzenschutz-
mitteluntersuchung findet seine Fortset-
zung im Band VII – Umweltanalytik. Nach 

125 Jahren Verbandsgeschichte werden 
folgende Bände des Methodenbuches 
des VDLUFA aktiv bearbeitet (Tab. 23):
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Verbandsmethoden des VDLUFA, so 
weit verfügbar, anzuwenden. Alle ge-
nannten Methoden müssen besonde-
ren Qualitätskriterien genügen. Sie sind 
standardisiert und ihre Anwendung be-
darf daher keiner besonderen Begrün-
dung.“

Andere Untersuchungen dienen der Er-
mittlung von Werten, die allgemeine oder 
spezielle Eigenschaften von landwirt-
schaftlichen Produkten oder Produkti-
onsmitteln beschreiben. Es ist dabei nicht 
auszuschließen, dass für die Bestimmung 
einzelner Parameter in der wissenschaft-

Tab. 24: Methodentypen der VDLUFA-Methoden

Untersuchungsmethoden des VDLUFA

Methoden-
typ

Anlass der Entwicklung
Grund der Anwendung

Verantwortlich für den 
Inhalt	bzw.	den	Methoden-
status

Verbindlich-
keit der 
Anwendung

Haus-
methode

• spezielles wissen- 
schaftliches Problem  
(z. B. aufgrund regio- 
naler Besonderheiten, 
Laborausstattung) 

• Buch- oder Verbands-
methode ist nicht 
vorhanden bzw. nicht 
anwendbar (z. B. we- 
gen Laborausstattung)

• Wissenschaftler bzw.
• LUFA bzw.
• sonstige wissenschaftli-

che Einrichtung

nicht ver-
bindlich

Buch-
methode

Methode von überregiona-
ler Bedeutung, eine Her-
vorhebung als „empfohlene 
Methode“ ist möglich

Herausgeber des Metho-
denbuchs
• zuständige Fachgruppe 
• Bearbeiter/Autoren ein-

zelner Bände des Metho-
denbuchs

nicht ver-
bindlich

Verbands-
methode

Untersuchungen, für die ein 
hohes Maß an Vergleich-
barkeit zu gewährleisten ist

zuständige Fachgruppe verbindlich

Amtliche 
Methode

für die Umsetzung von 
gesetzlichen oder
untergesetzlichen Regelun-
gen ist die vorgeschriebene
Methode anzuwenden

• Gesetzgeber oder von 
ihm beauftragte Insti-
tution, soweit andere 
Methoden betroffen sind

• zuständige Fachgruppe, 
soweit Methoden des 
VDLUFA betroffen sind

verbindlich
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lichen Literatur keine Methode vorzufin-
den ist. Ziel der zuständigen Fachgruppe 
im VDLUFA muss es dann sein, bei Bedarf 
eine solche Methode zu entwickeln. Soll-
ten für den in Frage kommenden Zweck 
und Anwendungsbereich bereits Metho-
den vorhanden sein, ist die zuständige 
Fachgruppe gefordert, sie einer Sichtung 
und Prüfung zu unterziehen und dieje-
nige Methode auszuwählen, die sich für 
den vorgesehenen Untersuchungszweck 
besonders gut eignet. Entsprechend ihrer 

Herkunft und dem Umfang ihrer Validie-
rung werden im VDLUFA folgende Metho-
dentypen in aufsteigender Reihenfolge 
ihrer Verbindlichkeit unterschieden:
• Hausmethoden
• Buchmethoden
• Verbandsmethoden
• amtliche Methoden

In der Tabelle 24 sind die Anforderungen 
an die vier genannten Methodentypen 
tabellarisch zusammengefasst.

5 .1 .3  Entwicklung und Anwendung
 Ludwig Nätscher, Johannes Heyn und Enno Janßen 

In § 2 (1) b der Satzung des VDLUFA von 
2010 ist als Ziel die Entwicklung und ein-
heitliche Anwendung geeigneter und 
standardisierter Untersuchungsmethoden 
formuliert. Der Anstoß zur Entwicklung 
von Untersuchungsmethoden kann, wie 
der Tabelle 24 im vorherigen Kapitel zu 
entnehmen ist, von Einzelpersonen oder 
Gruppen ausgehen. Die Entwicklung kann 
auch durch wissenschaftliche Fragestellun-
gen, fachspezifische oder gerätetechnische 
Entwicklungen oder Anforderungen in der 
Kontrolle veranlasst werden. Die jeweils zu-
ständige Fachgruppe entscheidet über die 
Aufnahme eines Themas und die Einord-
nung der Methode in das obengenannte 
Schema. Je nach Einordnung der Methode 
ist ein gestuftes Anerkennungsverfahren 
im Standpunkt (VDLUFA, 2001a) beschrie-
ben. Eine Verbandsmethode bedarf zum 
Beispiel der intensiven Prüfung auf ihre Eig-
nung durch entsprechende Ringversuche. 
Die Fachgruppe entscheidet, ob die Ergeb-
nisse des Ringversuches, der nach dem vom 
VDLUFA anerkannten und genutzten sta-
tistischen Verfahren ausgewertet wurde, 

akzeptiert werden. Dabei werden neben 
dem Mittelwert die Wiederholstandardab-
weichung (Vr) und die Vergleichsstandard-
abweichung (VR) ausgewiesen. Zusätzlich 
wird in vielen Fällen das Horwitz-Verhältnis 
(Hor-Rat) berechnet, das ein neutrales Maß 
für die Güte der Ergebnisse darstellt. Erfül-
len die Ringversuchsergebnisse die Anfor-
derungen, so wird die Methode nach der  
2. Lesung in der Fachgruppe als Verbands-
methode verabschiedet. Das Prozedere 
für die anderen Methodentypen ist im 
oben genannten Standpunkt ausführlich 
beschrieben. Die Einordnung in das Ver-
zeichnis des entsprechenden Bandes des 
Methodenbuches und die Nummerierung 
wird von dem für diesen Band beauftrag-
ten Verantwortlichen vorgenommen. So-
weit der formale Teil.

Im Folgenden soll beispielhaft für die 
Bodenuntersuchung auf pflanzenverfüg-
bare P- und K-Gehalte und aus dem Ar-
beitsalltag der Fachgruppe II dargestellt 
werden, wie sich das Ringen um die Ein-
heitlichkeit von Methoden über einen 
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längeren Zeitraum hinziehen kann, wenn 
es unterschiedliche methodische sowie 
gerätetechnische Ansätze zur Lösung der 
Aufgabenstellung gibt. 

Nachdem über viele Jahrzehnte der pflan-
zenverfügbare Gehalt an P und K im Bo-
den mittels der Doppel-Lactat-Methode 
(DL) bestimmt worden war, stellten vor 
allem die süd- und mitteldeutschen Bun-
desländer zu Beginn der 1970er Jahre die 
Extraktionsmethode auf die von Hans 
Schüller (Österreich) entwickelte Calci-
um-Acetat-Lactat-Methode (CAL) um. Auf 
den mehrheitlich sauren Böden Nord-
deutschlands blieb die DL-Methode erste 
Wahl. 

Die LUFA Hameln führte in den 1980er 
Jahren als einzige Anstalt die aus den Nie-
derlanden stammende P-Wasser-Extrak-
tionsmethode ein. Mit Ausnahme der An-
moorgleye sollte dadurch die P-Versorgung 
auf den nordwestdeutschen Sandstandor-
ten besser angezeigt werden. Nicht nur die 
neue Extraktionsmethode, sondern auch 
die für damalige Verhältnisse neue und un-
gewohnte Angabe in mg P /1000 ml Boden 
sorgte in der Praxis für einige Verwirrung.

Auf der gemeinsamen Frühjahrssitzung 
der Fachgruppen I, II und X im März 1993 
zeigten Wilfried Werner und Uwe Pihl, 
dass die konventionellen P-Laktatwerte 
zur Identifizierung des möglichen öko-
logischen Gefährdungspotentials von 
Grund- und Dränwasser nicht ausreichen. 
Sie schlugen vor, ergänzend die maxima-
le P-Sorptionskapazität, den aktuellen P-
Sättigungsgrad im Bodenprofil und den 
relativen Sättigungsgrad ergänzend zu 
ermitteln. Diese Werte sollten als kaum 
veränderbare Kenngrößen an repräsenta-

tiven Böden für die wichtigsten Bodenein-
heiten gewonnen und als Beurteilungskri-
terien auf alle Standorte der jeweiligen 
Bodeneinheit übertragen werden. Auf 
dieser Basis ließe sich die P-Verlagerungs-
gefährdung dann auch zu den „konventi-
onellen“ Untersuchungsdaten (z. B. den 
P-CAL-Werten) in Beziehung bringen. 
Damit entsprach dieser Vorschlag genau 
der immer wieder gestellten Forderung 
nach Einbeziehung von Standortfakto-
ren bei der Umsetzung von Gehaltsklas-
sen in Versorgungsstufen. Im Verlauf der 
Methodendiskussion in späteren Jahren 
wurde dieser Verbesserungsvorschlag lei-
der nicht aufgegriffen. 

Auf der Fachgruppensitzung im Septem-
ber 1993 wurde erstmals der Vorschlag 
diskutiert, mittels CaCl2-Extraktion nach 
Victor J. G. Houba die Bestimmung der 
pflanzenverfügbaren Nährstoffe und der 
mobilen Schwermetallfraktionen gemein-
sam vorzunehmen. Diese Extraktion sollte 
für Nitrat, Ammonium, Natrium, Magnesi-
um und Kalium anwendbar sein. Lediglich 
bei Phosphat ergaben sich noch analyti-
sche Probleme und die Beziehung zwi-
schen extrahierter Phosphatmenge und 
Pflanzenentzug war nicht eindeutig. Eine 
Verbesserung bezüglich des Phosphates 
versprach das Extraktionsverfahren von 
Franz Alt (CaCI2 + DTPA). Danach starteten 
mehrere Untersuchungsanstalten zum Teil 
mehrjährige Vergleichsuntersuchungen. 

Auf der Frühjahrssitzung 1994 stellte 
Franz Alt Ergebnisse vor, nach denen die 
tatsächliche Phosphatverfügbarkeit mit 
der CaCl2/DTPA-Methode gut in aufge-
kalkten Substraten, gärtnerischen Erden 
und Komposten, weniger gut in Mineral-
böden bestimmt werden konnte. Trotz 
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Bedenken beschloss die Fachgruppe, sich 
weiter mit beiden CaCl2-Methoden paral-
lel zu beschäftigen und innerhalb der 
Fachgruppe II wurde ein Arbeitskreis zur 
weiteren Methodenprüfung gegründet.

Mitte der 1990er Jahre kam mit den Dis-
kussionen um die Düngeverordnung die 
Frage nach den dort genannten „wissen-
schaftlich anerkannten“ Untersuchungs-
methoden auf. Insbesondere die inzwi-
schen von der Firma Südzucker mit der 
Tochtergesellschaft Bodengesundheits-
dienst eingeführte Elektro-Ultra-Filtrati-
onsmethode (EUF) erhitzte die Gemüter. 
Neben anderen Gegenargumenten wur-
de seitens des VDLUFA vor allem kriti-
siert, dass eine Validierung in Ringver-
suchen mit mehreren Teilnehmern nicht 
möglich sei, weil dieses Verfahren nur in 
einem einzigen Routinelabor zur Anwen-
dung kam. 

Durch eine entsprechende Textänderung 
in der Düngeverordnung wurde jedoch 
diesem Verfahren weiterhin die Tür of-
fen gehalten. Mehrjährige Vergleichsun-
tersuchungen zwischen dem EUF-Labor 
und den süddeutschen LUFA aus Bayern, 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz 
und Hessen stellten dann eine befriedi-
gende Übereinstimmung fest, wenn die 
EUF-P-Werte umgerechnet wurden. Bei 
K ergab sich keine Notwendigkeit einer 
Umrechnung. Diese Lösung wurde von 
den VDLUFA-Gremien schließlich 1997 
akzeptiert.

Innerhalb der Fachgruppe II ging die 
Diskussion um die Vorteilhaftigkeit von 

DL-, CAL- oder Wasser-Extraktion weiter. 
Mehrere Untersuchungen beschäftigten 
sich mit den Beziehungen zwischen den 
Methodenergebnissen bzw. möglicher 
Umrechnungen. Nachdem auch die LUFA 
Hameln wieder auf die Lactat-Methoden 
umgestellt hatte, blieb es bei dem Dua-
lismus von DL in Norddeutschland und 
CAL in Süddeutschland. Die CAL-Metho-
de erfuhr nach der Jahrtausendwende 
eine Modifikation, mit der sie bei sehr 
kalkreichen Böden zutreffendere Ergeb-
nisse lieferte. Sie setzte sich durch und 
die LUFA-Direktorenkonferenz stellte da-
rauf in ihrer Sitzung am 11. Mai 1998 fest, 
dass in ganz Deutschland einheitlich die 
CAL-Methode angewendet werden kann. 
Zusätzlich sollte die Fachgruppe II Stand-
ortkombinationen definieren, bei denen 
auch die DL-Methode angewandt werden 
könne (VDLUFA, 1998). 

Dieses Beispiel zur Untersuchung des 
Bodens auf pflanzenverfügbare P- und 
K-Gehalte macht deutlich, wie schwierig 
die Entscheidungsfindung zu einer allge-
mein anerkannten Methode sein kann. 
Dies trifft nicht nur für den Boden, son-
dern auf alle Untersuchungsbereiche 
des VDLUFA zu. Neben der Breite der zu 
untersuchenden Matrices und Inhalts-
stoffe bestimmen auch gerätetechnische 
Entwicklungen die Methodendiskussion. 
Nicht zuletzt nehmen die Standardisie-
rungsbestrebungen der EU erheblichen 
Einfluss auf die Methodenentwicklung. 
Vornehmste Aufgabe der Fachgruppen ist 
bei jeglicher Methodenarbeit, die fachli-
che und wissenschaftliche Grundlage zu 
beachten bzw. nicht zu verlassen. 
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5.1.4	 Normung

In den ersten 100 Jahren der Verbandsar-
beit trugen die VDLUFA-Methoden zu ei-
nem erheblichen Teil zur Reputation und 
zum Einfluss des Verbandes bei. Das deut-
sche Düngemittelrecht nennt die entspre-
chenden Untersuchungsmethoden als die 
„amtlich verbindlichen Methoden“ für 
Düngemittel mit nationaler Zulassung. In 
der amtlichen Futtermittelkontrolle wie 
auch bei Futtermitteluntersuchungen 
allgemein wurden VDLUFA-Methoden 
seit Beginn der Untersuchungstätigkeit 
eingesetzt. Die Bodenuntersuchung war 
eine Domäne des Verbandes und seine 
Methoden wurden auch in vielen Privat-
laboratorien genutzt. Die Fachgruppe 
Milch erarbeitete eine große Zahl neuer 
Methoden, die im entsprechenden Band 
des Methodenbuches zusammengefasst 
sind. Sowohl bei Haselhoff (1921) als 
auch bei Krische (1929) sind Methoden 
zur Saatwarenuntersuchung beschrieben, 
die dann 1937 im neuen Methodenbuch 
des Verbandes zusammengefasst werden 
sollten. Dieser Band erschien 1949 in ers-
ter Auflage, wurde aber nicht weiter be-
arbeitet, da die ISTA-Vorschriften bindend 
waren und sind.

Für die einzelnen Untersuchungsberei-
che haben sich in den letzten Jahren auf-

grund neuer internationaler Regelungen 
sehr unterschiedliche Entwicklungen er-
geben. Allgemein hat sich dabei durch-
gesetzt, dass national bzw. international 
genormte Verfahren (DIN, EN, ISO) einen 
höheren Stellenwert besitzen als die  
VDLUFA-Methoden. Erstere werden zu-
nehmend in gesetzlichen Regelwerken 
als die verbindlichen Methoden benannt. 
Der VDLUFA hat somit seine Alleinstel-
lung im Methodenbereich verloren. 
Ursache sind die jüngsten gesetzlichen 
Regelungen im Umwelt-, Futtermittel- 
und Lebensmittelbereich und auch bei 
Düngemitteluntersuchungen sowie die 
Bestrebungen der EU, eine europaweite 
Harmonisierung der Untersuchungsver-
fahren für die vorgeschriebenen Kont-
rollen voranzutreiben. Allerdings sind 
die VDLUFA-Methoden nach wie vor 
aufgrund ihrer Exaktheit, Gründlichkeit 
und Qualität sehr geschätzt und werden 
von den Vertretern des Verbandes in die 
entsprechenden Normungsgremien als 
Grundlage für die Erstellung von Nor-
men eingebracht.

Die weiteren Einzelheiten zur Zusammen-
arbeit mit den Normungsgremien sind für 
den jeweiligen Untersuchungsbereich im 
Kapitel 5.2 behandelt. 

5.1.5	 Analytische	Qualitätssicherung
 Enno Janßen und Jens Schönherr

Vor 125 Jahren wurde ein Analysenergeb-
nis insbesondere durch die Autorität des 
LUFA-Direktors abgesichert. Aufgrund der 
intensiven Kontrolltätigkeit der einzel-
nen Anstalten stellte sich allerdings die 

Problematik der Vergleichbarkeit von 
Ergebnissen sehr bald. Aus dem System 
von Vergleichsanalysen einzelner Ver-
suchsstationen untereinander entwickel-
te sich über Zwischenstufen das heutige  
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VDLUFA-Qualitätssicherungssystem 
durch Ringanalysen. Die Frage nach der 
Qualität, d. h. nach der Richtigkeit und 
der Genauigkeit eines analytischen Er-
gebnisses, stellte sich im Verband schon 
sehr früh, wenn auch auf einer anderen 
Basis als dies heute im Rahmen des Regel-
werkes der DIN EN ISO/IEC 17025 erfolgt. 
Zu den vorgenannten Merkmalen eines 
Ergebnisses sind, der heutigen Regelset-
zung konform, andere Qualitätsmerkma-
le hinzuzufügen, insbesondere aber auch 
die Nachvollziehbarkeit des gesamten 
analytischen Prozesses bis hin zum Ergeb-
nis ist anhand einer entsprechenden Do-
kumentation zu gewährleisten. 

Im VDLUFA begann die Diskussion um die 
Konsequenzen aus der Vorläufernorm der 
DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN 45001 
und folgende und des ISO/IEC Guide 25 
Anfang der 1990er Jahre (VDLUFA, 1991). 
In der anfänglichen Diskussion wurde die 
GLP (gute Laborpraxis) noch vermischt mit 
der Akkreditierung (Kompetenzfeststel-
lung) und deren Vorgehensweise. Das lös-
te sich aber sehr schnell auf und der Vor-
stand dachte darüber nach, eine eigene 
Akkreditierungsstelle einzurichten. Ent-
sprechende Vorarbeiten dazu mit einer  
VDLUFA-Leitlinie und dem exemplari-
schen Qualitätssicherungshandbuch wur-
den in den Fachgruppen VI und XI weit 
vorangetrieben. Ein Gespräch mit der 
Deutschen Akkreditierungsstelle Prüfwe-
sen (DAP) in Berlin, einer der in Deutsch-
land zuständigen Stellen für die Kompe-
tenzfeststellung von chemisch-analytisch 
arbeitenden Laboratorien, führte nach 
ausführlicher Diskussion im Vorstand und 
in der Direktorenkonferenz jedoch zu 
dem Beschluss, dieses Projekt insbeson-
dere aufgrund der zu erwartenden Kosten 

nicht weiter zu verfolgen (VDLUFA, 1992). 
Nach und nach erhielten die einzelnen 
Anstalten dann die entsprechende Zerti-
fizierung, in der Regel durch die DAP, und 
unterwarfen sich damit den Forderungen 
und vorgeschriebenen Vorgehensweisen 
zur analytischen Qualitätssicherung im 
Rahmen der internen und externen La-
borkontrolle entsprechend der DIN EN 
ISO/IEC 17025, die für jede Einrichtung 
individuell im sogenannten Qualitätssi-
cherungshandbuch niedergelegt sind. 

Parallel zur Akkreditierung, der soge-
nannten Bestätigung der analytischen 
Kompetenz, entwickelte der VDLUFA sein 
Qualitätssicherungsmanagement weiter, 
dabei waren die Fachgruppen VI und XI 
(heute VIII) die treibenden Kräfte. Die 
Ringuntersuchungen wurden eingeteilt 
in solche zur Methodenentwicklung (M) 
und zur Qualitätssicherung (Q). Der Ver-
band entschloss sich, eine zur Verrech-
nung der Ringversuchsergebnisse und 
Berechnung der mathematisch-statisti-
schen Kenndaten erforderliche Software 
anzuschaffen, mit der in allen Fachgrup-
pen ab Ende der 1990er Jahre gearbeitet 
wurde, so dass ab diesem Zeitpunkt die 
Verrechnung, Bewertung (statistisch) und 
Dokumentation im VDLUFA einheitlich er-
folgen konnte. Diese Software entsprach 
den international akzeptierten Standards 
und wird ständig auf dem neuesten Stand 
gehalten. Ein neues Instrument aus dieser 
Software ist zum Beispiel die Berechnung 
des sogenannten Horwitz-Verhältnisses, 
das eine Aussage zur Güte der jeweiligen 
Ringanalyse zulässt und damit eine Be-
wertung nachvollziehbar macht.

In allen Fachgruppen werden zu den ver-
schiedensten Stoffen und Stoffgruppen 
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Q-Ringanalysen durchgeführt, um die 
eigene Qualitätssicherung zu gewährleis-
ten. Weiterhin führt der VDLUFA Qua-
litätssicherungsringanalysen durch, die 
auch für Labore, die nicht dem Verband 
angehören, offen sind. Im Jahre 2013 
hat die ehemalige „Bonner Enquete“ 
zur Futtermitteluntersuchung, die mitt-
lerweile in VDLUFA-Futtermittelenquete 
umbenannt wurde, jährlich etwa 50 Teil-
nehmer aus dem Kreis der amtlichen 
Kontrolle sowie der Privatwirtschaft zu 
verzeichnen. 

Seit einigen Jahren führt der VDLUFA jähr-
lich einen Qualitätssicherungsringver-
such für Düngemittel durch, der von der 
Geschäftsstelle organisatorisch betreut 
wird. Die 40 Teilnehmer stammen 2013 
aus den verschiedensten Mitgliedstaaten 
der EU sowie der Türkei. Ausschlagge-
bend für den Zuschlag nach Ausschrei-
bung war nicht zuletzt die jahrzehntelan-
ge Erfahrung im Ringversuchswesen und 
die mittlerweile professionelle Vorberei-
tung, Durchführung, Auswertung und Do-
kumentation.

Zur Umsetzung von Vorgaben des Ab-
fallrechts (Klärschlamm- und Bioabfall-
verordnung) traten zunächst einzelne 
LUFA als Ringversuchsveranstalter für die 
Zulassung von Privatlaboren auf. Es zeig-
te sich aber sehr bald, dass diese Arbeit 
besser im Verbund mehrerer LUFA, also 
länderübergreifend, zu leisten ist. So ent-
stand Mitte der 1990er Jahre der „Fünf-
Länder-Ringversuch“ der Länder Bayern, 
Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und Saarland. Der Ringversuch wur-
de von den LUFA Augustenberg, Freising, 
Kassel und Speyer im jährlichen Abstand 
veranstaltet. Auch die LUFA Jena, Leipzig 

und Halle führten für den mitteldeut-
schendeutschen Raum einen solchen län-
derübergreifenden Ringversuch ein. Seit 
2011 hat die Länderarbeitsgemeinschaft 
Abfall (LAGA) diese Aktivitäten zu einem 
bundesweiten Ringversuch (LÜRV-A) fort-
entwickelt, an dem die genannten LUFA 
Mitveranstalter sind und der in den meis-
ten Parameterbereichen von mehr als 
100 Untersuchungsstellen genutzt wird. 
Damit wird auch seitens der Umweltver-
waltung den genannten LUFA und dem 
VDLUFA insgesamt eine Wertschätzung 
als kompetente Ringversuchsveranstalter 
zuteil, die auch von verbandspolitischer 
Bedeutung ist. In jüngster Zeit wurde von 
einer LUFA (LfL Freising) auch mit Ring-
versuchen zu Parametern der Biogasge-
winnung begonnen, an denen Labore aus 
ganz Deutschland und darüber hinaus 
teilnehmen.

Die Anstrengungen des VDLUFA zur ana-
lytischen Qualitätssicherung im Rahmen 
der Grundfutteruntersuchungen führten 
zu einheitlichen Standards beim Einsatz 
der Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) 
(siehe Kapitel 5.8.1). Aus diesen Bemü-
hungen heraus wurde die VDLUFA-NIRS 
GmbH gegründet, die heute ein Netzwerk 
für Anwender der NIRS-Technik in ver-
schiedensten Untersuchungsbereichen 
(Grund- und Mischfutter, Getreide, Mais) 
und Anwendungen (Produktionskontrol-
le, Erntegutkontrolle) betreut.  

Nicht zuletzt spielt die Qualitätssicherung 
auch bei der VDLUFA „Gesellschaft für 
Qualitätssicherung Landbauliche Abfall-
verwertung mbH“ (VDLUFA-QLA GmbH)“ 
eine tragende Rolle (siehe Kapitel 5.8.2). 
Über die Anforderungen an die Analytik 
hinaus wurde ein Bewertungssystem für 
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die landbauliche Verwertung von Abfäl-
len im Rahmen des Umwelt- und Verbrau-
cherschutzes entwickelt und in die Praxis 
eingeführt.

Beispielhaft soll im Folgenden an den 
VDLUFA-Analysenspielräumen in der Fut-
termitteluntersuchung erläutert werden, 
wie die Aufgabe und der Zweck des Ver-
bandes nach § 2 (1) c der Satzung des  
VDLUFA von 2010 unter den vorgenann-
ten Regeln inhaltlich bearbeitet und er-
füllt wird und welchen Einsatz die gewon-
nenen Ergebnisse erfahren können.

Analytik ist nicht fehlerfrei, ein absolut 
richtiges Analysenergebnis kann es nicht 
geben. Der Analytiker wie auch andere 
Personen, die mit einem Analysenergeb-
nis weiterarbeiten müssen, benötigen 
eine Angabe der Größenordnung des 
Fehlers (nach neuerer Terminologie ist 
dies die Messunsicherheit), um das Ana-

lysenergebnis korrekt interpretieren zu 
können. 

Die funktionelle Qualität einer Analysen-
methode wird durch sogenannte Leis-
tungsmerkmale wie Selektivität, Empfind-
lichkeit und Genauigkeit gekennzeichnet. 
Diese Merkmale werden im Zuge einer 
Validierung der jeweiligen Methode er-
mittelt.

Das Fehlergeschehen wird durch das Leis-
tungsmerkmal „Genauigkeit“ beschrie-
ben. Die Genauigkeit wird festgelegt durch 
die Merkmale zur „Richtigkeit“ als Grad 
der Übereinstimmung zwischen dem Mit-
telwert einer großen Untersuchungsserie 
eines homogenen Materials und dem für 
dieses Material akzeptierten Referenz-
wert. Das zweite Merkmal, die „Präzision“, 
beschreibt den Grad der Übereinstimmung 
zwischen unabhängigen Untersuchungser-
gebnissen unter definierten Bedingungen. 

Abb. 48: Futtermittellabor der LUFA Speyer
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Abb. 49: Zusammenhang der verschiedenen statistischen Kenngrößen bei der Ermitt-
lung der VDLUFA-Analysenspielräume; Kriterien zur Charakterisierung von 
Analysenmethoden sind u. a. Zweckmäßigkeit (Matrix und Konzentrations-
bereich), Robustheit, Nachweisgrenze, Selektivität, Bestimmungsgrenze, Li-
nearität
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Bei der „Präzision“ gibt es zwei Fälle. 
Die “Wiederholbarkeit“ als laborinterne 
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse un-
ter definierten Bedingungen über einen 
längeren Zeitraum (laborintern) und die 
„Vergleichbarkeit“ als Reproduzierbarkeit 
der Ergebnisse aus mehreren Laboratori-
en (laborübergreifend). 

Bezüglich der „Genauigkeit“ von Analy-
senergebnissen eines Laboratoriums wer-
den zwei  Fehlerquellen unterschieden, 
der systematische und der zufällige Feh-
ler. Beide haben verschiedene Ursachen 
und tragen zum Gesamtfehler bei.

Die Einflüsse auf die Ergebnisse, welche 
durch die Anwendung einer identischen 
Analysenmethode in der Validierung und 
in gleichem, ausreichend homogenem 
Untersuchungsmaterial ermittelt werden, 
nehmen in der Regel durch verschiedene 
Untersucher mit unterschiedlicher Aus-
rüstung zu und die erzielte Streuung der 
Ergebnisse laborübergreifend ist somit in 
der Regel wesentlich größer als die labor-
interne Streuung. 
 
Die Quantifizierung solcher Streuungen 
erfolgt als Standardabweichung (Sr bzw. 
SR) bzw. mit Bezug auf den Gehalt als Va-
riationskoeffizient (Vr bzw. VR ).

Die aus Ringversuchen mathematisch-
statistisch abgeleitete 2-fache Vergleich-
barkeitsstandardabweichung (SR bzw. VR) 
einer Analysenmethode ist der sogenann-
te VDLUFA-Analysenspielraum (ASR). 

Die Fachgruppe Futtermitteluntersu-
chung des VDLUFA hat über Jahre ein 
funktionierendes System von ASR aus 
Ringuntersuchungen erarbeitet, das in 
der Zeitschrift FEEDMAGAZIN/KRAFTFUT-
TER und im Anhang „Analysenspielräu-
me“ des Methodenbuches Band III des 
VDLUFA veröffentlicht ist.

Analysenspielräume sind methodenspe-
zifisch, zumeist konzentrationsabhän-
gig gestaffelt und matrixspezifisch. ASR 
dienen der Interpretation von Untersu-
chungsergebnissen. Durch jährliche qua-
litätssichernde Ringanalysen der Fach-
gruppe VI – Futtermitteluntersuchung des 
VDLUFA werden die ASR ständig überprüft  
(VDLUFA-Futtermittelenquete) und nach 
Möglichkeit ergänzt bzw. aktualisiert.

Der ASR ist in Deutschland als erweiterte 
Messunsicherheit bei der Bewertung von 
Analysenergebnissen nach gesetzlichen 
Vorgaben akzeptiert.

Ihre Anwendung stellt eine harmonisier-
te Bewertung von Analysenergebnissen 
im Bereich der Futtermitteluntersuchung 
sicher, vor allem im Rahmen der amtli-
chen Futtermittelüberwachung, welche 
in Deutschland in die Zuständigkeiten der 
jeweiligen Landesbehörden fällt.

Das System der Ringanalysen des VDLUFA 
hat sich zur Qualitätssicherung mit dem 
heutigen Stand bestens bewährt und ist 
so flexibel, das es sich neuen Anforderun-
gen anpassen kann. 
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Tab. 25: Anteile der Bodenuntersuchungsergebnisse bei P und K in den einzelnen Ge-
haltsklassen im Jahr 1986, Angabe in Prozent

A B C D E

Grünland

Phosphor 33 31 26  7 3

Kalium 25 35 23 12 5

Ackerland

Phosphor 10 25 37 21 7

Kalium  4 25 44 21 6

5.1.6	 Interpretation	der	Bodenuntersuchungsergebnisse	bei	P	und	K	und	Ableitung	
der Düngeempfehlungen

 Johannes Heyn

Im Jahr 1988 berichteten Wiechens und 
Deller über die Nährstoffversorgung un-
serer Böden im Zeitraum 1975 bis 1986. 

Nach Einschätzung der Autoren konnte 
diese Auswertung nicht als repräsentativ 
für das gesamte Bundesgebiet angesehen 
werden. Die Autoren hatten auch Schwie-
rigkeiten damit, die Entwicklung der Bo-
dengehalte im Untersuchungszeitraum 
zuverlässig darzustellen. Sie kritisierten, 
dass von den verschiedenen LUFA unter-
schiedliche Grenzwerte zur Einstufung 
angewandt würden, dass in einzelnen 
Gebieten zwischenzeitlich Grenzwertän-
derungen vorgenommen worden seien 
und dass nicht alle deutschen Regionen 
anteilig gleich vertreten seien. Folgende 
Voraussetzungen für eine bundesweit 
repräsentative Erhebung müssten erfüllt 
sein:

a) das angefallene Probenkollektiv muss 
die Verhältnisse in der Praxis wider-

Nach den Kapiteln zur Entwicklung von Me-
thoden und Aussagen zur Qualitätssiche-
rung von Analysenergebnissen soll in diesem 
Kapitel exemplarisch dargestellt werden, 
wie das Ringen um eine einheitliche Inter-
pretation und Bewertung im VDLUFA mit 
dem Ziel, aus den Analysenergebnissen eine 
einheitliche Düngeempfehlung abzuleiten, 
in den vergangenen Jahrzehnten verlau-
fen ist. In Kapitel 5.1.3 wurde das parallele 
Ringen um die Einheitlichkeit in der Boden-
untersuchung für Phosphor und Kalium bis 
zum heutigen Ergebnis vorgestellt. 

Die Ableitung der Düngeempfehlung 
wurde deshalb ausgewählt, weil hier 
der Interpretation der Untersuchungser-
gebnisse ein breiter Raum gegeben ist. 
Bei anderen Untersuchungsbereichen 
ist häufig nur der Bezug zu Höchst- oder 
Richtwerten herzustellen und die wissen-
schaftliche Weiterbehandlung des Ergeb-
nisses nicht gefordert bzw. liegt in ande-
ren Händen. 
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spiegeln, d. h. alle Regionen, Nut-
zungsformen und Betriebssysteme 
müssen ihrem Anteil entsprechend 
vertreten sein,

b) während des Beobachtungszeitraums 
darf sich das Probenaufkommen re-
gional und betriebsspezifisch nicht 
allzu stark ändern,

c) während des Beobachtungszeitraums 
dürfen keine Grenzwertänderungen 
vorgenommen werden.“ (Wiechens 
und Deller, 1988). 

Die Bedeutung zuverlässiger Aussagen 
über die Entwicklung der Bodennährstoff-
gehalte und damit über die praktizierte 
Düngung im Angesicht endlicher Roh-
stoffressourcen war zu dieser Zeit längst 
allgemein anerkannt.

Gemäß seiner Satzung hatte der VDLUFA 
bereits 1977 einen Beschluss zur Einfüh-

rung einheitlicher Bodenartgruppen ge-
fasst und darauf aufbauend 1979 das in 
Tab. 26 dargestellte Rahmenschema zur 
Einteilung der Nährstoff- und Kalkversor-
gung des Bodens beschlossen:

Ergänzend wurde festgelegt:
1. Für die ‚Eichung‘ der Bodenuntersu-

chungswerte und Düngungsempfeh-
lungen sind die Stufen C und E die 
orientierenden, inhaltlich definierten 
Ausgangswerte.

2. Von den im Rahmenschema genann-
ten Stufen werden nicht immer alle 
genutzt: 
•  M und S bei allen Nährstoffen nur 

im Bedarfsfall, 
•  B und D bei Magnesium,
• Kalk und Spurennährstoffen nur 

im Bedarfsfall.
3. Die regional festzusetzenden Nähr-

stoff-Gehaltsspannen der Gehalts-

Tab. 26: Nährstoffversorgungsstufen und Düngungsempfehlungen – Rahmenschema 
zur ‚Eichung‘ und Auswertung der Bodenuntersuchung (VDLUFA, 1979)

Klasse/
Stufe

Makronährstoffe Kalk Spurennährstoffe

(M) Meliorationsdüngung Meliorationsdüngung Meliorationsdüngung
A stark erhöhte Düngung stark erhöhte

Düngung
stark erhöhte Düngung

B mäßig erhöhte 
Düngung

C Erhaltungsdüngung Erhaltungsdüngung Erhaltungs- oder Risi-
koausgleichsdüngung

D ca. ½ Erhaltungs-
düngung

E keine Düngung keine Düngung keine Düngung
(S) Maßnahmen gegen 

Überversorgung
Maßnahmen gegen 
Überversorgung

Maßnahmen gegen 
Überversorgung
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klassen und Versorgungsstufen wer-
den von A nach E breiter, die mittleren 
Staffeln der an die Versorgungsstufen 
zu knüpfenden Düngungsempfehlun-
gen bleiben etwa gleich.

4. Es wird angestrebt, bei ‚Eichung‘ und 
Auswertung der Bodenuntersuchung 
die Standortbesonderheiten zu erfas-
sen und bei Auswertung der Boden-
untersuchung durch Umsetzung der 
Gehaltsklassen in Versorgungsstufen 
zu berücksichtigen.

Eine einheitliche Bezeichnung der Ge-
haltsklassen konnte jedoch noch nicht er-
reicht werden (VDLUFA, 1979).

Nach damaliger Einschätzung war „mit 
diesem in Münster beschlossenen Rah-
menschema die Basis geschaffen, um 
die einheitliche Arbeitsweise bei der ‚Ei-
chung‘ und Auswertung der Bodenunter-
suchung wieder herzustellen, die in den 
letzten Jahren verloren gegangen war“ 
(VDLUFA, 1979).

Aufbauend auf diesen Beschlüssen wur-
den alle Schritte zur „Ermittlung des 
Düngerbedarfs“ in dem gleichnamigen 
Buch eingehend beschrieben (VDLUFA, 
1984).

Nach der politischen Wende und der In-
tegration der Forschungs- und Untersu-
chungsinstitutionen der neuen Bundes-
länder kam sehr bald wieder der Wunsch 
nach einer repräsentativen Erfassung der 
Nährstoffversorgungsituation auf. Auf der 
Frühjahrssitzung der Fachgruppe II in Au-
gustenberg 1993 wurde dazu allerdings 
festgestellt: „Angaben für eine bundes-
weite Statistik können z. Z. nicht von allen 
LUFA der Länder erstellt werden“.

Auf der gemeinsamen Sitzung der Fach-
gruppen I, II und X im Frühjahr 1993 ging 
es um die Nutzung und Definition einer 
Gehaltsklasse S. Klaus Früchtenicht plä-
dierte dafür, den viehhaltenden Landwir-
ten auch auf Böden mit hohem bzw. sehr 
hohem Nährstoffversorgungszustand 
(Gehaltsklassen D und E) die Möglichkeit 
einzuräumen, die in der eigenen Viehhal-
tung anfallenden Nährstoffe auch wei-
terhin bis zur Entzugshöhe mit den Wirt-
schaftsdüngern ausbringen zu können. 
Erst bei Versorgungszuständen, ab denen 
Gefährdungen für die Umwelt absehbar 
seien, sollte auch keine Wirtschaftsdün-
gerausbringung mehr erfolgen. Als Ideen 
für den Eingangsbereich einer Gehalts-
klasse S wurden genannt: >100 mg K20 
bzw. P205/100 g Boden. Dieser Sichtweise 
wurden in heftiger Diskussion ökologi-
sche Argumente entgegen gestellt. Letzt-
endlich ergab sich eine Mehrheit für die 
Beibehaltung des bisherigen 5-Klassen-
schemas. Der von einer Projektgruppe 
erstellte Entwurf für ein für die Anstal-
ten verbindliches Rahmenschema sollte 
um den Hinweis ergänzt werden, dass 
für eine Übergangszeit auf hoch bis sehr 
hoch versorgten Böden eine Nährstoffzu-
fuhr in Höhe der Abfuhr geduldet werden 
kann, sofern keine ökologisch negativen 
Folgen zu befürchten sind. 

Dieses modifizierte Rahmenschema wur-
de auf dem VDLUFA-Kongress in Ham-
burg 1993 zur Abstimmung gestellt und 
beschlossen. Neben der Bestätigung der 
fünf Gehaltsklassen/Versorgungsstufen 
(GK/VS) und der Definitionen der Dünge-
empfehlungen in 
• C=„Erhaltungs-/Entzugsdüngung“ 

und 
• E =„keine Düngung“
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wurde die inhaltliche Interpretation für 
verschiedene Begriffe wie Bodenfakto-
ren, Standortfaktoren und weitere defi-
niert und es werden zusätzliche Festle-
gungen getroffen.

Die Institute wurden aufgefordert, ihre 
zahlenmäßigen Festlegungen unter Wah-
rung der regionalen Besonderheiten so 
abzustimmen, dass unter gleichen Bedin-
gungen, vor allem in Nachbarregionen, 
angeglichene Düngeempfehlungen abge-
geben werden.

Auf der Frühjahrssitzung 1994 der Fach-
gruppe II in Berlin-Dahlem wurde wieder 
der Wunsch nach einer bundesweiten 
Bodenuntersuchungsstatistik geäußert. 
Bedenken erhoben sich wegen der zwi-
schenzeitlich von den meisten LUFA geän-
derten Einteilungswerte und wegen des 
immer stärkeren Untersuchungsaufkom-
mens in Privatlaboren, deren Daten kaum 
zugänglich seien. Da jedoch nach wie 
vor eine Nachfrage gegeben sei, z. B. aus 
dem Umweltbereich, der Düngemittelin-
dustrie und dem BMELV, sollte versucht 
werden, eine solche Statistik wieder zu 
erstellen, wenn auch nicht für die gesam-
te Bundesrepublik, so doch zumindest auf 
Länderebene. 

Dem Protokoll der gemeinsamen Früh-
jahrssitzung der Fachgruppen l, II und X 
1995 in Leipzig-Möckern ist zu entneh-
men, dass der Vorstand des VDLUFA auf 
Antrag des Vizepräsidenten der Fachrich-
tung „Pflanzenproduktion“, Prof. Günter 
Schilling, Halle, die Fachgruppen I, II und 
X des VDLUFA damit beauftragt hatte, 
eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich 
mit der bundesweiten Angleichung von 
Richtwerten für die Düngebedarfsermitt-

lung befassen sollte. Nach Ausführung von 
Berthold Deller bestanden immer noch 
Unterschiede bei Probenahme, Proben-
vorbereitung, Analytik und Interpretation 
zwischen den einzelnen Bundesländern. 
Für die Gehaltsklasse C und den Nährstoff 
P galten beispielsweise folgende Einteilun-
gen (alle Angaben in mg P2O5/100 g Boden; 
Ausnahme: *=mg P/1000 ml Boden):

Baden-
Württemberg

21-40 (Versorgungs-
stufe C auf guten 
Standorten=11-20)

Bayern 15-25
Rheinland 12-20 bei S-L; 

16-25 bei utL-T
Sachsen 14-18
Thüringen 11-16
Südniedersachsen 11-18*
Weser-Ems 16-30 bei S; 14-26 bei 

IS-T
Nach lebhafter Diskussion stellte Berthold 
Deller während der Sitzung einen Be-
schlussentwurf vor, der auf der Daten-
basis der amtlichen P-Düngungsversuche 
sowie den Daten des VLK-Arbeitskreises 
„Düngeberatung und Nährstoffhaushalt“ 
beruhte. Dieser wurde per Akklamation 
angenommen. Danach sprachen sich die 
VDLUFA-Fachgruppen angesichts der Er-
gebnisse der Feldversuche dafür aus, die 
Gehaltsklasse C bei Ackerböden im Ge-
haltsbereich zwischen 10 und 20 mg P205 
anzusiedeln, ermittelt nach der CAL- bzw. 
DL-Methode. Diese Empfehlung wurde 
an den Arbeitskreis „Düngeberatung und 
Nährstoffhaushalt“ weitergeleitet mit 
der Bitte, sie aus seiner Sicht zu überprü-
fen und bis zur nächsten gemeinsamen 
Sitzung der Fachgruppen I, II und X des 
VDLUFA zu konkretisieren. Der Arbeits-
kreis wurde weiterhin gebeten, gleichar-
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tige Empfehlungen für die Einstufung der 
Nährstoffe Kalium und Magnesium auf 
der Grundlage von Ergebnissen bundes-
weit durchgeführter Düngungsversuche 
abzuleiten und dem VDLUFA zur weite-
ren Diskussion und Beschlussfassung zur 
Kenntnis zu geben. 

Auf der nachfolgenden Septembersit-
zung gab Ulrich Hege als Vorsitzender 
des AK „Düngeberatung und Nährstoff-
haushalt“ einen Zwischenbericht über 
die Auswertung der P-Dauerversuche. 
Der durch Manfred Kerschberger erfolg-
ten Auswertung zufolge traten bei Gehal-
ten <10 mg/100 g Boden häufig rentable 
P-Düngewirkungen auf. Zwischen 10 und 
20 mg P2O5/100 g Boden wurden meist 
nur geringe, nur in Einzelfällen rentable 
Mehrerträge durch P-Düngung erzielt. 
Bei Gehalten >20 mg/100 g Boden traten 
so gut wie keine ökonomisch relevanten 
Mehrerträge auf. Demzufolge empfahl 

auch Ulrich Hege, die Gehaltsgruppe C 
auf 10-20 mg P2O5/100 g Boden festzu-
legen. Dieser Vorschlag war aber noch 
nicht gleichbedeutend mit einer Zustim-
mung des Arbeitskreises. 

Auf der Frühjahrssitzung 1996 der drei 
beteiligten Fachgruppen in Kassel wurde 
dann folgender Beschluss mit 2/3-Mehr-
heit angenommen: „Unter Berücksichti-
gung der für die P-Gehaltsbestimmung im 
Boden verwendeten DL- und CAL-Metho-
de sowie der ermittelten Ertragsbeein-
flussung durch P-Düngung für Halm- und 
Blattfrüchte auf unterschiedlichen Böden 
und unter besonderer Beachtung der ge-
gebenen Definition für die Gehaltsklasse 
C lässt sich mit ausreichender Sicherheit 
bundesweit ein einheitlicher P-Gehalts-
bereich von etwa 10-20 mg P2O5/100 g 
Boden für diese Gehaltsklasse ableiten. 
Der gleiche P-Gehaltsbereich kann trotz 
geringerer Versuchsanzahl auch für das 

Abb. 50: Luftgetrocknete Bodenproben
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Grünland angenommen werden. Abwei-
chungen hiervon, die sich aufgrund von 
Standort- und Bewirtschaftungsfaktoren 
ergeben, sind durch Versuche zu belegen 
und in Versorgungsstufen darzustellen.“ 

Deutlich mehr Aufregung als dieser 
lange vorherzusehende und erwartete 
Beschluss rief zu diesem Zeitpunkt die 
neue Düngeverordnung mit ihrem § 3 
(6) (BMELF, 1996) hervor. Demzufolge 
durfte auf „sehr hoch“ versorgten Böden 
Wirtschaftsdünger noch bis zur Höhe des 
Entzuges ausgebracht werden. Bereits 
nach Bekanntwerden des ersten Entwur-
fes dieser Verordnung im Jahr 1991 hatte 
der VDLUFA das Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(BMELF) darauf hingewiesen, dass offen-
bar nicht der „Entzug“ sondern die „Ab-
fuhr“ gemeint sein müsse. In der Dün-
geverordnung von 1996 stand allerdings 
immer noch „bis zur Höhe des Entzuges“, 
in den umfangreichen textlichen Erläute-
rungen war aber weiterhin von „Abfuhr“ 
die Rede. Um wenigstens den Begriff 
„sehr hoch versorgt“ zu konkretisieren, 
wurde nach einstimmigem Fachgruppen-
Beschluss dem BMELF empfohlen, „als 
Böden mit „sehr hohen“ Nährstoffgehal-
ten solche gelten zu lassen, welche den 
oberen Richtwert der GK D überschrei-
ten“.

Zur Umsetzung der Düngeverordnung 
hatte das BMELF einen größeren Exper-
tenkreis zur Erarbeitung von „Muster-
Vollzugshinweisen“ einberufen. Als der 
VDLUFA-Vorschlag zu „sehr hoch ver-
sorgt“ dort diskutiert wurde, stellten die 
beteiligten Juristen klar, dass keineswegs 
das VDLUFA-Gehaltsklassenschema mit 
dieser Formulierung gemeint war, son-
dern damit ein eigenständiger „Eingriffs-
wert“ definiert sein sollte. Um eine nicht 
zu rechtfertigende Beeinträchtigung der 
Viehhaltung durch das Düngegesetz zu 
vermeiden, sollten diese Eingriffswerte 
möglichst weit außerhalb der Punktewol-
ke häufig zu findender Gehalte liegen. 
Schließlich wurden diese Eingriffswerte 
festgelegt auf 50 mg P2O5 und auf 45, 55 
und 65 mg K2O auf leichten, mittleren 
und schweren Böden, jeweils bezogen 
auf 100 g Boden. Um den offensichtlichen 
Fehler mit der Zulassung der Wirtschafts-
düngung bis zur Höhe des „Entzuges“ im 
Nachhinein so gut es ging zu kompensie-
ren, wurde in den Muster-Vollzugshin-
weisen (BMELV, 2007) dann der Begriff 
„Netto-Entzug“ eingeführt.

Als auf der VDLUFA-Frühjahrssitzung 
1997 in Karlsruhe über diese Vorgehens-
weise informiert wurde, war neben Ent-
täuschung auch Erleichterung spürbar.

Tab. 27: Bezeichnung und Grenzen der Gehaltsklassen bzw. Versorgungsstufen bei P

GK/VS Bezeichnung mg P/100 g Boden mg P2O5/100 g Boden
A sehr niedrig ≤2 ≤5
B niedrig 2,1-4,4 6-9
C anzustreben 4,5-9,0 10-20
D hoch 9,1-15,0 21-34
E sehr hoch ≥15,1 ≥35
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Nachdem im Jahr 1996 die Ergebnisse 
und Auswertungen der gesammelten P-
Dauerversuche als VDLUFA-Schriftenrei-
he veröffentlicht worden waren, wurde 
auf der Frühjahrssitzung 1997 der Grün-
entwurf des Standpunktes zur P-Dün-
gung diskutiert. Forderungen nach Auf-
nahme einer Gehaltsklasse F oder S für 
den Überversorgungsbereich wurden mit 
überwältigender Mehrheit abgelehnt. 
Für den Rotentwurf des Standpunktes 
lagen die in Tab. 27 gelisteten Bezeich-
nungen und Klassengrenzen vor. Dieser 
Rotentwurf wurde dann auf der Septem-
bersitzung als VDLUFA-Standpunkt ver-
abschiedet.

Im Windschatten der Entwicklung und 
Diskussion um Versuchsergebnisse und 
Standpunkt bei P ging es bei dem analo-
gen Vorgehen zum Nährstoff K deutlich 
unspektakulärer zu.

Leicht zeitversetzt wurden die Versuchs-
ergebnisse gemeinsam mit dem Arbeits-
kreis „Düngeberatung und Nährstoff-
haushalt“ 1998 als VDLUFA-Schriftenreihe 
47 veröffentlicht. Der K-Standpunkt wur-
de dann im September 1999 beschlos-

sen. Im Gegensatz zum Nährstoff P wird 
in diesem Standpunkt nur der mg-Bereich 
der Klasse C vorgegeben, hier allerdings 
in Abhängigkeit von der Bodenart.

Mit der Veröffentlichung dieser Versuchs-
auswertungen und der Standpunkte zu P 
und K war die Diskussion um die Ablei-
tung von Düngeempfehlungen aus den 
Bodenuntersuchungsergebnissen vorü-
bergehend ruhiger geworden. „Vorüber-
gehend“, weil neben der Suche nach der 
betriebswirtschaftlich optimalen Dün-
gungshöhe immer mehr die Frage der 
ökologischen Verträglichkeit an Bedeu-
tung gewann.

Bereits auf der Frühjahrssitzung 1993 
in Karlsruhe hatte sich der VDLUFA mit 
dem ökologischen Gefährdungspotenzi-
al hoch mit P versorgter Flächen befasst. 
Die fachliche Auseinandersetzung mit 
den Vorgaben der Düngeverordnung und 
deren aus ökologischer Sicht sehr groß-
zügigen Regelungen in Bezug auf N und P 
führte dann zur Gründung eines Arbeits-
kreises „Nachhaltige Nährstoffhaushalte“ 
im VDLUFA. Dieser veröffentlichte 2001 
den Standpunkt „Mögliche ökologische 

Tab. 28: Richtwerte für die Gehaltsklasse C bei Kalium

mg K / 100 g Boden mg K2O	/	100	g	Boden

sehr	leichte	Böden	(0-5	%	Ton) 5-8 6-10
leichte	Böden	(6-12	%	Ton) 8-12 10-15
mittlere	Böden	(13-25	%	Ton) 8-17 10-20
schwere und sehr 
schwere	Böden	
(>25	%	Ton)

11-22 13-26

Moorböden	* 7-12 8-15

* Werte in mg/100 ml Boden
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Folgen hoher Phosphatgehalte im Bo-
den und Wege zu ihrer Verminderung“. 
Hier wurde die Problematik vor allem aus 
Sicht des Gewässerschutzes, aber auch 
angesichts der Endlichkeit globaler P-Re-
serven betrachtet. Letztendlich hatte die-
ses Papier aber nicht die pflanzenbaulich 
sinnvolle Ableitung von Düngeempfeh-
lungen zum Inhalt, sondern zielte auf die 
in Verbindung mit intensiver Tierhaltung 
bereits überversorgten Flächen.

Nach Veröffentlichung der EG-Wasser-
rahmenrichtlinie im Jahr 2000 und des 
allmählichen Bewusstwerdens der darin  

enthaltenen fachlichen und zeitlichen Vor-
gaben nahm die Diskussion um die „rich-
tige“ Düngung und damit auch die „richti-
gen“ Bodengehalte wieder Fahrt auf. Seit 
nunmehr einigen Jahren sind Projektgrup-
pen von VDLUFA und VLK-AK „Düngebera-
tung und Nährstoffhaushalt“ wieder da-
mit befasst, die aktuellen Ergebnisse von 
P- und K-Dauerversuchen zu sammeln und 
zentral auszuwerten. Die inzwischen aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln eingegan-
genen Forderungen nach Absenkung der 
mg-Richtwerte bei der Gehaltsklassenein-
teilung wurden zurückgestellt bis zur neu-
en Auswertungen der Versuche. 

5.2	 Mitwirkung	des	VDLUFA	in	nationalen	und	internationalen	Normungsgremien
 Enno Janßen und Joachim Pollehn

Wie im Kapitel 5.1 berichtet, handelte 
es sich bei den VDLUFA-Methoden im 
landwirtschaftlichen Bereich über viele 
Jahrzehnte um Standardmethoden, wel-
che einen Stellenwert hatten, der ver-
gleichbar den heutigen Normen nach DIN 
war. Daraus folgte, dass lange Jahre die  
VDLUFA-Methoden weitgehend eigen-
ständig, ohne eine Beteiligung an der na-
tionalen (Deutsches Institut für Normung, 
DIN) oder internationalen Normung (Co-
mité Européen de Normalisation, CEN; 
International Standardisation Organisa-
tion, ISO), entwickelt und vorangetrieben 
wurden. Die Vereinbarung mit dem DIN 

im Jahre 2003 trug den Harmonisierungs-
bestrebungen der EU Rechnung und er-
möglichte die Überführung der VDLUFA-
Methoden ohne rechtliche Hindernisse in 
die Normung. Das führte zu einem erheb-
lichen Bedeutungsgewinn der VDLUFA-
Methoden und des Methodenbuches 
und bewirkte, dass VDLUFA-Mitglieder 
weiterhin aktiv in den zuständigen Ar-
beitsausschüssen des DIN und CEN mit-
arbeiten und dort die VDLUFA-Methoden 
einbringen konnten. Im Folgenden wer-
den die Entwicklung bezüglich des Ver-
tragsabschlusses so wie der Stand für die 
einzelnen Fachgebiete beschrieben.

5.2.1	 Vereinbarung	DIN	–	VDLUFA

Da das DIN durch Vertrag mit der Bundes-
republik Deutschland ein Alleinstellungs-
merkmal bezüglich der Normierung be-
sitzt und die Bundesrepublik international 

in Fragen der Normung vertritt, musste 
der VDLUFA die Zusammenarbeit mit 
dem DIN suchen, um seine Arbeitswei-
sen und methodischen Prinzipien so weit 
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wie möglich in die Normen einzubringen. 
Auf Betreiben sowohl der Fachgruppen 
III – Düngemittel, VI – Futtermittel und 
XI – Umweltanalytik des Verbandes, aber 
auch der Düngemittelindustrie und des 
BMELV, schlossen VDLUFA und DIN eine 
Vereinbarung, welche die Frage des Co-
pyrights und die Übertragung der in den 
Fachgruppen entwickelten Methoden in 
die Arbeitsausschüsse des DIN regelte. 

Vorangetrieben wurde dieses Grundsatz-
abkommen auch durch die ergebnislosen 
Verhandlungen des Beuth-Verlages mit 
dem VDLUFA-Verlag über die gemeinsa-
me Herausgabe des Handbuchs für Bo-
denuntersuchung. Die VDLUFA-Metho-
den konnten teilweise, da sie in der Regel 
durch Ringversuche validiert waren, von 
den jeweiligen Arbeitsausschüssen als 
deutsche wie auch europäische Norm 
etabliert werden. 

Die Präsenz einzelner Mitglieder aus den 
VDLUFA-Fachgruppen in den DIN-, CEN- 
und ISO-Arbeitsgruppen führte zu ei-
nem erheblichen Bedeutungsgewinn der  
VDLUFA-Methoden.

Die weiteren Entwicklungen im Rahmen 
der Harmonisierung waren, insbesonde-
re nach der BSE-Krise 2000, auf europä-
ischer Ebene geprägt von Bestrebungen, 
in europäischen Richtlinien bzw. natio-
nalen untergesetzliche Regelwerken nur 
noch genormte Verfahren zu akzeptieren 
(EN oder DIN, siehe 5.1.4). Dabei regelt 
eine sogenannte „Methodenkaskade“ die 
Verbindlichkeit eines Untersuchungsver-
fahrens: existiert eine europäische Norm, 
so ist diese anzuwenden, in deren Er-
mangelung ist eine nationale Norm (DIN) 
verbindlich. Fehlt auch diese, so ist eine 
VDLUFA-Methode für die Untersuchung 
vorgeschrieben. Die europäische Kom-
mission ist dazu übergegangen, Mandate 
zur Erarbeitung von CEN-Normen zu er-
teilen. Dabei werden ein Teil der Kosten 
von der Kommission getragen.

Deutsche Mitarbeit und Interessenwah-
rung in den internationalen Gremien ist 
nur dann möglich, wenn beim DIN in Ber-
lin ein entsprechendes Spiegelgremium 
existiert. Die Vertretung des VDLUFA in 
diesen Spiegelgremien ist durch die Ver-
einbarung geregelt.

5 .2 .2 Boden und Umwelt

Die beginnende politische und gesell-
schaftliche Umweltdiskussion in den 
1970er/1980er Jahren schlug sich auf 
organisatorischer Ebene in der Neugrün-
dung von Umweltministerien nieder, 
deren nachgeordnete Dienststellen, Lan-
desämter- oder -anstalten für Umwelt in 
der Regel auch mit Laborkapazitäten aus-
gestattet wurden. Es entstand ein Bedarf 
an Untersuchungsmethoden für die ent-
sprechenden Umweltkontaminanten wie 

Schwermetalle, chlorierte Kohlenwasser-
stoffe, polycyclische Kohlenwasserstoffe 
(PAK) und andere. Diese Aktivitäten führ-
ten sehr schnell zur Gründung eines ent-
sprechenden DIN-Ausschusses für chemi-
sche und physikalische Untersuchungen 
im Bereich Boden und Abfall, der die me-
thodische Arbeit harmonisierte. Die LUFA 
nahmen diese Entwicklung zu lange nur 
unzureichend zur Kenntnis. Die zuständi-
ge Fachgruppe XI – Umweltanalytik ent-
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und teilweise als nationale Normen ver-
abschiedet. Er übernahm für 6 Jahre den 
Vorsitz im entsprechenden DIN-Arbeits-
ausschuss. Die Fachgruppe Umwelt- und 
Spurenanalytik ist im Arbeitsausschuss 
weiterhin aktiv präsent.

Im Rahmen des Bundesbodenschutzge-
setzes werden nur noch DIN-Normen in 
der Untersuchung akzeptiert. In der routi-
nemäßigen Bodenuntersuchung für land-
wirtschaftliche Fragestellungen und die 
Düngeempfehlung werden die VDLUFA-
Methoden nach wie vor angewandt.

wickelte eigene Methoden, die in Kon-
kurrenz zu den DIN-Methoden standen. 
Dabei konnten die methodischen Ansätze 
im Einzelfall sehr unterschiedlich sein, da 
landwirtschaftliche Flächen ein weitaus 
geringeres Belastungsniveau aufweisen 
als zum Beispiel Altlastenstandorte, mit 
denen sich die Umweltlabore überwie-
gend auseinander zu setzen hatten. Erst 
Mitte der 1990er Jahre fanden DIN und 
VDLUFA zueinander. Vom damaligen Vor-
sitzenden der FG XI, Enno Janßen, wur-
den VDLUFA-Methoden in den entspre-
chenden Arbeitsausschuss eingebracht 

5.2.3	 Düngemittel	

Lange Jahre existierten die Fachgruppe 
III – Düngemittel und der entsprechen-
de DIN-Arbeitsausschuss nebeneinander. 
Die zunehmende Internationalisierung 
des Handels machte die Mitarbeit in der 
nationalen wie auch internationalen Nor-
mung (DIN, CEN) erforderlich, was zu er-
heblicher Beanspruchung einzelner Mit-
glieder sowohl aus der Industrie als auch 
der LUFA führte. Die nationale Gesetz-
gebung in den Mitgliedsstaaten hat sich 
im Laufe der Jahre insofern weiterentwi-
ckelt, als die EU-Rechtsetzung im Jahre 
2003 von einer Richtlinie in eine Verord-
nung umgewandelt wurde. Als Analy-
senmethoden waren für die EU-Dünge-
mittel nun die in der EU-Verordnung 
aufgelisteten Methoden maßgebend. 
Diese werden derzeit im Rahmen von der 
EU erteilten Mandaten durch validier-
te CEN-Methoden ersetzt und die Liste 
gleichzeitig deutlich erweitert, um künf-
tig alle Produktbereiche (Mineraldünger, 
Kalke, Bodenverbesserungsmittel, Kul-
tursubstrate, Pflanzenhilfsmittel etc.) ab-

zudecken. Nach der Fertigstellung dieser 
Liste mit validierten Methoden und einer 
Novellierung der EU-Düngemittelverord-
nung werden diese europäischen Nor-
men europaweit verbindlich für die amt-
liche Kontrolle von Stoffen mit Zulassung 
als EG-Düngemittel sein. Die Fachgruppe 
Düngemitteluntersuchung des VDLUFA ist 
in diesen Prozess intensiv eingebunden.

Die Verankerung des VDLUFA im Bereich 
Düngemittel auf EU-Ebene wurde zwi-
schenzeitlich weiter vorangetrieben: Die 
FG III – Düngemittel führt seit dem Jahr 
2009 einen internationalen Ringversuch 
(EU-Ringtest) mit wechselnden Dünge-
mittelproben durch. Er dient im Wesentli-
chen der Laborzertifizierung. Die Zustän-
digkeit ist dadurch neu aufgeteilt worden: 

• Die Methodenentwicklung erfolgt 
weiter durch das CEN, denn die EU-
Kommission stützt sich auf CEN als 
europäische Institution mit struktu-
rell internationaler Ausrichtung.
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• Die Laborzertifizierung für Dünge-
mittel wird durch den VDLUFA orga-
nisiert. Die Ergebnisse dieser Ring-
versuche werden jährlich in den 
Sitzungen der Fertiliser Working 
Group (FWG) der EU-Kommission 
durch den Vorsitzenden der VDLUFA-
Fachgruppe vorgestellt. Die FWG ist 

das zuständige Fachgremium für die 
Gestaltung der EU-Düngemittelver-
ordnung. Inzwischen wird der fünf-
te Ringversuch dieser Art durch den 
VDLUFA organisiert. Er hat sich da-
durch auf EU-Ebene den Ruf einer 
kompetenten und zuverlässigen Insti-
tution erworben. 

5.2.4	 Futtermittel

In den Bereichen Düngemittel, Milch und 
Molkereiprodukte so wie Boden und Abfall 
ist die Mitarbeit von VDLUFA-Vertretern in 
den entsprechenden Arbeitsausschüssen 
beim DIN national wie dann auch interna-
tional (CEN, ISO) teilweise langjährige Pra-
xis. Anders gestaltete sich das für Futter-
mittel. Da die Finanzierung der Aktivitäten 
der Ausschüsse beim DIN durch die soge-
nannten „interessierten Kreise“ sicherge-
stellt werden muss, fehlte über lange Jahre 
ein Arbeitsausschuss „Futtermittel“ beim 
DIN, da die Finanzierungsfrage nicht ge-
klärt war. Aus diesem Grunde konnte der 
VDLUFA sein umfangreiches Fachwissen 
auch nur beschränkt und auf Umwegen in 
die europäische Methodenarbeit einbrin-
gen. Bis vor der BSE-Krise 2000/2001 wa-
ren die VDLUFA-Methoden sowohl in der 
amtlichen Futtermittelkontrolle als auch 
bei Untersuchungen für Handel, Industrie 
und Verbraucher die gängigen und akzep-
tierten Methoden. Parallel hatte die EU 
durch die CEMA (Committee of Experts for 
Methods of Analysis) einige Methoden er-
arbeiten lassen, die in Richtlinien publiziert 
wurden und nach der Veröffentlichung 
in der Probennahme- und Analysenver-
ordnung in Deutschland bindend waren. 
Daran waren Vertreter der Fachgruppe VI 
beteiligt. Nach der Neuordnung der gesetz-

lichen Regelungen zur Lebens- und Futter-
mittelsicherheit sollen Untersuchungen 
nur noch nach genormten Verfahren erfol-
gen, sofern diese vorhanden sind. Als Folge 
dieser Neuordnung erteilte die EU Aufträ-
ge an den zuständigen CEN-Ausschuss zur 
Entwicklung von standardisierten Metho-
den. Dabei konnten deutsche Vertreter 
der Fachgruppen VI und VIII nicht mitar-
beiten, da das deutsche Spiegelgremium 
beim DIN fehlte. Diese Entwicklungen und 
das nicht nachlassende Bemühen seitens 
des VDLUFA führte dann die interessierten 
Kreise in Deutschland (Futtermittelindus-
trie, BMVEL, DIN, VDLUFA) an einen Tisch 
und die Gründung des Arbeitsausschus-
ses „Futtermittel“ als Spiegelgremium des 
CEN/TC 327 wurde nach langjährigen Dis-
kussionen 2005 beschlossen. Welche Be-
deutung diesem Schritt zukam, soll nur an 
einem Beispiel verdeutlicht werden. Die er-
ste Sitzung des CEN/TC 327 mit deutscher 
Beteiligung fand 2005 in Bangkok statt. Auf 
dem Tisch lag ein Antrag mehrerer Län-
der, neben dem Verfahren nach Kjeldahl 
zur Bestimmung von Rohprotein auch die 
Verbrennnungsanalyse nach Dumas als 
Referenzverfahren zuzulassen. Dies hätte 
zu erheblichen Verwerfungen auf dem Fut-
termittelmarkt geführt, da mit Dumas bis 
zu 2 % mehr Rohprotein analysiert werden 
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Abb. 51:  CEN/ISO Sitzung in Bangkok 2005, deutsche Teilnehmer: Jürgen Danier, Jens 
Schönherr, Enno Janßen

kann. Die deutschen Vertreter erreichten 
die Ablehnung dieses Antrages. 

Mittlerweile ist die Entwicklung so weit 
vorangeschritten, dass die Futtermittel-
ringanalyse auf europäischer Ebene vom 
VDLUFA (FG VI) organisiert wird.

Zur Entwicklung und Beurteilung der Qua-
lität von Methoden wurden für einzelne 
Themenbereiche zusätzlich nationale und 
europäische Referenzlabore eingerichtet, 
mit denen die Fachgruppe VI eng zusam-
men arbeitet. 

Mit der Verordnung 152/2009 sammelt 
die EU die entsprechenden verbindlichen 
Methoden zur Probennahme und Unter-
suchung von Futtermitteln als quasi „Eu-
ropäisches Methodenbuch“. 

Diese und weitere Methoden sind in 
Deutschland in der amtlichen Sammlung 
von Analysemethoden für die Untersu-
chung von Futtermitteln entsprechend 
§ 64 (2) des Lebens- und Futtermittelge-
setzbuches gebündelt. In diese Samm-
lung wurden bisher auch 27 VDLUFA-Me-
thoden aufgenommen. 

5.2.5	 Milch

Die Fachgruppe Milch ist sehr aktiv in 
der Methodenentwicklung und hat 2010 
die 7. Ergänzungslieferung zur 4. Aufla-
ge des Methodenbuches Band VI „Che-
mische, physikalische und mikrobiologi-
sche Untersuchungsverfahren für Milch, 

Milchprodukte und Molkereihilfsstoffe“ 
herausgebracht. Eine 8. Ergänzungsliefe-
rung ist in Vorbereitung. Diese Methoden 
fließen mit ein in die Methodensamm-
lung nach § 64 (1) des Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und 
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werden auch in den entsprechenden Ar-
beitsausschuss beim DIN eingebracht. 
Aufgrund seiner Praxisnähe und der präzi-
sen und detailgenauen Beschreibung be-
sitzt dieser Band VI des Methodenbuches 
nicht nur in nationalen Laboratorien son-
dern auch international eine hohe Akzep-
tanz. Weiterhin ist er auch ein wichtiges 
Instrument in der beruflichen Ausbildung 

in milchwirtschaftlichen Bildungsstätten 
und Ausbildungsbetrieben. Bei der „amt-
lichen Untersuchung“ sind die „amtlichen 
Methoden“ verbindlich anzuwenden 
(LFGB), wobei die VDLUFA-Methoden die 
gleichen Prinzipien anwenden, dagegen 
aber die präzisere Beschreibung liefern 
und in den Laboratorien vielfach als Ar-
beitsvorlage genutzt werden. 

Abb. 52: Mitglieder der Fachgruppe Saatgut auf dem ISTA-Kongress 2010 in Köln

5 .2 .6 Saatgut

Das VDLUFA Methodenbuch V „Die Unter-
suchung von Saatgut“ ist 1949 das letzte 
Mal erschienen (Eggebrecht, 1949). Ende 
der 1950er Jahre wurde von der Fach-
gruppe Saatgut die Ablösung des Metho-
denbuches durch die ISTA-Vorschriften 
beschlossen, um Doppelarbeit und Dop-
pelgleisigkeit zu vermeiden. Für alle amt-
lichen Untersuchungen müssen die inter-
national anerkannten Methoden der ISTA 
angewandt werden, da der Saatguthandel 

international ausgerichtet ist und entspre-
chende Zertifikate verlangt. Die Fachgrup-
pe Saatgut im VDLUFA beteiligt sich aktiv 
in den verschiedenen Technischen Komi-
tees der ISTA an der Weiterentwicklung 
bestehender Methoden sowie an der Er-
arbeitung und Validierung neuer Untersu-
chungsmethoden, z. B. auf den Gebieten 
der Probenahme und Probenteilung, der 
Gesundheitsprüfung, der Lebensfähigkeit, 
der Keimfähigkeit sowie der Nachprüfung 
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von Art und Sorte (Proteinelektrophore-
se, PCR). Die Fachgruppe Saatgut hat da-
mit sehr früh die Internationalisierung, 
die in den anderen Bereichen erst Ende 
der 1970er, Anfang der 1980er Jahre ein-
setzte, eingeleitet. Die ISTA-Mitgliedschaft 
von VDLUFA-Mitgliedern wird durch das 
BMELV finanziell unterstützt. 

Eine Kernaufgabe der Fachgruppe Saat-
gut ist die Übersetzung des ISTA-Metho-
denbuches in die Deutsche Sprache, um 
dem Laborpersonal ein leichteres Arbei-
ten zu ermöglichen. 

Seit 2012 steht zum ersten Mal die voll-
ständige Übersetzung zur Verfügung. 

5.2.7	 Ausblick

Die enge Kooperation zwischen VDLUFA 
und DIN als nationaler Normungsinstanz 
und damit Mitglied im CEN und ISO bie-
tet auch künftig die Möglichkeit, die sat-
zungsgemäßen Grundsätze des VDLUFA 
über die Grenzen hinaus weiter zu tragen.

Es existiert in Europa keine weitere Orga-
nisation, die wie der VDLUFA die vollstän-
dige Bandbreite der Agrar-, Nahrungs-
rohstoff- und Umweltanalytik in dieser 
strukturellen und personellen Dichte an-
bietet. Der VDLUFA ist deshalb schon von 
seiner strukturellen Konstruktion dafür 
prädestiniert, künftig direkt und indirekt 
eine deutlich stärkere Rolle in Europa zu 
spielen, und zwar nicht nur im Bereich 
der Betriebsmittel (Düngemittel, Futter-
mittel) sondern auch des Bodens, der 
Nahrungsrohstoffe, der Rohstoffe für die 

Energieerzeugung und weiteren landwirt-
schaftlichen Produkten. Hierbei sollten 
Administration, Produktion, Handel und 
Fachinstitutionen (Hochschulen, For-
schungsinstitute, DLG) der betreffenden 
Bereiche noch enger zusammenarbeiten. 
Denkbar wäre die Ausweitung der ge-
meinsamen und abgestimmten Aktivitä-
ten, z. B. auch auf zertifizierte Kontroll-
systeme als Ergänzung zur amtlichen 
Kontrolle.

Der VDLUFA ist deshalb aufgerufen, die 
sich dramatisch verändernden Rahmen-
bedingungen für seine Ziele zu nutzen. 
Wenn er sich dabei seiner gründungs-
immanenten organisatorischen struk-
turellen und vor allem personellen Kraft 
bedient, kann er zu einer europäischen 
Größe werden. 

5 .3 VDLUFA-Kongress

Der international ausgerichtete, jährlich 
stattfindende VDLUFA-Kongress bietet 
eine Plattform für den wissenschaftli-
chen Austausch zu übergeordneten The-
men aus den Bereichen Landwirtschaft, 

Umwelt und Verbraucherschutz. Die vier-
tägige Veranstaltung findet traditionsge-
mäß in der dritten Septemberwoche ab-
wechselnd in einem anderen Bundesland 
statt. 
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Abb. 53:  Plenartagung des VDLUFA-Kongresses 2011 in Speyer 

Abb. 54: Kaffeepause während des VDLUFA-Kongresses 2012 in Passau
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Tab. 29:  Termine und Themen der VDLUFA-Kongresse im Zeitraum 1988-2013

Termine	und	Themen	der	VDLUFA-Kongresse	im	Zeitraum	1988	-2013,	Fortsetzung
Jahr Thema Ort
18.9.-23.9.1988 100 Jahre Agrarforschung im VDLUFA Bonn
18.9.-23.9.1989 Ordnungsgemäße Landwirtschaft Bayreuth
17.9.-22.9.1990 Landwirtschaft im Spannungsfeld von 

Belastungsfaktoren und gesellschaftlichen 
Ansprüchen

Berlin

16.9.-21.9.1991 Umweltaspekte der Tierproduktion Ulm
14.9.-19.9.1992 Ökologische Aspekte extensiver  

Landbewirtschaftung
Göttingen

20.9.-25.9.1993 Qualität und Hygiene von Lebensmitteln in 
Produktion und Verarbeitung

Hamburg

19.9.-24.9.1994 Alternativen in der Flächennutzung, der 
Erzeugung und Verwertung landwirtschaftlicher 
Produkte

Jena

18.9.-23.9.1995 Grünland als Produktionsstandort und 
Landschaftselement

Garmisch-
Partenkirchen

16.9.-21.9.1996 Sekundärrohstoffe im Stoffkreislauf der 
Landwirtschaft

Trier

15.9.-21.9.1997 Stoff- und Energiebilanzen in der Landwirtschaft Leipzig
14.9.-19.9.1998 Einfluss von Erzeugung und Verarbeitung auf die 

Qualität landwirtschaftlicher Produkte
Gießen

13.9.-17.9.1999 Richtwerte, Vorsorgewerte und Grenzwerte  
– Bedeutung für Landwirtschaft, Ernährung und 
Umwelt

Halle

18.9.-22.9.2000 Nachhaltige Landwirtschaft Hohenheim
17.9.-21.9.2001 Ertrags- und Produktionspotenziale in Ost-  

und Westeuropa
Berlin 

16.9.-20.9.2002 Ressourcenschutz und Produktsicherheit – 
Qualitätssicherung in der Landwirtschaft 

Leipzig

15.9.-19.9.2003 Zukünftige Anforderungen an Forschung und 
Untersuchung für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucher

Saarbrücken

13.9.-17.9.2004 Qualitätssicherung in landwirtschaftlichen 
Produktionssystemen

Rostock

27.9.-30.9.2005 Kreislaufwirtschaft mit der Landwirtschaft – quo 
vadis?

Bonn

19.9.-22.9.2006 Landnutzungskonzepte heute und morgen – 
dargestellt am Beispiel der Region südlicher 
Oberrhein

Freiburg
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5.3.1		Organisation	und	Themen
 Hans-Georg Brod 

Der Kongress steht jeweils unter einem 
speziellen Generalthema. Seit 2008 wird 
am zweiten Kongresstag das Plenarthema 
in getrennten Workshops für die Fachrich-
tungen Pflanzen- und Tierwissenschaften 
weiter vertieft. Zu diesen Workshops wer-
den Experten geladen, die weitere Aspek-
te des Generalthemas des jeweiligen Kon-
gresses präsentieren.

Öffentliche Sitzungen finden zu den The-
mengebieten Tier- und Pflanzenprodukti-
on, Saatgut sowie Analytik statt. 

Seit mehreren Jahrzehnten findet kon-
gressbegleitend eine Fachausstellung mit 
Laborgeräteherstellern und Softwarefir-
men statt. Um die Attraktivität für die 

beteiligten Firmen zu erhöhen, wurde 
2008 ein Workshop für Gerätehersteller 
initiiert. 2011 erfolgte die Umbenennung 
in „Workshop Analytik“, um eine spezielle 
Vortragsplattform für Analytiker zu schaf-
fen. Neben den Ausstellern und Mitglie-
dern der Fachgruppen werden externe 
Vortragende zu aktuellen Themen einge-
laden. Damit wird den Analytikern in den 
Fachgruppen eine weitere Möglichkeit 
zum Gedankenaustausch und der fachli-
chen Weiterbildung gegeben.

In der Plenartagung, mehreren Work-
shops und öffentlichen Sitzungen wurden 
in der Vergangenheit jeweils in bis zu 165 
Vorträgen und Posterbeiträgen neue Er-
kenntnisse aus der agrikulturchemischen 

Termine	und	Themen	der	VDLUFA-Kongresse	im	Zeitraum	1988	-2013,	Fortsetzung
Jahr Thema Ort
18.9.-21.9.2007 Futtermitteluntersuchung und Futtermittel-

bewertung – eine Grundlage für die 
Lebensmittelqualität

Göttingen 

16.9.-19.9.2008 Erhöhte Biomassenachfrage – eine neue 
Herausforderung für die Landwirtschaft

Jena

15.9.-18.9.2009 Produktivität und Umweltschonung in der 
Landwirtschaft – ein Widerspruch?

Karlsruhe

21.9.-24.9.2010 Bedeutung des Grünlands für die Milchqualität Kiel

13.9.-16.9. 2011 Spezialisierte Landwirtschaft –  
Risiko oder Chance

Speyer

18.9.-21.9. 2012 Nachhaltigkeitsindikatoren für die Land-
wirtschaft: Bestimmung und Eignung

Passau

17.9.-20.9. 2013 Untersuchen, Bewerten, Beraten, Forschen: 
125 Jahre VDLUFA im Dienste von 
Landwirtschaft, Umwelt- und Verbraucherschutz

Berlin
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und agrarbiologischen Forschung präsen-
tiert und diskutiert. 

An dem fachlichen Erfahrungsaustausch 
nehmen in der Regel bis zu 500 Personen 
aus Wissenschaft, Politik und Administra-
tion sowie der landwirtschaftlichen Praxis 
teil. In den vergangenen Jahren konnten 
zunehmend Wissenschaftler aus dem 
europäischen und außereuropäischen 
Ausland zum VDLUFA-Kongress begrüßt 
werden. 

Den Abschluss bildet eine ganztägige ag-
rarökologisch ausgerichtete Exkursion in 
das Umland des Tagungsortes.

Während des Kongresses tagen satzungs-
gemäß die VDLUFA-Fachgruppen, um ak-
tuelle Fragestellungen zu bearbeiten und 
zur verbandsinternen Meinungsbildung 
beizutragen. Ein weiterer Schwerpunkt 
der internen Sitzungen der Fachgruppen 
bildet die Methodenentwicklung.

Im Rahmen des Kongresses findet eben-
falls ein Treffen der „Internationalen Ar-

beitsgruppe Futtermittelanalytik“ (IAG) 
statt. Einen weiteren festen Bestandteil 
des Kongresses bildet das MOEL-Konsul-
tativtreffen, an dem Vertreter aus den 
Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Slo-
wenien, Ungarn, Österreich und Deutsch-
land sowie aus dem Baltikum teilnehmen. 
Ursprünglich dienten die Treffen der Vor-
bereitung des EU-Beitrittes der MOE-Län-
der zum Themenfeld landwirtschaftliche 
Untersuchungen und Forschungen (siehe 
Kapitel 5.6).

Als Rahmenprogramm werden ein Begrü-
ßungsabend und ein Gesellschaftsabend 
angeboten. Beide Veranstaltungen bieten 
zahlreiche Möglichkeiten zu intensiven 
Gesprächen und zur Pflege persönlicher 
Kontakte.

Der Kongressband wird im Anschluss an 
die Veranstaltung in der VDLUFA-Schrif-
tenreihe veröffentlicht.

Tabelle 29 listet Tagungsthemen und Ta-
gungsorte der VDLUFA-Kongresse der 
letzten 25 Jahre auf.

 
5 .3 .2  Exkursionen 
 Johannes Heyn

Es ist seit jeher gute Tradition, den  
VDLUFA-Kongress mit einer ganztägigen 
Exkursion abzuschließen. Die Kongress-
termine Mitte September erlauben vom 
Vegetationsgeschehen her keine rein 
„pflanzenbaulichen“ Exkursionen. Von 
daher werden unter Beachtung des Ge-
neralthemas des Kongresses besondere 
Standorte und Böden, ökologische und Na-
turschutzprojekte, Versuchsstationen und 
Forschungsinstitute, landwirtschaftlich-

historische Stätten sowie landwirtschaftli-
che und Verarbeitungsbetriebe besichtigt. 

Die Leitung der Exkursion oblag frü-
her dem Vorsitzenden der FG X, später 
nach Zusammenlegung mit der FG I de-
ren Vorsitzendem. Zusammen mit dem  
VDLUFA-Geschäftsführer legte er in der 
Planungsphase gemeinsam mit den Ver-
antwortlichen vor Ort die Exkursionspunk-
te fest und fuhr die Route ab. Seit 2004 
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Abb. 55:  Exkursion 1993 Hamburg

Abb. 56: Besprechung eines Bodenprofils auf der Exkursion 2009 anlässlich des  
VDLUFA-Kongresses in Karlsruhe

verlagerte sich die Vorbereitung der Exkur-
sion immer stärker auf die Institutionen 
vor Ort. Sie sind für die Durchführung der 
Exkursion ohnehin von entscheidender Be-
deutung. Die Vorbereitung der Exkursion 
ist aufwendig: kompetente Gesprächspart-
ner sind einzubinden, Landschafts- und 
Betriebsdaten sind zu erheben, Bodenpro-
file zu untersuchen und zu präparieren, 
Transport und Verpflegung zu organisieren 
und der schriftliche Exkursionsführer ist 
anzufertigen. Diese meist broschürenartig 
gehefteten Exkursionsführer stellen wert-
volle Informationsquellen dar, besonders 
in der rückblickenden Betrachtung. 

Die Beteiligung an den Kongress-Exkursio-
nen war in der Regel so, dass ein größerer 
Bus ausreichte. Nur in den ersten Jahren 
nach der politischen Wende mussten in ei-
nigen Jahren zwei Busse geordert werden. 
In den vergangenen Jahren hat die Zahl der 
Teilnehmer wieder deutlich zugenommen. 
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Nach den Tagen intensiven Zuhörens, Re-
dens und Diskutierens im Kongressablauf 
war es bei in der Regel schönem Früh-
herbstwetter für alle Teilnehmer stets eine 
Freude, konkrete Situationen und Abläufe 
vor Ort zu besichtigen und zu erleben und 
mit den handelnden Personen direkt in 
Kontakt zu kommen. Allerdings keine Regel 
ohne Ausnahme: bei der Exkursion 1993 
von Hamburg aus setzte langanhaltender 
Regen die vorbereiteten Bodenprofile un-
ter Wasser und zwang die Exkursionsteil-
nehmer, sich in einem nahe gelegenen Su-
permarkt mit Plastiktüten zum Schutz des 
Schuhwerks auszurüsten (Abb. 55). 

Die Tabelle im Anhang 7 listet die Exkursi-
onen im Betrachtungszeitraum auf, nennt 

die Themen bzw. die Besichtigungsschwer-
punkte und die maßgeblich an der Vorbe-
reitung bzw. Durchführung beteiligten Per-
sonen.

Bis in das Jahr 1991 wurde neben der 
Kongress-Exkursion jährlich eine zweite 
VDLUFA-Exkursion im Frühsommer durch-
geführt. Dieser Termin bot naturgemäß 
interessantere pflanzenbauliche Informa-
tionsmöglichkeiten. Aufgrund abnehmen-
der Beteiligung wurde diese Veranstaltung 
gestrichen. Auch bei dem Versuch im Jahr 
1996, die Tradition der VDLUFA-Sommer-
exkursionen wieder zu beleben, blieb es 
bei einer so geringen Teilnehmerzahl, dass 
seitdem auf die Durchführung dieser Ex-
kursion verzichtet wird.

5 .4 VDLUFA-Standpunkte 
 Gerhard Breitschuh und Hans Eckert

gesucht wird. Diese Arbeitsweise hat sich 
seit 125 Jahren im Verband bewährt und 
ist als anerkanntes Instrument der wis-
senschaftlichen Auseinandersetzung un-
verzichtbar (siehe Kapitel 4.3). Daneben 
sind jedoch für spezifische Fragen und öf-
fentlich diskutierte Themen abgestimmte 
Positionen, auch zwischen den Fachgrup-
pen, zu suchen. Das umso mehr, als solche 
Themen zunehmend das öffentliche Bild 
der Landwirtschaft prägen. Diesen An-
forderungen einer fachgerechten Positio-
nierung werden die VDLUFA-Standpunkte 
gerecht, die im Auftrag des Vorstandes 
oder auf Veranlassung der Fachgruppen 
verfasst und der internen Diskussion und 
Abstimmung überstellt werden. 

Zur Erarbeitung von Standpunkten hat 
der Vorstand des VDLUFA ein verbindli-

Ein wissenschaftlicher Verband muss in 
der Lage sein, zu aktuellen Fragen eine ge-
meinsam getragene Position zu beziehen. 
Das gilt in besonderem Maße für einen 
bundesweit tätigen Fachverband wie den 
VDLUFA, der die Vielfalt des Agrarsektors 
weitgehend abbildet. Dessen Wirksam-
keit und Autorität wird erheblich vom 
Auftreten in der öffentlichen Diskussion 
bestimmt. Um den Mitgliedern des Ver-
bandes das geeignete Rüstzeug für eine 
Positionsbestimmung zu liefern, bedarf es 
spezifischer Instrumentarien, mit denen 
die interne Diskussion und argumentative 
Auseinandersetzung befördert wird. 

Dem dienen im VDLUFA die Beratungen 
der Fachgruppen und anderer Gremien, in 
deren Verlauf für methodisches Vorgehen 
und die inhaltlichen Thesen der Konsens 



197

ches Regelwerk beschlossen. Dieses ge-
währleistet eine breite Diskussion im Ver-
band, in deren Verlauf eine verbindliche, 
d. h. mit Mehrheit der fachlich zuständi-
gen Mitglieder beschlossene Position ent-
steht. Dieses 1996 verabschiedete Regel-
werk sieht folgenden Ablauf vor (VDLUFA, 
1996a): 
1.  Jedes VDLUFA-Mitglied ist gehalten, 

Themen für eine Standpunkterarbei-
tung einzubringen. Bei Zustimmung 
beauftragt die zuständige Fachgrup-
pe eine Autorengruppe kompetenter, 
mitwirkungsbereiter Mitglieder mit 
der Ausarbeitung. 

2.  Der Umfang eines Standpunkts wird 
strikt auf sechs Seiten begrenzt. Auf Li-
teraturangaben wird in der Regel ver-
zichtet.

3.  Die Autorengruppe erarbeitet den so-
genannten Grünentwurf, der von der 
Geschäftsstelle an alle Mitglieder der 
zuständigen Fachgruppen versandt 
wird. Damit erhalten diese die Mög-
lichkeit der direkten Mitwirkung durch 
schriftliche Stellungnahmen. Mitglie-
der, die innerhalb der Frist keine Stel-
lungnahme abgeben, verzichten auf 
ihr Recht zur Mitgestaltung. 

4.  Anhand der eingegangenen Stellung-
nahmen wird der Grünentwurf zum 
Rotentwurf überarbeitet. Die Gruppe 
kann Stellungnehmende in die Erar-
beitung des Rotentwurfs einbeziehen 
und/oder ein gesondertes Fachge-
spräch mit den Kritikern führen. Ziel ist 
die Ausräumung von Dissenspunkten, 
ohne das Anliegen des Standpunkts zu 
verwässern. Es liegt in der Verantwor-
tung der Autorengruppe, inwieweit 
den Einwänden entsprochen wird.

5.  Die Abstimmungsprozedur zum 
Rotentwurf erfolgt in der Regel in ge-

meinsamen Beratungen der zustän-
digen Fachgruppen ohne nochmalige 
Diskussion, mit Ausnahme redaktio-
neller Änderungen.

6.  Findet der Rotentwurf eine 2/3-Mehr-
heit in den zuständigen Fachgruppen, 
wird er als VDLUFA-Standpunkt ver-
öffentlicht. Kommt es nicht zu der er-
forderlichen Mehrheit, obliegt es der 
Autorengruppe, einen veränderten 
Entwurf erneut zur Abstimmung zu 
stellen oder das Thema zurückzuzie-
hen.

7.  Jeder veröffentlichte VDLUFA-Stand-
punkt bindet die Verbandsmitglieder 
insofern, als sie bei entsprechenden 
Diskussionen in der Öffentlichkeit 
auf diesen mehrheitlich getragenen 
VDLUFA-Standpunkt hinweisen sol-
len, auch wenn sie dabei eine eigene 
abweichende Position beziehen und 
begründen. Somit sind publizierte 
Standpunkte zugleich Ausgangsbasis 
für weiterführende Diskussionen.

Die Standpunkterarbeitung im VDLUFA 
begann 1996. Seitdem wurden 19 Stand-
punkte publiziert, darunter Themen, die 
bis heute in der Fachöffentlichkeit kontro-
vers diskutiert werden, wie die Nährstoff-
angaben auf Element- statt Oxidbasis, die 
Umweltverträglichkeitsbewertung land-
wirtschaftlicher Betriebe oder die Humus- 
und Nährstoffbilanzierung im Landwirt-
schaftsbetrieb (Anhang 9).

Es liegt in der Natur der Sache, dass es 
zu dem beschriebenen Regelwerk der 
Standpunkterarbeitung Vorbehalte in der 
VDLUFA-Mitgliedschaft gab, die beispiels-
weise folgende Fragen berührten: Darf 
über wissenschaftliche Auffassungen ab-
gestimmt werden? Sind die Mitglieder in 
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ihrer Meinungsäußerung frei oder an die 
beschlossenen Standpunkte gebunden? 
Werden abweichende Auffassungen durch 
die Standpunkte unterdrückt und damit 
der wissenschaftliche Diskurs gestört?

Die Erfahrungen mit den bisher beschlos-
senen VDLUFA-Standpunkten erlauben 
folgende Einschätzungen:

•	 Der VDLUFA positioniert sich mit in-
tern abgestimmten Standpunkten 
verbindlich zu kontrovers diskutierten 
Themen und benennt einen weiterhin 
bestehenden Diskussionsbedarf. 

•	 Viele Standpunkte, wie z. B. zur Hu-
musbilanzierung, zu den Nährstoff-
gehaltsklassen oder zu KUL (Um-
weltverträglichkeitsbewertung von 
Landwirtschaftsbetrieben) konnten 
die Außenwirkung des Verbandes ver-
bessern. Sie lieferten die Vorlage für 
die Diskussion mit Ministerien, Abge-
ordneten, anderen Fachverbänden 
aber auch der Praxis, der Beratung 
und der Industrie.

•	 Nicht mit allen Standpunkten konnte 
sich der Verband durchsetzen. Bei-
spiel ist die Elementdeklaration für 
Nährstoffe, die trotz einer überwälti-
genden Abstimmungsmehrheit keine 
praktische Umsetzung fand, weil die 
Düngemittelindustrie nicht mitzog. Sie 
befürchtete Implikationen mit dem 
Außenhandel und Probleme mit der 
Preisgestaltung und dem Absatz. Auch 
die landwirtschaftliche Beratung ver-
hielt sich zurückhaltend, da Irritatio-
nen bei den praktizierenden Landwir-
ten befürchtet wurden. Und letztlich 
war der VDLUFA nicht einflussreich 

genug, um diese fachlich überfällige 
Änderung in die Rechtsetzungs ein-
zubringen. Somit erfolgen auch heu-
te noch ständige Umrechnungen von 
Element- in Oxidwerte und umgekehrt 
mit allen damit verbundenen Fehlern 
und Missverständnissen. 

•	 Die Standpunkte sind ein hervorra-
gendes Instrument, um den internen 
Handlungsbedarf und die weitere 
Diskussion zu befördern. Ein Beispiel 
dafür ist der Humus-Standpunkt, den 
die Autorengruppe um Körschens und 
Heyn 2004 zur Abstimmung brachte 
(VDLUFA, 2004). Mit der Aufnahme 
in das Cross Compliance-Regelwerk 
erfuhr die Bilanzierung eine hohe Ver-
bindlichkeit. Zugleich sorgten aber der 
Einfluss von Standort- und Klimafakto-
ren und die beanspruchte Sonderstel-
lung des ökologischen Landbaus für 
weitere Diskussionen. Eine Neuaufla-
ge des Humus-Standpunktes ist vorge-
sehen. 

Ausblick

Die Standpunkte initiieren den wissen-
schaftlichen Disput und entwickeln die 
Bereitschaft, Sachverhalte umfassend 
zu sehen und Abwägungsprozesse zu 
akzeptieren. Der VDLUFA ist satzungsge-
mäß zur fachlichen Unabhängigkeit ver-
pflichtet, was selbstverständlich auch die 
Standpunkte anstreben und widerspie-
geln müssen. 

Fraglos haben die Standpunkte die öf-
fentliche Wahrnehmung des VDLUFA ver-
bessert, und es wäre zu wünschen, dass 
sich der Verband wieder stärker dieses 
Instrumentes bedient.
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5 .5 VDLUFA-Verlag
 Hans-Georg Brod

Zur satzungsgemäßen Förderung des Un-
tersuchungs- und Forschungswesens auf 
dem Gesamtgebiet der Landwirtschaft, 
Ernährung und Umwelt zählen die Her-
ausgabe des VDLUFA-Methodenbuches 
und der VDLUFA-Schriftenreihe, die im 
VDLUFA-Verlag, Darmstadt, erscheinen. 

Die Gründung des VDLUFA ist untrennbar 
mit der Zeitschrift „Die landwirtschaftli-
chen Versuchsstationen“ verbunden, die 
von 1858 bis 1938 in ununterbrochener 
Folge in der Verlagsbuchhandlung Paul 
Parey, Berlin, veröffentlicht wurde. Die 
Berichte über die Hauptversammlungen 
des Verbandes und die Forschungsergeb-
nisse der Versuchsstationen wurden in 
dieser Zeitschrift publiziert.

1949 gründete der VDLUFA als neues 
Publikationsorgan die Zeitschrift „Land-
wirtschaftliche Forschung“, die 1990 in 
„Agribiological Research“ umbenannt 
wurde. Diese erschien bis 1996 im J. D. 
Sauerländer’s Verlag, Frankfurt/M. und 
wurde im Anschluss bis zur Einstellung 
der Zeitschrift 1999 im verbandseigenen 
VDLUFA-Verlag verlegt. Die Kongressbe-
richte wurden bis 1985 als Sonderhefte 
der Zeitschrift „Landwirtschaftliche For-
schung“ veröffentlicht. Seitdem erschei-
nen die Kongressbände in der VDLUFA-

Schriftenreihe. Letztere dient ebenfalls 
zur Publikation von Forschungsergebnis-
sen und Referaten anderer VDLUFA-Ver-
anstaltungen.

Um das satzungsgemäße Ziel „Einfüh-
rung und Anwendung einheitlicher 
Untersuchungsmethoden und Beurtei-
lungsgrundsätze“ effektiv verwirklichen 
zu können, wird vom Verband seit 1937 
ein „Handbuch der landwirtschaftlichen 
Versuchs- und Untersuchungsmethodik“ 
herausgegeben. Im Verlaufe von 50 Jah-
ren gelang es, 16 Methodenbuchbände, 
zum Teil in mehreren Auflagen, zu publi-
zieren (siehe Kapitel 5.1 und Anhang 12).

Bis zum Jahr 1983 erschienen das Metho-
denbuch im Verlag Neumann-Neudamm, 
Melsungen, ab 1985 im VDLUFA-Verlag, 
Darmstadt, der 1980 gegründet worden 
war.

Die Schriftleitung der Publikationsorgane 
des VDLUFA sowie redaktionelle Arbeiten 
leistet die Verbandsgeschäftsstelle. Eine 
Ausnahme bildete von Ende 1995 bis An-
fang 2000 die Übertragung der Schriftlei-
tung des VDLUFA-Methodenbuches und 
der Zeitschrift „Agribiological Research“ 
an den ehemaligen Hauptgeschäftsführer 
Helmut Zarges.

Dabei sind vor allem Themen der öffent-
lichen Diskussion aufzugreifen, zu denen 
die Fachwelt unterschiedliche Positionen 
bezieht. Damit könnten die bereits gut 
eingeführten Standpunkte, wie schon auf 

dem Kongress 1988 gefordert, ein stän-
diges Podium „für die in der Gesellschaft 
brennenden Themen“ bilden (siehe Kapi-
tel 2.7). Die Notwendigkeit dafür ist un-
bestritten.
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5.6		 Konsultativtreffen	Deutschlands	und	Österreichs	mit	den	Mittel-	und	Osteu-
ropäischen Ländern 

 Gerhard Breitschuh und Franz Wiesler

Im VDLUFA gab es schon immer Bestre-
bungen, Kontakte mit ähnlich strukturier-
ten Organisationen in den EU-Ländern 
herzustellen. Mitte der neunziger Jahre 
sah der Vorstand des VDLUFA in der Zu-
sammenarbeit mit den mittel- und osteu-
ropäischen Ländern (MOEL) einen neu-
en Schwerpunkt seines internationalen 
Engagements. Maßgebend dafür waren 
auch die Erfahrungen der ostdeutschen 
Fachkollegen bei der Übernahme bun-
desdeutscher und europäischer Recht-
setzungen. Vorteilhaft für diesen Prozess 
war außerdem, dass Fachleute insbeson-
dere aus Ungarn, Tschechien, der Slowa-
kei und Polen seit Jahren (auch schon 
vor 1990) die VDLUFA-Kongresse und die 
Fachgruppenveranstaltungen besuchten 
und zum Erfahrungsaustausch nutzten.
 
Erste Konsultationen des damaligen  
VDLUFA-Präsidenten Gerhard Breitschuh 

in Abstimmung mit dem ehemaligen Prä-
sidenten der ALVA Österreich, Hofrat Dr. 
Otto Danneberg und den korrespondie-
renden VDLUFA-Mitgliedern Prof. Dr. Ja-
kob Loch (Ungarn/Debrecen), Prof. Dr. 
Alexander Sommer (Slowakei/Nitra) und 
Dr. Jaroslav Stana (Tschechien/Brno) fan-
den im Juli 1997 statt. Die Besprechung 
diente der Vorbereitung regelmäßiger 
Konsultativtreffen zwischen Deutschland, 
Österreich und den mittel- und osteuropä-
ischen Ländern 

Zur ersten Besprechung vom 27. bis 29. 
April 1998 hatten die slowakischen Kol-
legen nach Nitra geladen. Thema der Zu-
sammenkunft waren Informationen über 
die Organisation des nationalen landwirt-
schaftlichen Untersuchungswesens und 
der Düngeberatung. Wichtigstes Ergebnis 
der Konsultation war die Erkenntnis, dass 
alle Beteiligten aus einer intensiveren 

Abb. 57: Erster Besuch in Nitra zur Vorbereitung der MOEL-Treffen (von links nach 
rechts: Prof. Dr. Aldag, Prof. Dr. Breitschuh, Prof. Dr. Sommer)
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Zusammenarbeit Nutzen ziehen können. 
Für Deutschland und Österreich war vor 
allem das experimentelle Potential der 
osteuropäischen Partner von Interes-
se, das gute Kooperationsmöglichkeiten 
bot. Im Ergebnis dieses ersten Treffens 
wurden regelmäßige Konsultationen 
vereinbart, in denen die Themen Land-
wirtschaftliches Untersuchungswesen“, 
„Angewandte Agrarforschung“ und „Kon-
sequenzen der EU-Integration der MOE-
Staaten“ Schwerpunkte bilden sollten. 

In den Folgejahren fanden die Frühjahrs-
treffen (Anhang 10) in den MOE-Ländern 
und die Herbsttreffen jeweils anlässlich 
des VDLUFA-Kongresses statt. Inzwischen 
hatte sich der Kreis der Teilnehmerländer 
erweitert. Neben Ungarn, Tschechien, der 
Slowakei, Polen, Österreich und Deutsch-
land, kamen 2002 Slowenien und Lettland 
und 2003 Litauen hinzu. Schwerpunkte 
der Treffen waren 

•	 der Austausch von Informationen 
über die Organisation, Strukturen, 
Kompetenzen und Leistungen der 
agrochemischen Untersuchungsdien-
ste der Länder,

•	 die Diskussion der Entwicklungen 
in der europäischen Gesetzgebung 
und deren Etablierung in den neu-
en Mitgliedsstaaten (Bodenschutz, 
Düngeverordnung/Düngemittelrecht, 
Wasserrahmenrichtlinie, amtliche 
Futtermittelkontrolle, Saatgutver-
kehrskontrolle, Klärschlamm-/Abfall-
verwertung; Cross Compliance, usw.),

•	 Agrarwissenschaftliche Untersu-
chungsmethoden und deren Anpas-
sung zur vergleichenden Anwendung 
und Ergebnisinterpretation,

•	 der Informationsaustausch zu fach-

gebietsrelevanten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen (teilflächendifferen-
zierte Düngung und Bewirtschaftung, 
Nährstoffbilanzierung, Bodenschutz, 
Düngung, Schwermetallmonitoring, 
Sekundärrohstoffverwertung, Bewer-
tungssysteme umweltverträglicher 
und nachhaltiger Landwirtschaft). 

Organisation und Schwerpunkte der Be-
sprechungen wurden jeweils auf dem 
Herbsttreffen während des VDLUFA-Kon-
gresses vorbereitet und fanden dann auf 
Einladung des Gastgeberlandes im Früh-
jahr statt. Die Themenvorgabe erfolgte in 
der Regel auf Vorschlag der MOE-Staaten 
mit dem Ziel, EU-Recht und -Vorschriften 
in den neuen Mitgliedsländern beschleu-
nigt umzusetzen. Zum Treffen des Jahres 
2000 in Velence/Ungarn wurde unter der 
Federführung von Prof. Dr. Jakob Loch 
(Debrecen/Ungarn) eine programmati-
sche Erklärung der Teilnehmerländer zu 
„Landwirtschaftliche Untersuchungen 
und Forschungen in den mittel- und ost-
europäischen Ländern, Deutschlands und 
Österreichs“ verabschiedet, die das Ge-
samtanliegen der Konsultativtreffen um-
fassend wiedergibt (Anhang 11).

Die Treffen, von gegenseitigem Vertrau-
en getragen, entwickelten sich zu einer 
Gesprächsplattform mit weit darüber 
hinausgehenden Kontakten. Insbesonde-
re die Teilnehmer aus den MOE-Staaten 
nutzen die Möglichkeit, um für die Inte-
gration in die EU bestehende Erfahrungen 
aus Deutschland und Österreich einzu-
holen. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass 
sich die neuen Mitgliedsstaaten oftmals 
mehr Entscheidungsspielräume bewahrt 
haben, als dies in Deutschland und Öster-
reich möglich war. In diesem Zusammen-
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hang ist bemerkenswert, dass in Polen, 
Tschechien, der Slowakei und Ungarn für 
das landwirtschaftliche Untersuchungs-
wesen landesweit wirksame Organisa-
tionen mit regionalen Struktureinheiten 
geschaffen wurden. 

Seitens des VDLUFA bestand Interesse, 
Kenntnisse über die Struktur und das Lei-
stungsvermögen der im Umbruch befind-
liche Landwirtschaft der MOEL zu erlan-
gen. Dazu trugen die mit den Tagungen 
verbundenen Exkursionen in Agrarun-
ternehmen und Untersuchungseinrich-
tungen bei. Bewusst wurde der Berliner  
VDLUFA-Kongress im Jahre 2001 genutzt, 
um über die Entwicklung der Landwirt-
schaft, der Agrarwissenschaft und des 
landwirtschaftlichen Untersuchungswe-
sens in den MOEL zu informieren. An-
schaulich wurde dabei dargelegt, wie 
unmittelbar nach den politischen Ver-
änderungen finanzielle Engpässe dazu 
zwangen, die mineralische Düngung ein-
zustellen bzw. über mehrere Jahre zu re-
duzieren, was mit drastischen Ertragsein-
brüchen erkauft wurde. 

Die Tagungssprache der Treffen war Deutsch, 
um Übersetzungskosten zu vermeiden. Mit 
zunehmender Integration junger Fachleute 
wurde die Regelung getroffen, dass Vorträge 
und Diskussionen in Deutsch oder in Eng-
lisch gehalten werden konnten. 

Im Laufe der Jahre änderten sich Stil 
und Inhalte und nicht zuletzt auch der 
Teilnehmerkreis der Zusammenkünfte. 
Während in den Anfangsjahren Fragen 
aus den MOE-Staaten, insbesondere zu 
den Konditionen der EU die Treffen präg-
ten, rückten später die unterschiedlichen 
Rechtsetzungen, die Untersuchungsme-

thoden und weitere agrarwissenschaftli-
che Themen in den Mittelpunkt. Mit der 
fortgeschrittenen Etablierung der MOEL 
in der EU und deren Organisationen ging 
eine wichtige ursprüngliche Triebkraft der 
MOEL-Treffen im Laufe der Zeit verloren. 

Einen fachlichen Schwerpunkt bildete ab 
dem Treffen im Jahre 2006 in Piran/Slo-
wenien die gemeinsame Durchführung 
von Ringversuchen, in denen die Teilneh-
mer auf der Basis der in ihren Ländern 
etablierten Bodenextraktionsmethoden 
verschiedene Böden untersuchten und 
auf der Basis der Bodenuntersuchungs-
ergebnisse Grundnährstoff-Düngeemp-
fehlungen aussprachen. Die Ergebnisse 
dieser Ringversuche waren zufriedenstel-
lend, soweit gleiche Extraktionsverfahren 
angewendet wurden (z. B. CAL-Methode 
in Österreich und Deutschland), jedoch 
sehr abweichend, wenn unterschiedli-
che Extraktionsmittel methodisch vorge-
schrieben waren. Dieses Ergebnis veran-
schaulicht sehr deutlich, wie wichtig die 
Aktivitäten des VDLUFA in Bezug auf die 
einheitliche Verwendung von Methoden 
und die einheitliche Bewertung von Un-
tersuchungsergebnissen sind. Auf der 
Basis der durchgeführten Ringversuche 
wurden ab dem Treffen in Lambrecht 
konkrete Anstrengungen zur Beantra-
gung eines gemeinsamen EU-Projekts 
über die „Entwicklung einer Strategie für 
ein nachhaltiges Management landwirt-
schaftlich genutzter Böden in Zentraleu-
ropa“ unternommen. Dabei profitierten 
die Teilnehmer insbesondere von dem 
Engagement der Kollegen und Kollegin-
nen der Österreichischen Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit 
(AGES), die ihr Fachwissen in die Antrag-
stellung einbrachten. Es war deshalb sehr 
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bedauerlich, dass dieses Projekt im Jahre 
2011 von der EU nicht bewilligt wurde.
 
Die Verschiebung der fachlichen Interes-
sen der Teilnehmer der MOEL-Treffen und 
auch zunehmende finanzielle Restriktio-
nen für das landwirtschaftliche Untersu-
chungswesen und die landwirtschaftliche 
Forschung in allen MOEL zwangen die Teil-
nehmer zu einer Positionsbestimmung. Ein 
Anfang wurde im Jahre 2012 beim Treffen 
in Gödöllö/Ungarn gemacht, auf dem eine 

Umfrage über den wissenschaftlichen Hin-
tergrund, die fachlichen Interessen sowie 
gewünschte zukünftige Aktivitäten der, in 
ihrer Zusammensetzung stark geänderten, 
MOEL-Gruppe ausgewertet wurde. Das Er-
gebnis dieser Auswertung legt nahe, dass 
ein Fortbestehen der MOEL-Gruppe sehr 
stark davon abhängt, ob es mittelfristig ge-
lingen wird, die Schnittmenge der gemein-
samen fachlichen Interessen zu definieren 
und in gemeinsamen Projekten eine Platt-
form für die Facharbeit zu finden.  

5.7		 Öffentlichkeitsarbeit/Informationsplattform
 Susanne Klages und Franz Wiesler

Satzungsgemäße Aufgabe des Verbandes 
ist die Bereitstellung einer Plattform für die 
angewandte landwirtschaftliche Forschung. 

Während diese Informationsplattform 
auch der internen Kommunikation der 
Verbandsmitglieder dient, ist die Öffent-
lichkeitsarbeit ein Instrument, um ver-
schiedene Zielgruppen über die Verbands-
aktivitäten zu informieren. 

In einem Workshop zur Positionsbestim-
mung des VDLUFA im Jahre 2008 in Lam-
brecht/Pfalz wurden die Zielgruppen der 
Öffentlichkeitsarbeit wie folgt definiert: 
Politik- und Verbandsvertreter, Unterneh-
men, Verbände sowie wissenschaftliche 
Einrichtungen und deren Mitarbeiter aus 
dem Bereich der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft, dem Verbraucher- sowie dem 
Umweltschutz. 

5.7.1	 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsarbeit sollte immer auch Öffent-
lichkeitsarbeit sein. Ein Verband, dessen 
Leistungen in der Öffentlichkeit wahrge-
nommenen werden hat es leichter, Für-
sprecher – z. B. auf der politischen Ebe-
ne – für seine Interessen zu gewinnen. 
Nicht umsonst beschäftigte die VDLUFA-
Geschäftsstelle bis 1991 einen Leiter für 
das Referat „Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit“. Diese Stelle musste jedoch aus 
finanziellen Gründen gestrichen werden 
(siehe Kapitel 4.2.5). 

In dem schon oben zitierten Workshop 
im Jahre 2008 in Lambrecht/Pfalz wurden 
die „Bausteine“ der VDLUFA-Öffentlich-
keitsarbeit wie folgt zusammengefasst:
• Definition der Zielgruppe der Öffent-

lichkeitsarbeit
• Festlegung der Zielgruppe der Öffent-

lichkeitsarbeit
• Neukonzeption der VDLUFA-Mittei-

lungen
• Versendung der Mitteilungen an die 

obengenannten Zielgruppen
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• Schaffung einer Veröffentlichungs-
plattform für die angewandte land-
wirtschaftliche Forschung

• Versand des Kongressbandes an Bi-
bliotheken, Ministerien etc.

• Herausgabe von Pressemitteilungen 
an die Fachpresse

• Ankündigung von Tagungen des 
VDLUFA in Fachzeitschriften

• Initiierung von Pressekonferenzen
• Ständige Aktualisierung der Website 

mit Beiträgen
• Vertreten der Position des VDLUFA 

nach außen
• Verfassen von Standpunkten
• Mitarbeit in Gremien

Die oben definierten „Bausteine“ der 
VDLUFA-Öffentlichkeitsarbeit wurden wie 
nachfolgend beschrieben umgesetzt.

Seit 2009 erscheint zweimal jährlich die 
neukonzipierte Verbandszeitschrift „VD-
LUFA-Mitteilungen“. Sie beinhaltet jeweils 
ein Titelthema, Forschungsberichte aus 
den im Verband organisierten Einrich-
tungen, aktuelle Meldungen aus dem 
Verbandsleben, Kurzberichte aus den 
Fachgruppensitzungen, Buchrezensio-
nen sowie eine Terminübersicht inklusive 
Kongressankündigung und Einladung zur 
Mitgliederversammlung. Die VDLUFA-
Mitteilungen werden als Hochglanzbro-
schüre sowie als pdf-Version an einen 
umfangreichen Verteiler versandt. 

Der jeweils zweiten Jahresausgabe ist ein 
verbandsinterner Teil mit den Niederschrif-
ten der Mitgliederversammlung, den Jah-
resberichten der Fachgruppenvorsitzen-
den, den Ergebnissen der Wahlen in den 
Gremien, Veränderungsmeldungen und 
sonstige Vereinsnachrichten beigelegt.

Der Kongressband erscheint nach einer 
Pause mit dem Kongress 2007 (Göttin-
gen) wieder in gedruckter Form, seit 
dem Kongress 2009 (Karlsruhe) in neuem 
Layout. Die im pdf-Format vorliegenden 
Bände sind auf der VDLUFA-Website ein-
gestellt und können von dort herunterge-
laden werden. 

Die öffentlich zugänglichen Seiten der  
VDLUFA-Website sind die erweiterte Visiten-
karte des Verbandes. Sie sollen schnell 
und übersichtlich über die umfangreichen 
Aktivitäten des VDLUFA, seine Angebote 
bzw. Leistungen sowie die Gremienstruk-
tur informieren. Auch Interessenten, die 
mit den Strukturen des Verbandes nicht 
vertraut sind, soll die Orientierung leicht 
gemacht werden. Dies gilt auch für Inter-
essenten aus dem Ausland. 

Die Internetpräsenz des VDLUFA begann 
mit der Jahrtausendwende. Entwickelt 
wurde diese Seite von dem fachgruppen-
übergreifend operierenden Arbeits-
kreis Biometrie und Datenverarbeitung 
(AKBD). 

Mit dem Ziel, die Website übersichtlicher 
und informativer zu gestalten, wurde die-
se 2007 neu konzeptioniert. Es wurde ein 
E-Shopsystem für den Verkauf von Me-
thodenbuchbänden, Veröffentlichungen 
der VDLUFA-Schriftenreihe sowie für  
Probenmaterial eingeführt. Der Darstellung 
der Arbeit in den Fachgruppen und Ar-
beitskreisen sollte mehr Raum eingeräumt 
werden. Diese neu gestaltete VDLUFA-
Website erfuhr breite Zustimmung bei 
den Mitgliedern.

Das E-Shopsystem hat sich in der zu-
nächst eingeführten Systematik nicht 
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durchgesetzt, da Kunden diesen Weg zur 
Bestellung der Methodenbuchbände we-
nig nutzten. Zudem sah das System kei-
ne Bestellung von Einzelmethoden vor. 
Deshalb wurde das Shopsystem neu or-
ganisiert und auf den Methodenverkauf 
orientiert: die Informations- und Bestell-
seiten des Methodenbuchs, über wel-
che die ca. 1000 verfügbaren VDLUFA-
Methoden bezogen werden können, sind 
stark erweitert worden und enthalten 
nun die Inhaltsangabe aller lieferbaren 
Methoden, die auch über diese Seite 
direkt eingesehen und bestellt werden 
können. 

Auch die weitgehend deckungsgleiche 
englische Seite der Homepage erfährt 
zurzeit eine Überarbeitung. Projektiert 
ist außerdem die Einrichtung von Abon-
nements für einzelne Methodenbuch-
bände oder das vollständige Methoden-
buch. 

Aktive Öffentlichkeitsarbeit betreibt der 
Verband außerdem mit Pressemitteilun-
gen, Stellungnahmen und Positionspa-
pieren sowie den VDLUFA-Standpunk-
ten.

Pressemitteilungen werden zu aktuelle 
Anlässen sowie regelmäßig in Zusammen-
hang mit dem VDLUFA-Kongress veröf-
fentlicht. Um die Aktivitäten des Verban-
des, insbesondere auch seiner Gremien, 
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu 
machen, werden für den Landwirt und 
den Verbraucher, sowie die Politikvertre-
ter relevante Themen aufbereitet und in 
der Presse verbreitet.

VDLUFA-Stellungnahmen werden regel-
mäßig zu Entwürfen neuer bzw. geän-
derter Rechtsvorgaben auf der Basis von 
Informationsrundschreiben des BMELV 
erstellt. Dies betrifft insbesondere die 
Düngemittel- und Futtermittelgesetzge-
bung auf Bundes- und EU-Ebene. Eine 
Abstimmung hierzu erfolgt auf Fachgrup-
pen- sowie Vorstandsebene. 

Stellungnahmen und Positionspapiere 
werden außerdem durch die Mitglieder 
von VDLUFA-Projektgruppen, -Arbeits-
kreisen und -Fachgruppen erstellt, so-
fern der Verband dies im konkreten Fall 
für fachlich notwendig ansieht. Auch hier 
erfolgt die Freigabe durch den VDLUFA-
Vorstand. 

5.7.2	 Informationsplattform

Der fachliche Austausch im Verband 
findet unter anderem in den zweimal 
jährlich stattfindenden Fachgruppen-
sitzungen (siehe Kapitel 4.3) und im 
Rahmen des VDLUFA-Kongresses statt 
(siehe Kapitel 5.3). Arbeitskreise und 
Projektgruppen bearbeiten oft aktuelle 
Fragestellungen und treffen sich daher 
i. d. R. in kürzeren Intervallen. Als Infor-
mations- und Kommunikationsplattform 

werden die internen Bereiche der Fach-
gruppen auf der VDLUFA-Homepage ge-
nutzt. 

Dem internen fachlichen Austausch dient 
außerdem die im Aufbau befindliche Va-
lidierungsdatenbank, die durch die Fach-
gruppe VIII betreut wird. Mit ihr sollen 
die Daten aus Ringversuchen verschiede-
ner Fachgruppen ausgewertet und eige-
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nen Analysedaten gegenübergestellt wer-
den. Damit können individuell erzielte 

Einige der institutionellen Mitglieder 
des VDLUFA verfügen dank ihrer Unter-
suchungstätigkeit in den Bundesländern 
über einen sehr großen Datenbestand an 
Analysenergebnissen (Nähr- und Schad-
stoffe) in den Bereichen Boden, Nah-
rungspflanzen, Düngemittel, Futtermit-
tel, Milch und Molkereiprodukten. Diese 
Daten und deren Probendokumentation 
liegen in der Verfügung der Untersu-
chungseinrichtungen sowie deren über-
geordneten Institutionen und sie bilden 
eine hervorragende Grundlage, um lang-
jährige Entwicklungen in der Landwirt-
schaft zu quantifizieren und zu bewerten. 
Entsprechende Auswertungen wurden 
von den einzelnen Untersuchungsstellen 
für die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche 
immer wieder vorgenommen. Dagegen 
scheiterten bundesweite Auswertungen 
vor allem an uneinheitlichen Untersu-
chungsmethoden, Bewertungsmaßstä-
ben und aus Datenschutzgründen. 

Mitte der 1990er Jahre eröffneten sich 
durch die zunehmende Angleichung im 
methodischen Bereich (siehe Kapitel 5.1) 
und umfangreicher Drittmittelfinanzie-
rungen durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft, die Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt, das Umweltbundesamt sowie 
der Bundesministerien für Forschung, 
Landwirtschaft und Umwelt Möglichkei-
ten für die Durchführung entsprechender 
Auswertungen im Rahmen von Projekten.
Der Vorstand des Verbandes unterbreite-

te 1997 mehrere Vorschläge für drittmit-
telfinanzierte Leistungen des VDLUFA, um 
die bundesweite Kompetenz des Verban-
des zu stärken und gleichzeitig zu seiner 
Finanzierung beizutragen. Das Konzept 
sah vor, dass der VDLUFA die in den LUFA 
ohnehin vorhandenen Daten kostenfrei 
übernimmt (als Eigenanteil) und durch 
Drittmittelbeschäftigte aufbereitet, aus-
wertet und interpretiert. Die fachliche 
Betreuung dieser Drittmittelprojekte soll-
te von der jeweils zuständigen Fachgrup-
pe übernommen werden.
  
Als potenzielle Themen standen damals 
zur Diskussion:
• Bewertung des Versorgungsniveaus 

der landwirtschaftlich genutzten Bö-
den Deutschlands

• Stickstoffmonitoring 
• Humusversorgung der landwirtschaft-

lich genutzten Flächen 
• bundesweites Testbetriebsnetz „Um-

weltverträglichkeit der Landwirt-
schaft“

Eine solche systematische und bundes-
weit einheitliche Auswertung und Inter-
pretation der Untersuchungsergebnisse 
wäre geeignet gewesen, der öffentlichen 
und oft wenig sachkundigen Diskussi-
on landwirtschaftlicher Themen fachlich 
fundiert entgegenzutreten. Allerdings 
kamen diese Projekte nur schleppend 
voran. Einzelne Untersuchungsanstalten 
sahen sich außer Stande, die im Auftrag 

5 .8 Dienstleistungen 
 Hans-Georg Brod und Gerhard Breitschuh

Ergebnisse in den Laboren fachlich besser 
eingeordnet und bewertet werden. 
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von landwirtschaftlichen Betrieben erho-
benen bzw. analysierten Daten für eine 
solche Auswertung bereitzustellen. Auch 
die in jener Zeit häufig anzutreffenden 
länderspezifischen Probenahme- und Un-
tersuchungsmethoden erschwerten eine 
bundesweite Auswertung (siehe Kapitel 
5.1.6). 

In ähnlicher Weise beabsichtigte der 
VDLUFA Dienstleistungen anzubieten, 
mit denen der Verband Alleinstellungs-
merkmale nutzten konnte. Die Düngemit-
telkontrollabkommen lieferten z. B. die 
Vorlage für die Durchführung von Ring-
versuchen, deren Anzahl und Umfang 
weiterhin als ausbaufähig angesehen 
werden kann (siehe Kapitel 5.1.5). 

Die umfangreichen Bemühungen, z. B. 
um die Etablierung einer Akkreditie-
rungsstelle für Labore im Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft, führten nicht 
zum Erfolg. Die Argumentation, dass 
staatlich finanzierte Labore praktisch 
„per Gesetz“ akkreditiert seien und sich 
deshalb keiner externen Akkreditierung 
zu unterziehen bräuchten, erwies sich 
im Nachhinein als hinfällig (siehe Kapitel 
5.1.5). 

Im Folgenden werden die Projekte des 
VDLUFA (Anhang 8) erläutert, die der 
beschriebenen Zielstellung nach Kom-
petenzerhöhung und Finanzierung des 
Verbandes, wenn auch mit unterschied-
lichem Erfolg, dienten und dienen. 

5.8.1		Nahinfrarotspektroskopie	für	die	Untersuchung	landwirtschaftlicher	
	 Produkte	(NIRS)		
 Peter Tillmann und Christian Paul 

In der Futtermittel- und Pflanzenanaly-
tik hat sich seit den 1960er Jahren und 
verstärkt seit den 1980er Jahren die Nut-
zung der Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) 
durchgesetzt. Das Prinzip dieser Methode 
besteht darin, dass Strahlung von nahinfra-
rotem Licht im Wellenlängenbereich von 
740-2500 nm kovalente Molekülbindun-
gen zu spezifischen Schwingungen anregt, 
deren Absorption anschließend detektiert 
wird. Die erhaltenen Spektren können 
nach Kalibrierung aufgrund referenzanaly-
tisch ermittelter Inhaltsstoffgehalte quan-
titativ und qualitativ ausgewertet werden. 
Die Ursache für die schnelle Durchsetzung 
der Methode ist die zunehmende Not-
wendigkeit, Futtermittel mit einer Vielzahl 
von Inhaltsstoffen zu beschreiben (Roh-
protein, Rohfett, diverse Faserfraktionen, 

Stärke, u. a.). Das gelingt mit hinreichen-
der Präzision in kürzester Zeit durch eine 
NIRS-Messung für mehrere Inhaltsstoffe 
gleichzeitig in einer Probe. Die Reduzie-
rung der nasschemischen Analytik auf die 
Referenzanalytik für die Kalibrierung und 
Validierung und die Schnelligkeit der Mes-
sung machen die Leistungsfähigkeit dieser 
Methode aus und führten in Deutschland 
ab Mitte der 1980er Jahre in vielen agrikul-
turchemisch ausgerichteten Laboratorien 
zu einem breiten Interesse an dieser Me-
thode. Neben dem Getreidehandel und 
verschiedenen Pflanzenzuchtfirmen wa-
ren es vor allem die LUFA, die den Einsatz 
der NIRS als Chance sahen, einen Mehr-
wert für Ihre Auftraggeber bei gleichzeiti-
ger Rationalisierung der Arbeit im Labor zu 
erreichen. Beginnend an der HLVA Kassel 
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(Dr. Werner Bähr) wurden an vielen LUFA 
NIRS-Kalibrierungen für Getreide, Silagen 
und Futtergräser entwickelt und entspre-
chende Analysen durchgeführt. Zur Wei-
tergabe der Erfahrungen und besseren ge-
räte- und kalibriertechnischen Vernetzung 
bildete sich bald der Arbeitskreis NIRS (AK 
NIRS) in der Fachgruppe Futtermittelun-
tersuchung des VDLUFA. Auch an anderen 
Instituten (FAL Braunschweig, Uni Göttin-
gen, BSA Hannover) fanden entsprechen-
de Untersuchungen und der Aufbau von 
Kalibrierungen statt. 

Diese Arbeiten an unterschiedlichen Ein-
richtungen führten zur Erkenntnis, dass ein 
Nebeneinander unterschiedlich angeleg-
ter NIRS-Kalibrierungen der analytischen 
Verlässlichkeit der NIRS im nationalen Rah-
men eher abträglich ist. Stattdessen wurde 
einer effizienten Umsetzung der NIRS in 

Form eines NIRS-Netzwerkes unter Heran-
ziehung fachlich optimierter und einheitli-
cher Kalibrierungen der Vorzug gegeben. 
Ein solcher Betrieb der Geräte im NIRS-
Netzwerk war auch ausschlaggebend für 
das Bundessortenamt, im Rahmen über-
greifender kommerzieller Sortenversuche 
und amtlicher Sortenprüfungen die NIRS-
Analytik als Basismethode zuzulassen und 
für letztlich gerichtsfeste Entscheidungen 
zu nutzen. 

NIRS	beim	VDLUFA

Ende der 1990er Jahre beschloss der 
VDLUFA, die Koordinierung von NIRS-
Netzwerken zu übernehmen, um Mitglie-
dern sowie Externen die Möglichkeit zu 
geben, an NIRS-Netzwerken teilzuneh-
men und damit die NIRS-Analytik im ei-
genen Labor effizienter einzusetzen. Das 

Abb. 58: NOFUG-Netzwerk für die Untersuchung von Frischgras auf den Vollerntern in 
der Pflanzenzucht und im Sortenwesen
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Netzwerk wurde auf die Untersuchung 
von Raps, Getreide, Gras- und Maissila-
gen sowie Misch- und Einzelfuttermitteln 
ausgeweitet. Diese Koordinierungsstelle 
wurde an der HLVA Kassel eingerichtet. 
Fachlich zuständig blieb der Arbeitskreis 
NIRS der Fachgruppe Futtermittelun-
tersuchung. Dieses Vorgehen entsprach 
dem grundlegenden Verständnis des 
VDLUFA zur Qualitätssicherung in der 
Analytik. 

Im April 2002 wurden die NIRS-Arbeiten 
aus dem VDLUFA in eine Tochtergesell-
schaft unter dem Namen Gesellschaft für 
Qualitätssicherung in der Landwirtschaft 
(QS-GmbH) und am 1.8.2003 in die  
VDLUFA-Qualitätssicherung NIRS GmbH 
überführt. Damit konnte eine Interes-
senkollision von wirtschaftlich orientier-
ten Aktivitäten mit der Gemeinnützigkeit 
des VDLUFA vermieden und andererseits 
eine mögliche neue Finanzierungsquelle 
für den Verband eröffnet werden. 

Ein wichtiges neues Arbeitsfeld der GmbH 
wurden NIRS-Messungen an pflanz- 
lichen Produkten außerhalb analytischer 
Labore direkt bei der Ernte. In diesem 
Zusammenhang werden Versuchsan-
steller überwiegend im Sortenwesen 

unterstützt, welche NIR-Sensoren auf 
Erntemaschinen für Grünfutter und Mäh-
druschfrüchten betreiben. Herausragen-
des Beispiel hierfür ist die internationale 
NOFUG-Arbeitsgruppe (Abb. 58) (Koordi-
nator Dr. Ulf Feuerstein), die Futterpflan-
zen direkt bei der Ernte untersucht. Im 
Übrigen beteiligt sich die VDLUFA-Qua-
litätssicherung NIRS GmbH an öffentlich 
geförderten oder kommerziell ausgerich-
teten F&E-Projekten. 

Potenzial	der	NIRS

Heute steht etwa die Hälfte aller NIRS-
Geräte in Betrieben, die entweder land-
wirtschaftliche Waren oder Nahrungsmit-
tel untersuchen. Der Hauptgrund hierfür 
ist sicherlich, dass landwirtschaftliche 
Produkte als Naturprodukte witterungs- 
und standortbedingt von Jahr zu Jahr 
unterschiedlich ausfallen und regelmäßi-
ger Nachkontrollen bedürfen. Aufgrund 
dieser Situation wie auch des oben be-
schriebenen wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts wird die VDLUFA Qualitätssi-
cherung NIRS GmbH ihre in den vergan-
genen Jahren sehr positive Entwicklung 
fortsetzen und dem Verband auch wei-
terhin eine finanzielle Unterstützung bei 
seiner Arbeit ermöglichen können.

5.8.2		Qualitätssicherung	Landbauliche	Abfallverwertung	(QLA)	
 Harald Schaaf 

Feldversuche mit Klärschlämmen gehen 
auf die 1950er Jahre zurück und wurden 
bis in die 1990er Jahren mit Mitteln des 
Umweltbundesamtes (UBA) gefördert. Die 
Diskussion war darauf fokussiert, ob mit 
pflanzenbaulich sinnvollen Anwendungs-
stufen die Nährstoffwirkung im System 

Boden/Pflanze geprüft oder durch extrem 
hohe Gaben die organische und anorga-
nische Schadstoffakkumulation bewertet 
werden könne. Parallel zu den Feldversu-
chen wurden Gefäßversuche durchgeführt 
und die Aufnahme von Schadstoffen durch 
verschiedene Pflanzen geprüft. 
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Anfang der 1990er Jahre wurde ein Ver-
wertungssystem für Rest- und Abfallstof-
fe formuliert (Kluge und Propfe, 1993 und 
1994), mit dem auf den zunehmenden 
Verwertungsdruck für diese Stoffgruppe 
hingewiesen und die Landwirtschaft auf-
gefordert wurde, die Kreislaufwirtschaft 
aktiv mitzugestalten. Als Bedingung für 
die pflanzenbauliche Verwertung organi-
scher Reststoffe ist einerseits die stoffli-
che Unbedenklichkeit (Schadstoffaspekt) 
sicherzustellen und andererseits der 
Wertstoffaspekt zu beachten (Förderung 
des Pflanzenwachstums durch Verbesse-
rung der Nährstoffversorgung und/oder 

bodenphysikalischer, -biologischer und 
-chemischer Eigenschaften). 

Im Herbst 1994 übernahm der Arbeits-
kreis (AK) Rest- und Abfallstoffe der  
VDLUFA-Fachgruppe X - Bodenfruchtbar-
keit und Agrarökologie die Federführung 
für diese Arbeiten, die zum 1. Standpunkt 
des VDLUFA mit dem Titel „Landbauliche 
Verwertung von geeigneten Abfällen als 
Sekundärrohstoffdünger, Bodenhilfsstof-
fe und Kultursubstrate“ (VDLUFA, 1996b) 
führten. Damit sollten Grundsätze einer 
umweltverträglichen Verwertung von Se-
kundärrohstoffdüngern definiert (Abb. 59) 

Abb. 59:  System der einheitlichen und ganzheitlichen Bewertung von Sekundärroh-
stoffdüngern nach VDLUFA QLA GmbH
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• Nachweisverfahren (Lieferschein, Flächenkataster) 
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und Eckpunkte einer Qualitätssicherung 
von Sekundärrohstoffdüngern beschrie-
ben werden. Diese enthielt ein dreistu-
figes Qualitätssicherungsverfahren, das 
sich an dem in der AbfKlärV (1992) be-
schriebenen Nachweisverfahren orien-
tierte. Als Kriterium für die Dreistufigkeit 
galten Schadstoffgehalte und darauf auf-
bauend Grenzfrachten. 

Im November 1998 regte der VDLUFA, 
zusammen mit dem Arbeitskreis für die 
Nutzbarmachung von Siedlungsabfällen 
(ANS), ein mehrstufiges Qualitätssiche-
rungssystem für Abfälle nach § 1 Dün-
gemittelgesetz an. Damit wurde eine 
lückenlose Qualitätssicherung von den 
Ausgangsmaterialien über die Endpro-
dukte bis hin zur landwirtschaftlichen 
Verwertung angestrebt. Im ANS war die 
Initiative aber nicht mehrheitsfähig, so 
dass nur der VDLUFA Träger des QS-Sy-
stems „Qualitätssicherung Landbauliche 
Abfallverwertung (QLA)“ war. Das System 
gliedert sich in die Kategorien Ausgangs-
stoffe, Endprodukte und einzelbetriebli-
che Anwendungskonzeption. 

Diskussionen in der Agrar- und Umwelt-
ministerkonferenz im Jahr 2001 veran-
lassten den VDLUFA zum Memorandum 
„Nachhaltige Verwertung von Klärschläm-
men, Komposten und Wirtschaftsdüngern 
in der landwirtschaftlichen Pflanzenpro-
duktion“ (VDLUFA, 2001b). Darin forderte 
der Verband, die Vorteilswirkungen und 
die möglichen Risiken von Sekundärroh-
stoffen objektiv abzuwägen. Damit trat 
der VDLUFA der Konzeption „Gute Quali-
tät und sichere Erträge“ von BMVEL und 
BMU vom Juni 2002 entgegen und beton-
te, dass eine ausschließliche Betrachtung 
der Schwermetallkonzentrationen in den 

verwendeten Sekundärrohstoffdüngern 
die Bodenbelastung durch Schwermetall-
frachten ignoriert (VDLUFA, 2002). Diese 
Stellungnahme trug maßgeblich dazu bei, 
dass sich das Prinzip „Gleiches zu Glei-
chem“ nicht durchsetzen konnte.

Vom 1.11.2002 bis 31.10.2004 wurde das 
vom Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft 
(BMVEL) geförderte Projekt „Qualitätssi-
cherung Landbauliche Abfallverwertung 
(QLA) für Abfallproduzenten und -behand-
ler sowie landbauliche Abfallverwerter“ 
durchgeführt. Die Federführung hatte die 
LUFA Augustenberg (Karlsruhe). Projekt-
ziel war die Validierung des QS-Systems.

Im April 2002 wurden die Aktivitäten be-
züglich des QS-Systems „Qualitätssiche-
rung Landbauliche Abfallverwertung“ aus 
dem VDLUFA in eine Tochtergesellschaft 
unter dem Namen „Gesellschaft für Qua-
litätssicherung in der Landwirtschaft“ 
(VDLUFA-QS-GmbH) und am 1. April 2003 
in die „VDLUFA-QLA GmbH“ überführt, 
wobei die Deutsche Vereinigung für Was-
serwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. 
(DWA) Mitgesellschafter wurde. Am 5. Juli 
2002 vereinbarten VDLUFA und DWA im 
Vergleich zur damals geltenden AbfKlärV 
(1992) verschärfte Schadstoffrichtwer-
te (Schaaf, 2005). Die am 13. November 
2002 formulierten Eckpunkte sehen für 
Kläranlagen einen Qualitätssicherungsbe-
auftragten (QSB) vor, der sich mit Indirekt-
einleiterkontrolle, Kläranlagenbetrieb und 
Abwasser- sowie Neutralisationschemika-
lien befasst und Qualitätsanforderungen 
an den Klärschlamm prüft. 

Die VDLUFA QLA-GmbH ist vor allem in 
den Bereichen Klärwerke und Biogas-
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anlagen aktiv. Das derzeitige Leistungs-
spektrum der QLA-GmbH erfasst die fol-
genden Produktgruppen: Klärschlämme, 
Komposte, Gärprodukte, Filtrationskie-
selgure und Champignonkultursubstrate. 
Künftig werden mit der Entwicklung von 
Biokohle sowie Aschen aus der Mono-
verbrennung mineralische Reststoffe ver-
stärkt Beachtung finden. 

Zurzeit werden etwa 130 Projekte betreut. 
Durch den Boom von Biogasanlagen und 
der Einfuhr von Wirtschaftsdüngern aus 
dem Ausland wird die Installation entspre-
chender QS- und Stoffstrommanagement-
systeme in Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie unverzichtbar. Hier könnte 
der VDLUFA mit der QLA-GmbH erhebli-
che Entwicklungspotentiale erschließen.

Die Umweltverträglichkeitsbewertung 
KUL (Kriterien umweltverträglicher Land-
bewirtschaftung) entstand im Rahmen 
des Projektes „Möglichkeiten einer um-
weltverträglichen Umstrukturierung der 
Landwirtschaft in den neuen Bundeslän-
dern“. Das Projekt wurde 1991 von der 
STOA (Scientific and Technological Opti-
ons Assessment) des EU-Parlaments aus-
geschrieben und die LUFA Thüringen mit 
der Bearbeitung beauftragt. Da es 1991 
an einem Instrument mangelte, mit dem 
die Umweltverträglichkeit in Landwirt-
schaftsbetrieben gemessen und bewertet 
werden konnte, ist von der LUFA Thürin-
gen das KUL-System, damals unter der 
Bezeichnung „Kritische Umweltbelastun-
gen Landwirtschaft“, entwickelt worden. 

Die Prüfkriterien des KUL-Systems zeigen 
die wesentlichsten Umwelteinwirkungen 
der Landwirtschaft mit Maß und Zahl an 
und bewerten diese anhand von Tole-
ranzbereichen. Die Toleranzbereiche, als 
Spanne zwischen ökologischem Optimum 
und Toleranzschwelle, beschreiben für 
jedes Kriterium standortspezifisch eine 
Belastungshöhe, die nach derzeitigem 
Wissen weder die ökologischen und wirt-

schaftlichen Funktionen des Agrarökosy-
stems selbst noch angrenzender Ökosy-
steme gefährdet. Umweltverträglich ist 
demnach ein Betrieb, der die Belastun-
gen in tolerablen Grenzen hält (Leitplan-
kenprinzip) (Eckert et al., 1999).

Die ersten Publikationen zu diesem Sy-
stem (Eckert, 1993a, Breitschuh und Ek-
kert, 1993, Eckert 1993b) stießen auf 
ein bemerkenswert großes Interesse. 
Neben Zustimmung gab es aber auch 
kritische Stimmen, die, auf Interessen-
wahrung bedacht, durch Anwendung des 
Systems Nachteile befürchteten (NABU, 
DBV). Dennoch wurden von allen Seiten 
Drittmittelprojekte offeriert, durch die 
das Verfahren und das Auswertungspro-
gramm optimiert werden konnten.

Zum 106. VDLUFA-Kongress in Jena stell-
ten Eckert und Breitschuh (1994) den 
Arbeitsstand von KUL zur Diskussion 
und benannten als Handlungsbedarf die 
Herstellung der wissenschaftlichen Kon-
sensfähigkeit. Dazu vereinbarten die TLL 
Jena und der VDLUFA sogenannte Krite-
rienklausuren der zuständigen Fachgrup-
pen. An diesen sechs, teilweise zweitägi-

5.8.3		Einbindung	der	Umweltverträglichkeitsbewertung	KUL	in	den	VDLUFA
 Hans Eckert und Gerhard Breitschuh
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gen Beratungen mit den Schwerpunkten 
Nährstoffhaushalt, Bodenschutz, Pflan-
zenschutz, Landschafts- und Artenvielfalt, 
Energiebilanz und später Treibhausgas-
emissionen beteiligten sich fachspezifisch 
insgesamt 48 bundesweit anerkannte 
VDLUFA-Spezialisten, um für die Erfas-
sungsmethoden, die Stufung der Tole-
ranzbereiche und die Schwelle der kriti-
schen Belastung den wissenschaftlichen 
Konsens zu finden. Im Ergebnis dieser 
Gesprächsrunden formulierten Eckert 
und Breitschuh die KUL-Version 1995 und 
stellten diese in den VDLUFA-Fachgrup-
pen I, II und X anlässlich des VDLUFA-
Kongresses 1997 in Leipzig zur Diskussion 
und Abstimmung.  

Mit dem VDLUFA-Standpunkt (Eckert et 
al., 1998) und dem Internetauftritt fand 
die Methodenentwicklung einen Zwi-
schenabschluss. Es folgte der Aufbau 
der VDLUFA-Projektgruppe „Umweltsi-

cherung Landwirtschaft“ (USL), der es 
Landwirtschaftsbetrieben bundesweit 
ermöglichte, sich einer KUL-Analyse zu 
unterziehen und bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen (keine Überschreitung der 
Toleranzbereiche) das VDLUFA-Zertifikat 
„Betrieb der umweltverträglichen Land-
wirtschaft“ zuerkannt zu bekommen. 
Eine Auszeichnung, die bislang nur 15-
25 % der ausgewerteten Betriebe er-
reichten. Die wissenschaftliche Aufsicht 
über das Verfahren wurde dem KUL-
Fachausschusses (FA) beim VDLUFA über-
tragen, dem Wissenschaftler aus sechs 
Bundesländern (Tab. 30) angehören und 
der dem USL-Aufsichtsgremium rechen-
schaftspflichtig ist. 

Damit erreicht das Verfahren die für eine 
Zertifikatvergabe notwendige Objektivität 
und Ergebnisqualität. Für seine Mitwir-
kung erhielt der VDLUFA einen Erlösanteil 
von der Auswertestelle des VAFB Jena. 

Tab. 30: Mitglieder des KUL-Fachausschusses beim VDLUFA

Dr. Gerhard Baumgärtel Landwirtschaftskammer Hannover
Prof. Dr. Gerhard Breitschuh vm. Thüringer Landesanstalt für 

Landwirtschaft (TLL), Jena
Dr. Hans-Georg Brod vm. VDLUFA, Speyer 
Dr. habil. Hans Eckert vm. Thüringer Landesanstalt für 

Landwirtschaft (TLL), Jena
Prof. Dr. Volkmar Gutsche (ab 2001) Biologische Bundesan-

stalt Kleinmachnow
LD Ulrich Hege vm. Bayerische Landesanstalt 

für Landwirtschaft, Freising
Dr. Johannes Heyn vm. LUFA Kassel
Prof. Dr. Norbert Lütke Entrup ab 2005 vm. Agraruniversität Soest
Prof. Dr. Dr. Dieter Sauerbeck (bis 2005) vm. FAL Braunschweig 
Prof. Dr. Dr. Wilfried Werner vm. Universität Bonn
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Bislang wurden ca. 750 KUL-Auswertun-
gen von 450 Betrieben aus allen Bun-
desländern mit einer Gesamtfläche von 
insgesamt 730.000 ha realisiert. Das kenn-
zeichnet einerseits den Bekanntheitsgrad 
von KUL und stellt anderseits einen reprä-
sentativen Datenfundus dar, der verallge-
meinerungsfähige Aussagen erlaubt. 

Zwischen Toleranzüberschreitungen und 
der Flächenproduktivität sowie den stand-
örtlichen und betriebsstrukturellen Fak-
toren konnten keine Zusammenhänge 
nachgewiesen werden. Die Toleranzüber-
schreitungen werden überwiegend durch 
die Betriebsleitung verursacht. 

Allerdings kann es, vor allem im Agrarsek-
tor, nicht nur um Umweltverträglichkeit 
gehen, sondern auch um Nachhaltigkeit, 
d. h. neben dem Funktionserhalt der na-
türlichen Ressourcen müssen der wirt-
schaftliche Erfolg und die Attraktivität der 
Arbeitsbedingungen den Anforderungen 
entsprechen. Das erfordert analog zu KUL 
praktikable, quantifizierbare Kriterien mit 
wirtschafts- und sozialverträglichen Inhal-
ten, aus denen sich überprüfbare Ziele er-
geben. Es kommt aber auch zu Zielkonflik-
ten, die transparente Abwägungsprozesse 
fordern. 

Die TLL Jena hat mit den methodischen Er-
fahrungen von KUL als Kopiervorlage erst-
mals auf dem VDLUFA-Kongress im Jahr 
2000 in Hohenheim ein Bewertungsverfah-
ren für Nachhaltigkeit im Agrarsektor vor-

gestellt (Breitschuh und Eckert, 2000), das 
die Sektoren Umwelt- (KUL), Wirtschafts-
(KWL) und Sozialverträglichkeit (KSL) um-
fasst. Daraus entstand das Kriteriensystem 
Nachhaltige Landwirtschaft (KSNL; Breit-
schuh, et al., 2008), mit insgesamt 34 Prüf-
kriterien (KUL 14, KWL 11, KSL 9). 

Nach einer dreijährigen Erprobungsphase 
in 11 Thüringer Betrieben und der An-
wendung in mehreren Drittmittelprojek-
ten (z. B. UBA-Projekt Energiepflanzen 
(Breitschuh, et al., 2009), DMK-Projekt) 
kann das KSNL-System als praktikabel und 
anwendungsreif gelten. Überschreitun-
gen der festgelegten Toleranzschwellen 
spiegeln Managementprobleme und/
oder Zielkonflikte wider, wobei letzte-
re umso komplizierter sind, je mehr sie 
agrarpolitische Zielvorstellungen und 
Leitbilder tangieren. 

Wissenschaftlich ist KUL anerkannt, je-
doch kann die breite Überführung in die 
Praxis nur mit agrarpolitischer Unter-
stützung gelingen. Agrarpolitisch sinnvoll 
wäre die Etablierung eines repräsentati-
ven ökologischen Testbetriebsnetzes in 
den Bundesländern analog zur bestehen-
den Testbetriebsbuchführung. Das ge-
stattet, mit vertretbarem Aufwand, eine 
zuverlässige Kontrolle über bestehende 
Umweltbelastungen, auf welche zielge-
richtet reagiert werden kann und die es 
möglich macht, die gegenwärtige kontro-
verse Diskussion mit objektiven Daten zu 
gestalten. 
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In einem bundesweiten Monitoring-Pro-
gramm wurden Nmin-Ergebnisse von circa 
1.000 dauerhaft festgelegten Untersu-
chungsstandorten auf Ackerflächen an 
folgenden Jahresterminen zusammenge-
fasst: 1. bei Vegetationsbeginn, 2. nach 
der Ernte und 3. vor Winter; ergänzend 
dazu erfolgte alle drei Jahre eine Boden-
untersuchung auf pH, Grundnährstoffe, 
Corg und Nt. Diese Analysen wurden durch 
die wichtigsten Schlag- und Bewirtschaf-
tungsdaten ergänzt.

Die Repräsentativität der erfassten Flä-
chenstichprobe wurde durch einen Ver-
gleich des Kulturartenanteils mit der 
amtlichen Statistik nachgewiesen. Zur 
Auswertung der Daten wurden zunächst 
für alle Variablen Klassen gebildet und 
die entsprechenden Verteilungen in Hi-
stogrammen dargestellt. 

Der Abschlussbericht beinhaltet die 
Ergebnisse von zwei Winterperioden 
(1999/2000 und 2000/2001) sowie der 

Vegetationsperiode 2000. In allen Fäl-
len war eine Zunahme der Nmin-Werte 
zwischen Ernte und Vorwinter-Termin 
festzustellen, die letztlich für Verluste 
maßgeblich ist. In diesem Bericht ergab 
die Gruppierung nach der abgeleiteten 
Variablen „N-Nachlieferung“, die aus Corg, 
dem C:N-Verhältnis und der organischen 
Düngung in der Schlagvorgeschichte be-
rechnet wurde, einen deutlichen Einfluss 
auf die Nmin-Werte. Daneben ist natürlich 
die angebaute Kultur von entscheiden-
der Bedeutung, sowohl als Vor- als auch 
als Hauptfrucht. Besonders interessant 
waren die Ergebnisse in Bezug auf die 
Bewirtschaftungsform. Es ließ sich fest-
stellen, dass besonders zu dem Termin 
„Ende der Vegetationsperiode“, der für 
das Auswaschungsgeschehen über Win-
ter relevant ist, deutliche Unterschiede 
bestehen. Da das Ziel eine Minimierung 
des Auswaschungspotenzials für Nitrat 
ist, erweist sich die N-reduzierte Bewirt-
schaftung mit Auflagen als die Methode 
der Wahl (VDLUFA, 2001). 

5.9		 Drittmittelprojekte	(Anhang	8)
 Hans-Georg Brod und Johannes Heyn

5.9.1		Nährstoffmonitoring	

5 .9 .2  Studie zum aktuellen Stand der regionalen Phosphatverteilung in 
 Deutschland

Auf der Datenbasis der LUFA der ein-
zelnen Bundesländer (außer Schles-
wig-Holstein und Saarland) wurden 
2000/2001 Erhebungen zur P-Versor-
gung der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che (getrennt nach Acker- und Grün-
land) der Bundesrepublik Deutschland 
durchgeführt. 

Eine Evaluierung der Ergebnisse zeigt, 
dass sowohl bei Betrachtung der ein-
zelnen Bundesländer als auch bei der 
Gesamtschau über die Bundesrepublik 
der Idealzustand der guten Versorgung 
(Versorgungsstufe C nach dem Gehalts-
klassenkonzept des VDLUFA) noch lange 
nicht erreicht ist. Insbesondere in den 
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neuen Bundesländern ist die P-Unterver-
sorgung ein Problem. Allerdings haben 
daran extensivierte Grünlandflächen, 
die im Rahmen von Kulturlandschafts-
pflegeprogrammen programmbedingt 
keine oder nur eine  eingeschränkte 
Grunddüngung erhalten, einen wesent-
lichen Anteil.

Die P- Unterversorgung auf dem Acker-
land ist hingegen kritischer zu werten. 
Das betrifft nicht nur die Ertragsstabilität, 
sondern die Bodenfruchtbarkeit allge-
mein und widerspricht den Prinzipien der 
Nachhaltigkeit. Das wird in Agrarumwelt-
programmen (z. B. in Sachsen) sanktio-
niert (VDLUFA, 2004).

5.9.3		Methodische	Anpassung	des	Analysenverfahrens	zur	Bestimmung	
	 ausgewählter	Pflanzenschutzmittel	in	ausgewählten	be-	und	verarbeiteten	
	 Futtermitteln	(Multiverfahren)	

Aufbauend auf den Erfahrungen der 
VDLUFA-Fachgruppe VIII – Umwelt- und 
Spurenanalytik bei der Analytik von 
Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und de-
ren Rückständen in be- und verarbeite-
ten Futtermitteln wurde eine Ringanalyse 
durchgeführt.

Für 46 Wirkstoffe wurde aufbauend auf 
den Ergebnissen dieser Ringanalyse und 
den zusätzlichen methodischen Arbeiten 
der Fachgruppe VIII ein Konzept für die 
qualitative und quantitative Bestimmung 
der Wirkstoffrückstände vorgelegt. Dabei 
wurden die vier Teilschritte Extraktion, 

Aufreinigung, Messung und Auswertung 
im Detail beschrieben. Insbesondere das 
Kapitel Messung und Auswertung hat-
te gegenüber der Beschreibung in § 35 
LMBG (jetzt §64 (1) LFGB) eine wesent-
liche Erweiterung bzw. Neuerung erfah-
ren. Schematisch wurde der gesamte 
methodische Ablauf zusammengestellt 
und eine Vorgehensweise vorgeschlagen, 
nach der sich der Analytiker richten kann. 
Das Ergebnis des Projektes stellt die Basis 
für die notwendige Validierung der Analy-
tik von Pflanzenschutzmitteln und deren 
Rückständen in be- und verarbeiteten 
Futtermitteln dar (VDLUFA, 2005).

5.9.4	 Validierung	des	Analyseverfahrens	zur	Bestimmung	einer	Gruppe	von	
	 Pflanzenschutzmitteln	in	ausgewählten	be-	und	verarbeiteten	Futtermitteln	
	 (Multiverfahren)	

Bisher gab es kein validiertes Untersu-
chungsverfahren zur Bestimmung von 
Pflanzenschutzmittelwirkstoffrückständen 
in Mischfuttermitteln. Die im Vorläuferpro-
jekt entwickelte Multimethode auf Grund-
lage des Verfahrens ASU L00.00-34 nach 
§ 64 LFGB wurde weiter entwickelt und an 
einem Mischfuttermittel validiert. Die Me-

thode ist modular aufgebaut und enthält 
Bausteine zur Extraktion, die Gelpermea-
tionschromatographie als zentralen Reini-
gungsschritt und optionale Möglichkeiten 
zur Nachreinigung. Diese Module sind frei 
wählbar. Die Bestimmung erfolgt mittels 
massenspektrometrischer Techniken nach 
gas- und flüssigchromatographischer Tren-
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nung (GC-MS und LC-MS/MS). Der Einsatz 
beider Techniken ist unerlässlich. 

Das an einem handelsüblichen Ergän-
zungsfutter für Milchkühe überprüfte 
Stoffspektrum umfasste 50 repräsentati-
ve Wirkstoffe bzw. Metabolite aus unter-
schiedlichen chemischen Stoffklassen. Die 
Methodenvalidierung erfolgte einerseits 
nach Dotierung aller 50 Wirkstoffe auf ver-
schiedenen Konzentrationsniveaus mittels 
Überprüfung durch mindestens drei Teil-
nehmer und anderseits durch einen Ring-
versuch, in dem die gleiche Probenmatrix 
mit 12 Wirkstoffen beaufschlagt und von 
allen 15 Teilnehmern untersucht wurde.

Die Analysenmethode ist grundsätzlich 
geeignet, geringe Rückstandsgehalte in 
der Matrix Mischfuttermittel zu erfassen. 
Die Anwendung mehrerer Module zur Ex-
traktion und zur Nachreinigung hat sich 
bewährt. Einschränkungen gibt es bei 
der Quantifizierung hinsichtlich der Ver-
gleichbarkeit für spezielle Wirkstoffe. 

Die durch dieses Projekt erhaltenen stati-
stischen Ergebnisse dienen zur Beurteilung 
der Ergebnisse in der Routinekontrolle. Die-
se Validierung soll sowohl zu Aussagen zur 
Messunsicherheit als auch zur Wiederfin-
dung und weiteren statistischen Kennzah-
len der Wirkstoffe führen (VDLUFA, 2007a).

5.9.5		Zusammenstellung	und	Bewertung	von	Analyseverfahren	für	die	
	 amtliche	Futtermittelüberwachung	

Im Rahmen dieses Projektes wurden Me-
thoden und Daten zu Methoden der Futter-
mittelanalytik gesammelt. Von besonderer 
Bedeutung war dabei deren Bewertung 
hinsichtlich der Anwendung auf die Matrix 
Futtermittel. Ausgangspunkt sind die Vor-
gaben der Futtermittelgesetzgebung. 

In den Datenfundus wurden Methoden 
aus folgenden Sammlungen aufgenom-
men: VDLUFA-Methodenbuch Band III, 
futtermittelrelevante Methoden aus dem 
VDLUFA-Methodenbuch Band VII, futter-
mittelrelevante Methoden aus der amt-
lichen Sammlung von Untersuchungs-
verfahren nach § 35 LMBG bzw. § 64(1) 
LFGB. Daten aus der Datensammlung des 
Community Reference Laboratory for Feed 
Additives Authorisation (CRL Feed Addi-
tives) sowie ISO-, CEN- und DIN-Normen, 
welche für diese Problematik relevant sind. 
Weiterhin wurden Methoden aus Litera-

turquellen sowie bei den verschiedenen 
Mitgliedseinrichtungen des VDLUFA ge-
sammelt. Zusätzlich wurde ein Glossar, das 
futtermittel- und analytikrelevante Begriffe 
enthält, zusammengestellt. 

Als Ergebnis liegt eine umfangreiche Daten-
sammlung vor, die etwa 1.700 Datensätze 
enthält. Die Datensammlung ist in Form 
einer ORACLE-kompatiblen Datenbank ver-
fügbar und ermöglicht die Recherche nach 
Untersuchungszielen und -methoden der 
Futtermittelanalytik, wahlweise in einem 
Stichwortkatalog oder einer freien Suche 
durch Stichworteingabe.

Es zeigte sich, dass insbesondere Me-
thoden für die Bereiche der pharma-
kologisch wirksamen Substanzen, Tier-
arzneimittel und Pflanzenschutzmittel 
nicht durch EU-Verfahren, Normen oder 
VDLUFA-Methoden beschrieben sind. 
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5.9.6	 Humusbilanzierung	landwirtschaftlicher	Böden	–	Einflussfaktoren	und	deren	
 Auswirkungen 

Die in diesem Forschungsvorhaben be-
arbeiteten Teilaufgaben enthalten Emp-
fehlungen für eine künftige fachliche 
Gestaltung der Direktzahlungen-Verpflich-
tungenverordnung Regelungen (Direkt-
ZahlVerpflV) zur ordnungsgemäßen Hu-
musbewirtschaftung als Mindestbeitrag 
zur Erhaltung der landwirtschaftlichen Flä-
chen in einem guten landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustand. Die gegenwär-
tig gültigen Regelungen der DirektZahlVer-

pflV durch den Nachweis der Mindestzahl 
und des Spekrums der Fruchtarten wur-
den als nicht wissenschaftlich begründet 
abgelehnt. Für die Humusbilanzierung 
auf Schlag- bzw. Betriebsebene sollten 
mit diesem Projekt die Gültigkeit der dem 
VDLUFA-Humusstandpunkt zugrundlie-
genden Bewertungen geprüft, weiterent-
wickelt und die Neufassung des VDLUFA-
Standpunktes veranlasst werden (VDLUFA, 
2010). 

Für diese Stoffgruppen wurden Me-
thoden in die Datensammlung aufge-
nommen, die in der wissenschaftlichen 

Literatur publiziert oder in den Untersu-
chungseinrichtungen als Hausmethode 
validiert sind (VDLUFA, 2007b). 

5.9.7	 Datenbank	„Organische/mineralische	Abfälle	und	Wirtschaftsdünger“	

Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes 
von KTBL, Gütegemeinschaft Bodenver-
besserung und VDLUFA wurde eine Daten-
bank mit Datensätzen von organischen/
mineralischen Abfällen und Wirtschafts-
düngern erstellt. In dieser Datenbank sind 
die Nährstoffgehalte, die Gehalte an orga-
nischen und anorganischen Schadstoffen 
sowie weitere Parameter von über 300 

verschiedenen Abfällen und Wirtschafts-
düngern enthalten. Ergänzend werden In-
formationen zu gesetzlichen Regelungen 
und Verordnungen sowie zur landbauli-
chen Verwertung und Ausbringung der 
Abfälle gegeben. Die Datenbank verfügt 
über eine vordefinierte Abfragemöglich-
keit (VDLUFA, Gütegemeinschaft Boden-
verbesserung e. V., KTBL, 1999).
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6	 Zukünftige	Herausforderungen	an	die	Arbeit	des	
VDLUFA

 Franz Wiesler, Thomas Ebertseder, Karl-Heinz Südekum und Hans Schenkel  

Die Geschichte des Verbandes Deutscher 
Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und 
Forschungsanstalten wurde in den letz-
ten 25 Jahren durch zahlreiche ein-
schneidende äußere Ereignisse wie die 
deutsche Wiedervereinigung und die 
zunehmende Europäisierung der Gesetz-
gebung beeinflusst. Hinzu kamen inhalt-
liche und strukturelle Änderungen in der 
landwirtschaftlichen Forschung und im 
landwirtschaftlichen Untersuchungswe-
sen, so die forcierte Konzentration auf 
die Grundlagenforschung an den Univer-
sitäten, der Verzicht auf die Durchfüh-
rung angewandter Forschungsarbeiten 
an verschiedenen LUFA und teilweise 
deren Integration in größere Organisa-

tionseinheiten wie Landesanstalten oder 
Landeslabore. Aus gesamtgesellschaft-
licher Sicht nahm die Bedeutung der 
landwirtschaftlichen Produktion eher ab, 
während Themenbereiche wie Umwelt- 
und Verbraucherschutz immer stärker ins 
Blickfeld rückten. Der VDLUFA sieht sei-
ne Aktivitäten als unabhängiger wissen-
schaftlicher Fachverband heute an der 
Schnittstelle Landwirtschaft, Umwelt- 
und Verbraucherschutz, der die Kompe-
tenzen seiner Mitglieder aus verschiede-
nen Fachdisziplinen und Einrichtungen 
bündelt und deren Zusammenarbeit 
fördert. Schwerpunkte der fachlichen Ar-
beit des VDLUFA sind die Methodenent-
wicklung und die Qualitätssicherung im 

LEITBILD des VDLUFA

• Wir sind ein unabhängiger wissenschaftlicher Fachverband.

• Wir sind der Landwirtschaft, dem Umwelt- und dem Verbraucherschutz 
verpflichtet.

• Wir bündeln die Kompetenzen unserer Mitglieder aus verschiedenen 
Fachdisziplinen und Einrichtungen und fördern deren Zusammenarbeit.

• Wir sind führend in der Methodenentwicklung und der Qualitätssicherung 
im landwirtschaftlichen Untersuchungswesen und schaffen Grundlagen 
für die einheitliche Bewertung der Untersuchungsergebnisse.

• Wir initiieren und unterstützen die angewandte landwirtschaftliche For-
schung, bieten eine Plattform für den wissenschaftlichen Austausch und 
betreiben Wissenstransfer durch aktive Öffentlichkeitsarbeit.

• Wir sind Gesprächspartner für Politik und Administration auf Bundes-, 
Landes- und EU-Ebene und bringen unsere Kompetenz in nationale und 
internationale Gremien ein.
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landwirtschaftlichen Untersuchungswe-
sen einschließlich der einheitlichen Be-
wertung der Untersuchungsergebnisse. 
Darüber hinaus unterstützt der VDLUFA 
die angewandte landwirtschaftliche For-
schung. Er initiiert Projekte und bietet 
mit seinen Fach-, Arbeits- und Projekt-
gruppen sowie seinen Kongressen eine 
Plattform für den intensiven transdiszipli-
nären wissenschaftlichen Austausch und 
den Wissenstransfer in die Öffentlichkeit. 
Nicht zuletzt bringen die Mitglieder des 
VDLUFA ihre Kompetenz in nationale und 
internationale Gremien ein.

Auf der Basis seines Leitbildes (siehe S. 
219) ergeben sich für den VDLUFA nun 
zahlreiche Herausforderungen für seine 
zukünftige Arbeit. So muss der Verband 
alle Anstrengungen unternehmen, um 
seine Kernkompetenz im Bereich der 
Methodenentwicklung und der Quali-
tätssicherung zu erhalten. Dies wird kein 
einfaches Unterfangen, da die nationale 
Gesetzgebung und die damit in Zusam-
menhang stehende Verwendung von 
nationalen amtlichen Methoden immer 
mehr auf die europäische Ebene verla-
gert werden. Der VDLUFA wird einerseits 
bemüht sein müssen, möglichst viele 
seiner bewährten Methoden in diesen 
Prozess einzubringen und sich weiterhin 
an der Entwicklung verbindlicher Metho-
den zu beteiligen, andererseits aber auch 
die Bedeutung seiner Methodenbücher 
zu erhalten. Zu diesem Zweck wird es 
unabdingbar sein, dass der VDLUFA den 
seit einigen Jahren begonnen Prozess 
konsequent fortsetzt, mit Bundeseinrich-
tungen wie dem Bundesinstitut für Risi-
kobewertung (BfR) und dem Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit (BVL) zusammenzuarbeiten, 

genauso wie mit Normungsgremien wie 
dem Deutschen Institut für Normung 
(DIN) oder dem Europäischen Komitee 
für Normung (CEN). Auch die Zusammen-
arbeit mit anderen internationalen Or-
ganisationen wie der International Seed 
Testing Association (ISTA), der Internatio-
nalen Arbeitsgemeinschaft für Futtermit-
teluntersuchung (IAG) oder der European 
Feed Microbiology Organisation (EFMO) 
sollte gepflegt und ausgebaut werden. Es 
bleibt auch weiterhin ein erstrebenswer-
tes Ziel über die enge Zusammenarbeit 
mit der österreichischen Arbeitsgemein-
schaft für Lebensmittel-, Veterinär- und 
Agrarwesen (ALVA) und die bisherigen 
Konsultativtreffen mit den MEOL hinaus 
eine stärkere Kooperation mit vergleich-
baren Organisationen der anderen EU-
Mitgliedstaaten zu erreichen.

Im Bereich der angewandten landwirt-
schaftlichen Forschung gilt es, weiterhin 
die umfassende Plattform für den wis-
senschaftlichen Austausch zu bieten und 
auch dementsprechend wahrgenom-
men zu werden. Dies gelingt nur, wenn 
zu wichtigen aktuellen Entwicklungen 
in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft 
rasch und kompetent Beiträge geleistet 
werden können. Hier bietet der VDLUFA 
den großen Vorteil, dass seine aktiven 
Mitglieder ein sehr breites fachliches 
und institutionelles Spektrum aufweisen. 
Letzteres setzt sich z. B. aus Bundesein-
richtungen, Landesanstalten, LUFA, Uni-
versitätsinstituten, Fachhochschulen und 
privaten Einrichtungen zusammen. Insbe-
sondere in verschiedenen Arbeitskreisen 
verfolgt der VDLUFA einen interdisziplinä-
ren Ansatz unter Einbeziehung der agrar-
wissenschaftlichen Teilgebiete Pflanzen- 
und Tierproduktion sowie der Analytik. 
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Aufgrund seiner Verbandsstruktur leistet 
der VDLUFA somit einen Beitrag nicht nur 
zum horizontalen Wissenstransfer zwi-
schen Einrichtungen mit vergleichbarer 
Aufgabenstellung, sondern insbesonde-
re auch zum vertikalen Wissenstransfer 
zwischen Einrichtungen mit unterschied-
licher Aufgabenstellung, z. B. in der an-
gewandten Forschung und der Grundla-
genforschung. Von größtem Wert ist die 
Zusammenarbeit zwischen Analytikern 
und Agrarwissenschaftlern unter dem 
Dach des VDLUFA. Sie gewährleistet die 
Integration von Messen und Bewerten 
sowie der Erforschung von Zusammen-
hängen und Wechselwirkungen und bie-
tet damit auch eine umfassende fachliche 
Grundlage für politische Entscheidungen.

Dieses über viele Jahre aufgebaute Al-
leinstellungsmerkmal des VDLUFA ist 
gefährdet, wenn sich Einrichtungen mit 
vergleichbarer Aufgabenstellung zu neu-
en, eher isolierten Arbeitskreisen zu-
sammenschließen, wenn sich wichtige 
Beteiligte der Agrarforschung und des 
landwirtschaftlichen Untersuchungswe-
sens nicht mehr im VDLUFA wiederfin-
den oder wenn neue Strukturen in der 
Agrarforschung aufgebaut werden. Der 
VDLUFA muss sich deshalb verstärkt da-
rum bemühen, institutionelle Mitglieder 
wiederzugewinnen, sei dies aus dem 
Hochschulbereich oder aus dem Bereich 
der Ressortforschung des Bundes und 
der Länder. Dessen ungeachtet muss der 
VDLUFA Kontakte zu neuen Akteuren in 
der Agrarforschung aufbauen und seine 
spezifischen Kompetenzen für eine Zu-
sammenarbeit anbieten und präzisieren, 

die die Agrarverwaltung, Behörden und 
die Privatwirtschaft einschließen sollte. 

Nicht zuletzt wird die Arbeit im VDLUFA 
auch in Zukunft von der Bereitschaft zu 
ehrenamtlichem Engagement abhän-
gen. Der VDLUFA muss sich deshalb noch 
stärker als bisher um die aktive Mitar-
beit persönlicher Mitglieder bemühen. 
Angesichts immer knapper werdender 
Ressourcen in den Einrichtungen der an-
gewandten Agrarforschung und des land-
wirtschaftlichen Untersuchungswesens 
ist dies eine große Herausforderung. Es 
wird deshalb notwendig sein, die Organi-
sationsstruktur des Verbandes so weiter-
zuentwickeln, dass der zunehmend knap-
per werdenden Ressource Zeit und der 
wachsenden Geschwindigkeit des wis-
senschaftlichen Erkenntnisgewinns Rech- 
nung getragen wird. Einen wichtigen Bei-
trag für die positive Weiterentwicklung 
des VDLUFA können schließlich die wei-
tere Verbesserung der wissenschaftlichen 
Qualität des Kongresses und die Schaf-
fung eines Publikationsorgans für die an-
gewandte landwirtschaftliche Forschung 
leisten. 

Wenn es dem VDLUFA gelingt, seine Po-
sition im landwirtschaftlichen Unter-
suchungswesen und in der angewand-
ten landwirtschaftlichen Forschung in 
Deutschland zu erhalten und zu verbes-
sern und sich gleichzeitig international 
stärker zu vernetzen, wird er mit seinem 
integrativen Ansatz auch auf europäi-
scher Ebene ein wichtiger Partner auf 
dem Gebiet „Untersuchen, Bewerten, Be-
raten, Forschen“ sein. 
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7 Interviews mit Zeitzeugen der Entwicklung des  
VDLUFA	im	Zeitraum	1988	bis	2013	aus	

	 Anlass	des	125-jährigen	Jubiläums	des	Verbandes

Die Fragen wurden in der Zeit vom November 2011 bis zum September 2012 gestellt 
Die Reihenfolge der Interviews entspricht der zeitlichen Mitwirkung der Gesprächs-
partner im VDLUFA.

Zeitzeuge Fragen von 
Prof. Dr. habil. Dr. h.c. Werner Bergmann, Jena  Gerhard Breitschuh, Hans Eckert
Dr. Heinrich Brüne, Kassel Gerhard Breitschuh, Enno Janßen 
Dr. Dieter Heller, Kiel Gerhard Breitschuh
Prof. Dr. habil. Jakob Loch, Debrecen Gerhard Breitschuh
Dipl. Ing. Helmut Zarges, Darmstadt Gerhard Breitschuh, Enno Janßen
Prof. Dr. Dr. h.c. Wilfried Werner, Bonn Gerhard Breitschuh, Hans Eckert
Prof. Dr. habil. Dr. h.c. Wolfgang Haber,  Wilfried Werner, Gerhard Breitschuh, 
München Hans Eckert
Dr. Wimmer, Kiel Gerhard Breitschuh, Enno Janßen
Prof. Dr. Hans Schenkel, Stuttgart Hohenheim Gerhard Breitschuh 
Prof. Dr. sc. agr. Volker Potthast, Bonn Gerhard Breitschuh, Enno Janßen
Prof. Dr. habil. Gerhard Breitschuh Jena Enno Janßen
Prof. Dr. sc. Ortwin Krause Jena  Gerhard Breitschuh
Dr. habil. Lothar Suntheim, Leipzig Gerhard Breitschuh
Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst Pfeffer Wilfried Werner 
Dr. Enno Janßen, Kassel Gerhard Breitschuh
Prof. Dr. Franz Wiesler, Speyer Gerhard Breitschuh
Hofrat Univ.-Doz. Dr. phil. Gerhard Bedlan,  Gerhard Breitschuh
Wien
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Prof. Dr. habil. Dr. h.c. 
Werner Bergmann

geb. am 22. Februar 1920
gest. am 28. Juni 2013

1939-1946 
Arbeitsdienst, Wehrmacht, Gefangen-
schaft in England und Kanada
1948-1953 
Studium (Landwirtschaft und Anorga-
nische Chemie, Universität Jena)
1953 
Promotion
1957 
Habilitation
1954-1958 
Assistent und Oberassistent im Land-
wirtschaftlich-Chemischen Institut (LVU) 
der Universität Jena
1959-1972 
Abteilungsleiter und Direktor des 
LVU-Institutes Jena; ab 1962 Institut 
für Pflanzenernährung (IPE) Jena der 
Akademie der Landwirtschaftswissen-
schaften Berlin
1972-1978 
Abteilungsleiter Mikronährstoffe 
im IPE
1978 
Invalidisierung
ab	1985	
Rentner

Prof.	Dr.	habil.	Dr.	h.c.	
Werner Bergmann

Alfred Mitscherlich in Ostpreußen mit Er-
folg angewandten „Wachstumsfaktoren“ 
im Rahmen seines „Gesetzes vom abneh-
menden Ertragszuwachs“ nicht, wie ehe-
dem angenommen, konstant sind. 

Anschließend nahm ich an einer Tagung der 
Gesellschaft für Bodenkunde und Pflanzen-
ernährung in Freiburg im Breisgau teil. 

1955 besuchte ich die DLG-Ausstellung in 
München sowie das Institut für Bodenkun-
de in Gießen (Direktor Prof. Hans Kuron), 
wo ich gemeinsam mit Dr. Hans Joachim 
Fiedler einen Vortrag über die Wirkungen 
des Bodenstrukturverbesserungsmittels 
„Krilium“ hielt. Dieser Vortrag wurde auf 
der Bodenkundetagung in Göttingen wie-
derholt.

1957 konnte ich am Internationalen Dün-
gungskongress in Heidelberg teilnehmen, 
der vom VDLUFA unterstützt wurde.

Wann	hatten	Sie	die	 ersten	Kontakte	 zu	
Institutionen	und	Wissenschaftlern	sowie	
zum VDLUFA in Westdeutschland?
 
Das war in den 1950er Jahren, d. h. nach 
dem 17. Juni 1953. Damals durften wir ja 
noch ungehindert „rüberfahren“. 1954 
nahm ich an einer Botanikertagung in 
Münster teil und weilte einige Tage in 
Bonn. Dort hörte ich einen Vortrag an der 
Uni und erfuhr, dass die von Prof. Eilhard 
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Direkten Kontakt zum VDLUFA hatte ich 
das erste Mal zur VDLUFA-Tagung 1956 
auf Norderney, wo ich mit Prof. Florus 
Kertscher (Direktor des LVU-Institutes 
Jena), der einen Nachfolger suchte, ein 
längeres Gespräch hatte. Dieses Gespräch 
registrierte ich später als Anstoß für mei-
ne Berufung als seinen Nachfolger.
 
Zum 1. Januar 1959 erfolgte meine Beru-
fung durch die Deutsche Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften (DAL) der 
DDR als Leiter der Abteilung C des LVU In-
stitutes Jena. Gemeinsam mit Prof. Kert-
scher nahm ich im April 1959 an einer 
VDLUFA- Tagung zu Bodenuntersuchungs-
methoden in Würzburg teil, wo ich erste 
Gespräche mit Prof. Hans Riehm hatte.

Noch im selben Jahr 1959 – am 1. August 
zum Direktor des LVU-Institutes Jena be-
rufen – fuhr ich mit Prof. Kurt Nehring 
(Rostock), Prof. Werner Selke (Potsdam), 
Prof. Hans Rüther (Bad Lauchstädt) und 
Dr. Heinz Peter (Leipzig) zu einer VDLUFA-
Tagung nach Karlsruhe. Im Verlauf dieser 
Tagung gab es eine eingehende Unter-
haltung mit Prof. Hans Riehm, die das 
Ziel hatte, möglichst die gleichen Unter-
suchungsmethoden in der BRD und der 
DDR anzuwenden. In Karlsruhe lernte ich 
auch Dr. Walter Hannemann (LUFA Spey-
er) kennen, der sich für den Jenaer Prof. 
Gerhard Michael interessierte. Ich lud Dr. 
Hannemann zu einem Vortrag nach Jena 
ein. Später erfuhr ich, dass sich beide bei 
dieser Gelegenheit über eine mögliche 
Berufung von Prof. Gerhard Michael nach 
Hohenheim unterhielten.

Dank der Teilnahme an all diesen Ta-
gungen lernte ich viele der damaligen 
Assistenten kennen, die später Instituts-

direktoren wurden oder andere Führungs-
stellen einnahmen, und mit denen ich 
jahrzehntelang Kontakt behielt, wie Prof. 
Arnold Finck (Kiel), Prof. Konrad Mengel 
(Gießen), Dr. Erich Homrighausen (Gie-
ßen), Dr. E. Saalbach (Gießen), Prof. Anton 
Amberger (Freising), Dr. Anton Buchner 
und Dr. Hellmut Sturm (BASF-Limburger 
Hof), Dr. Robert Bucher (Würzburg), 
Prof. Dr. Georg Hoffmann (Freising/
Augustenberg), Prof. Helmut Beringer 
(Landwirtschaftliche Forschungsanstalt 
Büntehof, Hannover), Prof. Heinz Vetter 
(Kiel/Oldenburg), Prof. Wilfried Werner 
(Landwirtschaftliche Versuchsstation, 
Hannover/Bonn), Prof. Wolfgang Buss-
ler (Berlin-Dahlem).

Konnten Sie als leitender Agrarwissen-
schaftler	 nach	 dem	Mauerbau	 noch	 an	
Veranstaltungen des VDLUFA teilneh-
men?
 
Nein, meine letzte Dienstreise vor dem 
Mauerbau war im April 1961 nach Mün-
chen, wo ich an einer Bodenuntersu-
chungstagung des VDLUFA teilnahm.
 
Nur anlässlich des V. Weltkongresses für 
Düngungsfragen in Zürich 1964, an dem 
ich mit einer ausgewählten DDR-Delega-
tion teilnahm, hatte ich noch einmal mit 
Angehörigen des VDLUFA, u. a. mit dem 
Präsidenten Prof. Ludwig Schmitt und 
Prof. Hans Riehm sowie anderen Wissen-
schaftlern der BRD zahlreiche Kontakte, 
mit vielen fachlichen und privaten Diskus-
sionen.

Sie unterhielten auch zwischen 1961 und 
1990	Kontakt	 zum	VDLUFA,	waren	 in	die	
Vorbereitung	der	Jubiläumskongresse	ein-
gebunden	und	nahmen	1988	am	Kongress	
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zum	100-jährigen	Bestehen	des	VDLUFA	in	
Bonn	 teil.	Wie	war	es	 Ihnen	möglich,	 als	
DDR-Bürger	diese	Kontakte	zu	pflegen?

Die Kontakte wurden ab Mitte der 1960er 
Jahre über meine Schwiegermutter Else 
Weniger und eine Verwandte, die im Ins-
titut von Prof. Hans Stubbe als Bibliothe-
karin in Gatersleben tätig war, aufrechter-
halten. Als ich später zur VDLUFA-Tagung 
nach Münster kam, begrüßte man mich 
mit den Worten „jetzt kommt Else Weni-
ger aus Jena“. Über den Namen meiner 
Schwiegermutter lief der Postverkehr und 
über beide Frauen der Austausch von 
Sonderdrucken. Nach meiner vorzeitigen 
Invalidisierung am 1. Juli 1978 konnte ich 
mich dann als Rentner freier bewegen 
und unterhielt Kontakte mit westdeut-
schen Kollegen, insbesondere mit dem 
damaligen Hauptgeschäftsführer des 
VDLUFA, Herrn Helmut Zarges. So konnte 
ich auch an dem Jubiläumskongress 1988 
teilnehmen. Herrn Zarges lernte ich per-
sönlich erst 1977 in Moskau anlässlich des 
internationalen Düngemittelkongresses 
nach meinen Worten kennen: „Drehen 
Sie sich nicht um, wir dürfen bzw. sollen 
möglichst nicht mit Ihnen sprechen“. Die 
Gespräche fanden jedoch später dennoch 
statt.

Zu Ihrer Frage zur Vorbereitung der Jubi-
läumskongresse: zum 75. Bestehen des 
VDLUFA beschränkte sich meine Mitwir-
kung auf die Beschaffung eines Fotos vom 
„Hotel zum Elephanten“ in Weimar, weil 
man annahm, dass dort der VDLUFA im 
Jahre 1888 gegründet worden war. 

Der VDLUFA wurde 1888 in Weimar ge-
gründet.	Was	 ergaben	 Ihre	 Recherchen	
in	Vorbereitung	der	100-Jahrfeier?	

Herr Dr. Herbert Franzke recherchierte 
für mich und entdeckte die Thüringer 
Landwirtschaftliche Zeitung, Weimar vom 
29. Januar 1888.

Meine erneuten Nachprüfungen erga-
ben, dass die VDLUFA-Gründung nicht im 
„Hotel zum Elephanten“, sondern im Ho-
tel „Russischer Hof“ stattgefunden hatte. 
Dr. Franzke konnte dazu ein Faksimile der 
Landwirtschaftlichen Landeszeitung Wei-
mar beschaffen, welches das Gründungs-
hotel belegte. Wiederum ließ ich ein Foto 
anfertigen und konnte dieses anlässlich des 
Kongresses zum Jubiläum des 100-jährigen 
Bestehens an Helmut Zarges überreichen.

Gab	es	am	Rande	der	100-Jahrfeier	des	
VDLUFA	 Bemühungen,	 wieder	 engere	
Kontakte zu den Fachleuten aus der DDR 
zu knüpfen?

Nein, da sah man beiderseits wenig Mög-
lichkeiten. Solche Bemühungen gab es 
noch in den 1950er und frühen 1960er 
Jahren, insbesondere zur Weiterführung 
der systematischen Bodenuntersuchung. 
Die ehedem von Prof. Hans Riehm ent-
wickelten „Nährstoffnoten“ zur Charak-
terisierung eines größeren Gebietes hin-
sichtlich der Nährstoffversorgung (Dorf, 
Kreis, Land etc.) wurden von uns über-
nommen. Diese Nährstoffnoten wurden 
später zu „Versorgungsstufen A, B, C, D, E 
umprofiliert, mit „C“ als anzustrebender 
Versorgungsstufe. Wir konnten damals 
noch Fachkollegen nach Jena einladen. 
Gemeinsam mit Prof. Hans Riehm aus 
Augustenburg tauschte ich Erfahrungen 
zur Bodenuntersuchung aus. Er hielt auf 
dem Kongress 1967 in Würzburg einen 
Vortrag und schlug vor, die während des 
zweiten Weltkriegs eingeführte systema-
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tische Bodenuntersuchung auch in West-
deutschland wieder aufzunehmen. Er 
bezog sich darauf, dass in Mitteldeutsch-
land (gemeint war die DDR) die syste-
matische Bodenuntersuchung seit 1952 
verbindlich und erfolgreich weitergeführt 
werden konnte, während im Westen die 
freiwillige Bodenuntersuchung nur von 
fortschrittlich denkenden Landwirten in 
Anspruch genommen wurde. Von den zur 
100-Jahrfeier des IPE Jena eingeladenen 
Kollegen kamen nur die ehemaligen Je-
naer Prof. Fritz Scheffer (Göttingen) und 
Prof. Paul Schachtschabel (Hannover). 

Welche	Auffassung	äußerten	 ihre	west-
deutschen Gesprächspartner in den 
1970er	und	1980er	Jahren	zur	Landwirt-
schaft	in	der	DDR?

Die einen sahen die Chancen der groß-
flächigen Bewirtschaftung in Verbindung 
mit der sich entwickelnden Landtechnik. 
Andere sahen eher die Gefahren in den 
Flächenvergrößerungen und der damit 
verbundenen Beseitigung von Gehölzen, 
Gräben usw., insbesondere für eine ver-
stärkte Bodenerosion.

Mit	 der	 Wiedervereinigung	 Deutsch-
lands	wurden	ostdeutsche	Institutionen	
und	Wissenschaftler	sehr	schnell	 in	den	
VDLUFA	integriert.	Hat	sie	diese	schnel-
le und freundliche Aufnahme durch den 
VDLUFA	überrascht?

Ich war nicht überrascht, sondern sehr 
froh darüber, dass die Einrichtungen, 
die vor der DDR-Gründung Mitglied im  
VDLUFA waren, dies nun schnell wieder 
werden sollten. Meine Hoffnung lag in 
einer Vereinheitlichung, z. B. der Metho-
den bei der Bodenuntersuchung. 

Sie	selbst	strebten	unmittelbar	nach	der	
Wende die Wiedergründung der 1952 
aufgelösten	 LUFA	 in	 den	 ostdeutschen	
Bundesländern	 an	 und	 haben	 diesen	
Prozess	 insbesondere	 in	 Brandenburg	
unterstützt . Den damaligen Bemühun-
gen,	in	Jena-Zwätzen	die	Kapazitäten	des	
Untersuchungswesens und der ange-
wandten Agrarforschung zusammenzu-
führen,	standen	Sie	skeptisch	gegenüber.	
Was waren Ihre Beweggründe?

Das ist richtig, ich war skeptisch. Ich woll-
te die LUFA in ihrem ursprünglichen Auf-
gabenspektrum wieder errichtet sehen. 
Ich sah in der für Thüringen konzipierten 
Ausweitung auf die gesamte angewandte 
agrarwissenschaftliche Forschung eher 
eine Gefahr für den Erhalt der vorhande-
nen Kapazitäten. Aus heutiger Sicht war 
es aber gut, die umfassendere LUFA und 
spätere TLL in Jena-Zwätzen zu bilden. 
Auf diese Weise konnte für die Thürin-
ger Landwirtschaft noch über viele Jahre 
wertvolle, ehedem nicht zu den LUFA-
Aufgaben gehörende agrarwissenschaftli-
che Forschung erhalten werden. 

Sie nahmen trotz Ihres hohen Alters 
immer wieder an VDLUFA-Kongressen 
und	 insbesondere	 an	 Fachtagungen	 zur	
Pflanzenernährung	 und	 Düngung	 teil.	
Was sind aus Ihrer Sicht die inhaltlichen 
Schwerpunkte,	 denen	 sich	 der	 VDLUFA	
heute stellen sollte . 

Erstens nenne ich die harmonische und 
ausreichende Ernährung der Pflanzen 
unter Berücksichtigung der Nährstoffver-
hältnisse, auch um sie gegen Frost, Tro-
ckenheit und vor allem gegen Schädlinge 
zu stärken. Zu diesen Wirkungen wird 
heute viel zu wenig geforscht. Ich kenne 
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z. B. die Möglichkeit, über eine ausgewo-
gene Mikronährstoffversorgung die Pflan-
zen, z. B. gegen Schneeschimmel und 
Mehltau, resistent zu machen. Auf diese 
Weise könnten Pflanzenschutzmittel ein-
gespart werden. 

Die Landwirtschaftlichen Untersuchungs- 
und Forschungsanstalten sollten mit Hilfe 
„angewandter Forschungsvorhaben“ und 
entsprechender Untersuchungen wieder 
mehr Praxisbelange in ihre Arbeiten auf-
nehmen, um dazu verbindliche Aussagen 
machen zu können:

Ermittlung der Verfügbarkeit von Makro- 
und Mikronährstoffen unter verschiede-
nen und wechselnden Umweltbedingun-
gen sowie Einschluss des Unterbodens 
und deren Einfluss auf die Nährstoff-
aufnahme und -verwertung, Ermittlung 
optimaler Nährstoffverhältnisse für ver-

schiedene Kulturen wie z. B. N/K, N/S, N/
Cu, K/Mg, K/B, Ca/Mg, K/Ca, AL/Mg, P/
Zn, Zn/Cu, Mn/Cu, Mo/Cu etc. sowohl im 
Boden, vor allem aber in der Pflanze und 
ihre Bedeutung für die Trockenheits-, 
Frost- und vor allem Schädlingsresis-
tenz, biologische Qualitätsbeeinflussung 
von Futter- und Nahrungspflanzen im 
Hinblick auf die Ernährung und Gesund-
heit von Mensch und Tier, mehr Schutz 
der Landwirte gegenüber heute wieder 
vielseitig angepriesenen und angebote-
nen Düngungs-, Ertragssteigerungs- und 
sonstigen Produkten, die sich bei über-
triebenen Preisen meist als wirkungslos 
erweisen.

Dem liegt der Satz von Prof. William Alb-
recht (1959, USA) zu Grunde: „Man muss 
vielmehr den Boden heilen, um nicht das 
Tier oder den Menschen kurieren zu müs-
sen“.
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Dr. Heinrich Brüne

geboren am 15.07.1928 
in Kleinern, Waldeck-Frankenberg

Dr.	Heinrich	Brüne

1948
Abitur
1949-1955 
Studium Agrarwissenschaft an der 
Universität Göttingen (Agrikulturche-
mie und Bodenkunde)
1955
Beginn der Tätigkeit in der LVA Kassel 
(Düngemittel- und Futtermittelunter-
suchungen)
1955
Promotion (Stoffabbau im Biogasver-
fahren) an der Universität Göttingen
1973-1993
Direktor der Hessischen Landwirt-
schaftlichen Versuchsanstalt Kassel 
und Darmstadt 

Die	 VDLUFA-Dokumentation	 soll	 ins-
besondere	 die	 Integration	 der	 ostdeut-
schen	 LUFA	 in	 den	 VDLUFA	 thematisie-
ren.	 Dachten	 Sie	 nach	 dem	 Mauerfall	
auch an das Zusammenwachsen der 
landwirtschaftlichen	 Untersuchungska-
pazitäten in Deutschland?

Ja, darüber haben wir unmittelbar nach 
dem Mauerfall in der Verbandsgeschäfts-
stelle diskutiert. Wir hatten allerdings kei-
ne Vorstellungen, in welcher Form land-
wirtschaftliche Untersuchungstätigkeit in 
Ostdeutschland stattfand. 

Welche	Vorstellungen	hatten	Sie	bezüg-
lich	 der	 ostdeutschen	 LUFA-Perspekti-
ven?

Ich glaube, das hat sich erst allmählich 
entwickelt. Wir waren froh, dass die Kol-

legen aus den neuen Ländern dazuka-
men. Wie das aber konkret geschehen 
sollte, war uns im ersten Moment völlig 
unklar. Ich habe mit Herrn Heinz Vetter 
und Herrn Helmut Zarges wiederholt da-
rüber diskutiert, wir sind deshalb auch 
einige Male in den neuen Ländern gewe-
sen. Sicher hatte keiner von uns ein ferti-
ges Konzept für einen neuen gesamtdeut-
schen VDLUFA in der Schublade.

Wer waren ihre ersten Gesprächspartner 
aus	Ostdeutschland	und	welche	Erinne-
rungen	haben	Sie	an	diese	Gespräche?

Meine ersten Kontakte bestanden ja be-
reits seit den 1980er Jahren zu Prof. Wer-
ner Bergmann aus Jena. Er nahm als Rent-
ner an Tagungen des VDLUFA teil. Nach 
der Wende gab es dann viele Besuche von 
ostdeutschen Kollegen. 

Die Kollegen, die damals direkt nach der 
Wende zu uns kamen, wollten wissen, 
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was wir machen. Sie waren alle sehr inte-
ressiert und hoch motiviert. Sie wollten in 
der Regel mit ihren Einrichtungen LUFA-
Aufgaben übernehmen. Diese Gespräche 
waren auch für uns erfreulich, boten sich 
doch durch diese Kontakte Möglichkei-
ten, die dortigen Verhältnisse kennenzu-
lernen und besser beurteilen zu können. 

Ich	 habe	 im	 Jahre	 1993	 Ihre	 feierliche	
Verabschiedung	 erlebt	 und	 dabei	 von	
Ihnen	eine	für	mich	erstaunlich	kritische	
Rede	 gehört.	 Sie	 waren	 offensichtlich	
nicht zufrieden mit der Wertschätzung 
und Unterstützung der LUFA Kassel durch 
die	hessische	Landesregierung.	Habe	ich	
das	richtig	in	Erinnerung?	

Mir ist das nicht mehr so erinnerlich. Wir 
hatten eigentlich ein gutes Verhältnis zu 
Vertretern der Fachabteilung und der Fi-
nanzverwaltung im Ministerium. Gestört 
haben mich Entscheidungen zur Perso-
nalbesetzung. Das letzte Wort bei Stellen-
besetzungen hatte die Personalabteilung 
der vorgesetzten Dienststelle. Wiederholt 
wurden Personen aus anderen Bereichen 
bevorzugt, die unseren fachlichen Vor-
stellungen nicht entsprachen. Dies hat 
teilweise in der Folge zu einigem Ärger 
geführt. Das kann in meiner Rede eine 
Rolle gespielt haben.

Wie	haben	Sie	generell	die	Stellung	der	
westdeutschen LUFA im Zusammenwir-
ken	mit	den	anderen	großen	nationalen	
Agrarverbänden	 (DBV,	 DLG,	 KTBL,	 Um-
weltverbänden)	 und	 vor	 allem	mit	 den	
Agrar-	 und	 Umweltministerien	 bewer-
tet?

In der frühen Zeit, d. h. in den 1950/60er 
Jahren, war das völlig unproblematisch. 

Wir kümmerten uns damals um produk-
tionstechnische und zunehmend auch 
um Qualitätsfragen in der Landwirtschaft. 
Später gestaltete sich das Verhältnis, 
z. B. zum Bauernverband, schwieriger, 
weil dieser Aufgaben übernehmen woll-
te, die wir bis dahin geleistet haben. Es 
entstanden auch neue Behörden, z. B. 
im Umweltbereich, die nun Aufgaben 
erledigten, die wir vorher insbesondere 
im analytischen Bereich wahrgenommen 
hatten. Das führte gelegentlich zu Konflik-
ten.

Mir	 scheint,	 dass	 der	 VDLUFA	 in	 seiner	
125-jährigen	Geschichte	schon	größeren	
Einfluss	hatte	als	heute.

LUFA-Direktoren trugen in früheren Zei-
ten z. B. den Titel „Königlich Geheimer 
Rat“. Sie verfügten über die Kompeten-
zen das zu tun, was sie zur Förderung der 
Landwirtschaft und der Ernährungssiche-
rung für nötig hielten. Später entstanden 
neue Organisationen (Länderministerien, 
Umwelt- und Naturschutzverbände) und 
drängten damit als neue Behörden und 
Verbände in das frühere Aufgabenfeld der 
LUFA. Vorher waren Untersuchung, ange-
wandte Forschung, Bewertung und Be-
ratung in einer Hand. Selbst die Lebens-
mitteluntersuchung und -kontrolle ging 
aus den LUFA hervor. Die Forschung ging 
mehr zu den landwirtschaftlichen Fakul-
täten. Den LUFA verblieb die Entwicklung 
und Durchführung der Analytik. Selbst die 
Interpretation der Untersuchungsergeb-
nisse ging mehr an politische Gremien 
und Gutachter. Zudem ging die Zahl der 
in der Landwirtschaft und verbundenen 
Berufen tätigen Menschen dramatisch 
zurück. Heute arbeiten nur noch weni-
ge Prozent der Bevölkerung in der Land-
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wirtschaft. Das blieb nicht ohne Wirkung 
auf die LUFA und den VDLUFA und deren 
Kompetenzen. 

Welche Rolle spielt für die Außenwir-
kung die im VDLUFA satzungsmäßig ge-
sicherte	und	hoch	geschätzte	Meinungs-
vielfalt	 und	 damit	 verbunden	 auch	 der	
Eindruck,	 der	VDLUFA	vertritt	 keine	 ge-
schlossenen	Positionen.	

Das hat auch damit zu tun, dass sich die 
LUFA in den Bundesländern sehr unter-
schiedlich entwickelten. Das betrifft das 
Aufgabenspektrum ebenso wie die ins-
titutionelle Einbindung. Damit liefen die 
Interessen innerhalb des Verbands aus-
einander. Diese Meinungsbreite im Ver-
band wird von außen möglicherweise als 
fehlende Geschlossenheit wahrgenom-
men. Zweifellos wird es immer schwieri-
ger, Konsenspositionen herbeizuführen. 
Aber auch hier gibt es positive Beispiele, 
wie z. B. die Durchsetzung einheitlicher 
Untersuchungsmethoden und die Anglei-
chung der Nährstoffgehaltsklassen zwi-
schen den Bundesländern zum Ende der 
1990er Jahre. 

Hatte	das	etwas	damit	zu	 tun,	dass	der	
VDLUFA sich zu stark mit der Landwirt-
schaft	identifizierte,	und	ihm	eine	gewis-
se	 Nähe	 zur	 agrochemischen	 Industrie	
nachgesagt wurde?

Ich sehe die Abhängigkeiten von der Dün-
gemittelindustrie in den Nachkriegsjahren 
schon als gegeben. Doch damals stand die 
Sicherung der Nahrungsmittelversorgung 
und somit die bessere Nährstoffversor-
gung der verarmten Böden eindeutig im 
Vordergrund. Die LUFA haben Analysen 
zur Qualität der Düngemittel sowohl im 

Auftrag des Staates als auch der Indus-
trie und der Landwirtschaft durchgeführt. 
Die Düngemittelindustrie hat sich zudem 
in den letzten 50 Jahren ebenfalls drama-
tisch gewandelt. 

Welchen Stellenwert nahm im VDLUFA 
Anfang	 der	 1990er	 Jahre	 der	 Komplex	
Landwirtschaft	und	Umwelt	ein?
 
Die Arbeiten der LUFA verlagerten sich 
dann später in den Bereich der Rück-
standsuntersuchungen, Schadstoffe; Fra-
gen des Wasser-, Boden-, Umwelt- und 
Naturschutzes kamen verstärkt hinzu. 
Aber diese Arbeiten haben schon seit den 
1960er Jahren eine zunehmend wichtige 
Rolle gespielt. Die zunehmende öffentli-
che Diskussion kam erst später. 

Sie engagierten sich Ende 1991 in der Aus-
wahlkommission	der	 Führungskräfte	der	
LUFA	 in	Ostdeutschland.	Wie	 kam	es	 zu	
Ihrer	Mitwirkung	in	diesem	Gremium	und	
was hielten Sie von den doch wesentlich 
anderen Konzepten der neuen LUFA?

Ich habe mich dafür eigentlich nicht enga-
giert, sondern ich wurde gebeten in den 
Auswahlkommissionen in Thüringen und 
Brandenburg mitzuwirken. Ich fand das 
eigentlich eher unangenehm, weil ich die 
Institutionen und vor allem die Personen 
überhaupt nicht kannte und auch kaum 
beurteilen konnte. Mir hatte das damals 
nicht so gefallen; ich habe aber dennoch 
der Bitte entsprochen. 

Was waren für Sie die wesentlichen 
Entwicklungen des VDLUFA in dem 
von	 Ihnen	 überschaubaren	 Zeitraum	
mit	 Schwerpunkt	 auf	 den	 Jahren	 nach	
1988/89? 
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Die Schwerpunkte haben sich auf um-
weltrelevante Aspekte verschoben. Die 
Ökologie spielte in der Gesellschaft eine 
zunehmende Rolle. Der Naturschutz be-
kam größere Bedeutung. Die Produk-
tionsmenge wurde für die Gesellschaft 
offensichtlich unwichtig. Wichtig wurden 
nun Qualität, Rückstände, Schadstoffe, 
Nachhaltigkeit, Boden- und Gewässer-
schutz sowie Artenvielfalt. Trotz dieser 
wichtigen Interessen durften und dürfen 
die produktionstechnischen Fragen nicht 
vernachlässigt werden.

Nun	 betrachten	 Sie	 das	 Geschehen	 im	
VDLUFA aus der Distanz des Ruhestan-
des.	Pflegen	Sie	noch	Kontakte	zur	LUFA	
und	 zum	 VDLUFA?	 Wie	 beurteilen	 Sie	

die	Situation	des	VDLUFA	in	der	jetzigen	
Zeit?

Die Kontakte zu Kollegen und zur Praxis 
werden mit den Jahren immer geringer. 

Die vielseitigen Aufgaben der LUFA, be-
sonders hinsichtlich der Analysenmetho-
den, bleiben sicher bestehen, auch weil 
sie zugleich aktiver Verbraucherschutz 
sind. 

Als neue Aufgaben sehe ich die analyti-
sche Begleitung der verstärkten Nutzung 
von nachwachsenden Rohstoffen für 
Energie und als Industrierohstoffe (Fa-
sern, Stärke, u. a.), sowie der Verwertung 
biogener Abfälle. 
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Dr. Dietrich Heller 

geb. am 28. August 1937 
in Wurow, Pommern

Dr.	Dietrich	Heller	

1956 
Abitur
1956-1962 
Studium der Agrarwissenschaften in 
Rostock und Göttingen
1992-1965 
Futtermittelindustrie
1965-1967 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 
Bundesanstalt für Milchforschung in 
Kiel (Promotion) 
1967-1969 
Futtermittelindustrie
1969-1986 
Fütterungsreferent in der Landwirt-
schaftskammer Schleswig-Holstein 
1986-1996 
Leiter der LUFA/ITL der Landwirt-
schaftskammer Schleswig-Holstein

Welche	 Funktion	 hatten	 Sie	 zum	 Zeit-
punkt	der	politischen	Wende	in	der	DDR?	 

Zur Zeit der Wende war ich Leiter der 
LUFA und des ITL (Institut für Tiergesund-
heit und Lebensmittelqualität). 

Beide Institute arbeiteten in einem Ge-
bäude und sollten zusammengeführt wer-
den, was auch gelang. Den Namen LUFA/
ITL führt die Agrolab GmbH heute noch. 

Waren	 Sie	 in	 den	 Aufbau	 ostdeutscher	
LUFA involviert?

Ich hatte kurz nach der Wende sehr en-
gen Kontakt mit Herrn Prof. Peter Schwe-
der (Rostock), dem ich möglicherweise 
einige Hilfestellungen geben konnte.

Gab	es	Vorstellungen,	den	Wirkungsbe-
reich	 der	 LUFA	 Kiel	 auf	 Mecklenburg-
Vorpommern auszuweiten?

Nein. Es war lediglich beabsichtigt, den 
Wirkungsbereich der Beratung der Land-
wirtschaftskammer auf Mecklenburg-
Vorpommern auszudehnen. Möglicher-
weise ist in der Öffentlichkeit aber auch 
anderes verbreitet worden.

Sie	 übernahmen	 die	 Präsidentschaft	
des	VDLUFA	in	den	Jahren	der	Integrati-
on	der	ostdeutschen	LUFA	von	1993	bis	
1995.	Welche	 Vorstellungen	 verbanden	
Sie	mit	 Ihrer	 Präsidentschaft?	Was	 wa-
ren entscheidende Ereignisse für den 
VDLUFA während dieser Zeit?

Der plötzliche Tod des Präsidenten Prof. 
Klaus Ranfft brachte eine schwierige Situ-
ation im Verband. Die Neuwahl gestalte-
te sich ausgesprochen schwierig, da sich 
kein Kandidat freiwillig gemeldet hatte. 
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Aus dieser Notlage heraus erklärte ich 
mich bereit, die Präsidentschaft vorüber-
gehend zu übernehmen.

Die Finanzen des Verbandes waren sei-
nerzeit noch absolut in Ordnung, aber es 
zeichnete sich ab, dass wohlgesonnene 
Sponsoren, wie die Düngemittelindustrie, 
aber auch die Ministerien, ihre bisherige 
Unterstützung für den VDLUFA einschrän-
ken würden.

Wir bildeten damals eine Strukturkom-
mission, um die Ausrichtung des Verban-
des zu verändern. Konkrete Umgestal-
tungen wurden aber in meiner Zeit noch 
nicht umgesetzt.

Ich denke, die vollständige Integration 
der LUFA aus den neuen Bundesländern 
in den Verband ist recht gut gelungen. 
Ein wesentlicher Einschnitt war am Ende 
meiner Amtszeit die Nachfolgeregelung 
für den langjährigen Geschäftsführer Hel-
mut Zarges, der zum 31.12.1995 in den 
Ruhestand trat.

Würden	 Sie	 bestimmte	 Entscheidungen	
während	 Ihrer	Präsidentschaft	 im	Rück-
blick	anders	treffen?	Wenn	ja	welche?

Ich denke nicht. 

Für	 uns	 alle	 völlig	 überraschend	 kandi-
dierten Sie nicht für eine zweite Wahlpe-
riode.	Können	und	wollen	Sie	etwas	 zu	
Ihrer Entscheidung sagen?

Ich hatte von Anbeginn deutlich gemacht, 
nur für eine Übergangslösung zur Verfü-
gung zu stehen.

Sie sind 1996 aus der LUFA ausgeschieden . 
Was	haben	sie	anschließend	beruflich	ge-
tan?

Der Kammervorstand hat mich im März 
1996 als Leiter LUFA/ITL abgelöst. Ich habe 
mich immer gegen den Verkauf des Instituts 
gewehrt. Das mag ein Grund gewesen sein, 
zum anderen hatten wir vorübergehend ein 
schlechtes wirtschaftliches Ergebnis.

Ich arbeitete dann noch 15 Monate in der 
Kammer und habe mich dann in den Ruhe-
stand verabschiedet. 

Die	 LUFA	Kiel	wurde	 später	 in	 einem	bis	
dahin	 einmaligen	 Vorgang	 privatisiert.	
Welche	 Auswirkungen	 hatte	 der	 Verkauf	
der	 LUFA	 an	 Agrolab	 aus	 der	 Sicht	 der	
landwirtschaftlichen	Praxis	und	der	Agrar-
verwaltung	in	Schleswig-Holstein?

Meine Nachfolger in der LUFA-Leitung hat-
ten dann ein noch schlechteres Ergebnis 
und das Institut wurde 2001 an Agrolab ver-
kauft, ich denke sogar deutlich unter Wert. 
Es war der Wille der Repräsentanten der 
Schleswig-Holsteinischen Landwirtschaft.

Die Untersuchungen werden heute von 
Agrolab und dem landeseigenen Institut in 
Neumünster, das in der Folgezeit erweitert 
wurde, durchgeführt.
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Prof. Dr. habil. Jakob Loch

geb. 8. 11. 1932 in Nagybecskerek

Prof.	Dr.	habil.	Jakob	Loch	

1952-1957 
Studium an der Universität Veszprém, 
Dipl. Ing. Chem.
1971 
Kandidat der landw. Wissenschaften 
1972 
Doktor technische Universität Veszp-
rém 
1957-1958 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ana-
lytiker in den Bodenlaboratorien Mo-
sonmagyaróvár, Debrecen 
1959 
Agrarhochschullehrer in Debrecen 
1978-1998 
Professor, Leiter des Lehrstuhls für 
Agrikulturchemie, Dekan der landwirt-
schaftlichen Fakultät und Rektor der 
Agraruniversität Debrecen 

Sie	 sind	 dem	 VDLUFA	 eng	 verbunden	
und	seit	1995	Ehrenmitglied	des	Verban-
des.	Wann	haben	Sie	den	VDLUFA	ken-
nengelernt,	 wie	 entstanden	 die	 ersten	
Kontakte?

Während eines längeren Aufenthaltes an 
mehreren Universitäten in Deutschland 
habe ich im Jahre 1991 von der Tätigkeit 
des VDLUFA Kenntnis genommen. Nach 
der Teilnahme an den Kongressen in Göt-
tingen (1992), Hamburg (1993) und Jena 
(1994), jeweils mit Vorträgen, wurde mir 
die Ehre als Korrespondierendes Mitglied 
zuteil.

1996	vereinbarte	ich	mit	dem	damaligen	
Präsidenten	der	ALVA,	Dr.	Otto	H.	Danne-
berg,	die	Initiative	für	regelmäßige	Kon-
sultativtreffen	mit	den	Fachkollegen	aus	
den	 mittel-	 und	 osteuropäischen	 Län-

dern	 vorzubereiten.	Mit	dem	Vizepräsi-
denten	des	VDLUFA,	Herrn	Prof.	Rudolf	
Aldag,	 besuchte	 ich	 Sie	 1996	 in	 Debre-
cen,	um	dieses	Vorhaben	mit	Ihrer	Hilfe	
auf	den	Weg	zu	bringen.	Wie	bewerteten	
Sie	damals	das	Konzept	der	Konsultativ-
treffen,	 worin	 sahen	 Sie	 Chancen	 und	
Schwierigkeiten?

Das Konzept der Konsultativtreffen habe 
ich mit Freude begrüßt, da ich vor dem 
Beitritt zur EU die gegenseitige Informa-
tion zwischen Ost und West auf dem Ge-
biet der Agrikulturchemie, insbesondere 
im Bereich der Nährstoffwirtschaft und 
Düngeberatung, als sehr wichtig beurteil-
te. Ein besonderer Grund dafür war, dass 
in Ungarn nach der Wende der Nährstoff-
einsatz in der Pflanzenproduktion stark 
zurückging und dadurch das Ertragsni-
veau erheblich abgesenkt wurde.

Auf Ihren Vorschlag hin wurden aus al-
len	 Ländern	 je	 ein	Wissenschaftler,	 der	
Leiter	 des	 landwirtschaftlichen	 Unter-
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suchungswesens und ein Vertreter der 
jeweiligen	Agrarministerien	 eingeladen.	
Weshalb	war	 Ihnen	 diese	 Dreiergruppe	
wichtig?

Dieser Vorschlag beruhte auf der Hoff-
nung, dass die Vertreter der Landesregie-
rung, des Versuchs- und Untersuchungs-
wesens und der Wissenschaft durch 
gemeinsames Auftreten die verfehlte 
Düngepraxis korrigieren und die weiteren 
Folgen vermeiden könnten.

Konnten Sie die Beratungen und deren 
Ergebnisse	 nutzen,	 um	bestimmte	 Ziele	
in	Ungarn	umsetzen	zu	können?	Können	
Sie Beispiele nennen?

Die Beratungen waren nützlich, einige 
Beispiele:

Die Konsultationen dienten anfangs der 
Vorbereitung des EU-Beitrittes der mittel- 
und osteuropäischen Länder (MOEL-Län-
der) auf dem Gebiet der Landwirtschaft, 
sie haben nach dem Beitritt zur Harmoni-
sierung der Zusammenarbeit beigetragen.

Aus den gegenseitigen Informationen der 
ersten Jahre ging hervor, dass in sämtli-
chen ehemaligen Ostländern der Mine-
ralstoffverbrauch nach der Wende, bzw. 
der Neuorganisation der landwirtschaft-
lichen Betriebe, rückläufig war. Ein be-
sonders großer Rückgang war in Ungarn 
zu verzeichnen, der bei Weizen, bzw. Kör-
nermais Ernteeinbußen von bis zu 1,0 t/
ha auf Landesebene zur Folge hatte.

Bemerkenswert sind die am 5. Treffen in 
Ungarn (2000) verfassten gemeinsamen 
Grundpositionen der Teilnehmer, die un-
ter anderem feststellten:

•  Für den Integrationsprozess der 
MOEL-Länder ist zu berücksichtigen, 
dass das Ertragsniveau in den letzten 
zehn Jahren in den MOEL-Ländern 
im Gegensatz zu den westeuropäi-
schen Ländern rückläufig ist. Eine der  
Hauptursachen ist die dramatische 
Einschränkung der Düngung.

•  Die Beitrittsländer praktizieren ge-
genwärtig eine Nährstoffversorgung, 
die weit unter dem Niveau liegt, das 
in den westeuropäischen Ländern 
durch speziell geförderte Extensivie-
rungsprogramme angestrebt wird. 
Das widerspricht dem Nachhaltig-
keitsgrundsatz ebenso wie dem Effizi-
enzgebot bei der Ressourcenverwen-
dung.

•  In allen teilnehmenden Ländern sind 
die Nährstoffsalden der Landesbilanz 
rückläufig. In Deutschland und Öster-
reich wird, insbesondere bei P und 
K, das Saldenniveau der 1960er und 
1970er Jahre erreicht. In der Slowa-
kei, Tschechien und Polen werden seit 
mehreren Jahren z. T. erhebliche Mi-
nussalden registriert, die folgerichtig 
bereits zu eindeutigen Ertragsminde-
rungen führen.

Die gemeinsam verabredeten und durch-
geführten Bodenuntersuchungen im 
Ringversuch ermöglichten eine Kontrolle 
bzw. einen Vergleich der Analysenmetho-
den.

Die Auswertung der Düngeempfehlungen 
aufgrund der Bodenanalysen bestätigten 
große Abweichungen. Es konnte festge-
stellt werden, dass die Empfehlungen der 
offiziellen ungarischen Düngeberatung in 
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der breiten Spannweite der teilnehmen-
den Länder nahe bei den Mittelwerten 
lagen.

Es wurde eine Annäherung der Berech-
nungsprinzipien aufgrund weiterer Ana-
lysen und Versuchsergebnisse beschlos-
sen. 

Sie	 selbst	 sind	 wahrscheinlich	 der	 Teil-
nehmer,	der	an	den	meisten	Konsultativ-
treffen	 teilgenommen	 hat.	 Wie	 bewer-
ten	Sie	diese	Treffen,	ihre	Auswirkungen	
und	 welche	 Perspektive	 geben	 Sie	 sol-
chen	Treffen.	

Die vielseitige Thematik der Treffen (sie-
he ‚Zehn Jahre MOEL-Rückblick‘) hat 
zum Wirken und Denken der Teilnehmer 
beigetragen. Neben den Problemen der 
Düngung und Düngeberatung wurden 
weitere wichtige Fragen, wie Boden-
schutz, Melioration, Schadstoffe, Boden-
Monitoring und andere aktuelle Aufgaben 
besprochen. Die allmählich zunehmende 
Zahl der Teilnehmer ermöglichte eine Dis-
kussion auf breiter Ebene. Die von Jahr zu 
Jahr in einem anderen Land organisierten 

Treffen brachten neue Erfahrungen über 
Land und Leute. 

Neben den positiven Auswirkungen 
ist es bedauerlich, dass das gemein-
sam beantragte EU-Projekt zur wissen-
schaftlichen Annäherung der diversen 
Düngeberatungsmethoden der Länder 
nicht angenommen wurde. Die materi-
elle Unterstützung solcher Vorhaben ist 
zurzeit unerlässlich, da in allen Ländern 
Einschränkungen im Gange sind. Die Wei-
terführung der Treffen ist nach meinem 
Erachten davon abhängig, inwieweit sie 
von den einzelnen Regierungen, bzw. von 
der EU unterstützt werden.

Zum Schluss möchte ich Herrn Prof. Dr. 
Gerhard Breitschuh für die Initiative der 
erfolgreichen Zusammenarbeit und Herrn 
Prof. Dr. Franz Wiesler für die Weiterfüh-
rung dieser Arbeit herzlich danken. Leider 
konnte ich in den letzten zwei Jahren aus 
gesundheitlichen Gründen an den Treffen 
nicht teilnehmen. Es freut mich aber, dass 
meine Rolle Prof. Dr. György Füleky über-
nommen hat und er zusammen mit Herrn 
Béla Pirkó Ungarn vertritt.
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Dipl. Ing. Helmut Zarges

geb. am 22. September 1930 in  
Groß-Gerau, Hessen

Ich	gehe	davon	aus,	dass	Sie	sehr	zeitig	
mit	 Prof.	 Werner	 Bergmann	 aus	 Jena	
über	die	Zukunft	neuer	LUFA	in	den	ost-
deutschen	 Ländern	 gesprochen	 haben.	
Sie standen auch in der DDR-Zeit mit 
Prof.	 Bergmann	 in	 Kontakt.	 Können	 sie	
über	die	ersten	Kontakte	zu	ihm	und	zu	
den potenziellen LUFA sprechen?

Es sollten die „alten“ LUFA wieder in den 
Verband aufgenommen werden, nicht 
neue Einrichtungen gegründet werden. 
Mit Prof. Werner Bergmann habe ich dar-
über nicht gesprochen.

Die ersten wissenschaftlichen Kontakte 
zu Prof. Bergmann entstanden Anfang der 
1970er Jahre und wurden über eine Deck-
adresse geführt. Während des Weltdün-
gerkongresses 1976 in Moskau habe ich 
Prof. Bergmann persönlich kennen gelernt.

Dipl.	Ing.	Helmut	Zarges

1954 
Friedrich-Aereboe-Schule Michelstadt/ 
Odenwald, Erwerb der Hochschulreife
1955-1960 
Studium der Agrarwissenschaften an 
der Justus-Liebig-Universität Gießen 
und der Technische Universität Berlin
1960-1967 
Düngemittelindustrie
1967-1968 
Leiter der Zentralstelle für Dokumen-
tation beim Forschungsrat für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn Bad Godesberg
1968-1995 
Hauptgeschäftsführer Verband Deut-
scher Landwirtschaftlicher Untersu-
chungs- und Forschungsanstalten, 
Darmstadt Hat	 es	 zwischen	 Ihnen	 vor	 der	 Wende	

Gespräche	über	die	Vision	eines	wieder	
gesamtdeutschen	VDLUFA	gegeben?	

Nein.

Wer	 waren	 die	 Aktivisten	 des	 VDLUFA	
für	eine	schnelle	Integration	Ostdeutsch-
lands	im	VDLUFA?	Gab	es	auch	Gegenpo-
sitionen	oder	andere	Vorstellungen?	

Es gab keine Aktivisten: der gesamte Vor-
stand war unmittelbar nach der Wende 
geschlossen der Auffassung, dass es nun 
zur Wiedereingliederung der ostdeut-
schen LUFA in den VDLUFA kommen wür-
de. Es gab keine Gegenpositionen.

Die ersten Kontakte zu ostdeutschen Kol-
legen wurden von Dr. Heinrich Brüne und 
mir aufgenommen.

Wer waren die ersten Ansprechpartner 
im	Osten?	Gab	es	Vorbehalte	gegenüber	
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den	ostdeutschen	Ansprechpartnern,	die	
ja	 meistens	 Leitungsfunktionen	 in	 den	
Vorgängereinrichtungen	inne	hatten?	

Erste Ansprechpartner waren die Kolle-
gen der „ostdeutschen LUFA“, z. B. am 
21. Februar 1990 in Jena Prof. Dr. Ortwin 
Krause, Prof. Dr. Wolfgang Podlesack und 
weiteren Kollegen. Vorbehalte gab es zu-
mindest zu Beginn der Gespräche nicht, 
da uns die Vorgeschichte der Gesprächs-
partner nicht bekannt war.

Wie	haben	Sie	sich	ein	Bild	von	Ihren	Ge-
sprächspartnern	verschafft?

Durch Gespräche mit den oben erwähn-
ten Kollegen.

Geben	Sie	uns	einen	Einblick	 in	die	ers-
ten gemeinsamen Beratungen der ver-
schiedenen	Gremien	des	Verbandes.

Eine Integration der Einrichtungen aus 
Ostdeutschland in den Verband war für 
uns selbstverständlich und wurde nicht 
besonders diskutiert. Anlässlich des Kon-
gresses 1990 in Berlin und weiter in den 
einzelnen Fachgruppen wurden fachliche 
Positionen ausgetauscht. Einfluss auf die 
Struktur und Organisation in den einzel-
nen Ländern wurde vom Verband nicht 
genommen. Wohl aber gab es viele bila-
terale Kontakte zwischen ostdeutschen 
Kollegen und Vertretern der westdeut-
schen LUFA.

In den Folgejahren wurden ordentliche 
und außerordentliche Mitglieder in den 
Verband aufgenommen, je nach dem 
Stand der Reorganisation. So wurden be-
reits 1991 die LUFA Halle und die LUFA 
Rostock als Mitglieder aufgenommen, die 

LUFA Thüringen, die Sächsische Landesan-
stalt Leipzig Möckern, die LUFA Potsdam 
(Dr. Oskar Encke), Milchwirtschaftliche 
Lehr und Versuchsanstalt Oranienburg 
(Dr. Inge Riemelt) kamen 1993 hinzu. 

Wir lernten uns erstmals anlässlich einer 
Direktorenkonferenz in Kassel und dann 
im	 Zuge	 der	 Vorbereitung	 des	 VDLUFA	
Kongresses 1994 näher kennen . Wie 
empfanden	 Sie	 das	 Miteinander	 von	
Fachleuten	 in	 den	 ersten	Monaten,	 die	
gar nichts von einander wussten? 

Das Miteinander war durch einen gegen-
seitigen Respekt geprägt. Fachlich konträ-
re Positionen sind mir nicht erinnerlich. Ich 
empfand das Miteinander durch Neugier 
auf die „Neuen“ und wie oben schon ge-
sagt, durch gegenseitigen Respekt geprägt. 

Schildern	Sie	bitte	die	Schwerpunkte	der	
Verbandsarbeit	 in	 den	 Jahren	 1988/89,	
d.	 h.	 in	 den	 Jahren	 vor	 der	 deutschen	
Wiedervereinigung.	 Worin	 bestanden	
die	größten	Herausforderungen	des	Ver-
bandes?	

Die Einhaltung der Einheitlichkeit in der 
Untersuchung von Böden (P-Wasser, DL, 
CAL, EUF) erwies sich zunehmend als ein 
Schwerpunkt der Verbandsarbeit.

Wie	 war	 die	 Zusammenarbeit	 mit	 den	
Bundesministerien	 für	 Landwirtschaft	
und Umwelt?

Im Großen und Ganzen gut bis sehr gut 
mit ersterem, mit dem Umweltministeri-
um bestand kaum Kontakt, eher mit dem 
Umweltbundesamt (UBA). Hier beson-
ders durch die zum Teil in ihrer Organi-
sation, Durchführung und Interpretation 
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nicht ganz professionelle Verzehrsstudie 
(Prof. Wolfgang Kampe, Prof. Heinz Vet-
ter, Prof. Klaus Ranfft) und die dann teil-
weise ideologisch geführte Diskussion 
darüber. Weiterhin waren der Phosphor- 
und Stickstoffeintrag in die Ökosphäre ein 
Dauerthema. 

Welche	 Verbindungen	 bestanden	 mit	
der	Düngemittel-	 und	Pflanzenschutzin-
dustrie?

Zur Pflanzenschutzmittelindustrie be-
standen nur lockere Kontakte (Fa. Bayer, 
Fachgruppe XI Monheimer Gespräche, 
Prof. Wolfgang Blass). 

Aus der Entwicklung des Verbandes be-
standen langjährige Kontakte zur Dün-
gemittelindustrie, die in das so genannte 
Düngemittelabkommen mündeten. Die-
ses beinhaltete, dass der Verband sowohl 
Rückstellproben als auch unangemeldete 
Kontrollproben in den Werken nehmen 
konnte und diese untersuchte. Die Orga-
nisation der Probenahme, Verteilung der 
einzelnen Proben auf die verschiedenen 
LUFA und die Auswertung der Ergebnisse 
oblag dem Hauptgeschäftsführer. 

Vertreter beider Industriezweige waren 
außerordentliche Mitglieder im Verband 
und arbeiteten teilweise aktiv in den 
Fachgruppen mit. Der persönliche Kon-
takt von mir zu Einzelpersonen war au-
ßerordentlich gut bis freundschaftlich.

Wie wurde der VDLUFA vom Berufsstand 
und	 von	 der	 Agrarpolitik	 wahrgenom-
men?

Der Verband wurde sowohl vom Berufs-
stand als auch von der Agrarpolitik wahr-

genommen, die direkten Kontakte zum 
Berufsstand allerdings bestanden eher 
durch die einzelne LUFA vor Ort. Für die 
Agrarpolitik wurden Stellungnahmen zu 
Verordnungen und Richtlinien im Namen 
des Verbandes abgegeben, der wissen-
schaftliche Beirat für Düngungsfragen 
wurde vom Verband betreut und dessen 
Vorsitzende wurden häufig aus den Rei-
hen der Verbandsmitglieder gestellt. Die 
Gruppe der Bodenspezialisten wurde 
vom Vorsitzenden der Fachgruppe „Bo-
denfruchtbarkeit“ geleitet und der Ver-
band trug zur Organisation von deren Ak-
tivitäten wesentlich bei. In die Aktivitäten 
beider Gruppen war die Geschäftsstelle 
involviert.

Vertreter des Verbandes nahmen in des-
sen Auftrag oder als Leiter von LUFA oder 
deren Mitarbeiter an den Tagungen und 
Sitzungen der verschiedensten fachlichen 
und wissenschaftlichen Gremien im Be-
reich Tierernährung und Futtermittel teil 
(DLG, AWT, Gesellschaft für Ernährungs-
physiologie der Haustiere). Daraus ergab 
sich jeweils eine Zuarbeit zu politischen 
Entscheidungen. 

Sie	waren	als	Hauptgeschäftsführer	auch	
für	 den	Verlag	und	die	Herausgabe	des	
Methodenbuchs	 und	 die	 wissenschaft-
liche	 Zeitschrift	 „Biological	 Research“	
verantwortlich . Wie wurden diese Auf-
gaben	gemeistert,	wer	waren	die	Aktiv-
posten für diese Produkte?

Die inhaltliche und gestalterische Arbeit 
wurde von den Autoren aus den Fachgrup-
pen und damit von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Mitgliedsinstitute 
(Universitäten, Forschungseinrichtungen, 
LUFA) geleistet.
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Die eingehenden Manuskripte wurden 
von mir zunächst an Herrn Prof. Dr. Dr. 
h.c. mult. M. Kirchgeßner, Institut für Er-
nährungsphysiologie der TU München 
Weihenstephan, Freising, zur ersten Be-
urteilung geschickt. 

Die redaktionelle Bearbeitung der Manu-
skripte wurde ausschließlich von mir als 
„Chefredakteur“ und Schriftleiter wahrge-
nommen, nach Korrektur und Anfertigung 
des Satzes erfolgte die Weiterleitung an die 
Druckerei. Diese Arbeit wurde teils in der 
Geschäftsstelle, teils in Heimarbeit verrich-
tet und nahm einen breiten Raum ein. 

In	der	Geschäftsstelle	des	VDLUFA	waren	
in	den	1970er	und	1980er	 Jahren	meh-
rere	Kolleginnen	und	Kollegen	tätig.	Wie	
war	 die	 Geschäftsstelle	 Ende	 der	 80er	
Jahre	 aufgestellt	 und	 ihre	 Finanzierung	
gesichert?

Die technische Ausstattung war nach dem 
Stand der Technik top, Computer waren 
vorhanden. Ich selbst lernte die Compu-
ter zu nutzen und zu schätzen, obwohl 
ich noch 1978 der Meinung war, keinen 
zu brauchen. 1979 kamen dann die ersten 
Geräte, später konnte ich mir gar nicht 
mehr vorstellen, z. B. in der Redaktionsar-
beit ohne auskommen zu können. 

Die finanzielle Basis des Verbandes war 
Ende der 1980er Jahre gesund, die Rück-
lagen ermöglichten eine gesicherte, ord-
nungsgemäße Geschäftsführung. 

Im	Rahmen	der	Jahreskongresse	organi-
sierte	die	Geschäftsstelle	 auch	 sehr	 an-
spruchsvolle Rahmen/Damenprogram-
me.	 Schildern	 Sie	 bitte	 Anliegen	 und	
Wirkung	dieser	Aktivitäten.

Ich begann in den 1970er Jahren, natür-
lich in Abstimmung mit dem Vorstand, die 
Kongresse vorzugsweise in Urlaubsorte 
zu legen. Die Teilnahme am Kongress ging 
sprunghaft nach oben. In diesem Zusam-
menhang waren die Damen/Rahmenpro-
gramme leichter zu organisieren und die 
Beteiligung war gesichert. 

Die Bälle waren im Anfang Kaffeekränz-
chen. Ich gab dem Ball/Gesellschaftsabend 
dadurch einen anderen Stellenwert, dass 
gedeckte, feierliche Abendkleidung ge-
tragen wurde. Später drängten die Frau-
en ihre Männer zum Kongress, damit sie 
am Ball teilnehmen konnten. Die Wirkung 
des Balles/Rahmenprogrammes war in 
den 1970er/1980er Jahren enorm.

Ähnliches	 gilt	 für	die	VDLUFA-Bälle,	 die	
ich	mit	meiner	Frau	 in	Jena	und	in	Gar-
misch Partenkirchen mit großem Genuss 
erleben	durfte.	Aber	auch	schon	 in	die-
sen	 letzten	 Jahren	 gab	 es	 ein	 geteiltes	
Echo	zu	diesem	Ball.	Sicher	bedauern	Sie	
den Wegfall des Balls sehr .

Dazu habe ich keine Meinung, die Ent-
scheidungen sind nach meiner Zeit gefal-
len.

In	 den	 1980er	 Jahren	 wuchs	 der	 wirt-
schaftliche	 Druck	 insbesondere	 auf	 die	
LUFA	 der	 Landwirtschaftskammern,	
erhöhte	 Einnahmen	 aus	 der	 Untersu-
chungstätigkeit	zur	Eigenfinanzierung	zu	
leisten.	Hatte	dies	Auswirkungen	auf	die	
Zusammenarbeit	 zwischen	 den	 unter-
schiedlich strukturierten LUFA und den 
LUFA zum VDLUFA?

Auf die Zusammenarbeit hatte dies weni-
ge Auswirkungen.
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Die Organisation der einzelnen LUFA und 
deren Finanzierung waren sehr unter-
schiedlich und dies führte insbesondere 
in der Direktorenkonferenz häufig zu hef-
tigen Diskussionen vor allem bezüglich 
der Untersuchungsgebühren. 

Die einzelne LUFA musste sich im jewei-
ligen Zuständigkeitsbereich behaupten, 
die Gegensätze hatten z. B. Auswirkungen 
auf die Klasseneinteilung der Nährstoff-
gehalte zur Düngeempfehlung nach der 
Bodenuntersuchung. Die Auswirkungen 
dieser Diskussionen gingen allerdings an 
der Geschäftsstelle und mir größtenteils 

vorbei. Die wirtschaftliche Situation der 
einzelnen LUFA hatte zur damaligen Zeit 
keine direkten Auswirkungen auf den 
Verband.

Welche	Funktion	übernahmen	die	Hoch-
schulinstitute	 für	 die	 inhaltliche	 Arbeit	
des VDLUFA und seiner Fachgruppen? 

Die Ergebnisse aus der Forschung in den 
unterschiedlichsten Fachrichtungen flossen 
in die Diskussionen der Fachgruppen ein 
und fanden teilweise ihren Niederschlag in 
Konzepten (Düngung), Standpunkten und 
anderen Publikationen des Verbandes. 
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Prof. Dr. Dr. h.c. Wilfried Werner

geb. am 13. September 1930 in Fauer-
bach v. d. H., Kreis Friedberg, Hessen

Wann und wie entstand ihr erster Kon-
takt	 zum	VDLUFA	und	wie	brachten	Sie	
sich ein?

Bereits während der Promotionszeit 
am Agrikulturchemischen Institut Gie-
ßen wurde ich von meinem Doktorvater 
(Prof. Karl Scharrer, damals 1. Vorsitzen-
der der Fachgruppe I des VDLUFA) mit 
der Struktur und Bedeutung des Verban-
des vertraut gemacht. Als junger Wis-
senschaftler in der Düngemittelindustrie 
(ab 1958 am „Büntehof“ der damaligen 
„Verkaufsgemeinschaft Deutscher Kali-
werke“ und dann ab 1963 als Leiter der 
Landwirtschaftlichen Versuchsstation der 
Kali-Chemie AG, Hannover) wurde dann 
die nahezu regelmäßige Teilnahme an 
den Jahrestagungen sowie Fachgruppen-
sitzungen des VDLUFA eigentlich selbst-
verständlich. Den ersten Vortrag hielt ich 
1963 auf der Jahrestagung in Garmisch-
Partenkirchen. Meine wissenschaftlichen 
Arbeiten erschienen damals bevorzugt in 

1944-1946 
Landwirtschaftliche Lehre
1951 
Abitur
1951-1954 
Landwirtschaftsstudium an Justus-Lie-
big-Universität Gießen 
1954-1957 
Doktorand und Promotion am Agri-
kulturchemischen Institut der Justus-
Liebig-Universität Gießen
1957-1958 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fut-
ter- und Grünlandabteilung der DLG, 
Frankfurt
1958-1962 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Land-
wirtschaftliche Forschungsanstalt 
„Büntehof“, Hannover
1963-1982 
Leiter der Landwirtschaftlichen Ver-
suchsstation der Kali-Chemie AG, Han-
nover
1983-1995 
Direktor des Agrikulturchemischen In-
stituts der Rheinischen- Friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn
1992-2002 
Vorsitzender des „Wissenschaftlichen 
Beirats für Düngungsfragen“ des BML
1995-2000 
Präsident des „Dachverband Wissen-
schaftlicher Gesellschaften der Agrar-, 
Forst-, Ernährungs-, Veterinär- und 
Umweltforschung, DAF e. V.“

Prof . Dr . Dr . h .c . 
Wilfried Werner
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dem wissenschaftlichen Organ des Ver-
bandes „Landwirtschaftliche Forschung“.

Sie waren als ordentlicher Professor für 
Pflanzenernährung	und	Düngung	an	der	
Universität Bonn aus meiner Sicht stets 
bemüht,	 die	 Potentiale	 der	 Universi-
tätsinstitute	in	die	fachliche	Arbeit	des	 
VDLUFA	 einzubinden.	 Welche	 Bedeu-
tung	hatte	der	VDLUFA	für	die	Universi-
tätsinstitute?

Diese Frage ist je nach der wissenschaft-
lichen Ausrichtung eines Institutes un-
terschiedlich zu beantworten. Für Insti-
tute mit dem Schwerpunkt „angewandte 
Forschung“ stellten in unserem Bereich 
damals der VDLUFA und seine Tagungen 
das wichtigste und zugleich effizientes-
te Podium für Gedankenaustausch und 
Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, 
Einrichtungen des Versuchs- und Unter-
suchungswesens, einschlägiger Industrie 
sowie Administration und Beratung dar. 
Nachwuchswissenschaftler (Doktoran-
den) konnten auf Veranstaltungen des 
Verbandes Kontakte mit potentiellen Ar-
beitgebern anbahnen und durch Vorträ-
ge erste Eindrücke über ihr persönliches 
Profil und fachliches Potential vermit-
teln. 

Demgegenüber war der VDLUFA für Uni-
versitätsinstitute mit Schwerpunkten in 
„Grundlagenforschung“ immer von weit 
geringerem Interesse als das jeweils 
fachspezifische wissenschaftliche Gremi-
um. 

Sie	leiteten	viele	Jahre	die	Fachgruppe	I.	
Worin	bestanden	die	fachlichen	Schwer-
punkte der Fachgruppe? Was konnten 
Sie erreichen?

Die Schwerpunkte in der Arbeit der Fach-
gruppe I waren nie isoliert nur auf diese 
Fachgruppe zu beziehen, da die Gliederung 
der Verbandsarbeit nach „Fachgruppen“ 
keine fachspezifisch strenge Abgrenzung 
dieser Fachgruppen bedeutet. Ganz im 
Gegenteil: Die Arbeit im VDLUFA war im-
mer gekennzeichnet durch fachliche Über-
lappungen und große inhaltliche Schnitt-
mengen einzelner Fachgruppen. Nur so 
konnte ein Maximum an „synergistischem“ 
Erkenntnisgewinn und zugleich an effizien-
tem Wissenstransfer erreicht werden. Es 
war daher während meiner Zugehörigkeit 
zum Vorstand mein vorrangiges Bestreben, 
die Arbeit der Fachgruppen durch noch 
konsequentere Abstimmung zwischen den 
jeweils benachbarten Fachgruppen bei der 
Programmgestaltung ihrer Veranstaltungen 
– vor allem der VDLUFA-Kongresse – die-
sem Ziel näher zu kommen. Neben sepa-
raten fachspezifischen Sitzungen der Fach-
gruppe „Pflanzenernährung“(I) fanden zu 
„interdisziplinären“ Schwerpunktthemen 
– und innerhalb dieser meist stringent in 
fachliche Blöcke gegliedert – zunehmend 
gemeinsame Sitzungen statt, vor allem mit 
den Fachgruppen „Bodenuntersuchung“ 
(II), „Bodenmikrobiologie“ (IX) und „Boden-
fruchtbarkeit“ (X), vereinzelt auch mit der 
Fachgruppe „Pflanzenqualität“ (VIII). Bei 
der schwierigen fachspezifischen Abgren-
zung in der Arbeit der nahe „verwandten“ 
Fachgruppen der Bereiche „Pflanze“ und 
„Boden“ war ihre schließlich 2005 vor-
genommene Zusammenlegung in einer 
Fachgruppe I unter dem Namen „Pflanzen-
ernährung, Produktqualität und Ressour-
censchutz“ eine nur folgerichtige Konse-
quenz.

Primäre Ziele der vorstehend skizzierten 
Fachgruppenarbeit in den 80er und 90er 
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Jahren waren belastbare Analysen zum 
„Status quo“ von Umweltwirkungen land-
wirtschaftlicher Produktionsmittel und 
-verfahren und – darauf aufbauend – die 
Erarbeitung von konkreten Minderungs- 
bzw. Vermeidungsmaßnahmen. Diese 
Ziele wurden weitgehend erreicht. Hier-
durch leistete diese Arbeit einen großen 
Beitrag zum Abbau von Zielkonflikten zwi-
schen Produktion und Umwelt, vor allem 
zum Gewässer- und Bodenschutz.

Sie	waren	bald	nach	der	Wende	mit	einer	
vergleichenden	 Studie	 zur	 Nährstoffbi-
lanzierung	in	Ost-	und	Westdeutschland	
befasst.	Auf	welchem	Datenbestand	ba-
sierte	die	Arbeit	und	zu	welchen	Ergeb-
nissen kam die Studie?

Vom Bundesumweltministerium und 
Umweltbundesamt war 1986 eine Studie 
über „Aktuelle Probleme der Gewässer-
belastung und des Gewässerschutzes“ in 
Auftrag gegeben worden, die interdiszip-
linär von 8 Arbeitsgruppen erstellt wurde. 
Das in diesem Zusammenhang unter mei-
ner Federführung bearbeitete Teilthema 
„Stickstoff- und Phosphateintrag in Ober-
flächengewässer über diffuse Quellen“ 
basierte ganz wesentlich auch auf den im 
Rahmen von regionalen Nährstoffbilan-
zierungen der landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche ermittelten Überschüssen.

Bei dieser Studie musste zunächst das 
Elbeeinzugsgebiet in der damaligen DDR 
außer Betracht bleiben, da das nur spär-
lich zugängliche Datenmaterial (Anord-
nung des Ministerrats der DDR zur Ge-
heimhaltung umweltrelevanter Daten 
vom 16. 11.1982) keine solide Bearbei-
tung dieses Gebietes versprach. Unmittel-
bar nach der Wende konnten dann aber 

wesentliche bisher als VVS eingestufte 
Daten zur Abschätzung der diffusen Ein-
tragskomponenten im Elbeeinzugsgebiet 
zugänglich gemacht werden, so dass die 
inzwischen für die BRD abgeschlossene 
Studie für die Neuen Bundesländer fort-
geschrieben werden konnte. Da jedoch 
über die unmittelbar nach der Wende 
eingetretenen dramatischen Änderungen 
in Landnutzung, Tierhaltung, Düngung 
etc. noch kein statistisches Material vor-
lag, musste als Bearbeitungsstand das 
Jahr 1988/89, d. h. der „Status quo ante“, 
gewählt werden.

Zurückgegriffen werden konnte für die-
se „Elbestudie“ auf Datenbestände der 
Staatlichen Zentralverwaltung für Sta-
tistik (1989), der amtlichen Bezirks- und 
Kreisstatistiken für die Jahre 1988/89, des 
Sozialistischen Instituts für Betriebswirt-
schaft, Böhlitz-Ehrenfeld (Anonym 1988), 
auf mehrere aktuelle, einschlägige Pub-
likationen des Instituts für Düngungsfor-
schung, Leipzig-Potsdam (u. a. Ansorge, 
Görlitz, Bufe) und andere Quellen.

Einschränkend ist anzumerken, dass die 
zum Zeitpunkt der „Elbestudie“ noch un-
zureichend vorhandenen Daten für das 
Lockergesteinsgebiet (75 % des Elbeein-
zugsgebiets) eine Fortschreibung der Stu-
die „unter besonderer Berücksichtigung 
des Eintragsgeschehens im Lockerge-
steinsbereich der ehemaligen DDR“ unter 
Mitarbeit von Arbeitsgruppen mit hoher 
regionsspezifischer Arbeitskompetenz er-
folgte, deren Ergebnisse dann 1994 pub-
liziert wurden.

In Ihre Zeit als Vorsitzender der Fachgrup-
pe I fällt die Wiedervereinigung . Was 
bedeutete	die	Aufnahme	der	neuen	Mit-
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gliedsinstitute	aus	den	Neuen	Bundeslän-
dern	für	die	Arbeit	Ihrer	Fachgruppe?

Auch diese Frage lässt sich nicht isoliert 
für die Fachgruppe I beantworten. Auch 
die fachlich vernetzten Fachgruppen II 
und X sind zwingend einzubeziehen. Die 
Arbeit dieser Fachgruppen wurde nicht 
nur auf eine breitere Basis gestellt, son-
dern sie erhielt auch wichtige „qualita-
tive“ Impulse. Am Beispiel der auf der 
Bodenuntersuchung beruhenden Dün-
gebedarfsprognose für P und K sei dies 
dargestellt: Im Gegensatz zum „zersplit-
terten“ Versuchswesen in der föderal 
strukturierten BRD wurden Düngungs-
versuche im Gebiet der DDR durch das 
„Institut für Düngungsforschung der ADL“ 
in Leipzig zentral geplant und ausgewer-
tet. Dessen Nachfolgeinstitute verfügten 
daher beim Eintritt in den VDLUFA für die 
wichtigsten Bodentypen/Bodeneinheiten 
der NBL über einen großen Pool von Dün-
gungsversuchen unterschiedlicher Lauf-
zeit, deren Ergebnisse jetzt in Ergänzung 
zu den in den alten Bundesländern – z. T. 
nur spärlich – vorliegenden Versuchsda-
ten zur Neujustierung der Versorgungs-
stufen und Grenzwerte sowie die Heraus-
gabe der einschlägigen „Standpunkte“ 
herangezogen werden konnten.

Wie	 beurteilen	 Sie	 die	 Bedeutung	 des	
VDLUFA	 für	 die	 großen	 Fachverbände	 
(z.	B.	DAF,	DLG	und	DBV)?

Der Stellenwert des VDLUFA für „die gro-
ßen Fachverbände“ ist schwer zu beur-
teilen, sofern er überhaupt für diese Ver-
bände einen solchen besitzt. Als Mitglied 
des DAF nahm der VDLUFA regelmäßig an 
den Jahrestagungen des DAF teil, ohne 
sich jedoch als Verband in deren fach-

liche Gestaltung einzubringen. Jedoch 
engagierten sich viele nominelle VDLUFA-
Mitglieder auch im DAF und ebenso in 
Ausschüssen der DLG, dann aber als Mit-
glieder ihrer Institute, Institutionen oder 
wissenschaftlichen Fachgesellschaften. 
So war ich selbst viele Jahre im Vorstand 
des DAF sowie Mitglied des „Ausschusses 
für Pflanzenernährung“ der DLG, niemals 
aber als Vertreter des VDLUFA.

Zwischen der DLG und dem VDLUFA be-
steht bis heute eine besonders enge 
langjährige Zusammenarbeit über die 
Fachgruppe „Futtermittel“. Einige Stich-
worte des erfolgreichen Engagements 
dieser Fachgruppe über permanenten 
Datentransfer und fachlichen Austausch: 
„Gütezeichen Mischfutter“, „Datenbank 
Futtermittel“, „Arbeitskreis Futter und 
Fütterung“, „Verein Futtermitteltest e. V.“.

Der DBV wird den VDLUFA nach wie vor 
als einen Verband effizienter Untersu-
chungsanstalten für ihre Mitglieder be-
trachten. Die früher den LUFA-Instituten 
ebenfalls zugesprochene, auf ein eigenes 
Versuchswesen aufbauende Beratungs-
kompetenz dürfte ihnen heute von dieser 
an der Praxis orientierten Organisation 
kaum noch attestiert werden.

Welchen	 Stellenwert	 hatte	 der	 VDLUFA	
für das Bundesministerium für Landwirt-
schaft?

Für das BML hatte der VDLUFA schon seit 
den 50er Jahren einen großen Stellen-
wert. Bereits 1952 wurde vorwiegend aus 
Mitgliedern des Verbandes ein „Wissen-
schaftlicher Ausschuss für Düngungsfra-
gen“ gebildet, der über viele Jahre meist 
in Darmstadt, dem Sitz der Verbands-Ge-
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schäftsstelle, tagte. Im Düngemittelgesetz 
von 1977 (§ 7) erhielt der Beirat dann ein 
gesetzliches Fundament. Bei der Beratung 
des BML durch diesen Beirat ging es bis in 
die 1980er Jahre vorrangig um Fragen des 
Düngemittelverkehrs: Typenzulassung, -ab-
grenzung und -kennzeichnung sowie Dün-
gemittelanalytik und Probenahme-Richt-
linien. Zunehmende Bedeutung erlangten 
später Fragen der Harmonisierung des EG-
Düngemittelrechts sowie ab etwa 1990 der 
Umweltwirkungen von Düngungsmaßnah-
men („Düngemittelverordnung“).

Auch die Fachgruppe „Futtermittel“ hat 
sich – ohne eine dem „Beirat für Düngungs-
fragen“ vergleichbare gesetzliche Anbin-
dung an das BML – als unentbehrlicher 
Ansprechpartner für zahlreiche relevante 
Fragen des nationalen Futtermittelrechts 
und der Harmonisierung des europäischen 
Rechts etabliert. Mehrere analytische Ar-
beitsgruppen dieser Fachgruppe waren 
und sind intensiv in den europäischen 
Normungsprozess der Analytik für Futter-
mittel inklusive Futterzusatzstoffe und po-
tenzielle Schadstoffe eingebunden.

Der große Stellenwert des VDLUFA für das 
BML leitet sich also daraus ab, dass stets 
auf die Expertise der VDLUFA- Fachgrup-
pen zurückgegriffen werden konnte und 
kann. Der inzwischen erreichte Stand der 
Harmonisierung der einschlägigen EG-
Richtlinien für Analysenmethoden basiert 
ganz wesentlich auf deutschen Beiträgen, 
d. h. auf auch der Expertise der VDLUFA-
Fachgruppen.

Als	 Vorsitzender	 des	 „Wissenschaftli-
chen	Beirats	 für	Düngungsfragen“	beim	
Bundesministerium	 für	 Landwirtschaft	
waren Sie mit der Diskussion von Um-

weltbelastungen	 durch	 die	 intensive	
Landwirtschaft	 befasst.	Welche	 konkre-
ten Vorwürfe dominierten Anfang der 
1990er	Jahre	die	Diskussion?	

Seit Anfang der 90er Jahre wurde auch 
die Arbeit des Beirats verstärkt mit der-
artigen Vorwürfen konfrontiert. Dabei 
dominierten: Nitratbelastung des Grund-
wassers, Nährstoffeinträge in Oberflä-
chengewässer, gasförmige NH3-Verluste, 
Schwermetalleinträge in Boden und Nah-
rungskette über Klärschlämme. 

Die Beratung des BML durch den Beirat 
wurde zunehmend auf die gesetzgeberi-
schen Vorgaben zur Verminderung bzw. 
Vermeidung konkreter düngungsrelevan-
ter Umweltprobleme verlagert. Die EG-
Richtlinie 91/676 („Nitratrichtlinie“) war 
beschleunigt in nationales Recht umzu-
setzen, die pauschalen Formulierungen 
der „guten fachliche Praxis der Düngung“ 
(§ 1 DüMG) waren zu präzisieren. Dies 
erfolgte nach mehrjährigen „zähen“ Bera-
tungen schließlich mit der „Düngemittel-
Anwendungsverordnung“ von 1995 mit 
dem primären Ziel eines verstärkten Ge-
wässerschutzes aus dem Verursacherbe-
reich Landwirtschaft.

Zunehmend wurde der „Beirat“ mit 
konkreten Fachfragen im Rahmen der 
Harmonisierung des Düngemittelrechts 
mit in die Zuständigkeit des BMU fal-
lenden Gesetzen („Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz“, “Klärschlammverord-
nung“, „Bodenschutzgesetz“) befasst, 
vor allem bei Meinungsunterschieden der 
Ressorts zu Sachfragen, wie z. B. zu zuläs-
sigen Schwermetallfrachten über Sied-
lungsabfälle oder Obergrenzen für die 
N-Ausbringung über Wirtschaftsdünger. 
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Besonders war hierbei auf die notwendi-
ge Abwägung zwischen “vorsorgendem 
Bodenschutz“ und den für die Pflanzen-
produktion essenziellen Düngungsmaß-
nahmen zu achten.

Inwieweit konnten auch fachliche  
VDLUFA-„Positionen“	im	Verlauf	von	ein-
schlägigen	Gesetzgebungsverfahren	ein-
gebracht	werden?	

Der „Beirat“ konnte sich in seinen fachli-
chen Stellungnahmen meist auch auf die 
Ergebnisse entsprechender Diskussionen 
und Beratungen der zuständigen VDLUFA-
Fachgruppen bzw. dort speziell einge-
setzter Arbeitsgruppen stützen. Wenn in 
Einzelfällen diese sachlich begründeten 
Positionen dann im Gesetz nicht immer 
voll transparent werden, ist dies immer 
das Ergebnis einer Kompromissfindung 
zwischen den im Gesetzgebungsverfah-
ren beteiligten Interessenkreisen. So wur-
den bei der Düngemittelverordnung und 
ihrer Novellierung mehrere nach Bera-
tung mit dem „Beirat“ vom BML erstellte 
Entwürfe von einzelnen Bundesländern 
„angehalten“. Nicht jedem der dann im 
politischen Rahmen getroffenen „schwie-
rigen“ Kompromisse konnte der „Beirat“ 
zustimmen. Auch der VDLUFA (2005) hat 
konsequenterweise in einem Positions-
papier die noch vorhandenen „ökologi-
schen“ Schwachstellen dieser Verord-
nung aufgelistet.

Die	Mitgliedschaft	von	Institutionen	und	
Vertretern der Agrochemischen Industrie 
bereichert	zweifellos	die	fachliche	Arbeit	
des	Verbandes	und	seiner	Gremien.	Wie	
beurteilen	Sie	die	Meinung,	dass	dieses	
Industrie-Engagement	 die	 Unabhängig-
keit	des	Verbandes	beeinträchtigt?

Vielleicht ist diese Meinung, die ich ab-
solut nicht teilen kann, auf „Eindrücke“ 
zurückzuführen, die vor Jahrzehnten 
entstanden sind, als die Verbindung zwi-
schen der Industrie und einigen LUFA 
recht eng war. „Zwangsläufig“ recht eng, 
denn zur damals erforderlichen „Einzelzu-
lassung“ von Düngemitteln waren die Er-
gebnisse neutraler „Zulassungsversuche“ 
vorzulegen. Da viele LUFA damals über 
Gefäßversuchsstationen und ein Feldver-
suchswesen verfügten, wurden die Zulas-
sungsversuche von der Industrie häufig 
an solche LUFA vergeben. Selbst wenn die 
Dotierung mancher Versuche vielleicht 
etwas großzügig gewesen sein sollte, 
besteht für mich kein Zweifel an der Ver-
suchsdurchführung und -auswertung, d. 
h. an der Unabhängigkeit der jeweiligen 
LUFA.

Warum sollte im heutigen Engagement 
der Industrie eine Gefahr für die Un-
abhängigkeit des Verbands bestehen? 
Es ist doch naheliegend, und auch zu 
begrüßen, dass gerade die Tagungen 
des VDLUFA auch von Angehörigen der 
wissenschaftlichen und/oder anwen-
dungstechnischen Abteilungen dieser 
Unternehmen gern genutzt werden, sich 
über den Sach- und Diskussionsstand zu 
aktuellen wissenschaftlichen Themen 
zu informieren, gegebenenfalls eigene 
Ergebnisse zu präsentieren, mit Fach-
kollegen Kontakte zu knüpfen und in 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch zu 
treten. In den 90er Jahren trug die mit 
der Landwirtschaft verbundene Indust-
rie meist mit 10-15 Vorträgen und Pos-
tern zum VDLUFA-Kongress bei, d. h. mit 
ca. 10 % durchaus kein Übergewicht im 
Programm, aber meist eine fachliche Be-
reicherung.
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Sie	 unterstützten	 die	 Jenaer	 Arbeiten	
zu	 den	 „Kriterien	 umweltverträglicher	
Landwirtschaft“	 von	 Anbeginn	 und	wa-
ren ständiger Konsultant für das Entwick-
lungsteam und auch noch lange nach der 
Emeritierung	Mitglied	des	KUL-Fachaus-
schusses . Was waren Ihre Beweggründe 
für dieses dankenswerte Engagement?

Der Image- und Vertrauensverlust der 
modernen Landwirtschaft in Teilen der 
Gesellschaft und beim Verbraucher – 
gefördert noch durch einige Futtermit-
telskandale sowie die BSE-Krise und den 
dadurch ausgelösten politischen Aktio-
nismus mit Forderungen, wie „Neuorien-
tierung“ oder sogar „Wende“ – erreichte 
schließlich ein Ausmaß, das eine objektive 
Darstellung möglicher Risiken auf der Ba-
sis einer auf belastbaren Daten und Fak-
ten gestützten Umweltverträglichkeits-
bewertung von Landwirtschaftsbetrieben 
dringlich machte. Für diese Bewertung 
räumte ich dem an der TLL in Entwicklung 
befindlichen Umweltindikatoren-System 
die größten Realisierungschancen in der 
Praxis ein, zumal es neben der Diagnose 
unmittelbar im Betrieb auch als Bera-
tungsinstrument und zur Erfolgskontrolle 
der „guten fachlichen Praxis“ eingesetzt 
werden kann. Es war daher für mich 
selbstverständlich, mich von Anbeginn 
beratend bei der Auswahl und Gewich-
tung der Indikatoren und der Weiterent-
wicklung und Optimierung dieses Verfah-
rens im KUL-Fachausschuss einzubringen. 

Hinzu kam, dass ich durch die Mitarbeit 
im „Wissenschaftlichen Beirat für Dün-
gungsfragen“ beim BML, im Vorstand 
des „Dachverbandes Agrarforschung“ 
(DAF) und in weiteren umweltrelevanten 
Gremien auch aus dem Aspekt der erfor-

derlichen Anbindung von betrieblichen 
Fördermaßnahmen an bestimmte Um-
weltstandards von der Dringlichkeit eines 
praktikablen Bewertungssystems über-
zeugt war. Schließlich war zu erwarten, 
dass durch die mit der EG-Verordnung 
17882/2003 eingeleitete obligatorische 
Verknüpfung aller Direktzahlungen an 
Umweltstandards („Cross Compliance“) 
ein Indikatorsystem wie das „KUL“ zur 
betrieblichen Umweltkontrolle und -opti-
mierung bald verstärkt zum Einsatz kom-
men wird.

Welchen Schwerpunkten sollte sich der 
VDLUFA	in	seiner	zukünftigen	Arbeit	stel-
len?

Schwerpunkte der Arbeit des VDLUFA 
werden – wie in der Vergangenheit – bei 
Fragen und Problemen liegen, die sich 
im Zusammenhang mit Entwicklungsten-
denzen der landwirtschaftlichen Produk-
tion ergeben. Es ist nicht auszuschließen, 
dass die sich in den letzten Jahren ab-
zeichnende Entwicklung in einigen Be-
reichen der intensiven Landwirtschaft, 
u. a. regional massiver Ausbau der Tier-
produktion, starke Zunahme von Biogas-
anlagen, nicht ohne (negative) Umwelt-
wirkungen bleiben wird. Diese müssen 
verstärkt analysiert, bewertet und kont-
rolliert werden. Effiziente Vermeidungs-
maßnahmen sind abzuleiten und umzu-
setzen. 

Es bedarf zu diesen Fragen meist keiner 
neuen Forschungsprojekte, sondern ei-
ner stringenten Zusammenstellung der 
bereits in der zerplitterten Forschungs-
landschaft erarbeiteten einschlägigen 
Ergebnisse, gefolgt von einem an not-
wendigen Maßnahmen orientierten 
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Wissenstransfer in Beratung und Praxis. 
Noch stärker als bisher sollte daher ein 
Schwerpunkt der zukünftigen VDLUFA-
Arbeit, insbesondere der Kongresse, auf 

den konsequenten Abbau noch vorhan-
dener Wissens- und Umsetzungsdefizite 
beim umweltverträglichen Einsatz von 
Produktionsmitteln ausgerichtet sein. 
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Prof. Dr. habil. Dr. h.c. Wolfgang Haber

geb. am 13.09.1925 in Datteln 
(Westfalen) 

Die	 Kommunikation	 zwischen	 Natur-
schutz	 und	 Landwirtschaft	 war	 in	 der	
Vergangenheit sicher durch mangelnde 
Kenntnisse und Einsicht der Landwirt-
schaft,	aber	auch	durch	die	häufig	dog-
matisch	 verhärtete	 Positionen	 behin-
dert.	 Hat	 sich	 diese	 Situation	 geändert	
und	was	muss	–	aus	der	Sicht	des	Ökolo-
gen – noch getan werden?

Die Situation hatte sich nach der ersten 
EU-Agrarreform von 1992 verbessert, was 
etwa 10 Jahre anhielt. Seitdem ist eine 
neue Verhärtung erfolgt, die mir sogar 
noch schlimmer erscheint als in der Ver-
gangenheit und wiederum seitens des Na-
turschutzes und auch von Teilen der Öko-
logie dogmatisch beherrscht ist. Vor allem 
werden die industrielle Landwirtschaft 
und die Massentierhaltung angeklagt, und 
zwar stets pauschal und undifferenziert, 
und das wird von den Medien unterstützt.
 
Aus Sicht der Ökologen muss die Situa- 
tion differenziert und abwägend, aber nicht 
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Präsident der Gesellschaft für Ökologie 
1990–1996 
Präsident der International Association 
of Ecology
1981-1990 
Mitglied, ab 1985 Vorsitzender des Rates 
von Sachverständigen für Umweltfragen
ab	1981	
Mitglied und 1991-2003 Sprecher des 
Deutschen Rates für Landespflege
1989 
Ehrendoktor der Universität Hohenheim 
1993
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2006
Einstein-Professor der Chinesischen Aka-
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pauschal beurteilt werden, worum ich mich 
persönlich bemühe; aber damit findet man 
zurzeit kaum Gehör. Es wird auch kaum 
berücksichtigt, dass die Intensivierung der 
Landwirtschaft auch durch die gewaltige 
Abnahme der Zahl der in der Landwirt-
schaft Tätigen und der Betriebe bedingt ist. 
Je weniger Menschen dort arbeiten, umso 
intensiver müssen sie wirtschaften, denn 
die Anforderungen an sie steigen ja, und 
das geht nicht ohne maschinelle, chemi-
sche und biotechnologische Hilfsmittel.

Bereits	 vor	 Jahrzehnten	 wurde	 von	 Ih-
nen	 für	 den	 Naturschutz	 das	 Konzept	
der	 „differenzierten	 Landnutzung“	 ent-
wickelt,	 das	 später	 dann	 in	 der	 „Nut-
zungspyramide“	 von	Prof.	Wolfgang	 Erz	
seinen	Niederschlag	fand.	Wäre	hieraus	
für die agrarische Landnutzung eine ge-
wisse	 „räumliche	 Segregation“	 des	 Na-
turschutzes	abzuleiten?

Die Unterscheidung Segregation – Integ-
ration halte ich nicht für hilfreich, weil sie 
maßstabsabhängig ist. Auf der untersten 
Maßstabsebene, der Ebene der Schläge, 
muss eine räumliche Segregation für Na-
turschutzzwecke erfolgen: ein Blühstrei-
fen, ein Ackerrain, eine Gehölzgruppe ist 
immer räumlich von der Nutzfläche ge-
trennt. Im Grünland ist die Trennung oft 
weniger scharf, aber dennoch vorhanden. 
Auf den höheren Maßstabsebenen, be-
ginnend mit der Betriebsebene, erfolgt 
dagegen eine Integration, denn der Be-
triebsleiter, der die differenzierte Land-
nutzung anwendet, muss Nutzung und 
Schutz und die dafür erforderlichen Maß-
nahmen miteinander verbinden. 

Die	Partnerschaft	zwischen	Naturschutz	
und	Landwirtschaft	wurde	in	der	Vergan-

genheit	 oft	 nur	 mit	 dem	 ökologischen	
Landbau	 gesucht.	 Ist	 die	 auch	 heute	
noch	häufig	durch	die	Medien	vermittel-
te	Auffassung,	dass	nur	der	ökologische	
Landbau	 Naturschutz	 umsetze,	 nicht	
kontraproduktiv	 für	 die	 von	 Ihnen	 ver-
tretenen	Naturschutzziele?

Entsprechend meinen obigen Ausfüh-
rungen ist der Naturschutz, massiv un-
terstützt von den Medien, mehr denn je 
der Auffassung, dass nur der ökologische 
Landbau den Naturschutzzielen gerecht 
wird. Auch unter Ökologen breitet sich 
diese Auffassung aus, vor allem weil der 
konventionelle Landbau mit der Pestizid-
anwendung die heute so betonte Biodi-
versität vermindere. Ich betone dagegen, 
dass mit der Differenzierten Landnutzung 
jede Landnutzungsweise der Ökologie 
und dem Naturschutz gerecht wird, und 
hebe auch den Integrierten Landbau her-
vor, von dem aber kaum noch die Rede ist. 
In globaler Sicht betone ich auch die Min-
dererträge pro Fläche und Arbeitskraft im 
Ökolandbau – die aber von Naturschutz-
seite oft einfach abgestritten werden. 

Bereits	 1980	 haben	 Sie	 auf	 einem	 
VDLUFA-Kongress	 herausgestellt,	 dass	
Naturschutz	als	„Flächenphänomen“	sich	
zu	 einem	 erheblichen	 Teil	 auf	 landwirt-
schaftlichen	 Flächen	 abspielen	 müsse.	
Daher	wurde	von	Ihnen	auch	angemahnt,	
Naturschutz	 und	 landschaftsökologische	
Fragen stärker in die Agrarforschung zu 
integrieren . Inwieweit sehen sie diesen 
Wunsch nach mehr derart interdiszipli-
när	 vernetzten	 Forschungsprojekten	 in-
zwischen realisiert?

Der Wunsch ist weitgehend realisiert 
worden. Zu nennen sind u. a. die Sonder-
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forschungsbereiche der Deutschen For-
schungsgemeinschaft „Umweltgerechte 
Nutzung von Agrarlandschaften“ an der 
Universität Hohenheim in den 1980ern 
und „Landnutzung in peripheren Räu-
men“ der Universität Gießen 1995-2005; 
der „Forschungsverbund Agrarökosyste-
me München“ (FAM) an „meiner“ Fakul-
tät für Landwirtschaft und Gartenbau der 
TU München in Freising-Weihenstephan 
und am Forschungszentrum für Umwelt 
und Gesundheit (GSF) Neuherberg in 
den 1990ern; die Agrarlandschaftsfor-
schung im Verbundprojekt „Ökosystem-
forschung im Bereich der Bornhöveder 
Seenkette“ an der Universität Kiel; der 
Forschungsschwerpunkt „Regeneration 
hochbelasteter Ökosysteme (Landschaf-
ten) für eine nachhaltige Landnutzung – 
der Ballungsraum Leipzig-Halle-Bitterfeld 
als Modellregion“ (REGNAL) und die ihm 
folgenden Verbundprojekte über natur-
nahe und intensiv agrarisch genutzte 
Landschaften am (1992 gegründeten) 
Umweltforschungszentrum Leipzig-Hal-
le; ferner Forschungen zum Agrarland-
schaftswandel in Nordost-Deutschland 
unter veränderten Rahmenbedingungen, 
mit ökologischen und ökonomischen Kon-
sequenzen, durchgeführt am Zentrum für 
Agrarlandschafts- und Landnutzungsfor-
schung (ZALF) in Müncheberg, sowie im 
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. 
Hervorzuheben sind auch das Schwäbisch 
Haller Agrarkolloquium der Robert Bosch-
Stiftung und der Forschungsverbund „Kul-
turlandschaft Hohenlohe“ der Universitä-
ten Hohenheim und Freiburg im Breisgau. 

Für die alpine Landwirtschaft nenne ich 
das von mir geleitete Verbundprojekt 
„Ökosystemforschung Berchtesgaden“ im 
Rahmen des UNESCO-Programms „Der 

Mensch und die Biosphäre“ (MAB, Teil 6), 
das österreichische Kulturlandschaftspro-
jekt 1995-2005 sowie das schweizeri-
sche Nationale Forschungsprogramm 48 
„Landschaften und Lebensräume der Al-
pen“ 1999-2007. 

Der	VDLUFA	hat	1994	in	einem	Positions-
papier	 gefordert,	 staatliche	 Ausgleichs-
zahlungen	 und	 Förderstrategien	 stärker	
mit	einem	System	der	Honorierung	öko-
logischer	Leistungen	(Erhaltung	der	Kul-
turlandschaft	und	ihrer	Biodiversität)	zu	
verbinden,	was	in	ersten	Schritten	inzwi-
schen	auch	umgesetzt	wurde.	Haben	Sie	
den	Eindruck,	dass	der	noch	häufig	kriti-
sierte staatliche Einkommenstransfer in 
die	Landwirtschaft	durch	dieses	Junktim	
auch	der	Öffentlichkeit	positiver	vermit-
telt werden kann?

Leider nein, oder noch unzureichend. 
Gemäß meinen obigen Ausführungen 
ist die Öffentlichkeit zurzeit auch wenig 
empfänglich für solche Vermittlungen. 
Eine Problematik besteht darin, dass 
Naturschutz-Auflagen oder -Forderungen 
an die Landwirte zu Einkommensverlus-
ten führen, für die die Vorschriften Aus-
gleichszahlungen vorsehen. Diese sind 
aber sozusagen „rückwärts“ gerichtet, 
auf einen eingetretenen Verlust bezo-
gen, und werden daher als bloße weitere 
Subvention der Landwirtschaft von der 
Gesellschaft eher negativ bewertet. Im 
Gegensatz dazu bieten mit den Landwir-
ten vereinbarte Naturschutz-Leistungen 
und ihre Honorierung, z. B. im Vertrags-
naturschutz, gezielte Anreize dafür und 
fördern auch das Interesse an der Quali-
tät ihrer Ausführung, sind also „vorwärts“ 
gerichtet. Die Pflege von Biotopen oder 
die Fürsorge für bestimmte Arten werden 
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damit von den Bauern sozusagen an die 
Gesellschaft „verkauft“, aber sie bleiben 
bäuerliches Eigentum und werden nicht 
zum öffentlichen Gut. Es bleibt jedoch 
problematisch, dass die meisten staatli-
chen Zahlungen an Landwirte eine unkla-
re Mischung aus Einkommensschaffung 
und Leistungshonorierung sind.

Die	Intensivierung	der	Landwirtschaft	ist	
für	manche	Naturschützer	das	größte	Na-
turschutzproblem.	 Gleichzeitig	 scheint	
es dazu angesichts einer wachsenden 
Weltbevölkerung	 und	 ständig	 schrump-
fender	Ackerfläche	keine	Alternative	 zu	
geben.	Sie	haben	einmal	die	Steigerung	
der	 Agrarproduktion	 als	 große	 ökologi-
sche	Leistung	bezeichnet	und	damit	aus-
gedrückt,	 dass	 die	 Intensivierung	 nicht	
nur	 ökologische	 Risiken,	 sondern	 auch	
Nahrungsmittel	 produziert.	 Die	 Risiken	
lassen sich inzwischen mit geeigneten 
Prüfverfahren kontrollieren und auf 
ein	 tolerierbares	Maß	 vermindern.	 Der	
Naturschutz	 aber	 ignoriert	 solche	 Inst-
rumente	und	beharrt	 auf	der	Pauschal-
verurteilung.	Sehen	Sie	eine	Lösung	des	
Problems?

In der gegenwärtigen Situation ist die 
Lösung des Problems sehr schwierig. Die 
Gesellschaft will ja nicht einmal tolerier-
bare oder geringste Risiken hinnehmen. 
Schon der Nachweis geringster Pestizid-
Rückstände, die weit unter der Zulässig-
keitsgrenze liegen, wird von Greenpeace 
et al. bewusst gesucht, weithin verkündet 
und von den Medien aufgegriffen. Dabei 
wird die Zulässigkeitsgrenze oft nicht ein-
mal erwähnt. Die ständigen Proteste ge-
gen Pestizid-Anwendungen gehen nicht 
darauf ein, dass die Industrie inzwischen 
speziell wirksame, gezielt anwendbare 

und rasch abbaubare Bekämpfungsmittel 
entwickelt hat, die Risiken also wesent-
lich geringer sind als zur Zeit von DDT und 
E 605. Das führt zu richtigen Absurditä-
ten, z. B. wenn man bei der Bekämpfung 
von Schadpilzen statt wirksamer, abbau-
barer Fungizide Kupfermittel einsetzt, die 
viel schädlicher sind und auf Dauer den 
Boden vergiften, weil Kupfer – obwohl es 
ein „Naturstoff“ ist – ein giftiges Element 
und nicht abbaubar ist. 

An der Intensivierung führt kein Weg 
vorbei, und ich beharre auf ihrer ökologi-
schen Bedeutung und Leistung – die Leis-
tung liegt gerade darin, die Intensivierung 
so umweltschonend wie möglich zu reali-
sieren. Im Übrigen hat die Intensivierung 
sehr wohl eine Alternative, nämlich eine 
Zunahme des Hungers auf der Welt – aber 
diese Alternative ist unerwünscht.

Ebenso absurd ist der Vorschlag des EU-
Agrarkommissars, pauschal 7 % der Acker-
flächen dem Naturschutz zu überlassen. 
Er widerspricht total meinem Konzept der 
differenzierten Landnutzung, das den An-
teil der Naturschutzflächen im Agrarland 
nach der Standortsqualität abstuft.

In dem auf Basis des KUL-Konzeptes der 
LUFA Thüringen inzwischen vom VDLUFA 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung land-
wirtschaftlicher	 Betriebe	 eingeführten	
Bewertungsverfahren werden als Kriteri-
en	für	den	Grad	der	„Biodiversität“	bzw.	
„Ausprägung	 der	 Kulturlandschaft“	 die	
Indikatoren	 „Diversität	 der	 angebauten	
Kulturen“,	 „Umfang	 ökologisch-landes-
kulturell	 wertvoller	 Flächen“	 und	 „Me-
dianwert	 der	 Feldgröße“	 erhoben.	Wie	
beurteilen	 Sie	 die	 „ökologische“	Aussa-
gekraft	dieser	Kriterien?
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Diese Kriterien beurteile ich aus ökologi-
scher Sicht grundsätzlich positiv, denn sie 
entsprechen der differenzierten Landnut-
zung. Aber es müssen vor allem beim Um-
fang ökologisch und landeskulturell wert-
voller Flächen die Standortqualität, die 
Produktivität gemäß Bodenwertzahlen 
einbezogen werden! Wenn man das Wort 
„ökologisch“ sinngemäß auffasst, sind 
von Natur ertragreiche Böden stets öko-
logisch hochwertige Vorrangflächen, die 
weniger bei uns, aber global knapp sind 
und werden. Bei ihnen muss Biodiversität 
stärker mit Vielfalt angebauter Kulturen, 
mehrgliedrigen Fruchtfolgen und den 
Feldgrößen berücksichtigt werden.

Die	 universitäre	 Ausbildung	 in	 Natur-
schutz	 und	 Landschaftsökologie	 erfolgt	
in	 der	 Regel	 an	 naturwissenschaftlichen	
Fakultäten,	 wo	 die	 Gegebenheiten	 und	
Bestimmungsfaktoren	 der	 agrarischen	
Flächennutzung nicht zum Lehrinhalt 
gehören.	Andererseits	 ist	 auch	 im	Agrar-
studium	 die	 Vermittlung	 fundierter	
Grundkenntnisse	 zu	 Naturschutz	 und	
Landschaftsökologie	 meist	 nur	 rand-
ständig.	Es	 stellt	 sich	also	die	Frage,	ob	
das fachliche Fundament der später in 
naturschutzrelevanten	 Aufgabenfeldern	
tätigen	Absolventen	beider	Studienrich-
tungen	ausreichend	 ist,	um	dort	 immer	
notwendige	 Naturschutzmaßnahmen	
zu	vermitteln	und	effizient	umzusetzen.	
Wäre	 es	 deshalb	 nicht	 zu	 begrüßen,	
wenn	an	den	landwirtschaftlichen	Fakul-
täten	eine	Studienrichtung	„Naturschutz	
und	Landschaftsökologie“	etabliert	wür-
de?

Volle Zustimmung. Ich habe die Bonner 
Agrarfakultät immer als Vorbild bezeich-
net, als sie einen eigenen Studiengang 

Naturschutz und Landschaftsökologie für 
die Agrarstudenten einrichtete. Hier in 
Weihenstephan, ebenfalls eine Landwirt-
schaftsfakultät, lief es „andersherum“. 
„Mein“ alter Studiengang Landespflege 
und Naturschutz war nur für diese Studi-
enrichtung (die der Fakultät angehörte) 
vorgesehen, aber nicht für die Studien-
richtung Agrarwissenschaften. Dann setz-
ten es die Agrarstudenten, und zwar ge-
gen den Rat ihrer Professoren durch, dass 
meine Ökologie-Grundvorlesung in ihre 
Studienrichtung, und zwar als Pflichtfach, 
einbezogen wurde! Gleichermaßen wäre 
für Ökologiestudenten ein Fach Welter-
nährung sinnvoll.

Sie	 haben	 sich	 in	 den	 1990er	 Jahren	
in	 den	 Diskussionen	 um	 das	 Effizien-
te und umweltverträgliche Landnut-
zung	 (EULANU)-Konzept	 der	 TLL	 Jena	
zurückhaltend	 zum	 Problem	 Bioener-
gie	 geäußert,	 das	 in	 dem	 erwähnten	
Konzept eine wesentliche Rolle spielt . 
Mittlerweile	 ist	die	Bioenergie	ein	eta-
blierter	 Zweig	der	 landwirtschaftlichen	
Produktion.	Zugleich	gibt	es	gewichtige	
Stimmen,	 die	 in	 der	 Verwendung	 von	
Bioenergie	ökologische	und	klimatische	
– wegen exzessiv steigender Pachten 
sogar soziologische – Risiken sehen . Tei-
len	Sie	diese	Meinung?

Ich teile diese Meinung. Bioenergie, vor 
allem Biotreibstoffe, dürfen auf Dau-
er nicht auf hochwertigen, produktiven 
Agrarflächen erzeugt werden, die der 
Nahrungsmittelerzeugung vorbehalten 
bleiben müssen. Auch wenn zur Zeit der 
Anteil der Biotreibstoffe vom Agrarland 
noch relativ gering ist, so ist der Anstieg 
doch absehbar und muss rechtzeitig un-
terbunden werden. 
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Zurück	zum	VDLUFA.	Wie	haben	Sie	den	
VDLUFA	 in	 dem	 oben	 genannten	 Span-
nungsfeld wahrgenommen?

Ich habe den Verband stets als eine wesent-
lich um Sachlichkeit und Ausgewogenheit 
bemühte landwirtschaftliche Organisation 
wahrgenommen. Andererseits beklage ich 

den Abbau von Personal und von Haus-
haltsgeldern bei den Anstalten. Eine Folge 
ist ja, dass immer mehr Aktivitäten an priva-
te Unternehmen übergehen, die natürlich 
gewinnorientiert arbeiten (was der Staat 
nicht zu tun braucht), und dann beschwert 
sich die Öffentlichkeit über den „Monsanto-
Geist“ in der Landwirtschaft!
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sität Weihenstephan
seit 1995 
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und Umwelt GmbH
seit 1996 
Geschäftsführer Dr. Busse GmbH
seit 1999 
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seit 2001 
Geschäftsführer AGROLAB GmbH und 
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seit 2004 
Geschäftsführer Umweltlabor Dr. Axel 
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Die LUFA Kiel wurde 2000 von Ihrer Firma  
Agrolab	 übernommen.	 Damit	 erfolgte	
erstmals	 die	 vollständige	 Privatisierung	
einer	bislang	öffentlichen	Behörde.	Nach	
mehr	als	10	Jahren	ist	zu	fragen,	sind	Ihre	
damaligen Vorstellungen aufgegangen?

Aus unserer Sicht der Belegschaft ja. Ins-
besondere sicherte die  Übernahme und   
Sanierung den Fortbestand der LUFA und 
ermöglichte ihren weiteren Ausbau zu ei-
nem heute breit aufgestellten und aner-
kannten Dienstleister.

Auch aus Sicht der Agrolab sind die Vor-
stellungen ebenfalls aufgegangen. An-
fänglich bedurfte es einer eingehenden 
Reorganisation, um das Institut tech-
nisch, personell und organisatorisch auf 
einen aktuellen Stand zu bringen und 
ihm die Struktur eines modernen Unter-
nehmens zu geben. Auf der Grundlage 
des hohen fachlichen know-hows konnte 
die Analytik schnell ausgeweitet werden. 
Das Institut spezialisiert sich zunehmend 
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in Richtung Futter- und Lebensmittel-
analytik und zählt in diesem Bereich in-
zwischen zu den führenden und größten 
Laboren in Deutschland.  Der Vorgang, 
ein öffentlich-rechtliches Unternehmen 
der Landwirtschaftskammer vollständig 
– d. h. ohne Beteiligung der öffentlichen 
Hand – zu privatisieren, ist wohl einzigar-
tig im Agrarbereich. Ich denke, dass bei-
de Parteien, nämlich Kammer und Agro-
lab, die Privatisierung sehr positiv sehen. 
Das Untersuchungswesen in Schleswig 
Holstein ist dadurch nicht nur gestärkt, 
sondern auch auf wirtschaftlich gesunde 
Beine gestellt worden. 

Wie	ist	das	Aufgabenspektrum	der	LUFA-
ITL	 Kiel	 GmbH?	 	 Welche	 „hoheitlichen	
Aufgaben“	hat	die	privatisierte	LUFA-ITL	
Kiel	übernommen?

Neben umfangreichen Untersuchungen 
jedweder Art von Futter- und Lebens-
mitteln sowie von Wasser wurden die 
bestehenden hoheitlichen Aufgaben der 
Untersuchung der amtlichen Futtermit-
telproben aus Schleswig-Holstein, der 
Messstelle für Umweltradioaktivität, der 
Saatgutverkehrskontrolle sowie zeitwei-
se die Dioxinuntersuchung amtlicher Le-
bensmittelproben seit Übernahme konti-
nuierlich  weitergeführt. 

Die Trennung zwischen hoheitlichem 
Vollzug und privatwirtschaftlicher Labor-
analytik hat sich auch im Hinblick noch 
größerer Transparenz sehr bewährt und 
könnte Vorbildcharakter in diesem Be-
reich haben.   

Der VDLUFA hat sich mit seinen Satzungs-
änderungen	 in	 der	 zweiten	 Hälfte	 der	
1990er	 Jahre	 gegenüber	 Privatlaborato-

rien	geöffnet.	Viele	LUFA	haben	sich	aus	
den	 Routineuntersuchungen	 im	 Auftrag	
der	 Landwirte	 völlig	 zurückgezogen	 und	
sich	 auf	 hoheitliche	 Aufgaben	 und	 For-
schungsanalytik	konzentriert.	In	den	mit-
teldeutschen Ländern hat sich auf diesem 
Wege	eine	 gedeihliche	und	konstruktive	
Zusammenarbeit	 zwischen	 Privatlabora-
torien	und	der	LUFA	entwickelt.	Wie	be-
urteilen Sie diese Entwicklung?  

Hier muss man sicherlich etwas diffe-
renzieren.  In den neuen Bundesländern  
wurden die dort bestehenden LUFA re-
lativ schnell mit rein öffentlichen Aufga-
ben (amtliche Futtermittelkontrolle etc.) 
betraut. Nur die LUFA Rostock wurde in 
eine GmbH umgewandelt. Daneben wur-
de die amtliche Futtermittelkontrolle in 
den alten Bundesländern in den letzten 
Jahren in Nordrhein-Westfalen, Nieder-
sachsen und Hamburg durch politischen 
Beschluss von den vormals traditionell 
bei den LUFA (Münster, Oldenburg, Kiel) 
angesiedelten Untersuchungen zu den 
staatlichen Lebensmittel- und Veterinä-
runtersuchungsämtern/Hygieneinstitu-
ten transferiert. Meines Wissens sind 
in Westdeutschland nur noch die LUFA 
Speyer, Augustenberg, Oldenburg, Ha-
meln, der LHL in Hessen und die ehema-
lige Hauptversuchsanstalt Freising – jetzt 
Bioanalytik ZIEL-TU München – auf bei-
den  Gebieten tätig.

Aus unserer Sicht ist die Zusammenar-
beit mit den amtlichen Laboren/Unter-
suchungsanstalten offen und konstruktiv 
und wie man in den Fachgruppen erlebt, 
auch ohne Berührungsängste.

In vielen Regionen war/ist die landwirt-
schaftliche Beratung, der Vollzug und die 
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Überwachung sowie die Analytik mitein-
ander verwoben. Mit der Trennung Kam-
mer und Untersuchungsanstalt ist das 
Verhältnis zur Kammer völlig unproble-
matisch geworden. Die Zusammenarbeit 
mit den LUFA ist kollegial. Wenn jedoch 
Untersuchungsaufgaben mit „Kammer-
aufgaben“ vermischt werden, ist der faire 
Wettbewerb ausgeschaltet und damit der 
Umgang nicht so unproblematisch. Auf 
der Fachebene gibt es inzwischen keiner-
lei  Berührungsängste und die LUFA-ITL 
bringt sich hier auch so weit wie möglich 
ein. 

Die Zusammenarbeit mit staatlichen La-
boren, die sich auf die rein amtlichen 
Untersuchungen beschränken, ist völlig 
unproblematisch.  

Sie	sind	persönliches	Mitglied	im	VDLUFA	
und wirken in verschiedenen Fachgrup-
pen	mit.	Viele	Mitarbeiter	der	ehemali-
gen	Kammer-LUFA	in	Kiel		waren	ebenso	
aktiv	im	VDLUFA.	Wie	gestaltete	sich	die	
Zusammenarbeit	mit	dem	VDLUFA	nach	
der	Übernahme	der	LUFA-ITL	Kiel?

Die meisten Ressentiments gab es an-
fangs in der Fachgruppe Futtermittel, al-
lerdings zeigte sich doch nach  unserer 
kontinuierlichen, konstruktiven Mitarbeit 
schnell, dass wir keine „Bedrohung“ für 
die Fachgruppe darstellten. Dies belegt 
z. B. die Wiederwahl von Herrn Reuter in 

den erweiterten Vorstand der Fachgrup-
pe.

In den anderen Fachgruppen Boden/Um-
welt dominierte eher die Neugier über 
die Veränderungen. Inzwischen gibt es 
keinerlei Ressentiments mehr innerhalb 
des VDLUFA. 

Beispielsweise fand eine der letzten  
VDLUFA-Kongresse in Kiel statt. Zu die-
sem Anlass hat die LUFA-ITL sehr freimü-
tig die Interessierten durch das Labor ge-
führt und die Abläufe offen diskutiert.  

Sehen	 Sie	 eine	 Perspektive	 für	 den	
VDLUFA	 und	 worin	 sehen	 Sie	 künftige	
Aufgaben	des	VDLUFA	und	 seiner	 Fach-
gruppen?

Den Schwerpunkt sehe ich in den  
Fachgruppenaufgaben, im Erfahrungsaus- 
tausch, der Netzwerkbildung mit Behör-
den und Verbänden und in der Erarbei-
tung validierter Methoden sowie in deren 
europäischer Normierung. 

In einigen Bereichen gibt es internatio-
nale und nationale Normungsausschüs-
se (DIN, CEN, ISO). Wo diese vorhanden 
sind, sollte der VDLUFA Vertreter in diese 
Ausschüsse entsenden. Eine bessere In-
ternationalisierung und Verflechtung der 
Aufgaben mit anderen Organisationen 
wäre dafür wünschenswert.  
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Sie sind sicher einer der Dienstältesten 
der	heutigen	Leiter	einer	LUFA.	Wie	ka-
men	 Sie	 in	 Verbindung	 zum	 VDLUFA?	
Wann wurden Sie Leiter der Landesan-
stalt	für	landwirtschaftliche	Chemie?

In Kontakt mit dem VDLUFA kam ich über 
meinen Amtsvorgänger Prof. Dr. Rüdiger 
Seibold. Er eröffnete mir bereits während 
meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für Tierernährung den 
Zugang zu der Fachgruppe Futtermittel-
untersuchung sowie zum damaligen Prä-
sidenten Professor Klaus Ranfft und dem 
Hauptgeschäftsführer Helmut Zarges. Die 
Nachfolge von Professor Seibold als Leiter 

Prof. Dr. Hans Schenkel
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Universität Hohenheim
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wissenschaftlicher Angestellter am In-
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der Landesanstalt für Landwirtschaftliche 
Chemie habe ich habe ich am 1.3.1991 
angetreten.

Das	 Aufgabenspektrum	 der	 Landesan-
stalt	für	landwirtschaftliche	Chemie	Ho-
henheim	 ist	 infolge	 der	 Einbindung	 in	
die	 Universität	 Hohenheim	 nicht	 LUFA-
typisch.	Welche	Bedeutung	hat	die	insti-
tutionelle	Mitgliedschaft	ihrer	Landesan-
stalt im VDLUFA?

Etwa 40 % der Tätigkeit der Landesanstalt 
deckt sich mit den Aufgaben einer LUFA 
(amtliche Futtermittelkontrolle, Dünge-
mittelverkehrskontrolle, in begrenztem 
Umfang Untersuchungen für private Auf-
traggeber). Da in Baden-Württemberg 
noch eine zweite landwirtschaftliche 
Untersuchungsanstalt, die frühere LUFA 
Augustenberg – das heutige LTZ tätig ist, 
verfügen die beiden Untersuchungsein-
richtungen gemeinsam über das gesamt 
Spektrum weil sie sich, u. a. im Bereich 
der Futtermitteluntersuchung und vor 
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allem bei den Spezialuntersuchungen, 
ergänzen. Die Mitgliedschaft im VDLUFA 
ist von großer Bedeutung für unsere 
LUFA-Tätigkeit, sie bietet die große Chan-
ce die Erfahrungen zum Beispiel aus der 
methodischen Arbeit und der Qualitätssi-
cherung auch in die Lehre und Forschung 
einer Universität mit einzubringen.

Sie wurden 2002 zum Vizepräsidenten 
für	Tierproduktion	gewählt	weil	Sie	sich	
stets für die Belange der Tierernährung 
und	 der	 Fütterung	 aber	 auch	 für	 die	
Qualitätssicherung	 im	 Futtermittelbe-
reich	engagiert	haben.	Welche	Aufgaben	
erfüllen	 die	 Fachgruppe	 „Tierernährung	
und	Qualität	tierischer	Erzeugnisse“	und	
„Futtermitteluntersuchung“?

Die Tierproduktion ist eine der wesent-
lichen Einnahmequellen der Landwirt-
schaft. Die beiden Fachgruppen haben 
daher eine sehr wichtige Aufgabe im Ver-
band. Die Weiterentwicklung der Unter-
suchungsmethoden sowohl im nationalen 
wie internationalen Bereich (CEN, ISO) ist 
von großer Bedeutung. Dies kommt auch 
durch die Größe der Fachgruppe und seine 
vielen Arbeitskreise und Projektgruppen 
zum Ausdruck. Besonders hervorzuhe-
ben ist auch hier die enge Zusammenar-
beit mit der Fachgruppe Spurenanalytik. 
Die Fachgruppe Tierernährung engagiert 
sich bei der Kongressgestaltung und be-
sitzt eine wesentliche Rolle bei der Ent-
wicklung von Bewertungsgrundlagen für 
die analytischen Ergebnisse. Hier kommt 
der engen Verflechtung mit anderen wis-
senschaftlichen Fachgesellschaften wie 
der Gesellschaft für Ernährungsphysiolo-
gie sowie Institutionen wie der DLG oder 
dem VLK (VFT) eine wichtige Bedeutung 
zu. Beispielsweise ist die Fachgruppe im 

Fachbeirat des VFT sowie in der Kommis-
sion zur Verleihung und Führung des Gü-
tezeichens „Mischfutter“ der DLG sowie 
im Arbeitskreis „Futter und Fütterung“ 
vertreten.

Die	 Entwicklung	 der	 Landwirtschaft	 in	
den	vergangenen	25	Jahren	unterlag	ei-
ner	 enormen	 Dynamik.	Welches	waren	
die	 größten	 Herausforderungen	 an	 das	
landwirtschaftliche	 Untersuchungswe-
sen	im	Bereich	der	Tierproduktion?	

Die Herausforderungen waren sehr viel-
fältig. Zu nennen sind hier beispielsweise 
die Weiterentwicklung der Systeme zur 
Futterbewertung (Energie- und Protein-
bewertung für verschiedene Tierarten) 
sowie der Weiterentwicklung der Silage-
bewertung. Eine ständige Herausforde-
rung ist die Entwicklung von Methoden 
zur Bestimmung neu zugelassener Fut-
terzusatzstoffe und der Nachweis uner-
wünschter Stoffe in Futtermitteln, wie 
Schwermetalle, Dioxine und PCB sowie 
Mykotoxinen. Eine besondere Herausfor-
derung ist hier die Entwicklung von Mul-
timethoden.

Ihre	 Landesanstalt	 ist	 in	die	Hochschul-
ausbildung	 in	 Hohenheim	 unmittelbar	
eingebunden.	 Wie	 werden	 die	 Studen-
ten	an	den	VDLUFA	und	seine	Aktivitäten	
herangeführt?	 Gibt	 es	 eine	 Zusammen-
arbeit	 der	 vergleichbaren	 Institute	 der	
deutschen	 landwirtschaftlichen	Fakultä-
ten zu VDLUFA-relevanten Fragen?

Wie bereits erwähnt, versuchen wir die 
praktischen Erfahrungen der VDLUFA Ar-
beit in die Lehre einzubringen. Dies stößt 
in analytischen Praktika (Umweltanaly-
tik, Futtermitteluntersuchung) bei den 
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Studenten auf großes Interesse, weil sie 
hier den Bezug zu praktischen Problemen 
mitbekommen. Ein weiterer Gesichts-
punkt ist, dass wir hier die Grundzüge der 
analytischen Qualitätssicherung vermit-
teln können. Schließlich ist der tägliche 
Umgang mit Aspekten der Bodenschutz-, 
Düngemittel- und Futtermittelgesetz-
gebung zu erwähnen. Dies ist ein Erfah-
rungsschatz, auf den die Fachinstitute 
gerne zurückgreifen. Eine Kooperation 
mit anderen Instituten an weiteren Ag-
rarfakultäten ist leider nur wenig ausge-
prägt. Hier liegt eine wichtige Aufgabe für 
die Zukunft.

Als	Vizepräsident	haben	Sie	eine	beson-
dere Verantwortung für die Weiterent-
wicklung	 des	 Verbandes.	 Worin	 sehen	
Sie	 die	 Herausforderungen	 des	 VDLUFA	
für	die	kommenden	Jahre.

Leider beobachte ich, dass sich die Ins-
titute an den Universitäten angesichts 
der knapper werdenden Ressourcen 
sehr stark auf ihre Fachthemen und da-
mit auf Fachgesellschaften konzentrieren 
und damit fachübergreifende Themen 
in den Hintergrund treten. Eine wichti-
ge Herausforderung für die Zukunft ist 

es, den VDLUFA als verbindendes Glied 
bei den wichtigen Zukunftsaufgaben in 
Landwirtschaft, Umwelt und Ernährung 
zu nutzen. Viele wissenschaftliche und 
politische Entscheidungen beruhen auf 
analytischen Untersuchungen. Hier liegt 
eine Kernkompetenz des VDLUFA. Dies 
gilt es unseren Partnern in Wissenschaft, 
Verwaltung und Wirtschaft zu vermitteln.

Worin sehen Sie die wesentlichen Begrün-
dungen	der	Integration	der	Tierernährung	
und	der	Fütterung	in	den	VDLUFA?

Eine nachhaltige Tierproduktion, d. h. die 
Gesunderhaltung der Tier, die Erzeugung 
von Lebensmitteln tierischer Herkunft mit-
tels Verfahren, die eine günstige Ökobilanz 
aufweisen, ist eine wichtige Zukunftsauf-
gabe. Der VDLUFA bietet hier die Chan-
ce einer zukunftsträchtigen Weiterent-
wicklung, weil sich hier eine Verbindung 
mit den praktischen Ergebnissen aus der 
Untersuchungstätigkeit der LUFA mit der 
Forschung der Mitglieder aus Universitä-
ten, Fachhochschulen, Ressortforschung 
des Bundes und der Wirtschaft herstellen 
lässt. Diese Kooperation und den Aus-
tausch zu fördern ist eine der wichtigsten 
Zukunftsaufgaben des Verbandes.
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Ihr fachliches Engagement im VDLUFA 
konzentrierte sich auf die Tierernährung 
und	 die	 Futtermitteluntersuchungen.	
Wie kam es zu dieser Spezialisierung in 
ihrem	 beruflichen	 Werdegang?	 In	 wel-
cher	Weise	waren	Sie	im	VDLUFA	aktiv?

Im Rahmen meines Studiums habe ich 
mich für die Fachrichtung Tierprodukti-
on entschieden. Diplomarbeit und Dis-
sertation wurden im Fach Tierernährung 
erstellt. Nach mehrjähriger Assistenten-
Tätigkeit an den Instituten für Tierphysio-
logie und Tierernährung in Göttingen und 
Bonn war ich über 10 Jahre als Referent 
für das Gebiet „Futter und Fütterung“ an 
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Wissenschaftlicher Mitarbeiter am In-
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weiligen Ruhestand
seit 2005 
freier Mitarbeiter bei der Deutschen 
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der Landwirtschaftskammer Rheinland 
tätig. Parallel dazu habe ich an der Uni-
versität Bonn eine Vorlesung zum Wissen-
stransfer in der Tierernährung gehalten. 
Im VDLUFA war ich in den Fachgruppen 
„Tierernährung“ und „Futtermittelunter-
suchung“ aktiv.

Im Rahmen meines Amtes als Präsident 
des VDLUFA war ich allerdings in erster 
Linie mit Fragen der Qualitätssicherung 
Landwirtschaftliche Abfallverwertung, 
Düngemittel-Abkommen, Kongress-Vor-
bereitung etc. befasst, die Tätigkeit in den 
beiden genannten Fachgruppen trat in 
dieser Zeit in den Hintergrund.

Sie	 übernahmen	 1997	 in	 der	Nachfolge	
von	 Herrn	 Dr.	 Hans	 Poletschny	 die	 Lei-
tung	der	Kammer-LUFA	Bonn.	Worin	be-
standen	 die	 wichtigsten	 Probleme	 die-
ser	LUFA	in	Ihrer	dortigen	Amtszeit,	und	
welche	Rolle	 kam	dem	VDLUFA	bei	 der	
Bewältigung	der	Aufgaben	zu?

Die wichtigsten Aufgaben waren
a)  das Verfahren zur Akkreditierung 

nach DIN EN 17025, 
b)  die Installation eines Labor-Infor-

mations- und Management-Systems 
(LIMS) und 

c)  die Frage der Organisation innerhalb 
der LUFA nach Matrices oder nach 
Analytik. 

Die Rolle des VDLUFA spiegelte sich vor 
allem im regen Erfahrungsaustausch mit 
den Kollegen der anderen Anstalten zu 
den o. g. Fragen wieder.

Sie wurden auf dem Berliner Kongress 
2001 zum Präsidenten des VDLUFA ge-
wählt . Einen Schwerpunkt Ihrer Präsi-

dentschaft	 bildete	 die	 Gründung	 der	 
VDLUFA-QLA	GmbH.	Sie	sollte,	wie	ande-
re	Dienstleistungsbereiche	des	VDLUFA,	
auch	 zur	 Finanzierung	 des	 Verbandes	
beitragen.	 Welche	 Entwicklung	 nahm	
die	 VDLUFA-QLA	 GmbH	 in	 den	 ersten	
Jahren?

Eine neu gegründete GmbH kann in den 
ersten zwei Jahren keine schwarzen Zah-
len schreiben. Die Entwicklung ging je-
doch stetig aufwärts, so dass im dritten 
Jahr meiner Präsidentschaft ein positives 
Ergebnis erzielt werden konnte. Im weite-
ren Verlauf wurde durch eine stärkere Be-
teiligung der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e. V. (DWA) dieses Ergebnis stabilisiert.

Welche	weiteren	wichtigen	Entwicklun-
gen wurden während ihrer Präsident-
schaft	vorangetrieben?

Eine bedeutsame Entwicklung nahm die 
NIRS-GmbH, eine für den Bereich der Fut-
termitteluntersuchungen unerhört wich-
tige Einrichtung. Hier konnten zum einen 
neue Kunden geworben werden, zum 
anderen konnten einige Kalibrationen eu-
ropaweit und zum Teil weltweit erstellt 
werden, was zu einer deutlich erhöhten 
Robustheit führte.

Ein wesentlicher Punkt während meiner 
Präsidentschaft bestand darin, gegen-
über der Öffentlichkeit und der Politik die 
fachliche Neutralität des VDLUFA zu un-
terstreichen. Dies zum einen im Hinblick 
auf neue Finanzierungswege durch die 
öffentliche Hand, zum anderen zur Ruf-
Festigung des Verbandes als Ratgeber für 
politische Entscheidungen. In den Jahren 
2002 und 2003 wurden vom VDLUFA par-
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lamentarische Abende durchgeführt, die 
nach meiner Einschätzung positiv zum 
Bild des Verbandes beigetragen haben. 
Ebenso gab es mehrere Gespräche mit 
Staatssekretären und Abteilungsleitern 
der Ministerien für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz sowie Um-
welt.

Mit	der	Kammerfusion	 in	NRW	wurden	
auch	die	beiden	LUFA	Bonn	und	Münster	
zusammengeführt.	Was	waren	die	Moti-
ve	und	die	Konsequenzen?

Hier gab es letztlich nur finanzielle Mo-
tive – die Kofinanzierung der Kammern 
durch das Ministerium wurde massiv 
gekürzt – so dass nur dieser Weg blieb. 
Als Konsequenz ergab sich nicht nur ein 
massiver Stellenabbau, sondern auch ein 
Verlust an fachlicher Kompetenz (Beispiel 
Rückstandsuntersuchungen von Pflan-
zenschutzmitteln oder Mikroskopie). Vie-
le dieser Aufgaben wurden an staatliche 
Ämter verlagert, wobei angesichts jüngs-
ter Entwicklungen die Frage erlaubt sein 
muss, ob dort immer mit der notwendi-
gen Fachkompetenz und Sorgfalt vorge-
gangen wird – man hat bisweilen den Ein-
druck, dass dort politische Vorgaben eine 
dominierende Rolle spielen.

Sie	verließen	mit	dieser	Neuausrichtung	
der	 LUFA	 die	 Landwirtschaftskammer.	
Was	kam	beruflich	nach	dieser	Zeit?

Ich wurde mit Wirkung zum 1.7.2004 in 
den einstweiligen Ruhestand versetzt. 
Daher wurde in dieser Zeit von verschie-
denen Seiten der Wunsch nach einer 
freiberuflichen Mitarbeit geäußert (Fut-
termittelindustrie, Fachpresse u. a.). Ich 
habe mich dazu entschieden, im Rahmen 

freiberuflicher Tätigkeit für die Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG e. V.) 
eine Datenbank Futtermittel aufzubauen 
und zu pflegen. Diese Tätigkeit führe ich 
bis zum heutigen Tag durch.

Daneben wurde ich von der ADT Projekt-
GmbH zu verschiedenen Expertisen und 
Schulungen im Ausland gebeten, so eine 
Begutachtung von Laboren in Kaliningrad, 
eine Bestandserhebung in China sowie 
verschiedene Fortbildungsmaßnahmen 
im Bereich der Rinderfütterung in Russ-
land, der Ukraine und vor allem in Ka-
sachstan.

Erstmals	 seit	 den	 1960er	 Jahren	wurde	
die	 Geschäftsstelle	 des	 VDLUFA	 wieder	
an den Standort des Präsidenten verla-
gert.	Ist	der	erstrebte	Effizienzgewinn	in	
der	Zusammenarbeit	zwischen	Präsident	
und	Geschäftsstelle	eingetreten?

Die Finanzierung des Verbandes wurde 
sehr schwierig, und durch die Nähe und 
die gemeinsame Nutzung von Ressourcen 
konnte u. a. Personal eingespart werden. 
Das Wichtigste hierbei aber war der stän-
dige Austausch zwischen Geschäftsführer 
und Präsident. Aus meiner Sicht ist der 
Effizienzgewinn in jedem Fall eingetreten.

Der	Verband	musste	auch	während	Ihrer	
Präsidentschaft	 neue	 Wege	 der	 Finan-
zierung gehen . Wie waren und sind Ihre 
Vorstellungen	 zur	 finanziellen	 Gesun-
dung und was konnte davon umgesetzt 
werden? 

Die in den Jahren und Jahrzehnten vor-
her durchgeführten Abkommen mit der 
Düngemittelindustrie bildeten bis Anfang 
der 1990er Jahre ein sattes Polster für die 
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Finanzierung. Diese Abkommen brachen 
aber schon vor und während meiner Prä-
sidentschaft komplett weg. Ein Grund 
hierfür ist in der gesamtwirtschaftlichen 
Situation zu sehen – die Firmen müssen 
heute alle den „spitzen Bleistift“ anset-
zen. Außerdem gab es durchaus kritische 
Stimmen, die eine zu enge Verflechtung 
des Verbandes mit bestimmten Wirt-
schaftszweigen sahen. Meine Intention 
war es, die fachliche Unabhängigkeit und 
Neutralität des Verbandes deutlich zu 
machen.

Zur Finanzierung gab es verschiedene 
Ansätze, den Verband mit Aufgaben zu 
speziellen Fragestellungen seitens des 
Ministeriums zu beauftragen, da eine un-
mittelbare institutionelle Förderung nicht 
möglich ist. Diese Ansätze erwiesen sich 
zwar als zum Teil recht umständlich und 
zäh, aber immerhin war dies eine Mög-
lichkeit, den Verband in dieser Zeit funk-
tionsfähig zu erhalten. Das Herausstellen 
der fachlichen Unabhängigkeit war in 
dieser Hinsicht durchaus als positiv zu be-
werten. 

Eine wichtige Frage ist die nach der Stel-
lung des Verbandes im Nebeneinander 
vieler verschiedener Organisationen, Ver-
bände und Einrichtungen wie dem Deut-
schen Bauernverband, der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft e. V., ver-

schiedener Beratungseinrichtungen und 
nicht zuletzt dem DIN.

Nach meiner Auffassung sollte sich der 
VDLUFA auf seine Kernaufgaben konzen-
trieren, nämlich zum einen die konse-
quente Weiterentwicklung, Festigung und 
Überprüfung von Methoden in dem nicht 
ganz einfachen Feld landwirtschaftlicher 
Matrices (Boden, Düngemittel, Futtermit-
tel, Gülle etc.) sowie die Installation und 
Betreuung von Einrichtungen zur Prüfung 
und Bewertung von Verfahren der Praxis 
(Landwirtschaft, Abfallwirtschaft) im Hin-
blick auf umweltrelevante Kriterien.

Hierzu ist eine enge Abstimmung mit 
den entsprechenden Ministerien (Um-
welt, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz etc.) sowie dem DIN erforderlich. 
Gleichzeitig ist darauf zu verweisen, dass 
diese Arbeit im Sinne des Umwelt- und 
Verbraucherschutzes nicht zum Nulltarif 
zu leisten ist. Es muss nach Instrumen-
ten gesucht werden, die dem Verband 
eine dauerhafte Grundfinanzierung er-
möglichen. Ebenso müssen die entspre-
chenden Wirtschaftszweige, die von den 
Leistungen des Verbandes profitieren, 
an einer Finanzierung beteiligt werden, 
ohne dass die fachliche Unabhängigkeit 
und Neutralität in Frage gestellt werden 
kann. Dies ist ansatzweise in der Zeit mei-
ner Präsidentschaft gelungen.
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sen
1975-1983 
Leiter der Kooperativen Abteilung Me-
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1981 
Promotion B an der Akademie der 
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1992-1994 
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 2000–2007 
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Abteilungsleiter Landwirtschaft Ernäh-
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wirtschaftsministerium
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Präsident des VDLUFA
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Vizepräsident des KTBL 

Sie	betrachten	jetzt	Ihr	berufliches	Leben	
aus	Sicht	des	Ruheständlers.	Nennen	Sie	
die	für	Sie	bedeutsamsten	Ereignisse	im	
Berufsleben	der	vergangenen	25	Jahre?

Die Vorarbeiten und der Aufbau einer 
agrarwissenschaftlichen Institution für 
das Bundesland Thüringen in den Jahren 
1990 bis 1994 war wahrscheinlich die auf-
regendste und letztlich eine erfreuliche 
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Phase meines Berufslebens und gleichzei-
tig eine enorme berufliche Herausforde-
rung. Es bestanden zwar damals immense 
Gestaltungsspielräume um eine wissen-
schaftliche Einrichtung im Interesse der 
regionalen Landwirtschaft umzubauen, 
es gab aber mindestens ebenso viele Wi-
derstände.

Ermutigend wirkte die Zusammenarbeit 
mit einer großen Anzahl hoch motivierter 
Kolleginnen und Kollegen, die außeror-
dentlich spannenden und ergebnisorien-
tierten Diskussionen, die relativ schnell zu 
bemerkenswerten Leistungen führten.

Die Wende 1989/90 war für alle uner-
wartet	 und	 brachte	 grundsätzliche	 Ver-
änderungen.	 Wie	 haben	 Sie	 diese	 Zeit	
erlebt?	

Bereits im Spätsommer spürte ich im 
Institut einen Umschlag der Grundstim-
mung. Kollegen, die vorher eher sehr vor-
sichtig waren, wenn im kleinen Kreis of-
fen diskutiert wurde, meldeten sich nun 
energisch und kritisch zu Wort.

Im Oktober 1989 führten wir ein inter-
nationales Symposium in Weimar durch, 
an dem erstmals vier Fachkollegen aus 
dem Bundesgebiet bzw. aus Westberlin 
teilnahmen. Es war die Woche mit den 
ersten deutlichen Veränderungssignalen 
aus Berlin. Wir gerieten in eine gewisse 
Aufbruchseuphorie, die unsere west-
deutschen Kollegen verwunderte. Für uns 
aber war das alles neu und ich hoffte, wie 
die Mehrheit auf dringend notwendige 
Veränderungen in der DDR. 

Welche	Funktionen	hatten	Sie	zum	Zeit-
punkt	 der	Wende	 inne	 und	 wie	 haben	

Sie	sich	am	Aufbau	der	neuen	Agrarver-
waltung	in	Thüringen	beteiligt?

Nach dem ich mehrere Jahre einen Pra-
xisbetrieb geleitet hatte, kehrte ich 1984 
in den Bereich Jena des Forschungszent-
rums für Bodenfruchtbarkeit (FZB) Mün-
cheberg zurück und wurde 1985 dessen 
Direktor. Im Oktober 1989 absolvierte ich 
einen schon lange geplanten Englischkurs. 
Die emotionale Situation im Institut war so 
aufgeheizt, dass konstruktive Gespräche 
und Entscheidungen mir vorerst ohnehin 
nicht möglich erschienen. Wegen meiner 
SED-Mitgliedschaft (seit 1976) ging ich au-
ßerdem davon aus, dass ich zukünftig kei-
ne Leitungsfunktion ausüben würde.

Andererseits fühlte ich mich stets in der 
Pflicht, das von meinem Vorgänger Prof. 
Klaus Schwarz seit 1959 aufgebaute Ins-
titut mit seinen 162 Beschäftigten wei-
terzuführen. Allerdings sah ich für den 
FZB-Bereich Jena im Status quo keine 
Perspektive. Dagegen war eine regional 
zuständige Institution realistisch, zumal 
unser Renommee in den Südbezirken der 
DDR gut war.

Es war allerdings zu bedenken, dass es 
in Thüringen insgesamt 21 agrarwissen-
schaftliche Einrichtungen mit 1.025 Be-
schäftigten gab. Jede dieser Einrichtun-
gen versuchte, eine neue Anbindung zu 
finden und musste feststellen, dass zu 
diesem Zeitpunkt niemand etwas ent-
scheiden konnte oder wollte. Um eine 
konzertierte Vertretung dieser Einrich-
tungen gegenüber der im Aufbau befind-
lichen Landesverwaltung und den Partei-
en zu etablieren, gründeten wir im Januar 
1990 den Verband für Agrarforschung 
und -bildung e. V. Jena. Zwischen diesem 
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Verband und der Thüringer Agrarverwal-
tung im Aufbau gab es ständige Abstim-
mungen, die letztlich darauf hinausliefen, 
ein Landesamt für Landwirtschaft, eine 
Untersuchungsanstalt und eine Landes-
forschungsanstalt anzustreben. Diese 
Vorstellungen wurden durch den Evalu-
ierungsbericht des Deutschen Wissen-
schaftsrats unterstützt.

Die Thüringer Landesanstalt für Land-
wirtschaft	(TLL)	war	ein	anderes	Modell	
gegenüber	 den	 Neueinrichtungen	 der	
LUFA in den anderen neuen Ländern . 
Was waren die Gründe für diese Ent-
scheidung?

Es war das Ergebnis vieler Gespräche, dass 
die Zusammenführung der vorgesehenen 
LUFA und der Landesforschungsanstalt 
zu einer Landwirtschaftlichen Untersu-
chungs- und Forschungsanstalt erhebli-
che Synergieeffekte ermöglichen würde. 
Erforderlich dazu war die Etablierung ei-
nes komplexen landwirtschaftlichen La-
bors mit moderner Analysentechnik, das 
auch die hohen Untersuchungsansprüche 
der Forschungsbereiche erfüllen konnte. 

Das komplette Untersuchungsprogramm 
für die Kontrollbehörden und die Praxis 
musste das landwirtschaftliche Untersu-
chungswesen weiterführen und dabei die 
gebotenen Möglichkeiten der Neuausrüs-
tung mit moderner Labortechnik nutzen.
Die zum 1. Januar 1992 gegründete LUFA 
Jena vereinigte somit das Untersuchungs-
wesen, die angewandte Agrarforschung 
und ausgewählte Aufgaben der Agrar-
verwaltung. Inhaltlich waren damit alle 
landwirtschaftlichen Bereiche abgedeckt. 
Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich üb-
rigens auch in Sachsen.

Wie	haben	Sie	die	ersten	Kontakte	zum	
VDLUFA,	seinen	Gremien	und	 insbeson-
dere	den	Kongressen	erlebt?

Es war vereinbart, dass Prof. Ortwin Krau-
se Thüringen gegenüber dem VDLUFA 
vertritt. Er bat mich 1992 im Zusammen-
hang mit der Bewerbung Jenas um den 
VDLUFA-Kongress 1994 an einer Direk-
torenkonferenz in Kassel teilzunehmen. 
Intensiv wurden die Kontakte dann in der 
Vorbereitung des Jenaer Kongresses, auf 
dem wir unser Konzept zur Analyse und 
Bewertung der Umweltverträglichkeit 
landwirtschaftlicher Betriebe zur Diskus-
sion stellen konnten. Daraus entstand 
eine vielfältige und äußerst fruchtbare 
Zusammenarbeit insbesondere mit den 
Fachgruppen I, II und X.

Mit	 welchen	 Vorstellungen	 war	 Ihre	
Bereitschaft	1995	verbunden,	die	Präsi-
dentschaft	im	VDLUFA	zu	übernehmen?	
Welche	 Schwerpunkte	 beabsichtigten	
Sie zu setzen? 

Für mich völlig überraschend fragte mich 
der damalige Hauptgeschäftsführer des 
VDLUFA, Helmut Zarges, noch während 
des Jenaer Kongresses, ob ich mir eine 
Kandidatur für das Präsidentenamt vor-
stellen könne. Nachdem Vorstand und Di-
rektorenkonferenz entsprechende Emp-
fehlungen ausgesprochen hatten, stellte 
ich mich in Abstimmung mit dem Thürin-
ger Agrarministerium auf dem Kongress 
in Garmisch-Partenkirchen zur Wahl.

Für mich war der VDLUFA der gesetz-
te Koordinator sowohl für das föderal 
organisierte landwirtschaftliche Unter-
suchungswesen als auch für die ange-
wandte Agrarforschung. Beide Bereiche 
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wollte ich gestärkt sehen. Das Potenzial des  
VDLUFA war mir inzwischen bekannt, 
aber auch seine mangelnde Außenwir-
kung im Vergleich zur DLG oder dem VLK. 

Sie	waren	die	treibende	Kraft	bei	der	Neu-
organisation	der	Finanzen	des	Verbandes	
und	 der	 Einführung	 einer	 „betriebswirt-
schaftlichen“	 Betrachtung.	 Eine	 der	 um-
strittensten	 Entscheidungen	 Ihrer	 Amts-
zeit war die Einstellung des Erscheinens 
der	 Zeitschrift	 Agrobiological	 Research	
(ABR)	 eben	 aus	 betriebswirtschaftlicher	
Begründung . Wie sehen Sie diese Ent-
scheidung	rückblickend?

In der Tat erwies sich 1995 die finanzielle 
Situation des VDLUFA als schwierig. Die 
Düngemittelkontrollabkommen brach-
ten immer weniger Einnahmen. Die Kos-
ten der Geschäftsstelle und des Verlages 
stiegen an. Auch für die ABR überstiegen 
die Kosten die Einnahmen. Das Metho-
denbuch stand als essenzielles Stand-
bein des Verbandes nicht zur Disposition.  
Entscheidend für die Einstellung der ABR 
war aber, trotz ständiger Appelle an die 
Mitgliedschaft, der Mangel an anspruchs-
gerechten Manuskripten. Natürlich war 
mir bewusst, dass die Einstellung der in-
ternational referierten Zeitschrift eine 
endgültige Entscheidung war. 

Sie waren einer der Verfechter der Tren-
nung	 zwischen	 forschenden	 Aufgaben	
der	LUFA	(Anstalt)	und	der	Auftragsanaly-
tik	(GmbH).	Beide	Varianten	existieren	in	
den	Bundesländern	nach	wie	vor.	Wie	be-
urteilen	Sie	dies	rückblickend	und	welche	
Entwicklungen	erwarten	Sie	zukünftig?	

Ich verfolgte die Entwicklungen in der 
LUFA Speyer (Landesbetrieb), der LUFA 

Rostock (GmbH) und den verschiedenen 
Kammer-LUFA mit ihrer privatwirtschaft-
lichen Ausrichtung mit großem Interesse.  
In Jena hatten wir entschieden, die Routi-
neuntersuchungen aus der Praxis zuneh-
mend privatwirtschaftlichen Laboratorien 
zu überlassen und uns auf die Analytik für 
den hoheitlichen Vollzug und vor allem 
für die angewandte Agrarforschung zu 
konzentrieren.

Ich halte das Nebeneinander von privat-
wirtschaftlichen Laboren und staatlichen, 
unabhängigen Einrichtungen weiterhin 
für erforderlich. Es erscheint mir aber 
geboten, dass auch in staatlichen Einrich-
tungen betriebswirtschaftliche Maßstä-
be stärker raumgreifen. Das schließt die 
arbeitsteilige Kooperation benachbarter 
LUFA bewusst ein.

Sie	 haben	 in	 Ihrer	 Präsidentschaft	 den	
Kontakt zur Spitze des VLK gesucht mit 
dem	 Ziel,	 eine	 klarere	 Aufgabenzuwei-
sung zu erreichen . Diese Bemühungen 
sind letztlich gescheitert . Wie sehen Sie 
heute	die	Positionierung	des	VDLUFA	im	
Vergleich	mit	VLK,	KTBL,	FNL	und	DLG?

Zu Beginn meiner Präsidentschaft muss-
te ich mit Enttäuschung registrieren, dass 
VLK und KTBL immer stärker Aufgaben-
felder (Düngung, Abproduktverwertung) 
besetzten, die ursprünglich VDLUFA-
Domänen waren. Aussprüche wie: „Der 
VDLUFA soll sich in die Analysenküche 
zurückziehen“ ärgerten mich sehr. 

Umfangreiche Gespräche führten zu ver-
nünftigen Abgrenzungen und auch zu 
gemeinsam getragenen Standpunkten. 
Ein weiteres positives Beispiel ist die ge-
meinsame Vorlage der Broschüre zum 
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landwirtschaftlichen Bodenschutz. Hier 
brachten VLK, DLG, KTBL und VDLUFA 
jeweils ihre speziellen Kompetenzen ein. 
Es ist jedoch auch klar, dass dieser Wett-
bewerb der bundesweit agierenden Ver-
bände um öffentliche Wahrnehmung und 
politische Unterstützung immer wieder 
aufs Neue stattfindet und nur von ei-
nem selbstbewussten und kompetenten 
VDLUFA auf Augenhöhe geführt werden 
kann. Auch deshalb wollte ich mit den 
VDLUFA-Standpunkten die Zuständigkeit 
des VDLUFA manifestiert sehen. 

Sie	 haben	 im	 Rahmen	 der	 Mittel-	 und	
Osteuropäischen	Länder	(MOEL)-Treffen	
den Kontakt zu den osteuropäischen 
Kollegen wesentlich mit geprägt und die 
Themen	 beeinflusst.	 Wie	 bewerten	 Sie	
diese	Kontakte	rückblickend	und	im	Hin-
blick	auf	zukünftig	mögliche	europawei-
te	Aktivitäten	des	Verbandes?

Jede Zeit hat spezifische Probleme, die 
entsprechende Arbeitsinstrumente er-
fordern. Unsere osteuropäischen Kolle-
gen engagierten sich bereits im VDLUFA 
und einzelnen Fachgruppen. Gemeinsam 
mit Vertretern der österreichischen ALVA 
sollten die aktuellen Fragen der Etab-
lierung und Ausstattung von LUFA- und 
VDLUFA-vergleichbaren Institutionen in 
den MOEL diskutiert werden. Später kam 
neben inhaltlichen Abstimmungen der Er-
fahrungsaustausch zur jeweils nationalen 
Umsetzung von europäischen Rechtsset-
zungen hinzu.

Inzwischen sind die Länder und auch 
die entsprechenden Institutionen völ-
lig gleichberechtige Partner geworden. 
Neue Formen und neue Aufgabegebiete 
sind erforderlich. Die Konsultativtreffen 

sollten auf westeuropäische Partner aus-
geweitet werden um z. B. dafür zu sorgen, 
dass die jeweils geeignetsten Methoden 
zum europäischen Standard erhoben 
werden. Darin könnte ein elementares 
Interesse des VDLUFA mit seiner ausge-
prägten Methodenkompetenz liegen. 

Nach	sechs	Jahren	Präsidentschaft	stan-
den Sie für eine weitere Amtsperiode 
nicht	 zur	 Verfügung.	 Können	 Sie	 die	
Gründe dafür nennen?

Dafür waren drei Gründe ausschlagge-
bend: Erstens unterstütze ich generell 
eine zeitliche Befristung für die Ausübung 
solcher Wahlfunktionen, auch wenn dies 
eine dritte Periode ermöglicht hätte. 
Zweitens registrierte ich infolge der sehr 
unterschiedlichen rechtlichen und struk-
turellen Situationen der LUFA eine nur 
begrenzte Bereitschaft und Fähigkeit zu 
einer verbindlicheren Zusammenarbeit. 
Dies wiederum hielt ich für die weitere 
Profilierung des Verbandes für unerläss-
lich. Letztlich wurde mir im Jahre 2000 die 
Präsidentschaft der TLL übertragen. Ich 
war in Sorge, beide Aufgaben anspruchs-
gerecht ausfüllen zu können. 

Könnten	Sie	sich	vorstellen,	dass	die	Me-
thodenarbeit	des	VDLUFA	(DIN,	CEN)	und	
dessen	 Aktivitäten	 bezüglich	 der	 Qua-
litätssicherung	 in	 Europa	 (europaweite	
Ringanalysen	Futtermittel,	Düngemittel)	
auch	eine	Europäisierung	des	Verbandes	
einleiten	könnten?

Ja, entscheidend ist, dass die VDLUFA-
Methoden europaweit bekannt sind und 
dass die Fachleute bei entsprechenden 
Entscheidungen gehört werden. Eine wie 
auch immer EU-weit agierende Organisa-
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tion hätte dabei deutlich größere Chan-
cen als Einzelaktionen des VDLUFA.

Welche	 Chancen	 sehen	 Sie,	 die	 Bedeu-
tung	des	Verbandes	 für	 Landwirtschaft,	
Umwelt-	 und	 Verbraucherschutz	 sowie	
Politik	 und	 Verwaltung	 aufrecht	 zu	 er-
halten	bzw.	weiterzuentwickeln?

Der VDLUFA ist dank des Methodenbu-
ches, der Kongresse, der Fachgruppenbe-
ratungen und der Standpunkte national 
und international anerkannt. Seine viel-
fältige Mitgliedschaft gewährleistet, dass 
alle Facetten der Landwirtschaft beleuch-
tet werden. Diese Vielfalt wiederum führt 
leider schnell zum Eindruck der Unent-

schlossenheit. Es bleibt eine immerwäh-
rende Aufgabe, aus dieser notwendigen 
Meinungsvielfalt konsensfähige Positio-
nen herauszuarbeiten und dann offensiv 
zu vertreten. 

Weltweit reicht die Biomasseerzeugung 
nicht aus, um den ständig zunehmenden 
Bedarf zu decken. Die letzten 25 Jahre 
waren geprägt durch den Anspruch, die 
landwirtschaftliche Produktion umwelt-
verträglich zu steigern. Es bleibt eine He-
rausforderung für den VDLUFA in der Tra-
dition seiner 125-jährigen Tätigkeit, dafür 
neue Erkenntnisse zu gewinnen und ganz-
heitliche Lösungsansätze zu entwickeln, zu 
erproben und in die Praxis zu überführen.
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Prof. Dr. sc. Ortwin Krause

geb. am 28. Februar 1938 in 
Jackschönau, Kreis Breslau

1955-1961
Landwirtschaftsstudium an der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena (FSU) in-
klusive Landwirtschaftlicher Lehre I (2. 
Studienjahr)
1961-1963 
Zusatzstudium am Leningrader Land-
wirtschaftlichen Institut in Puschkin
1963-1967 
Aspirantur am Institut für Acker- und 
Pflanzenbau der FSU Jena
1967-1970 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Institut für Pflanzenernährung Jena 
(IPE) der Akademie der Landwirt-
schaftswissenschaften der DDR (AdL) 
1968
Promotion A an der Landwirtschaftli-
chen Fakultät der FSU Jena
1970–1986 
Abteilungsleiter Düngungsempfehlun-
gen im Bereich Agrochemische Unter-
suchung und Beratung (ACUB) des IPE 
1982 
Promotion B an der AdL
1985 
Ernennung zum Professor der AdL 
1987-1990 
Leiter der Abteilung Beratung im Be-
reich ACUB, Stellvertretender Be-
reichsdirektor 
1990 
Direktor des Bereiches ACUB im IPE Jena  
1991 
Beauftragter Geschäftsführer für den 
Geschäftsbereich Untersuchungswe-
sen in Thüringen

Prof.	Dr.	sc.	Ortwin	Krause	

1991-1993 
Fachbereichsleiter Boden-, Umwelt- 
und Düngemitteluntersuchungen in 
der LUFA Jena 
1993-2002 Abteilungsleiter Untersu-
chungswesen in der LUFA-TLL Jena

Sie leiteten an Stelle des erkrankten 
Prof.	Bodo	Witter	in	der	Wendezeit	den	
ACUB	Jena.	Welche	Vorstellungen	hatten	
Sie	für	die	Weiterführung	des	ACUB?	

Nach Übernahme der Leitung des ACUB 
in der Wendezeit spürte ich sofort sehr 
stark den Druck und die Verantwortung 
von den Mitarbeitern, wie es zukünftig 
weiter gehen soll. Die erste vielleicht na-
ive Vorstellung nach dem Fall der Mauer, 
dass der ACUB zusammen mit dem IPE 
weiterbestehen könnte oder sogar, wie 
es die Pläne der AdL vorsahen, das künf-
tige Bodenschutzzentrum für Ostdeutsch-
land bilden sollte, habe ich bald ad acta 
gelegt. Schnell wurde klar, dass aus 
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westdeutscher Sicht Ostdeutschland mit  
Agrarforschungsinstituten überladen war 
und es zu bedeutenden Einschnitten und 
zum Überlebenskampf der Einrichtungen 
kommen würde.

Dem ACUB in vieler Hinsicht vergleichba-
re landwirtschaftliche Untersuchungsein-
richtungen in der Bundesrepublik waren 
die auf Länderebene bestehenden und 
den Landwirtschaftsministerien oder 
Landwirtschaftskammern unterstehen-
den LUFA, die gleichfalls für die Boden-
untersuchung verantwortlich zeichneten, 
aber auch Futtermittel-, Saatgut- und 
andere Untersuchungen sowie staatliche 
Kontrollanalysen durchführten. Deshalb 
haben wir uns im IPE und in der Leitung 
des ACUB relativ schnell, noch vor jeg-
lichen Gesprächen mit westdeutschen 
Vertretern oder staatlichen Stellen, dar-
auf verständigt, dass der ACUB anstreben 
sollte, die Basis für den Aufbau künftiger 
LUFA in Ostdeutschland zu bilden. Diese 
Zielstellung wurde im weiteren Verlauf 
auch von Seiten der Leitung der AdL und 
dem damaligen Landwirtschaftsministeri-
um in Berlin unterstützt. 

Gab	 es	 ernsthafte	 Überlegungen	 den	
ACUB	–	und	zwar	in	einer	neuen	Rechts-
form	–	als	landwirtschaftliches	Untersu-
chungswesen für alle ostdeutschen Län-
der gemeinsam weiterzuführen?

Diese Frage kann ich relativ kurz beant-
worten. Überlegungen den ACUB in einer 
neuen Rechtsform als landwirtschaftli-
ches Untersuchungswesen für alle ost-
deutschen Länder gemeinsam weiter-
zuführen gab es zu keiner Zeit, weder 
von Seiten des damaligen Ministeriums 
in Berlin, der AdL oder auch des ACUB 

selbst. Sie ist mir auch von bundesdeut-
scher Seite nicht bekannt.

Wie kam es zu den ersten Kontakten 
zu LUFA in Westdeutschland und zum  
VDLUFA und wer waren Ihre Gesprächs-
partner im Westen und welchen Ein-
druck	hatten	Sie	von	den	Vorstellungen	
Ihrer Gesprächspartner?

Der erste Kontakt zu offiziellen Vertre-
tern des VDLUFA erfolgte am 21. Februar 
1990, als der Hauptgeschäftsführer des 
VDLUFA, Herr Helmut Zarges, und Herr 
Dr. Heinrich Brüne, Direktor der LUFA 
Kassel-Darmstadt, das IPE besuchten und 
den VDLUFA vorstellten. Die Ausführun-
gen waren für meine Vorstellungen über 
eine künftige LUFA sehr wichtig.

Im April 1990 (4.-6.4.) habe ich dann zu-
sammen mit Prof. Wolfgang Podlesak, 
dem damaligen Direktor des IPE, die 
LUFA Augustenberg in Karlsruhe besucht 
und Gespräche mit Prof. Friedel Timmer-
mann geführt. Vom 9.-10. Juli weilte ich 
zu einem Informationsaufenthalt in der 
LUFA Kassel als Gast von Herrn Dr. Hein-
rich Brüne. Beide Aufenthalte waren für 
die Gestaltung einer LUFA Thüringen von 
großer Bedeutung. Besonders beein-
druckte mich der hohe technische Stand 
der instrumentellen Ausrüstung und die 
Breite des Analysenspektrums. Sehr klar 
wurden mir hier auch die Wichtigkeit und 
der Stellenwert der Beauftragung mit ho-
heitlichen Aufgaben für eine LUFA. Beide 
Herren, sowohl Prof. Timmermann als 
auch Dr. Brüne, zeigten sich sehr koopera-
tiv, ohne mir vorschreiben zu wollen, wie 
wir vorzugehen hätten. Als die Sprache 
auf den Außendienst des ACUB kam, der 
in den westdeutschen LUFA nicht vorhan-
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den war, sagte Dr. Brüne sinngemäß: das 
ist etwas ganz Wertvolles, versuchen Sie 
es zu behalten.

Nach Vorlage der LUFA-Konzeption für 
Thüringen hatte ich darüber im Juli 1990 
in Freising ein Gespräch mit dem Präsi-
denten des VDLUFA, Herrn Prof. Klaus 
Ranfft. Wir sprachen gleichfalls über die 
Aufnahme der geplanten LUFA Jena in 
den VDLUFA. Prof. Ranfft äußerte sich 
zur vorgelegten Konzeption sehr positiv 
und brachte zum Ausdruck, dass einem 
Beitritt zum VDLUFA nichts im Wege ste-
he, sobald die juristische Selbständigkeit 
vorhanden und ein Mindestmaß an For-
schung nachgewiesen werde.

Im September 1990 nahm ich am 102. 
VDLUFA-Kongress in Berlin teil, wo am 
20.9. ein Rund-Tisch-Gespräch der LUFA-
Beauftragten der ostdeutschen Länder mit 
dem Präsidenten des VDLUFA, Herrn Prof. 
Ranfft und dem Hauptgeschäftsführer des 
VDLUFA, Herrn Zarges, bezüglich der LUFA-
Gründungen in Ostdeutschland und dem 
Beitritt zum VDLUFA stattfand. Im Ergebnis 
des Gesprächs wurden die Weichen zur 
künftigen Mitgliedschaft der LUFA aus den 
ostdeutschen Bundesländern gestellt.

Sie	haben	bereits	am	05.10.1990	Mitar-
beiter	benannt,	die	in	den	Fachgruppen	
des	 VDLUFA	 mitarbeiten	 sollten.	 Wie	
kam es zu dieser frühen Entscheidung?

In dem bereits erwähnten Rund-Tisch-
Gespräch am 20.09.1990 in Berlin mit 
Prof. Ranfft und Herrn Zarges wurde uns 
die Möglichkeit eingeräumt, Mitarbeiter 
als vorläufige Gäste in die Fachgruppen zu 
entsenden, solange der juristische Status 
der Einrichtungen noch nicht geklärt sei.

Von dieser Möglichkeit habe ich sofort 
Gebrauch gemacht und am 5. 10. und 
1.11.1990 insgesamt 9 kompetente Kol-
legen aus den Thüringer landwirtschaft-
lichen Untersuchungseinrichtungen, 
die zu diesem Zeitpunkt gemeinsam die 
LUFA-Bildung anstrebten, als vorläufige 
Gäste zur Mitarbeit in den Fachgruppen 
des VDLUFA an Herrn Zarges gemeldet. 
Damit waren wir mit einem Schlag in 
allen für das Untersuchungswesen re-
levanten Fachgruppen des VDLUFA ver-
treten und die Basis für enge fachliche 
und persönliche Kontakte zu den west-
deutschen Kollegen des VDLUFA war 
gelegt.

Wie kam es zur Bildung einer LUFA Thü-
ringen,	 bestehend	 aus	 Landesforschung	
und	 Untersuchungswesen	 und	 wie	 be-
werten	Sie	aus	heutiger	Sicht	diese	Ent-
scheidung?
 
Ab 1.1.1991 kam es in Thüringen zur 
Bildung zweier, dem Ministerium für 
Landwirtschaft und Forsten direkt un-
terstellten Geschäftsbereiche: dem Ge-
schäftsbereich Landwirtschaftliches Un-
tersuchungswesen, bestehend aus dem 
ACUB Jena, drei Thüringer bezirklichen 
Futtermittellaboratorien, zwei Saatgut-
untersuchungsstellen und der Milchwirt-
schaftlichen Untersuchungsanstalt Jena, 
mit dessen Leitung ich beauftragt wurde. 
Der andere Geschäftsbereich, Landesfor-
schung, setzte sich aus dem Bereich Bo-
denfruchtbarkeit Jena des ehemaligen 
Forschungszentrums für Bodenfrucht-
barkeit Müncheberg sowie weiteren 13 
agrarwissenschaftlichen Einrichtungen 
des Landes Thüringen zusammen. Die Ge-
schäftsleitung wurde Prof. Gerhard Breit-
schuh übertragen.
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Die Geschäftsbereiche, beide mit Sitz in 
Jena-Zwätzen, organisierten sofort eine 
enge Zusammenarbeit. Bereits im April 
1991 verständigten sich beide Bereiche 
auf die Zielstellung, gemeinsam für Thü-
ringen eine LUFA, bestehend aus Lan-
desforschung und Untersuchungswesen, 
zu bilden. Die Initiative dafür ging ins-
besondere von Prof. Breitschuh aus. Die 
Argumente und Vorteile eines Zusam-
menschlusses von Forschung und Unter-
suchung zum Nutzen beider und vor allem 
für die landwirtschaftliche Praxis waren 
für das Ministerium so überzeugend, dass 
fortan dieser Kurs durch beide Geschäfts-
bereiche gemeinsam konsequent verfolgt 
werden konnte. 

Mit Billigung des übergeordneten Minis-
teriums gründeten beide Einrichtungen 
ab dem 1.7.1991 die LUFA Thüringen im 
Aufbau, woraus dann ab 1.1.1992 die 
LUFA Thüringen entstanden ist.

Aus heutiger Sicht muss ich feststellen, 
dass die Entscheidung für eine Landes-
anstalt, in der Forschung und Untersu-
chungswesen vereint sind, richtig und 
erfolgreich war und auch die Zukunft der 
Mitarbeiter mit gesichert hat. Auch ande-
re Bundesländer haben, wie Thüringen, 
den Weg der Zusammenführung land-
wirtschaftlicher Forschungs- und Unter-
suchungskapazitäten in einer Landesan-
stalt beschritten.

Berichten	Sie	doch	bitte	einmal	über	die	
ersten	 Erlebnisse	 in	 der	 Zusammenar-
beit	 mit	 den	 westdeutschen	 LUFA	 und	
dem VDLUFA?

Es fällt mir schwer, hier etwas Besonde-
res hervorzuheben. Die Zusammenarbeit 

mit den westdeutschen LUFA und dem 
VDLUFA habe ich von Beginn an als sehr 
vorurteilsfrei, konstruktiv und angenehm 
empfunden. Von sogenannten Schlüssel-
erlebnissen kann ich nicht sprechen. Es 
war einfach von Beginn an eine kontinu-
ierliche gute Zusammenarbeit. Beson-
ders im Gedächtnis haften geblieben sind 
mir die Eindrücke meiner ersten Besuche 
westdeutscher LUFA 1990 in Karlsruhe 
und Kassel, die Begegnungen mit Prof. 
Timmermann und Dr. Brüne. Die Kongres-
se mit den vielfältigen wissenschaftlichen 
Angeboten und den Möglichkeiten per-
sönlicher Begegnungen, aber auch das 
damit verbundene Kennenlernen neuer 
Regionen und Landschaften, zu denen 
wir früher als Ostdeutsche keinen Zugang 
hatten, haben gleichfalls zu der angeneh-
men Atmosphäre im VDLUFA beigetra-
gen.

Sie	übernahmen	1996	die	Federführung	
für	 die	 Erarbeitung	des	 ersten	VDLUFA-
Standpunktes	 zur	 Elementdeklaration	
für	die	Hauptnährstoffe.	Wurde	der	Ost-
deutsche	in	dieser	Funktion	akzeptiert?

Vorausschicken möchte ich, dass in Ost-
deutschland die einheitliche Angabe 
der Nährstoffgehalte auf Elementbasis 
für unterschiedliche landwirtschaftliche  
Matrices, darunter auch Düngemittel, auf 
Initiative der Agrarwissenschaft bereits 
einige Jahre vor der Wiedervereinigung 
allgemeiner Standard war. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass die Initiative zu 
diesem Standpunkt im VDLUFA von Ost-
deutschland kam. Die Diskussion um 
den Standpunkt war sehr lebhaft, zum 
Teil heftig. Vor allem von Vertretern der 
Düngemittelindustrie gab es, aus ihrem 
wirtschaftlichen Interesse heraus sicher 
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verständlich, dazu eine klare Ablehnung. 
Andererseits stieß das Vorhaben bei der 
Mehrheit, insbesondere den Vertretern 
der Bodenkunde und Pflanzenernährung 
sowie Tierernährung und Futtermittel-
kunde, auf breite Zustimmung. Der Stand-
punkt wurde angenommen, womit auch 
die Frage beantwortet ist, ob der Ostdeut-
sche in dieser Funktion akzeptiert wurde.

Diesem 1. VDLUFA-Standpunkt sind bis 
heute eine Reihe weiterer Standpunk-
te gefolgt. Sie alle sind mit viel Arbeit, 
breitem Erfahrungs- und Meinungsaus-
tausch sowie wissenschaftlichen Streit-
gesprächen verbunden. Ich betrachte die  
VDLUFA-Standpunkte für die Meinungs-
bildung im VDLUFA, insbesondere aber 
für seine öffentliche und wissenschaftli-
che Wahrnehmung, als notwendig und 
ganz wichtig. Es freut mich, dass ich ge-
rade am ersten Standpunkt wesentlichen 
Anteil hatte.

Fanden	 Ihre	 Jenaer	 Kollegen	 Akzeptanz	
in den Fachgruppen des VDLUFA?

Die Kollegen, die wir für die Mitarbeit in 
den Fachgruppen des VDLUFA gemeldet 
hatten, waren gut ausgebildete und kom-
petente Fachkräfte. Deshalb fanden sie 
schnell die Akzeptanz und Anerkennung 
ihrer westdeutschen Kollegen. Am besten 
lässt sich das an einigen Beispielen erläu-
tern. 

Mein damaliger Stellvertreter Dr. Mat-
thias Leiterer, wurde sehr bald in den 
Vorstand der Fachgruppe Umwelt- und 
Spurenanalytik berufen und war 9 Jahre 
lang Leiter des Arbeitskreises Anorganik. 
Dr. Rainer Paul führte seit 1993 den Ar-
beitskreis Bodenphysik in der Fachgruppe 

Bodenuntersuchung. Der Diplomchemi-
ker Günther Kießling ist seit 1998 im Vor-
stand der Fachgruppe Düngemittelunter-
suchung vertreten.

Der Leiter des Referats Saatgutuntersu-
chung, Herr Dr. Günter Müller, gehört seit 
1994 dem Vorstand der Fachgruppe Saat-
gut an und war von 1993-2010 der deut-
sche Vertreter im Keimfähigkeitskomitee 
der ISTA. Seit 2006 steht er dem Komitee 
für die Vorbereitung und Durchführung 
von länderübergreifenden Ringversuchen 
vor. Die Bewertung in diesen Ringversu-
chen entscheidet mit darüber, ob ein Labor 
ISTA-Berichte ausstellen darf oder nicht.

Kollegen des Untersuchungswesens Jena 
waren bei zahlreichen Methoden für das 
Methodenbuch des VDLUFA federfüh-
rend und aktiv an der Erarbeitung und 
Prüfung neuer Methoden beteiligt

Welchen	Nutzen	zog	die	LUFA	Thüringen	
aus	der	Mitgliedschaft	im	VDLUFA?

Die Ausrüstung der Laboratorien der 
LUFA Thüringen wies bei ihrer Gründung 
gegenüber dem Niveau der westdeut-
schen LUFA einen deutlichen Rückstand 
auf, weil viele moderne Geräte aus Devi-
senmangel zu DDR-Zeiten nicht gekauft 
werden konnten. Für die Arbeit unser 
Laboratorien war deshalb der Erfahrungs-
austausch mit westdeutschen LUFA über 
den Erwerb zweckmäßiger Analysentech-
nik, rationelle Verfahren und Labororgani-
sation sehr wichtig. Das galt insbesondere 
für den Aufbau neuer Untersuchungsstre-
cken.

Sehr bedeutend für uns war die schnellst-
mögliche Übernahme und Einführung 
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zahlreicher VDLUFA-Untersuchungsme-
thoden, da deren Anwendung die Vor-
aussetzung für die Anerkennung der Ana-
lysenergebnisse durch amtliche Stellen 
bildete. Den gleichen Stellenwert besaß 
die Teilnahme an den vom VDLUFA orga-
nisierten Ringversuchen für die Überprü-
fung und den Nachweis der Richtigkeit 
unserer Analysenergebnisse. Das alles 
hat uns sehr geholfen und schnell voran-
gebracht.

Die zweimal im Jahr stattfindenden LUFA-
Direktorenkonferenzen, an denen ich re-
gelmäßig teilnahm, waren für mich ins-
besondere für strategische Fragen der 
weiteren Gestaltung des Untersuchungs-
wesens in der LUFA Thüringen von erheb-
licher Bedeutung.

Die	LUFA	Jena	hat	sich	relativ	zeitig	aus	
den	 privat	 beauftragten	 Massenunter-
suchungen zurückgezogen und sich sehr 
bewusst	für	die	Etablierung	privater	Un-
tersuchungseinrichtungen eingesetzt . 
Worin	 bestanden	 die	 Gründe	 für	 diese	
Vorgehensweise?

Der Schwerpunkt der Tätigkeit der LUFA 
Jena lag von Beginn an eindeutig auf der 
Wahrnehmung hoheitlicher Laborunter-
suchungen für das Landwirtschaftsminis-
terium sowie der Rolle eines Zentrallabors 
für die agrar- und forstwirtschaftliche 
Landesforschung. Die diesbezügliche Pro-
filierung wurde bereits 1991 durch die 
Übernahme zahlreicher hoheitlicher Un-
tersuchungsaufträge und Vereinbarun-
gen mit den Einrichtungen der Landes-
forschung nahezu abgeschlossen. Die 
landwirtschaftlichen Betriebe schickten 
jedoch zunächst nach wie vor die meisten 
Boden- und Futtermittelproben an die 

ihnen bekannten Untersuchungsstellen, 
die jetzt zur LUFA gehörten. Der Aufbau 
von Privatlaboratorien begann schrittwei-
se, ging dann jedoch sehr schnell voran. 
Bald kritisierten diese, dass die LUFA als 
staatliche Einrichtung mit ihnen auf dem 
freien Markt um Untersuchungsproben 
konkurriere. 

Der starke Personalabbau im Untersu-
chungswesen in den 90er Jahren (42 % 
bis zum Jahr 2000) und das gleichzeitige 
Ansteigen des Untersuchungsumfangs an 
hoheitlichen Proben (Staatliches Futter-
mitteluntersuchungsprogramm) und an 
Proben für die Landesforschung (nach-
wachsende Rohstoffe) führten zu wach-
senden Kapazitätsproblemen im Untersu-
chungswesen. 

Beide Entwicklungen veranlassten uns 
zu Überlegungen, die Untersuchung für 
private Dritte stark einzuschränken bzw. 
völlig einzustellen, um den hoheitlichen 
Untersuchungsanforderungen des Mi-
nisteriums und der Landesforschung ge-
recht zu werden. Letzter Anstoß für die 
Umsetzung dieser Überlegungen bildete 
die 1999/2000 im Auftrag des Finanzmi-
nisteriums erfolgte Untersuchung und 
Bewertung des Labors durch das Prüfin-
stitut eretec GmbH Gummersbach. Mit 
dem 31.12.2000 hat die TLL die Untersu-
chung für private Dritte völlig eingestellt. 
Diese Entscheidung war auch aus meiner 
heutigen Sicht für die weitere Funktions-
fähigkeit und das Bestehen des Untersu-
chungswesens in der TLL unvermeidlich 
und richtig.

Sie sind 2003 in den Ruhestand getreten . 
Wie	bewerten	Sie	diese	10	Jahre	aus	Ih-
rer	persönlichen	Sicht?
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Wenn man mit 65 Jahren nach einem in-
tensiven Arbeitslebens in den Ruhestand 
geht, sollte man diesen bewusst und po-
sitiv annehmen. Ruhestand bedeutet ja 
nicht Untätigkeit und Nichtstun. Aber 
man hat jetzt die freie Wahl, was man 
tun möchte. Man kann sich mit Dingen 
beschäftigen, für die vorher keine Zeit 
vorhanden war. Das heißt, man kann über 
seine Zeit freier verfügen und ist weniger 
Zwängen ausgesetzt. Dies empfinde ich 
als sehr positiv.

Ich habe mich zum Beispiel gesellschaft-
lich engagiert und war sechs Jahre im 
Naturschutzbeirat und dem Ehrenamts-
beirat der Stadt Jena vertreten. Auch in 
meiner Gartenanlage unterstütze ich den 
Vorstand. Da ich aus Schlesien stamme, 
fahre ich jedes Jahr einmal in meine alte 

Heimat und lerne zu diesem Zweck seit 
über drei Jahren polnisch an der Univer-
sität. Natürlich verbleibt auch für die Fa-
milie mehr Zeit. 

Dem Untersuchungswesen in der TLL, 
meinen ehemaligen Kollegen fühle ich 
mich nach wie vor sehr verbunden. Zwei 
bis drei Mal im Jahr besuche ich sie. Aber 
die Verbindung wird loser und ich vermei-
de es, kluge Ratschläge zu geben. Aus ei-
gener Erfahrung weiß ich, dass dies nicht 
sehr angebracht ist. Sehr positiv emp-
finde ich die Teilnahme am jährlichen 
Treffen emeritierter LUFA-Direktoren mit 
Ehefrauen, für das wir 2012 Gastgeber 
sein konnten. Kurzum, ich betrachte die 
seit meinem Eintritt in den Ruhestand 
vergangenen zehn Jahre als eine schöne 
Zeit und als ein Geschenk.
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Dr.	habil.	Lothar	Suntheim

In	 Sachsen	 war	 sehr	 schnell	 klar,	 dass	
am	 Traditionsstandort	 Leipzig-Möckern	
die	 LUFA	 ihre	 Arbeit	 wieder	 aufnimmt.	
Berichten	Sie	bitte	über	die	wichtigsten	
Entscheidungen auf diesem Wege .

Nach der Evaluierung des ehemaligen „In-
stitutes für Düngungsforschung“ der Aka-
demie der Landwirtschaftswissenschaf-
ten der DDR durch eine Gutachtergruppe 
des Wissenschaftsrates im Jahre 1991 
folgte die Sächsische Staatsregierung der 
Empfehlung, Teile des Institutes zu erhal-
ten. Dabei sollte die Abteilung „Chemie“ 
des ehemaligen Institutes die Aufgaben 
einer „Landwirtschaftlichen Untersu-

chungs- und Forschungsanstalt“ (LUFA) 
für den Freistaat Sachsen übernehmen. 

Mit Wirkung vom 01. Dezember 1991 
wurde ich vom damaligen Staatsminister 
für Landwirtschaft, Ernährung und Fors-
ten, Herrn Dr. Rolf Jähnichen, zum Leiter 
des Institutes für Landwirtschaftliche Un-
tersuchungen/LUFA berufen, das als Ab-
teilung 10 zur Sächsischen Landesanstalt 
für Landwirtschaft gehörte.

Meine wesentlichen Aufgaben sah ich, 
neben der Bewältigung sehr vieler or-
ganisatorischer und verwaltungstechni-
scher Aufgaben, in der Erhaltung des tra-
ditionell vorhandenen agrochemischen 
Forschungspotentials bei gleichzeitigem 
Auf- und Ausbau des landwirtschaftlichen 
Untersuchungswesens. Zu damaliger Zeit 
konnte ich auf ein sehr großes Potential 
an fähigen Wissenschaftlern aus ande-
ren wissenschaftlichen Einrichtungen in 
Leipzig zurückgreifen – insofern war die-
se fachliche Arbeit für mich sehr leicht 
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und erfüllte uns alle mit großer Freude 
und prägte die damals herrschende Auf-
bruchsstimmung.

Wie	 bewerten	 Sie	 Zusammenführung	
von Untersuchungswesen und ange-
wandte Forschung in der Landesanstalt 
aus	heutiger	Sicht?

Traditionell kamen in der “Gründerzeit“ 
die meisten meiner Kollegen aus der ange-
wandten landwirtschaftlichen Forschung. 
Für uns war es immer selbstverständlich, 
dass die Untersuchung ein notwendiger 
Bestandteil der Forschung ist und dass 
Untersuchung und Interpretation der 
Untersuchungsergebnisse stets eine Ein-
heit bilden müssen. Es war für mich in 
den späteren Jahren immer wieder eine 
Herzensangelegenheit, an wichtigen Stel-
len der verschiedenen Administrationen 
darauf hinzuweisen. Leider wurde in den 
letzten 10 bis 15 Jahren die Bedeutung 
der angewandten Forschung in den LUFA 
der Bundesländer immer mehr zurückge-
drängt in Richtung einer kosten- und leis-
tungsorientierten Arbeitsweise. 

Ebenso	 konsequent	 haben	 Sie	 um	 den	
Erhalt	der	hoheitlichen	Aufgaben	gerun-
gen . Was waren dafür die entscheiden-
den Argumente? 

Die Notwendigkeit von unabhängigen, 
staatlichen Untersuchungseinrichtungen 
wird im Zuge von Sparmaßnahmen in den 
einzelnen Bundesländern immer wieder 
in Frage gestellt. Allein die hoheitlichen 
Aufgaben begründeten selbst hartge-
sottenen Rationalisierern immer wieder 
unabweisbar den Bestand der LUFA. Bei 
gelegentlichen „Problemen“ (Belastung 
von Grundwasser durch z. B. Düngemit-

tel, BSE-Krise, Nitrofenskandal, GVO-
„verseuchte“ Pflanzen u. v. a.) wird sehr 
gern von der Politik auf die Kompetenz 
der LUFA zurückgegriffen. 

In	wissenschaftlichen	Diskussionen,	 ins-
besondere	 zum	 Phosphor,	 konnten	 Sie	
Ihre	langjährige	Kompetenz	wirkungsvoll	
einbringen.	Nennen	Sie	bitte	die	Haupt-
konflikte	in	der	fachlichen	Diskussion	in-
nerhalb	des	VDLUFA.

Mit dem Thema der Phosphatdynamik im 
Boden und in der Pflanze habe ich mich 
mein ganzes wissenschaftliches Leben 
lang befasst. Diese Frage umfassend zu 
beantworten würde deshalb den Rahmen 
dieser Befragung sprengen.

Ich antworte deshalb bewusst kurz: Die 
Pflanze benötigt für ihr Wachstum „al-
ternativlos!“ neben Wasser, Licht, Mikro-
nährstoffen u. a. Stickstoff, Phosphor und 
Kalium. Während Stickstoff und Kalium 
nahezu unbegrenzt noch für viele tausend 
Jahre zur Erzeugung von Nahrungsmitteln 
für eine ständig steigende Weltbevölke-
rung zur Verfügung stehen, sind die Vor-
kommen an Rohphosphat sehr begrenzt. 
Es muss deshalb alles daran gesetzt wer-
den, mit diesem Nährstoff im Interesse 
einer nachhaltigen Ernährungssicherung 
verantwortungsvoll umzugehen. Es ist da-
her nicht verwunderlich, dass unter den 
fachkundigen Kollegen dieses Problem, 
insbesondere der Führung von Phosphor-
kreisläufen (z. B. der Einsatz von Klär-
schlämmen in der Landwirtschaft und die 
Düngebewertung des darin enthaltenen 
Phosphates), engagiert diskutiert wird. 
Ich darf hier noch hinzufügen, dass dieses 
Problem von der gegenwärtigen Politik 
noch total unterschätzt wird, obwohl es 
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für mich gleichrangig mit z. B. der gegen-
wärtigen Klimadiskussion stehen müsste. 

Sachsen	 hat	 sehr	 zeitig	 begonnen,	 sich	
aus	den	privatwirtschaftlichen	Untersu-
chungsleistungen zurückzuziehen . Was 
waren	dazu	Ihre	Überlegungen?	

In der Tat war es der Initiative der Leipzi-
ger LUFA zu verdanken, dass wir als erste 
der drei mitteldeutschen LUFA die Priva-
tisierung der Bodenuntersuchungen des 
landwirtschaftlichen Untersuchungswe-
sens konsequent vollzogen hatten und 
uns auf die Kontrolle der richtigen Analy-
tik und die daraus folgende Ableitung der 
Düngungsempfehlungen nach Vorgaben 
der sächsischen Offizialberatung konzen-
trierten. Die später erfolgte Einbeziehung 
von Thüringen in diese Verfahrensweise 
hat sich zweifelsfrei bewährt. Die weite-
re Einbeziehung von Sachsen-Anhalt ge-
staltete sich aufgrund unterschiedlicher 
Strukturen etwas schwieriger. 

Ihre Fachkollegen aus Thüringen und 
Sachsen-Anhalt	 sahen	 in	 einer	 vertief-
ten	 Zusammenarbeit	 der	 Labore	 einen	
Beitrag	 zur	 Erhaltung	 einer	 „Komplett-
versorgung“	im	landwirtschaftlichen	Un-
tersuchungswesen,	auch,	um	der	immer	
wieder	 von	 der	 Politik	 diskutierte	 Zu-
sammenlegung	der	Labore	zu	begegnen.	
Weshalb	waren	Sie	diesen	Bestrebungen	
gegenüber	 so	 skeptisch	 und	 zurückhal-
tend .

Es war in der Tat so, dass ich einer Zusam-
menlegung der drei LUFA Halle, Leipzig 
und Jena sehr skeptisch gegenüberstand. 
Mein Bestreben war es stets, für den 
Freistaat Sachsen möglichst das gesam-
te Spektrum der notwendigen landwirt-

schaftlichen Untersuchungen abzude-
cken. Ich befürchtete, dass die Abgabe 
von Teilkompetenzen an Einrichtungen 
anderer Bundesländer die fachliche Ge-
samtkompetenz der sächsischen LUFA 
schmälern würde.

Eine „vertiefte Zusammenarbeit“ der La-
bore war für mich durch die aktive Mit-
gliedschaft im VDLUFA und besonders in 
dessen Fachgruppen gegeben.
 
Eine arbeitsteilige Untersuchung zwi-
schen den LUFA hätte entweder durch 
Ausgliederungen nach Untersuchungsge-
genstand (z. B. Untersuchung von Dün-
gemitteln, Futtermitteln, Böden usw.) 
oder nach Untersuchungsmethode (or-
ganische Analytik, anorganische Analytik, 
Mikrobiologie usw.) erfolgen müssen. Für 
beide Optionen befürchtete ich Kompe-
tenzverluste, und ich konnte auch keinen 
wirklichen Effektivitätsgewinn erkennen. 
Durch Gespräche in der Landesanstalt 
und im zuständigen Ministerium ver-
suchte ich meinen Standpunkt deutlich 
zu machen. Für spezielle kostenintensive 
Untersuchungen, wie z. B. die Dioxinana-
lytik, wurden Kooperationen mit anderen 
staatlichen Einrichtungen des Freistaates 
Sachsen vereinbart. Selbstverständlich 
sinnvoll waren auch Vereinbarungen zwi-
schen den LUFA Sachsen, Thüringen und 
Sachsen-Anhalt in bestimmten „Krisensi-
tuationen“, z. B. der „BSE-Krise“, unbüro-
kratisch und schnell gegenseitig Amtshilfe 
zu leisten – dies hat sich mehrfach sehr 
bewährt!

Die LUFA Leipzig hat sich stets stark in 
den Gremien des VDLUFA engagiert . 
Welche	Erwartungen	verbanden	Sie	mit	
diesem hohen Einsatz und welche Aus-
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wirkungen	 hatte	 die	 Arbeit	 im	 VDLUFA	
für Ihr Wirken in Sachsen?

Es war doch selbstverständlich, dass nach 
der politischen Wende die ostdeutschen 
Kollegen im VDLUFA ihre vorhandene Fach-
kompetenz – auch mit einem gewissen 
Stolz, die landwirtschaftliche Forschung 
hatte in der ehemaligen DDR einen sehr 
hohen Stellenwert – einbringen wollten. 
Ich darf an dieser Stelle einmal erwähnen, 
dass wir von den Kollegen der alten Bun-
desländer im VDLUFA dabei gleichberech-
tigt und kollegial aufgenommen wurden – 
ein Ost-West-Problem gab es hier nie! Man 
kannte sich auch aus der Literatur.

Ich habe natürlich meine Wissenschaftler 
immer ermuntert, Leitungsaufgaben im 
Verband zu übernehmen. Ich glaube auch, 
dass dies vom Verband sehr geschätzt 
wurde. Die sächsische Staatsregierung hat 
diese Aktivitäten stets gefördert.

Nachdem	Sie	in	den	Ruhestand	getreten	
waren,	wurde	die	LUFA	Leipzig	eine	Ab-
teilung	 der	 „Staatlichen	 Betriebsgesell-
schaft	 für	Umwelt	und	Landwirtschaft“.	
Verfolgen Sie diese Entwicklung noch? 

Nach Eintritt in meinen Ruhestand hielt ich 
es gegenüber meinen Nachfolgern für gebo-
ten, mich grundsätzlich aus den Problemen 
der LUFA herauszuhalten. Das heißt aber 
nicht, dass ich mich nicht über gelegentliche 
Einladungen zu Kolloquien und anderen Ver-
anstaltungen freue. Auf Anfrage erteile ich 
auch meinen Rat, der aber mit zunehmen-
dem Abstand immer bedeutungsloser sein 
wird. Unangemeldet besuche ich die LUFA 
nur, wenn ich für das Bügeleisen meiner lie-
ben Frau destilliertes Wasser brauche. Die-
ser vorgeschobene Besuchsgrund wird ent-
fallen, wenn die LUFA ihren Standort nach 
Nossen verlegt. Regelmäßig besuche ich na-
türlich den jährlich stattfindenden VDLUFA-
Kongress mit großem Interesse.
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Prof.	Dr.	Dr.	h.c.	Ernst	Pfeffer

Sie	waren	 von	1996	bis	 2002	Vizepräsi-
dent des VDLUFA für den Bereich Tieri-
sche	Produktion.	Was	sehen	Sie	für	diese	
Periode als Themenschwerpunkte in der 
Arbeit	 der	 diesen	 Bereich	 repräsentie-
renden Fachgruppen an?

Pauschal ist da aufzuführen, dass die Er-
zeugung qualitativ hochwertiger Lebens-

mittel tierischer Herkunft bei schonen-
dem Umgang mit begrenzt vorhandenen 
Ressourcen die durch nichts zu ersetzen-
de Anforderung an den Bereich Tierische 
Produktion ist, wobei auch nicht verges-
sen werden darf, dass die Lebensmittel 
kostengünstig zu erwerben sein müssen.

Im VDLUFA findet sich als ein Themen-
schwerpunkt die dauernde Weiterent-
wicklung von Methoden zur Bestimmung 
des Wertes von Futtermitteln und auch 
von Begrenzungen deren Einsatzes. Die 
Aufgaben beschränken sich aber nicht auf 
die Analytik im Labor. Wesentlich ist, dass 
entwickelte Verfahren auch eingesetzt 
werden und dies erfordert Kooperation 
mit Beratungseinrichtungen. Höhepunkte 
für die Aufrechterhaltung derartiger Ko-
operationen sind die jährlich stattfinden-
den Kongresse des VDLUFA.

Wo lagen im Bereich Tierernährung 
in	 den	 letzten	 Jahren	 die	 deutlichs-
ten	 Änderungen	 in	 der	 Nachfrage	 nach	
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Forschungsergebnissen	 bzw.	 des	 For-
schungsbedarfs?

Die Nachfrage nach Forschungsergebnis-
sen im Bereich der Tierernährung wird aus 
nachvollziehbaren Gründen ganz wesent-
lich durch futtermittelrechtliche Rahmen-
bedingungen bestimmt. Dies bedeutet, 
dass mit dem Erlöschen der Zulassung be-
stimmter leistungsfördernder Zusatzstoffe 
die Suche nach alternativen Substanzen 
an Interesse gewonnen hat, insbesondere 
nach so genannten phytogenen Stoffen. 

Das Verbot bzw. die drastische Einschrän-
kung von Futtermitteln tierischer Her-
kunft machte Änderungen in weiten Be-
reichen der Rationsgestaltung zwingend 
notwendig.

Schließlich ist zu bedenken, dass mit der 
Entwicklung auf dem Energiesektor ne-
ben neuartigen Quellen technischer Ener-
gie auch beachtliche Mengen an Koppel-
produkten anfallen, die sinnvollerweise in 
der Fütterung verwertet werden sollten. 
Damit dies geschehen kann, ist aber ge-
naue Kenntnis des jeweiligen Futterwer-
tes notwendig, was zu Gewichtsverschie-
bungen im Forschungsbedarf geführt hat.

Einige	der	universitären	Mitgliedsinstitu-
te	 im	Bereich	Tierernährung	haben	 seit	
Jahren	sehr	 intensiv	auch	die	Fachgrup-
pentagungen und Kongresse des VDLUFA 
als	Plattform	zur	Präsentation	ihrer	wis-
senschaftlichen	 Ergebnisse	 genutzt,	 an-
dere weniger oder gar nicht . Wo sehen 
Sie die Gründe für dieses unterschiedli-
che Engagement?

Wer sich für die Entwicklung wissen-
schaftlicher Disziplinen interessiert, wird 

im Fall der Tierernährung feststellen, dass 
diese Fachwissenschaft sich an manchen 
Orten aus der Physiologie und an ande-
ren aus der Agrikulturchemie entwickelt 
hat. Diese unterschiedliche Ausgangssi-
tuation spiegelt sich bis heute darin, dass 
für einige Kollegen die Vorgänge im Tier 
im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, 
während für andere Kollegen die Bewer-
tung und systematische Einordnung der 
verwendeten Futtermittel im Zentrum 
der Betrachtung stehen.

Konnten nach Ihrer Erfahrung die Veran-
staltungen des VDLUFA in den Bereichen 
Tierernährung	und	Futtermittel	dazu	bei-
tragen,	 die	 Zusammenarbeit	 zwischen	
universitären und nichtuniversitären 
Forschungseinrichtungen	 zu	 verbessern	
oder	 sogar	 Initiativen	 für	 gemeinsame	
Projekte	auszulösen?

Diese Frage möchte ich uneingeschränkt 
bejahen. Die Schaffung und ständige Wei-
terentwicklung von Schätzformeln für 
den energetischen Wert von Futtermit-
teln setzte einerseits grundlegende Arbei-
ten voraus, die wesentlich vom Ausschuss 
für Bedarfsnormen der Gesellschaft für 
Ernährungsphysiologie zu erstellen wa-
ren. Andererseits mussten diese Verfah-
ren auch zur Anwendung kommen, und 
gerade auf diesem Gebiet war die wei-
terführende Arbeit verschiedener nicht-
universitärer Forschungsanstalten von 
unschätzbarem Wert.

Sie	 haben	 mit	 grundlegenden	 Arbeiten	
zum	 Phosphatstoffwechsel	 und	 -be-
darf	 der	 landwirtschaftlichen	 Nutztiere	
wesentlich	 dazu	 beigetragen,	 dass	 die	
Bedarfsnormen und damit auch die P-
Zufuhr	 über	 Mineralfutter	 abgesenkt	
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wurden.	Was	waren	die	 „Schlüssel“	 für	
diese	ungewöhnlich	schnelle	Umsetzung	
wissenschaftlicher	 Erkenntnisse	 in	 die	
Praxis,	 und	 wo	 sehen	 Sie	 den	 größten	
positiven	Effekt	der	erniedrigten	Versor-
gungs-Empfehlungen:	 aus	 der	 Kosten-
seite	beim	Landwirt	oder	im	Beitrag	zur	
Umweltentlastung?

Wenn die Gesellschaft für Ernährungs-
physiologie eine frühere Empfehlung zur 
Versorgung mit einem bestimmten Ele-
ment, wie hier mit Phosphor, nach unten 
korrigiert, dann stößt sie hiermit zunächst 
auf große Skepsis, da sie von früher ver-
tretenen „Sicherheits-Zuschlägen“ ab-
weicht. Nachdem aber die Empfehlung 
zur Versorgung der Schweine vom ge-
samten P auf den „verdaulichen P“ umge-
stellt werden konnte, resultierte hieraus 
zwangsläufig eine präzisere Quantifizie-
rung des Bedarfs und damit die Möglich-
keit, unnötige Überversorgungen zu ver-
meiden.

Bei Wiederkäuern war zunächst an der 
Ziege als Modelltier ein großer Teil der 
den Bedarf bestimmenden Faktoren iden-
tifiziert und quantifiziert worden. Aber 
verbindliche Aussagen zum Rind sind nur 
schwerlich zu vertreten, wenn sie auf Ana-
logieschlüssen zur Ziege beruhen. Hier er-
wies es sich dann als sehr hilfreich, dass 
aus Mitteln des Schwerpunktes „Umwelt-
verträgliche und standortgerechte Land-
wirtschaft“ ein Großversuch mit Kühen bei 
der damaligen Landwirtschaftskammer 
Rheinland durchgeführt werden konnte, 
der am Zieltier die Berechtigung der Nor-
mensenkung deutlich bewies. Für derar-
tige anwendungsorientierte Versuche ist 
gewöhnlich bei Förder-Einrichtungen wie 
der DFG keine Förderung möglich.

Bezüglich des Effektes der niedrigeren 
Empfehlung ist zu sagen, dass heute ge-
nerell mit spitzem Bleistift gerechnet 
werden muss und die Absenkung der 
Bedarfswerte zur Kostensenkung führt. 
Wenn aber ausgeglichene „Hoftor-Bilan-
zen“ im allgemeinen Bewusstsein als un-
erlässliche Voraussetzung für Umweltver-
träglichkeit gelten, dann liegt im Abbau 
vermeidbarer Überschüsse der größte 
Wert dieser Änderungen.

Begünstigt	durch	Umweltförderungspro-
gramme	hat	die	aus	Gründen	der	Ökolo-
gie	 und	 des	 Naturschutzes	 erwünschte	
Extensivierung	 von	 Grünland	 in	 Mittel-
gebirgslagen	 beachtlich	 zugenommen.	
Können	 die	 Auswirkungen	 dieser	 Ent-
wicklung	 über	 den	 Futterwert	 des	 Auf-
wuchses	auf	die	Leistung	der	Weidetiere	
durch	 angepasste	 Fütterungsstrategien	
aufgefangen werden?

Angepasste Fütterungsstrategien können 
dazu führen, dass produzierte Futtermit-
tel entsprechend ihrem Futterwert einge-
setzt oder auch optimal ergänzt werden. 
Die korrekte Schätzung des Futterwertes 
ist aber nur ein zu beachtender Punkt, die 
erzeugte Futtermenge ist ein mindestens 
ebenso wichtiger Punkt. Die Futtermenge 
ist dann der entscheidende Faktor für die 
Höhe des Tierbesatzes, da der Import von 
Zukauffutter in den Betrieb als Kompen-
sation für Minderungen der eigenen Fut-
termenge ausscheidet.

Welche wesentlichen Auswirkungen 
werden von der weiteren Einführung 
von	Elektronik	im	Bereich	der	Fütterung	
erwartet,	oder	halten	Sie	diese	Effekte	in	
Bezug auf Leistungssteigerung für ausge-
schöpft?
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Vorhandene Spitzenbetriebe zeigen, wel-
che beeindruckenden Steigerungen der 
Leistungen in den zurückliegenden Jahren 
möglich waren, und es darf angenommen 
werden, dass diese Steigerungen wesent-
lich durch Einführung der Elektronik er-
möglicht wurden. Prognosen für die weite-

re Zukunft sind schwierig zu erstellen und 
subjektiv geprägt. Ich glaube, dass in den 
Spitzenbetrieben die Elektronik weitge-
hend ausgeschöpft wird, dass deren Mög-
lichkeiten aber in solchen Betrieben gestei-
gert werden können, die heute noch nicht 
als Spitzenbetriebe bezeichnet werden. 
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1. Vorsitzender der Fachgruppe XI Um-
weltanalytik 

Dr.	Enno	Janßen

Sie	gehören	zu	den	Mitgliedern	des	Ver-
bandes,	die	in	den	letzten	25	Jahren	fast	
komplett	mit	vielen	verschiedenen	Akti-
vitäten	im	VDLUFA	wirkten.	Wie	begann	
ihre	Mitgliedschaft	im	VDLUFA?

Am 1. April 1976 wurde ich als Dezernent 
für Rückstandsanalytik in Futtermitteln in 
der seinerzeitigen Hessischen Landwirt-
schaftlichen Versuchsanstalt (HLVA) am 
Standort in Darmstadt eingestellt. Mei-
ne VDLUFA-Mitgliedschaft begann in der 
Fachgruppe Futtermittel. Mit dem HCH-
Skandal in Südhessen 1978 und Folgejah-
re kam ich stärker mit Umweltthemen in 
Berührung und nahm an Sitzungen der 
Fachgruppe XI Umweltanalytik teil, de-
ren damaliger Vorsitzender Herr Rohle-
der aus Neuherberg war (GSF). Die ers-
te Sitzung der FG VI, der ich beiwohnte, 
fand in Würzburg im ehrwürdigen Hotel 
Walfisch statt, einem Traditionssitzungs-
ort dieser Fachgruppe. Als Neueinsteiger 
staunte ich über die Kompetenz der Alt-
vorderen, insbesondere Prof. Rolf Bassler, 



290

Prof. Rüdiger Seibold, Prof. Klaus Ranfft 
und Herrn Herbert Knapstein und deren 
Beherrschung der Fachgruppe in der in-
haltlichen Diskussion. Im Laufe der Zeit 
übernahm ich in der Fachgruppe VI pro-
jektbezogene Aufgaben und stieg auch in 
die Schwermetallanalytik ein, der Grund-
stein für den späteren Vorsitz in der Fach-
gruppe XI.

Im	 Jahre	1995	übernahmen	Sie	die	 Lei-
tung	der	LUFA	Kassel	mit	der	Bürde,	die	
beiden	Standorte	der	hessischen	LUFA	in	
Darmstadt und Kassel in Kassel zusam-
menzuführen . Wie wurde dieser Prozess 
gestaltet?

Die erste Zusammenführung von Un-
tersuchungsbereichen begann mit der 
Kammerauflösung 1970 (Boden, Saatgut, 
Futtermittelteilbereiche, Düngemittel). 
Meinem Wechsel von Darmstadt nach 
Kassel Anfang 1984 stimmte der damalige 
Präsident des Landesamtes für Landwirt-
schaft, der vorgesetzten Dienststelle, nur 
unter der Vorgabe der Zusammenführung 
der Schwermetallanalytik in Kassel zu. 
Die Entscheidung von 1985, den Neubau 
in Kassel nicht für die komplette Anstalt, 
sondern nur für den gesamten Bereich 
Kassel und Teilbereiche aus Darmstadt 
zu errichten, führte dazu, dass in den be-
ginnenden 90ern weitere Verlagerungen 
von Darmstadt nach Kassel (Futtermittel, 
1993 Milch und Versuchswesen; 1995 
Weender, HFT; 1997 spezielle Futtermit-
tel) erfolgten, wobei die letzteren Maß-
nahmen in der Personalentwicklung und 
den Darmstädter Laborbedingungen be-
gründet waren.

Der Umzug der restlichen Aufgabenge-
biete (Radioaktivität, organische Rück-

standsanalytik) nach Kassel war die Fol-
ge einer verwaltungsinternen Diskussion 
bezüglich Aufgabenzuordnung. Durch 
Erlass des Landwirtschaftsministeriums 
zur Zusammenführung aller Aufgaben 
der HLVA in Kassel wurde diese beendet 
und innerhalb weniger Monate wurde 
die Schließung des Standortes Darmstadt 
zum 31. Januar 1999 organisiert. Ledig-
lich eine Anlaufstelle für Probenannah-
me und -transport verblieb in Darmstadt. 
Trotz der Kurzfristigkeit dieser Entschei-
dung wurde versucht, das Personal zum 
Wechsel nach Kassel zu motivieren, was 
teilweise durch angepasste Arbeitszeiten 
und finanziellen Ausgleich gelang. In-
tensive Einzelgespräche meinerseits wie 
auch der Personalverwaltung und der 
Personalräte waren die Basis zu dieser 
Entwicklung. 

Organisationseinheiten wurden zusam-
mengelegt und die Aufgaben- und Verant-
wortungsgebiete des wissenschaftlichen 
Personals (Führungskräfte!) neu gefasst. 
Dabei fand auch eine kritische Sichtung 
der angewandten Methoden statt, wobei 
einige nicht mehr durchgeführt wurden 
(F, Si, Salmonellen). 

Die mit Bezug des Neubaues im Jahre 
1991 durchaus üppigen räumlichen Ver-
hältnisse wurden in den folgenden 8 Jah-
ren durch die Integration der kompletten 
Aufgaben beengt, so dass auch auf Keller-
räume zurückgegriffen werden musste. 
Allerdings lief parallel ein Aufgaben- und 
Personalabbau, so dass aus der Enge sehr 
schnell wieder eine üppige Ausstattung 
wurde. 

Mit	der	Fachgruppe	Umweltanalytik	re-
agierte der VDLUFA 1976 auf die mas-
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siver	 werdenden	 ökologischen	 Anfor-
derungen	 an	 die	 Landwirtschaft.	 Was	
waren	 die	 wichtigsten	 Aufgaben	 der	
neuen Fachgruppe und wie wurde eine 
Doppelbearbeitung	einzelner	Methoden	
verhindert?

Wie in der Frage schon angeklungen, 
wurde die Fachgruppe XI gegründet, weil 
auch in der landwirtschaftlichen Produk-
tion nach der Produktionsmaximierung 
der 50er und 60er Jahre die Qualitäts- 
und Umweltaspekte mehr und mehr ins 
Bewusstsein rückten. Dabei standen zu 
Beginn in der Fachgruppe in vielen Pro-
jekten natürliche und synthetische Schad-
stoffe und Rückstände in der Bearbeitung 
(Mykotoxine, Pflanzenschutzmittel, Ne-
benprodukte von chemischen und an-
deren Prozessen). Mit der Konzentration 
der Aufgaben der Fachgruppe XI auf die 
Analytik von organischen Rückständen, 
Schadstoffen und Schwermetallen in Bö-
den, Klärschlämmen und Sekundärroh-
stoffen begann die Zeit der intensiven 
analytischen Qualitätskontrollen durch 
Ringanalysen in der Fachgruppe. Eine 
Doppelbearbeitung von analytischen 
Themen wurde durch Absprache unter 
den Fachgruppen weitestgehend vermie-
den. 

Wie	 erfolgte	 die	 Abstimmung	 der	 Me-
thodenentwicklung	 mit	 den	 Normie-
rungsprozessen in der deutschen und 
europäischen	Wirtschaft?

Der neue Band Umweltanalytik des Me-
thodenbuches fand in weiten Kreisen Be-
achtung und führte zu einer immer enge-
ren Zusammenarbeit mit dem DIN, die ich 
selbst anstrebte und förderte. Die Gründ-
lichkeit der Methoden des VDLUFA fand 

hohe Anerkennung und wichtige Metho-
den wurden in die nationale und europäi-
sche Normung übernommen. Dies erwies 
sich als entscheidend für die zukünftige 
analytische Arbeit in der Fachgruppe, da 
die europäische Gesetzgebung mehr und 
mehr nur noch genormte Verfahren ak-
zeptierte. Ich selbst habe einen DIN-Aus-
schuss 6 Jahre geleitet und die VDLUFA-
Methodenarbeit dort eingebracht. Die 
Einrichtung des Arbeitsausschusses Fut-
termittel beim DIN im Jahre 2005 war für 
mich eines der größten Erfolgserlebnisse, 
konnte doch jetzt in diesem zentralen 
Aufgabengebiet des VDLUFA eine direkte 
Abstimmung in der Methodenentwick-
lung und Normierung erfolgen. 

Wie	 haben	 Sie	 das	 Zusammenwachsen	
der	LUFA	aus	Ost	und	West	wahrgenom-
men?

Ich habe die Integration der neuen Kolle-
gen aus dem „Osten“ in den Verband und 
die Fachgruppe als selbstverständliche 
Entwicklung angesehen und als sehr bele-
bend empfunden, Widerstände habe ich 
nicht bemerkt. Ich selbst besuchte 1990 
entsprechende Einrichtungen der DDR 
in Bad Langensalza, Meiningen so wie in 
Dresden und habe die Kollegen und Kol-
leginnen zu Gegenbesuchen in Kassel und 
Darmstadt empfangen. Den Kongress in 
Berlin 1990 mit der Exkursion nach Groß-
beeren empfand ich als ein ganz besonde-
res Erlebnis, ebenso den zweiten Kongress 
an der Humboldt Universität, bei dem das 
Gemeinsame schon fast eine Selbstver-
ständlichkeit war. Insbesondere bemerkte 
ich den hohen Wissensstand der neuen 
Kollegen in den „klassischen Themen“ der 
Agrikulturchemie. Auf Augenhöhe konnte 
dann ab Mitte/Ende der 90er auch bezüg-
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lich moderner analytischer Methoden dis-
kutiert werden. Aufgrund der Förderung 
im Osten standen die westlichen LUFA 
zumindest teilweise mit Beginn des neuen 
Jahrtausends in der technischen Ausstat-
tung sogar schlechter da. 

Die LUFA Kassel war durch die landespo-
litischen	 Entwicklungen	 über	 fast	 zwei	
Jahrzehnte	 in	 einer	 permanenten	 Um-
strukturierungsphase.	Können	Sie	diese	
Etappen	bis	zur	heutigen	Struktur	kenn-
zeichnen? 

Der Neubau in Kassel war sicher ein Hö-
hepunkt in der Entwicklung der HLVA. Mit 
der halbherzigen Entscheidung im Jah-
re 1985 mit dem Neubau in Kassel nicht 
gleich die Voraussetzungen für die kom-
plette Zusammenführung am Standort 
Kassel zu schaffen, zeigten sich auch die 
politischen und berufsständischen Diffe-
renzen zwischen Nord- und Südhessen. 
Diese Entscheidung legte letztlich auch 
den Grundstein zum Beginn des späte-
ren Abbaues. Bei einem Neubau in Kassel 
für die gesamte Anstalt beider Standorte 
wäre die nachfolgende Entwicklung aus 
meiner Sicht anders verlaufen.

Aber auch die Kosten der deutschen Ein-
heit führten zu immer weniger Investiti-
onen in der Anstalt, so dass die in Darm-
stadt verbliebenen Bereiche nach 1991 
technisch und baulich immer mehr ver-
kamen. Die Sparzwänge führten zu Perso-
nalabbau, zu einem Investitionsstau und 
zur 1987 nicht beabsichtigten Konzentra-
tion in Kassel (siehe oben). 

Die immer drängenderen Finanzproble-
me führten zum Bemühen, Landesper-
sonal abzubauen. Ende der 90er Jahre 

fand eine Evaluierung der gesamten Ana-
lytikaktivitäten des Landes Hessen statt 
und die politische Meinung war, dass 
jegliche agrikulturchemische Analytik zu 
privatisieren sei, die sich dann auch im 
Ergebnis des Gutachtens wiederfand. Die 
Abwehr dieses Ansinnens war ein zähes 
Ringen und erforderte alle Kräfte. Der 
Ausweg hatte den Preis des Verlustes 
der Selbstständigkeit der Anstalt und die 
Eingliederung 2001 in das neu gegrün-
dete Hessische Dienstleistungszentrum 
für Landwirtschaft, Gartenbau und Na-
turschutz (HDLGN). Selbst die zwischen-
zeitlich von mir favorisierte GmbH wurde 
nicht gegründet und wäre wahrscheinlich 
wohl auch zum Scheitern verurteilt gewe-
sen.

Mit der „Aktion Zukunft“ legte der Hessi-
sche Ministerpräsident Roland Koch ein 
Programm zur massiven Einsparung von 
Personal in der Landesverwaltung auf. 
Von den ca. 125 Mitarbeitern 1991 waren 
der HLVA Anfang der 2000er noch ca. 85 
Mitarbeiter verblieben. 

Die BSE-Krise 2000/2001 führte zu über-
bordenden Aktivitäten im Verbraucher-
schutz und zur Zusammenführung von 
Lebens- und Futtermitteln in den gesetz-
lichen Regelungen. Konsequenz daraus 
war dann auch, die entsprechenden Un-
tersuchungen zusammenzuführen. 

Das HDLGN wurde Mitte des Jahrzehnts 
aufgelöst, es wurde ein neuer Landes-
betrieb Hessisches Landeslabor gegrün-
det mit Sitz in Gießen und die ehemalige 
LUFA als Abteilung integriert. Nach und 
nach wurden Aufgaben aus dem land-
wirtschaftlichen Bereich abgezogen und 
mit den Aktivitäten im Lebensmittelbe-
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reich zusammengeführt. Der Eindruck 
entstand, dass die Betriebsleitung einer 
politischen Vorgabe folgte und den land-
wirtschaftlichen Bereich immer mehr 
schwächte mit dem Ziel, diesen ganz 
aufzulösen. Dies schlägt sich auch in den 
Diskussionen um die Standortfrage in 

Kassel nieder, die keiner sachlichen Logik 
folgt. Zurzeit deutet sich an, dass der Tra-
ditionsstandort Harleshausen in einigen 
Jahren aufgegeben werden wird und die 
wenigen Aktivitäten zur Agrikulturchemie 
am Standort der Lebensmitteluntersu-
chungen integriert werden. 
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Sie	 sind	 seit	1994	Mitglied	 im	VDLUFA?	
Worin	 bestand	 Ihre	Motivation	 sich	 im	
VDLUFA zu engagieren? 

Ich habe schon in den 1980er Jahren als 
Doktorand an der Universität Hohenheim 
regelmäßig auf VDLUFA-Kongressen vor-
getragen. Damals wurde der Kongress 
noch viel mehr als heute von den Dokto-
randen – insbesondere aus den deutschen 
Pflanzenernährungs- und Tierernäh-
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rungsinstituten – als Plattform genutzt, 
um die eigenen Ergebnisse vorzustellen 
und sich selber bekannt zu machen. Wäh-
rend meiner anschließenden Tätigkeit 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter in den 
1990er Jahren an der Universität Han-
nover beschäftigte ich mich vornehmlich 
mit Fragen der Umweltwirkungen und 
der Nährstoffeffizienz in der Pflanzen-
produktion. Dadurch gab es viele fach-
liche Anknüpfungspunkte zum VDLUFA, 
insbesondere mit den Aktivitäten in den 
damaligen Fachgruppen I, II und X. Als 
Beispiele seien nur die Bemühungen um 
eine Modifizierung der Richtwerte für die 
Gehaltsklasseneinteilung bei der P- und 
K- Bodenuntersuchung, die intensiven 
Diskussionen über mögliche ökologische 
Folgen hoher Phosphatgehalte im Bo-
den und nicht zuletzt die Entwicklung 
von Kriterien für eine umweltverträgli-
che Landbewirtschaftung genannt. Die 
Mitgliedschaft im VDLUFA war also fach-
lich attraktiv, wobei sich meine Mitarbeit 
insbesondere auf die aktive Teilnahme 
an den VDLUFA-Kongressen, Frühjahrs-
tagungen, die damaligen Sommerexkur-
sionen und auch die Mitwirkung bei der 
Erstellung von VDLUFA-Standpunkten 
konzentrierte. Eine Motivation für mein 
Engagement im VDLUFA war durchaus 
auch, dass die Agrarwissenschaften an 
den Universitäten in den 1990er Jahren 
insgesamt einen schweren Stand hatten – 
und insbesondere die angewandte land-
wirtschaftliche Forschung immer mehr 
ins Hintertreffen geriet. Für einen auf die-
sem Gebiet aktiven wissenschaftlichen 
Mitarbeiter war es deshalb durchaus 
ratsam, über den Tellerrand des eigenen 
Hochschulinstituts hinauszublicken um 
den fachlichen Austausch zu pflegen. Dies 
durchaus auch, um sich berufliche Opti-

onen außerhalb der Universität offenzu-
halten.  

2002 wurden Sie zum Leiter der LUFA 
Speyer	 berufen.	 Können	 Sie	 etwas	 zu	
den Besonderheiten dieser LUFA sagen 
und zu Ihren ersten Eindrücken nach Ih-
rem	Wechsel	von	einem	Hochschulinsti-
tut an eine LUFA?

Die LUFA Speyer ist insofern eine Be-
sonderheit, als sie keine Einrichtung des 
Landes oder der Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz ist, sondern ein Eigenbe-
trieb des Bezirksverbands Pfalz, einem 
höheren Kommunalverband im Landes-
teil Pfalz, der auf eine bald 200-jähri-
ge Geschichte zurückblicken kann. Mit 
Gründung des Landes Rheinland-Pfalz 
im Jahre 1946 hat die LUFA Speyer aber 
die Aufgaben einer LUFA für das ganze 
Land übernommen, so die Untersuchun-
gen im Rahmen der amtlichen Saatgut-, 
Düngemittel und Futtermittelkontrolle, 
die Beteiligung an der Umgebungsüber-
wachung von Kernkraftwerken und die 
Mitwirkung an vielen Monitoringpro-
grammen und Forschungsprojekten des 
Landes. Daneben bietet die LUFA Speyer 
ihre Dienstleistungen auch privaten Kun-
den an, z. B. landwirtschaftlichen Betrie-
ben und dem Landhandel. Nicht zuletzt 
unterhält die LUFA Speyer eine eigene 
Feldversuchsstation. Sie ist also eine in 
jeder Hinsicht noch klassisch aufgestellte 
landwirtschaftliche Untersuchungs- und 
Forschungsanstalt. Gerade für die Auf-
rechterhaltung des landwirtschaftlichen 
Versuchswesens bin ich unserem Träger 
sehr dankbar.  

Als ich im Juni 2002 meine Arbeit an der 
LUFA Speyer aufgenommen habe, haben 
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mich zwei Dinge beeindruckt: zum einen 
die Professionalität und Kompetenz, mit 
der an einer LUFA Analytik betrieben 
wird und zum anderen die unmittelbare 
praktische Relevanz der täglichen fach-
lichen Arbeit. So war gleich an meinem 
ersten Arbeitstag der Umgang mit dem 
Nitrofenskandal, der damals die Schlag-
zeilen beherrschte, das große Thema 
unter den Mitarbeitern. Sogenannte 
Futter- und Lebensmittelskandale waren 
auch in den folgenden 10 Jahren immer 
wieder große Herausforderungen an die 
Mitarbeiter der LUFA Speyer, sowohl was 
die Analytik als auch was die Bewertung 
der Untersuchungsergebnisse betrifft. 
Hormone wie MPA in Futtermitteln, Kno-
chen in Zuckerrübenschnitzeln, Dioxine in 
Kartoffelschalen und Fetten, Insektizide in 
Bienen und Honig, GVO-Kontaminationen 
in Saatgut, Kreuzkrautverunreinigungen 
in Rucola und im letzten Jahr die EHEC-
Krise sind dafür nur ein paar Beispiele. 
Sie zeigen, welche große Rolle der Ver-
braucherschutz für die tägliche Arbeit an 
einer LUFA inzwischen spielt, aber auch 
wie wichtig es ist, dass diese Einrichtun-
gen mit ihrem know how, ihrem  Personal 
und der Infrastruktur in der Lage sind, in 
Krisenfällen Schwerpunktverlagerungen 
vornehmen zu können. Dazu wird ein 
rein marktwirtschaftlich orientiertes Han-
delslabor, das sich auf die Durchführung 
lukrativer Analysen beschränkt, nie in der 
Lage sein. 

Welche Rolle spielte der VDLUFA nach 
der	 Übernahme	 der	 LUFA-Leitung	 für	
Sie?

Für die Landwirtschaftlichen Untersu-
chungs- und Forschungsanstalten ist die 
Methodenarbeit im VDLUFA unverzicht-

bar. Dies betrifft die Entwicklung und 
Validierung von einheitlichen Untersu-
chungsmethoden aber auch die Organi-
sation und Durchführung von Ringver-
suchen zur Qualitätssicherung und nicht 
zuletzt die einheitliche Bewertung von 
Untersuchungsergebnissen, denken Sie 
z.B. an die Festlegung von einheitlichen 
Richtwerten für die Gehaltsklassen in der 
Bodenuntersuchung. Ohne diese Metho-
denarbeit und den damit verbundenen 
fachlichen Austausch wäre das land-
wirtschaftliche Untersuchungswesen in 
seiner heutigen Form nicht aufrecht zu 
erhalten. Für die LUFA ist der Verband 
auch ein wichtiger Interessenvertreter in 
nationalen und internationalen Gremien. 
Um beim Beispiel Methoden zu bleiben: 
Es ist für uns sehr wichtig, dass enga-
gierte Mitglieder im VDLUFA bewährte 
deutsche Untersuchungsmethoden in die 
deutsche bzw. europäische Normung ein-
bringen. Geschähe dies nicht, bestünde 
die Gefahr, dass gute Methoden durch 
weniger gute ersetzt würden, mit allen 
Konsequenzen nicht nur für die Analysen-
qualität, sondern auch den Aufwand für 
die Etablierung neuer Methoden und die 
Anschaffung neuer Geräte.

Neben der Methodenarbeit war und ist 
der VDLUFA die Plattform für die ange-
wandte landwirtschaftliche Forschung in 
Deutschland. Ohne diese Plattform wäre 
es z. B. für eine Einrichtung wie die LUFA 
Speyer sehr schwierig, einen regelmä-
ßigen fachlichen Austausch im Rahmen 
ihrer Forschungsarbeiten zu pflegen. Es 
ist meines Erachtens ein Alleinstellungs-
merkmal des VDLUFA, dass er aufgrund 
seiner Mitgliederstruktur nicht nur einen 
horizontalen Wissensaustausch zwischen 
Einrichtungen mit ähnlicher Aufgaben-
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stellung, z. B. LUFA oder Landesanstal-
ten gewährleistet, sondern insbesondere 
auch einen vertikalen Austausch zwischen 
Einrichtungen mit ganz unterschiedlicher 
Aufgabenstellung, z. B. in der angewand-
ten Forschung und der Grundlagenfor-
schung. Hinzu kommt, dass der VDLUFA 
insbesondere in verschiedenen Arbeits-
kreisen einen interdisziplinären Ansatz 
unter Einbeziehung von Pflanzen- und 
Tierproduktion verfolgt. Jüngstes Beispiel 
ist eine Stellungnahme des „AK Nachhal-
tige Nährstoffhaushalte“ zur geplanten 
Novellierung der Düngeverordnung, an 
der Pflanzen- und Tierproduzenten aus 
LUFA, Landesanstalten und Landwirt-
schaftskammern, Hochschulen und der 
Privatwirtschaft mitgewirkt haben. 

Anlässlich des Kongresses 2004 in Ros-
tock wurden Sie zum Präsidenten des 
VDLUFA	 gewählt.	 Welche	 Ziele	 verban-
den	 Sie	 mit	 der	 Übernahme	 der	 Präsi-
dentschaft?

Die ersten Jahre nach der Jahrtausend-
wende waren für den VDLUFA turbulent. 
So kam es infolge der BSE-Krise zu einer 
Vielzahl von gesetzlichen Änderungen, ei-
ner Neustrukturierung für uns wichtiger 
Bundeseinrichtungen und einer Fokus-
sierung auf den Verbraucherschutz, was 
die Arbeit im VDLUFA sehr stark beein-
flusste. In einzelnen Einrichtungen kam 
es zu starken Verwerfungen bis hin zur 
Zusammenlegung bzw. sogar Auflösung 
von Einrichtungen. Auf jeden Fall wie-
sen die in der Direktorenkonferenz ver-
tretenen Einrichtungen eine zunehmend 
heterogene Struktur auf. Dies betrifft 
die organisatorische Zugehörigkeit, z. B. 
zu Landesanstalten, Landesbetrieben, 
Landwirtschaftskammern, Universitä-

ten oder, in unserem Falle, dem Bezirks-
verband Pfalz. Es betrifft aber auch die 
Aufgabenstellung. So konzentrierten sich 
einige Einrichtungen fortan allein auf das 
Untersuchungswesen während andere 
ihre Aktivitäten in Untersuchung und For-
schung beibehielten. Den meisten direkt 
den Länderministerien nachgeordneten 
Einrichtungen wurde die ausschließliche 
Bearbeitung von öffentlichen Aufträgen  
auferlegt, während z. B. die sogenannten 
Kammer-LUFA sich v. a. auf private Auf-
träge konzentrieren mussten. Auch die 
Arbeit der im VDLUFA vertretenen Hoch-
schulinstitute war großen Veränderungen 
unterworfen, insbesondere eine Konzent-
ration auf die Grundlagenforschung, was 
die Anbindung an den VDLUFA lockerte. 
Dazu kam der Eindruck, dass vielen Ent-
scheidungsträgern in Bund und Ländern 
die Leistungen des VDLUFA gar nicht 
mehr richtig bewusst waren. Erstes Ziel 
nach meiner Wahl zum Präsidenten war 
es deshalb, eine Standortsbestimmung 
für den VDLUFA vorzunehmen, woran 
sich im Rahmen eines Workshops Anfang 
2005 in Lambrecht in der Pfalz fast alle 
LUFA-Direktoren und Fachgruppenvorsit-
zenden beteiligten. 

Welche Veränderungen wurden in Lam-
brecht	initiiert	und	welche	davon	bereits	
umgesetzt? 

Zwischenzeitlich fanden in Lambrecht mit 
dem oben genannten Kreis drei Work-
shops in den Jahren 2005, 2008 und 2011 
statt. Auf diesen Workshops haben wir je-
weils für die anschließende Amtszeit des 
Präsidenten Aktionspläne entwickelt, die 
dann konsequent umgesetzt wurden. Ein 
Beispiel aus diesen Aktionsplänen ist die 
Anpassung der Organisationsstruktur des 
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VDLUFA an neue Erfordernisse einschließ-
lich der Erarbeitung und Verabschiedung 
einer neuen Satzung schon im Jahre 2005. 
Wichtige Elemente dieser Satzungsände-
rung waren die Stärkung der persönlichen 
Mitglieder im Verband durch die Vergabe 
des Stimmrechts in der Mitgliederver-
sammlung und die Schaffung eines Bei-
rats als beratendes Gremium. Stichworte 
für andere Aktivitäten sind die Erstellung 
eines Leistungskatalogs und die Entwick-
lung eines Leitbildes des Verbands und 
die Verbesserung der Öffentlichkeitsar-
beit durch die Erneuerung der Homepage 
und die Neukonzeption der VDLUFA-Mit-
teilungen. Großen Wert haben wir auf 
den Erhalt der Attraktivität und Qualität 
des VDLUFA-Kongresses gelegt, was uns 
meines Erachtens durch die feste Instal-
lation eines Workshops innerhalb des 
Kongresses mit eingeladenen Referen-
ten gelungen ist, genauso wie durch das 
Wiederaufleben der Publikation der Bei-
träge in einem VDLUFA-Kongressband. 
Schließlich ist es uns durch verschiedene 
Maßnahmen wie Beitragsanpassungen, 
Durchführung von Ringanalysen und den 
Verkauf von Verlagsprodukten gelungen, 
die finanzielle Situation des Verbandes zu 
konsolidieren. Dazu trug auch eine we-
sentliche Verschlankung der Geschäfts-
stelle bei, mit teilweise erheblichen Er-
weiterungen der Aufgaben der einzelnen 
Mitarbeiter. Bei allen erforderlichen Ver-
änderungen möchte ich aber hervorhe-
ben, dass es die laufenden Aktivitäten im 
landwirtschaftlichen Untersuchungswe-
sen und in der angewandten landwirt-
schaftlichen Forschung sind, die die Basis 
für die Arbeit des VDLUFA bilden und sein 
Erscheinungsbild prägen. Diese Aktivitä-
ten werden von einer großen Zahl enga-
gierter Mitglieder aus LUFA, Hochschu-

len, privaten Einrichtungen etc. in den 
Fachgruppen des VDLUFA geleistet. 

Sie erwähnten die Gründung des Beira-
tes	des	VDLUFA	 im	 Jahre	2005.	Können	
sie	etwas	konkreter	auf	seine	Aufgaben	
eingehen	und	ob	die	an	ihn	geknüpften	
Erwartungen in Erfüllung gegangen sind?

Der Beirat wurde ins Leben gerufen, um 
eine stärkere Vernetzung des VDLUFA 
mit Institutionen wie Bundesministerien, 
Landesanstalten, Landwirtschaftskam-
mern, wissenschaftlichen Gesellschaften 
und Verbänden zu erreichen. Er konstitu-
ierte sich anlässlich des Kongresses 2006 
in Freiburg und tritt seither jährlich vor 
Eröffnung des Kongresses zusammen. Da-
bei werden die Aktivitäten des Verbandes 
im abgelaufenen Jahr diskutiert. Zusätz-
lich wird regelmäßig ein Schwerpunktthe-
ma behandelt. Aus heutiger Sicht kann ich 
sagen, dass allein die Möglichkeit mit für 
uns wichtigen Institutionen regelmäßig 
ins Gespräch zu kommen die Gründung 
des Beirats gerechtfertigt hat. Konkret 
gingen von diesem Gremium aber auch 
immer wieder wichtige Anstöße aus, z. B. 
bezüglich unserer Öffentlichkeitsarbeit, 
unserer Rolle in der deutschen Agrarfor-
schungslandschaft, den Aufgaben des 
VDLUFA im Rahmen der Zielsetzung einer 
nachhaltigen Agrarwirtschaft und zuletzt 
Vorschläge, wie der VDLUFA sein 125-jäh-
riges Bestehen feiern kann. Ich bin den 
Mitgliedern des Beirats und seinem Vor-
sitzenden, Herrn Dr. Pradt, für Ihr Engage-
ment sehr dankbar.

Im	Jahre	2013	geht	ihre	dritte	Wahlperi-
ode	zu	Ende.	Welche	Herausforderungen	
sehen Sie für den VDLUFA in den kom-
menden	Jahren?		



299

Es wird auch in Zukunft darum gehen, die 
Kernkompetenzen und Leistungen des 
Verbandes im landwirtschaftlichen Unter-
suchungswesen und in der angewandten 
landwirtschaftlichen Forschung, die ich 
oben umrissen habe, zu erhalten. Diese 
Leistungen müssen aber auch in das Be-
wusstsein sowohl von zur Mitarbeit be-
reiten Fachleuten als auch von Entschei-
dungsträgern, die über die Verteilung von 
knapper werdenden Ressourcen bestim-
men, gerückt werden. Dazu sollte der 
VDLUFA sein Profil als wissenschaftlicher 
Fachverband, der einen herausragenden 
Beitrag zum horizontalen und vertikalen 
Wissenstransfer leistet, schärfen. Er soll-

te Vorschlägen seiner Mitglieder bzw. 
den diese tragenden Organisationen aber 
auch offen begegnen. Konkrete Heraus-
forderungen sehe ich in der Belebung der 
Kooperation mit Bundes- und Landes-
einrichtungen, die teilweise frühere Auf-
gaben des VDLUFA bzw. einzelner LUFA 
übernommen haben. Auch die Gewin-
nung neuer institutioneller und persönli-
cher Mitglieder aus dem Bereich außer-
halb der LUFA, seien es Hochschulen oder 
private Einrichtungen, sollte ein Ziel sein. 
Schließlich wird der VDLUFA sich verstärkt 
um die Mitwirkung in internationalen, 
insbesondere europäischen Gremien be-
mühen müssen. 
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Hofrat Univ.-Doz. Dr. phil.  
Gerhard Bedlan

geb. am 23. November 1954 in Wien

Hofrat	Univ.-Doz.	Dr.	phil.	 
Gerhard Bedlan

1974-1982 
Studium der Biologie an der Universi-
tät Wien 
1982 
Promotion zum Dr. phil. an der Univer-
sität  Wien
1978-1981 
Technischer Mitarbeiter an der Bun-
desanstalt für Pflanzenschutz, Wien
1981-1990 
Referatsleiter für Phytopathologie im 
Gemüsebau an der Bundesanstalt für 
Pflanzenschutz, Wien
seit 1991 
Abteilungsleiter an der Bundesanstalt 
für Pflanzenschutz, Wien, ab 1994 am 
Bundesamt und Forschungszentrum 
für Landwirtschaft, Wien, ab 2002 an 
der Österreichischen Agentur für Ge-
sundheit und Ernährungssicherheit 
(AGES) Wien
1997 
Habilitation an der Universität für Bo-
denkultur Wien
1998-2012 
Institutsleiterstellvertreter des Institu-
tes für Phytomedizin am Bundesamt 
und Forschungszentrum für Landwirt-
schaft, Wien, ab 2002 des Institutes 
für Pflanzengesundheit an der AGES 
Wien
2001-03 
Kommissarische Leitung des Institu-
tes für Phytomedizin am Bundesamt 
und Forschungszentrum für Landwirt-
schaft, Wien, ab 2002 an der AGES 
Wien
seit 2003 
Präsident der Arbeitsgemeinschaft für 
Lebensmittel-, Veterinär- und Agrar-
wesen (ALVA)

Mit	meinem	 Eintritt	 in	 den	 VDLUFA	 im	
Jahre	1992	erlebe	ich	eine	hervorragen-
de	 Mitwirkung	 	 österreichischer	 Kolle-
ginnen und Kollegen in den Fachgruppen 
und anlässlich der VDLUFA-Veranstaltun-
gen . Umgekehrt nehmen deutsche Kol-
legen gern an den Veranstaltungen der 
ALVA teil . Dieses angenehme und kons-
truktive		Miteinander	bedarf	offensicht-
lich	keiner	formellen	Vereinbarung		oder	
ständiger	Abstimmungen.
 
Können	 Sie	 aus	 österreichischer	 Sicht	
Beispiele	 dieser	 besonders	 intensiven	
Zusammenarbeit	nennen?
 
Die gegenseitige Teilnahme an diversen 
Veranstaltungen von Fachgruppen der 
ALVA und des VDLUFA ergibt sich aus der 
fachlichen Vernetzung. Hierzu benötigt 
es keine Formalismen. Beispiele sind die 
Herbsttagung 2009 der FG Boden-Pflan-
zenernährung in Linz, Tagung FG Futter-
mittel & Pflanzenanalyse 2008 und die 
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Fachexkursion nach Österreich im Rah-
men des VDLUFA Kongresses 2012.

Die	 Zusammenarbeit	 beider	 Verbände	
hat	 ja	 eine	 sehr	 wechselvolle	 Vergan-
genheit.	Können	Sie	einen	kurzen	Abriss	
dieses	Miteinanders	geben?	

Die Gründung des Verbandes der land-
wirtschaftlichen Versuchsstationen in 
Österreich im Jahre 1910 wurde auch 
dem „Verband landwirtschaftlicher Ver-
suchsstationen im Deutschen Reiche“ 
mitgeteilt, der die Schaffung dieser Ver-
einigung wärmstens begrüßte.

Im Jahre 1913 wurde mitgeteilt, dass 
der Vorsitzende des Verbandes landwirt-
schaftlicher Versuchsstationen im Deut-
schen Reiche mit Schreiben vom 10. Mai 
1913 dem österreichischen Verband mit-
teilte, dass der Antrag, Schiedsanalysen 
wechselseitig anzuerkennen, angenom-
men wurde. Dies ist sicherlich ein Mei-
lenstein in der Zusammenarbeit beider 
Verbände und der in ihnen zusammenge-
fassten Versuchsstationen und -anstalten.

Bei der dritten ordentlichen Hauptver-
sammlung am 20. September 1913 in 
Wien war erstmals ein Vertreter des 
deutschen Verbandes der landwirt-
schaftlichen Versuchsstationen, Herr Ge-
heimrat Fresenius, anwesend.

Fresenius berichtete, dass die wech-
selseitige Anerkennung der Schieds-
analysen schon ausgesprochen sei und 
hoffte, dass es auch zu Vereinbarungen 
über einheitliche  Untersuchungsmetho-
den kommen werde und wünschte dem 
österreichischen Verband das beste Ge-
deihen.

Die 50. Hauptversammlung des Verban-
des Landwirtschaftlicher Versuchsstatio-
nen im Deutschen Reiche fand am 13. 
September 1929 in Salzburg im Salzbur-
ger Landtag (Chiemseehof) statt. Dies 
war die bisher einzige Tagung des deut-
schen Verbandes in Österreich gewesen. 
Nach dem Beitritt der Leiter der öster-
reichischen Versuchsstationen wurde die 
Benennung des Verbandes umgeändert 
in „Verband deutscher landwirtschaftli-
cher Versuchsstationen“.

Danach	gab	es	 in	der	Zeit	des	National-
sozialismus	Eingriffe	in	den	Verband,	die	
auch	die	Beziehungen	zu	Österreich	be-
lasteten . Wie schätzen Sie die aktuelle 
Zusammenarbeit	von	VDLUFA	und	ALVA	
ein?

Ein besonders freundschaftliches Verhält-
nis verbindet heute die ALVA mit dem 
Verband Deutscher Landwirtschaftlicher 
Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
(VDLUFA).

Im Februar 2005 wurde mit dem VDLUFA 
eine Kooperation und eine Vereinbarung 
über eine gegenseitige kostengünstige 
Kongressteilnahme an VDLUFA-Kongres-
sen und ALVA-Tagungen vereinbart. Auch 
die gegenseitige Entsendung von Vertre-
tern des jeweiligen Verbandes hierzu und 
ein Schriftentausch wurden beschlossen.
Die gegenseitige Teilnahme von Mit-
gliedern des jeweiligen Verbandes bei 
Arbeitsgruppentreffen war auch bisher 
schon traditionell gegeben.

Auf Initiative von Hofrat Girsch von der 
AGES wurde der VDLUFA eingeladen, ei-
nen Jahreskongress auch in Österreich 
abzuhalten. Zum ersten Mal, sieht man 
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von der Veranstaltung des nur wenige 
Jahre dauernden Zusammenschlusses 
beider Verbände im Jahre 1929 ab, war 
die ALVA 2012 mitbeteiligt beim VDLUFA-
Kongress. Die Exkursion, die ins Innvier-
tel nach Österreich führte, zeigt das gute 
Verhältnis zwischen beiden Verbänden. 
Dies mag auch für die Zukunft ein Signal 
für weitere engere Kooperationen sein.

Pflegt	 die	 ALVA	 mit	 anderen	 Ländern	
Westeuropas ähnliche Kontakte?

Nein, aber manchmal werden mit ande-
ren Vereinen gemeinsame Tagungen or-
ganisiert.

Gemeinsam mit Ihrem Vorgänger im 
Amt,	Herrn	Dr.	Danneberg,	und	mit	gro-
ßer	 Unterstützung	 durch	 Herrn	 Hofrat	
Köchl	 initiierten	wir	 1996	 die	 Konsulta-
tivtreffen	mit	den	mittel-	und	osteuropä-
ischen Ländern .

Ursprünglich wurden die Konsultativ-
treffen veranstaltet, um einen Informa-
tions- bzw. Wissensaustausch und eine 
Zusammenarbeit bezüglich rechtlicher 
Grundlagen, Organisation und verwen-
deter Analysenmethoden der landwirt-
schaftlichen Forschungs- und Untersu-
chungsanstalten der teilnehmenden 
Länder zu ermöglichen. Ein Gesichts-
punkt war der geplante Beitritt dieser 
Länder zur EU. Ein wichtiges Thema be-
stand und besteht in der Harmonisierung 
von Arbeitsmethoden in Europa mit dem 
Ziel der Vergleichbarkeit von Boden-Ana-
lysendaten und ihrer Interpretation, d. h. 
der darauf beruhenden Düngungsemp-
fehlungen. Ein weiteres Ziel ist die An-
bahnung von gemeinsamen Forschungs-
projekten.

Die	 Themen	 dieser	 Konsultationen	 ver-
änderten	 sich	 selbstverständlich	 in	 die-
sen	 15	 Jahren.	 Wie	 beurteilen	 Sie	 die	
Notwendigkeit,	 diese	 Konsultationen	
fortzuführen und halten Sie eine Auswei-
tung auch auf westeuropäischen Länder 
für	erstrebenswert?	

Insbesondere die geplante Zusammen-
arbeit in Forschungsprojekten ist nach 
wie vor aktuell, auch die diskutierten 
Unterschiede in Analysenmethoden und 
Düngungsempfehlungen wurden bisher 
nicht gelöst. Da die Finanzierung der 
Treffen bzw. der Zusammenarbeit ein im-
mer wichtigeres Thema darstellt, ist die 
Akquirierung eines Forschungsprojektes 
eine Voraussetzung  zur weiteren Zusam-
menarbeit. In solch einem Projekt ist die 
Zusammenarbeit mit anderen westeuro-
päischen Partnern erstrebenswert.

Die	 ALVA	 hat	 sich	 2004	 unter	 dem	Na-
men		Arbeitsgemeinschaft	Lebensmittel,	
Veterinär-	 und	 Agrarwesen	 offensicht-
lich	 verändert.	Würden	 Sie	 bitte	 etwas	
über	das	künftige	Profil	der	ALVA	sagen?

Es hat sich mit der Namensänderung 
die Rechtsform gewandelt. Die ALVA ist 
ein eingetragener Verein.  Die ALVA hat 
nach wie vor Fachgruppen, in denen die 
Facharbeit geschieht. Die ALVA hat sich 
inhaltlich verändert, so ist die Metho-
denentwicklung und -adaptierung sicher-
lich nicht mehr Hauptfokus der ALVA. Im 
Mittelpunkt stehen wissenschaftliche 
Arbeiten und Wissenstransfer. Durch die 
fachliche Breite der ALVA bringt sich die 
ALVA zunehmend in international bedeu-
tende Themen ein, so z. B. in „green city“, 
„city farming“, „urban horticulture“ und 
„urban gardening“. Dies auch gemeinsam 
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mit Universitäten und anderen wissen-
schaftlichen Gesellschaften.

Welche Wünsche und Vorstellungen ha-
ben	Sie	bezüglich	der	künftigen	Koopera-
tion	zwischen	VDLUFA	und	ALVA?

Weiterhin das gute und freundschaftli-
che Verhältnis der beiden Gesellschaften 
pflegen, das sich weiterhin im gegensei-
tigen Wissensaustausch in den Fachgrup-
pen manifestieren wird.
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Anhang 1: Im Jahre 1985 im VDLUFA als außerordentliche Mitglieder vertretene In-
dustriefirmen

Bezeichnung Standort
Bereich	Düngemittel,	Düngung	und	Bodenfruchtbarkeit
BASF AG, Landwirtschaftliche Versuchsstation Limburgerhof
Bayer AG, Abt. Biologische Forschung Leverkusen
Chemische Fabrik Kalk GmbH, Abteilung Agrochemie Köln-Kalk
Düngekalk-Hauptgemeinschaft im Bundesverband der deut-
schen Kalkindustrie, Bereich Anwendung/Analytik

Köln

Gesellschaft im Bundesverband Torf- und Humuswirtschaft e. V., 
Torfforschung GmbH

Bad Zwischenahn

Guano-Werke AG, Abteilung Landwirtschaft Hamburg
Höchst AG, Landwirtschaftliche Entwicklungsabteilung Hattersheim
Kali & Salz AG, Landwirtschaftliche Forschungsanstalt  
„Büntehof“

Hannover

Kali & Salz AG, Kaliforschungsinstitut Hannover
Kali-Chemie AG, Landwirtschaftliche Versuchsstation Hannover
Landwirtschaftliche Beratung Thomas-Dünger und HK-Kalke, 
Versuchsanstalt „Kamperhof“

Mühlheim-Saarn

Ruhrstickstoff AG, Landwirtschaftliche Forschung „Hanninghof“ Dülmen
Schering AG, Vegetations- und Versuchsanstalt Hubbelrath
SKW Trostberg, Landwirtschaftliche Versuchsstation Niederhummel
Verein Deutscher Düngerfabrikanten (Superphoshat),  
Landwirtschaftliche Versuchsstation „Annenhof“

Hamburg-Sasel

Bereich	Futtermittel,	Zusatzstoffe	und	Tiergesundheit
Baywa, Versuchsanstalt für Tierernährung Hohenkammer
Degussa, Forschungsbereich Analytik/Anwendungstechnik Wolfgang/Hanau
Deuka, Deutsche Kraftfutter GmbH, Wissenschaftliche Abteilung Düsseldorf
Lohmann, Tierernährung GmbH Cuxhaven
Bereich	Pflanzenzüchtung	und	Saatgut
Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Institut für Pflanzenzüchtung Einbeck
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans Georg Lembke KG Hohenlieth
Nordsaat Saatzuchtgesellschaft mbH Waterneversdorf
Nungesser KG, Saatgutlabor Darmstadt
Saat- und Erntetechnik GmbH, Landwirtschaftlichtechnischer 
Versuchs- und Beratungsbetrieb

Eschwege

11  Anhang
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Anhang 2: Im Jahre 2000 im VDLUFA als außerordentliche Mitglieder vertretene In-
dustriefirmen

Bezeichnung Standort
Bereich	Düngemittel,	Düngung	und	Bodenfruchtbarkeit

Aglukon Spezialdünger GmbH Düsseldorf
BASF AG, Agrarzentrum Limburgerhof
BASF AG, Abt. AD/EL Ludwigshafen
Bayer AG, Bayerwerk Leverkusen
Bioplan-Landeskulturgesellschaft Sinsheim-

Steinsfurt
Bodenuntersuchungs-Institut Koldingen, Dr. Hans von Rohr 
GmbH & Co.

Burgwedel

Düngekalk Hauptgemeinschaft im Bundesverband der Deut-
schen Kalkindustrie

Köln

EUF - Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Bodenfruchtbar-
keit und -gesundheit

Ochsenfurt

Gesellschaft im Bundesverband Torf- und Humuswirtschaft e. V. Oldenburg
Hydro Agi Deutschland GmbH, Landwirtschaftliche Versuchs-
station „Hanninghof“

Dülmen

Kali und Salz GmbH, Anwendungsberatung Kassel
Kali und Salz AG, Kaliforschungsinstitut Heringen
SKW Trostberg AG Trostberg
Thomasdünger GmbH, Landwirtschaftliche Beratung 
Thomasdünger

Düsseldorf

Bereich	Futtermittel,	Zusatzstoffe	und	Tiergesundheit
ADM Ölmühlen Beteiligungsgesellschaft mbH, Bio Products 
Division

Mainz

BASF AG Ludwigshafen
Degussa AG Wolfgang/Hanau
Deuka, Deutsche Kraftfutterwerke GmbH Düsseldorf
Hoechst Research & Technology Deutschland GmbH & Co. KG Frankfurt
Hoechst Roussel Vet GmbH, Bereich Forschung Tiergesundheit Frankfurt
Hoffmann-La Roche AG, Bereich Tierernährung und -medizin Grenzach-Wyhlen
Intervet Innovation GmbH Schwabenheim
Lohman Animal Health GmbH & Co. KG Cuxhaven
Südzucker AG Mannheim
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Bereich	Pflanzenzüchtung	und	Saatgut
Conrad Appel GmbH Darmstadt
Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH Lippstadt
Kleinwanzlebener Saatzucht AG Einbeck
Lochow-Petkus GmbH Bergen
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG,  
Hohenlieth

Holtsee

Nordsaat Saatzuchtgesellschaft mbH, Saatzucht Langenstein Böhnshausen
Pioneer Hi-Breed Northern Europe GmbH, Silagelabor Cuxhaven
Saat- und Erntetechnik GmbH Eschwege
Saatzuchtwirtschaft Strube GmbH & Co. KG Söllingen

Sonstige
Fördergemeinschaft Integrierter Pflanzenbau e. V. Bonn
Industrieverband Agrar e. V. Frankfurt

Anhang 3: Im Jahre 2012 im VDLUFA als außerordentliche Mitglieder vertretene In-
dustriefirmen

Bezeichnung Standort
Bereich	Düngemittel,	Düngung	und	Bodenfruchtbarkeit

Aglukon Spezialdünger GmbH Düsseldorf
AlzChem Trostberg GmbH Trostberg
Arbeitsgemeinschaft Hüttenkalk e. V. Duisburg
BASF SE, Agrarzentrum Limburgerhof
BASF SE, Abt. E-CAD/Q Ludwigshafen
BGD Bodengesundheitsdienst GmbH Ochsenfurt
Bundesgütegemeinschaft Kompost e. V. Köln
Düngekalk Hauptgemeinschaft im Bundesverband der Deutschen 
Kalkindustrie

Köln

EUF-Arbeitsgemeinschaft Ochsenfurt
Gütegemeinschaft Bodenverbesserung e. V. Mannheim
Kali und Salz GmbH Kassel
Kali und Salz AG, Kaliforschungsinstitut Heringen
YARA GmbH & Co. KG, Institut für Pflanzenernährung und Umwelt-
forschung

Dülmen
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Bereich	Futtermittel,	Zusatzstoffe	und	Tiergesundheit
BASF SE, GKA/O Ludwigshafen
DSM Nutritional Products Basel, Schweiz
DSM Nutritional Products Village Neuf, 

Frankreich
Evonik Degussa GmbH Wolfgang/Hanau
Lohman Animal Health GmbH & Co. KG Cuxhaven
Südzucker AG Mannheim
Suiker Unie GmbH, Zucherfabrik Anklam Anklam

Bereich	Pflanzenzüchtung	und	Saatgut
Appels Wilde Samen GmbH Darmstadt
Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH Lippstadt
GHS Saaten GmbH Aschersleben
Kleinwanzlebener Saatzucht AG Einbeck
KWS-Lochow, GmbH Bergen
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Hohenlieth Holtsee
Nordsaat  Saatzuchtgesellschaft mbH, Saatzucht Langenstein Böhnshausen
Pioneer Hi-Breed Northern Europe GmbH, Silagelabor Cuxhaven
Saat- und Erntetechnik GmbH Eschwege
Strube GmbH & Co. KG Söllingen
Sonstige
FNL Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft e. V. Berlin
Industrieverband Agrar e. V. Frankfurt
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Anhang 4: Forschungszentren und Institute der Akademie der Landwirtschaftswis-
senschaften (AdL) der DDR (Stand 1989)

Bezeichnung Sitz Abkürzung
Forschungszentrum für Tierproduktion Dummerstorf-Rostock FZT
Forschungszentrum für Bodenfruchtbarkeit Münchberg FZB
Forschungszentrum für Mechanisierung und 
Energieanwendung in der Landwirtschaft

Schlieben-Bornim TZM

Institut für Kartoffelforschung Groß Lüsewitz IfK
Institut für Pflanzenzüchtung Gülzow-Güstrow IPZ
Institut für Rinderproduktion Iden-Rohrbeck IRP
Institut für Futterproduktion Paulinaue IFP
Institut für Agrarökonomie Berlin IAÖ
Institut für ausländische Landwirtschaft und 
Agrargeschichte 

Berlin IALA

Institut für Landwirtschaftliche Information 
und Dokumentation

Berlin ILID

Institut für Biotechnologie Potsdam IfB
Institut für Gemüseproduktion Großbeeren IfG/G
Institut für Rübenforschung Kleinwanzleben IfR
Institut für Pflanzenschutzforschung Kleinmachnow IPF
Institut für Phytopathologie Aschersleben IfP
Institut für Züchtungsforschung Quedlinburg IFZ
Institut für Landschaftsforschung und 
Naturschutz 

Halle ILN

Institut für Getreideforschung Bernburg-
Hadmersleben

IFG/B

Institut für Düngungsforschung Leipzig IDF
Institut für Sozialistische Betriebswirtschaft Böhlitz-Ehrenberg ISBW
Institut für Obstforschung Dresden-Pillnitz IfO
Institut für Pflanzenernährung und 
Ökotoxikologie 

Jena IPE

Institut für Bakterielle Tierseuchenforschung Jena IST
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Anhang 5: Mitglieder der Strukturkommission des VDLUFA im Zeitraum 1993 bis 2005 

Mitglieder	der	Strukturkommission
Aldag, Prof. Dr. R., Speyer 1996-2000
Benckiser, PD Dr. G., Gießen 2000-2002
Braun, Dr. C. 1995-1999
Breitschuh, Prof. Dr. G., Jena 1996-2001
Brod, Dr. H.-G. 1999-2005
Engling, Dr. F.-P., Oldenburg 2002-2005
Goldbach, Prof. Dr. H., Bonn 2002-2005
Heller, Dr. D., Kiel 1993-1996
Heyn, Dr. J., Kassel 1998-2000
Jacob, Dr. A., Kiel 2000-2001
Janßen, Dr. E., Kassel 1996
Lengerken, Dr. G. v., Halle 1996
Pallauf, Prof. Dr. J., Gießen 1993-1996
Pfeffer, Prof. Dr. R., Bonn 1997-2002
Potthast, Prof. Dr. V., Bonn 2002-2004
Riedel, Dr. C.-L., Krefeld 1996
Ruppert, Dr. W., Freising 1996-2000
Schenkel, Prof. Dr. H., Hohenheim 2003-2005
Schilling, Prof. Dr. G., Halle 1994-1996
Seibel, Prof. Dr. W., Detmold 1996
Severin, Dr. K., Hameln 1996-1998
Steffens, Dr. G., Oldenburg 1996-1999
Timmermann, Prof. Dr. F., Karlsruhe 2000-2001
Werner, Prof. Dr. W., Bonn 1996
Wiesler, Prof. Dr. F., LUFA 2004-2005
Zarges, H. 1993-1995
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Anhang 6: Rechnungsprüfer für den VDLUFA e. V. im Zeitraum 1988 bis 2013 

Rechnungsprüfer
Seibold, Prof. Dr., R. Hohenheim, Timmermann, Prof. Dr. F., 
Augustenberg

1988

Timmermann, Prof. Dr. F., Augustenberg, Poletschny, Dr. H., Bonn 1989-1990
Poletschny, Dr. H., Bonn, Brüne, Dr. H., Kassel 1991
Poletschny, Dr. H., Bonn, Heller, Dr. Dietrich, Kiel 1992
Poletschny, Dr. H., Bonn, Schenkel, Prof. Dr. H., Hohenheim 1993
Schenkel, Prof. Dr. H., Hohenheim, Steiner, Prof. Dr. A. M., 
Hohenheim

1994-2002

Leyk, Dr. W., Münster, Scherer, Prof. Dr. H., Bonn 2003-2004
Eichinger, Prof. Dr. H., Weihenstephan, und Munzert, Dr. M., Freising 2005-2006
Munzert, Dr. M., Freising, Haber, Dr. N., Augustenberg 2007
Haber, Dr. N. Augustenberg, Engling, Dr. F.-P., Oldenburg seit 2008
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Anhang 9: VDLUFA-Standpunkte

Nr. Veröf-
fentlicht

Titel FG Federführung

1 10/1996 Landbauliche Verwertung 
von geeigneten Abfällen 
als Sekundärrohstoffdün-
ger, Bodenhilfsstoffe und 
Kultursubstrate

I, II,
III, 
X 

Dr. Schaaf, Kassel
Dr. R. Kluge, Augustenberg

2 11/1996 Angabe von Nährstoffge-
halten in Böden, Pflanzen, 
Düngemitteln und Sekun-
därrohstoffdüngern auf 
Elementbasis

I, II, 
III,X

Prof. Dr. O. Krause, Jena
Prof. Dr. G. Schilling, Halle 
Prof. Dr. H. Peschke, Berlin
Dr. L. Suntheim, Leipzig

3 9/1997 Nebenprodukte der Nah-
rungsgüterverarbeitung 
und des Non-Food-Berei-
ches als Futtermittel

V, 
VI

Prof. Dr. H. Schenkel, Hohen-
heim Prof. Dr. G. Flachowsky, 
Braunschweig 
Prof. Dr. J. Kamphues, Hannover

4 9/1997 Phosphordüngung nach 
Bodenuntersuchung und 
Pflanzenbedarf

I, II
X

Dr. sc. M. Kerschberger, Jena  
LD U. Hege, Freising
Prof. Dr. A. Jungk, 

5 9/1997 Zur Situation der Fut-
termittelmikroskopie in 
Deutschland

VI Lbm.-Chem. I. Blank, Kiel 
Dr. F.-P. Engling, Oldenburg 
Prof. Dr. H. Hahn, Hamburg 
Dr. I. Paradies-Severin, Hameln

6 9/1998 Qualitätsbewertung und 
Zulassung von Untersu-
chungsstellen für Boden 
und Klärschlamm gemäß 
AbfKlärV vom 15.04.1992

II, 
III,
XI

Dr. M. Leiterer, Jena 
Dr. K. Zimmermann, Halle 
Dr. H. Jobst, Speyer

7 9/1998 Kriterien umweltverträgli-
cher Landbewirtschaftung

I, II,
X

Dr. H. Eckert, Jena 
Prof. Dr. G. Breitschuh, Jena 
Dipl. Ing. agr. U. Hege, Freising 
Dr. J. Heyn, Kassel 
Prof. Dr. D. Sauerbeck, 
Braunschweig

8 9/1999 Kalium-Düngung nach 
Bodenuntersuchung und 
Pflanzenbedarf Richtwer-
te für die Gehaltsklasse C

I, II
X

Dr. G. Baumgärtel, Hannover Dr. K. 
Früchtenicht, Oldenburg U. Hege, 
Freising Dr. J. Heyn, Kassel Dr. K. 
Orlovius, Kassel

9 9/2000 Gentechnisch veränderte 
Organismen (GVO) in der 
Agrarproduktion und ihre 
Kontrolle

IX PD Dr. G. Benckiser, Giessen 
Dr. M. Egert, Hameln 
Dr. G. Schweizer, Freising 
Dr. A. Ulrich, Müncheberg
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VDLUFA Standpunkte, Fortsetzung

Nr. VÖ Titel FG Federführung

10 9/2000 Bestimmung des Kalk-
bedarfs von Acker- und 
Grünlandböden

I, II,
X

Dr. sc. M. Kerschberger, Jena 
Dr. B. Deller, Karlsruhe 
LD U. Hege, Freising 
Dr. J. Heyn, Kassel 
Dr. H.-E. Kape, Rostock 
Prof. Dr. O. Krause, Jena 
Dipl.-Ing. J. Pollehn, Köln 
Dr. M. J. Rex, Mühlheim 
Dr. K. Severin, Hannover

11 9/2000 Georeferenzierte Boden-
probenahme auf land- 
wirtschaftlichen Flächen 
als Grundlage für eine 
teilflächenspezifische 
Düngung mit Grundnähr-
stoffen

I, II
X

Dr. P. Boysen, Kiel 
Dr. Th. Ebertseder, Limburgerhof 
Dipl.-Ing. K. Gosch, Kiel 
Dr. S. Haneklaus, Braunschweig 
Dr. L. Herold, Jena 
Dr. F. Holz, Halle 
Dr. H. E. Kape, Rostock 
Prof. Dr. O. Krause, Jena 
Dr. K. Orlovius, Kassel 
Dr. K. Severin, Hannover 
Dr. M. Schrödter, Halle

12 12/2000 Schwefelversorgung von 
Kulturpflanzen - Bedarfs-
prognose und Düngung -

I, II
X

Dr. H.-J Koch, Göttingen 
Dr. G. Baumgärtel, Hannover 
Prof. Dr. N. Claassen, Göttingen 
U. Hege, Freising 
Dr. J. Heyn, Kassel 
Dr. A. Link, Dülmen 
Dr. K. Orlovius, Kassel 
Dr. G. Pasda, Limburgerhof 
Dr. L. Suntheim, Leipzig

13 9/2001 Untersuchungsmethoden 
im VDLUFA 
Zielsetzung - Klassifikation 
- Werdegang

II, 
III, 
VI, 
VII,
XI

Dr. B. Deller, Karlsruhe 
Dr. B. Eckstein, Stuttgart-Hohen-
heim 
Dr. E. Janßen, Kassel

14 9/2001 Der Anteil an ökologisch 
und landeskulturell be-
deutsamen Flächen (ÖLF) 
im Agrarraum als Krite-
rium einer umweltver-
träglichen, nachhaltigen 
Landbewirtschaftung

X Prof. Dr. D. Roth, Jena 
Dipl.- Ing. agr. M. Schwabe, Jena 
RD H.J. Unger, Freising-München 
Dr. R. Diemann, Halle 
Dipl.-Ing. I. Pleiner, Leipzig

15 12/2001 Mögliche ökologische 
Folgen hoher Phosphatge-
halte im Boden und Wege 
zu ihrer Verminderung

I, II,
X

Prof. Dr. K. Auerswald, Freising 
Prof. Dr. W. Römer, Göttingen 
Prof. Dr. N. Claassen, Göttingen 
Prof. Dr. Dr. h.c. W. Werner, Bonn
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VDLUFA Standpunkte, Fortsetzung

Nr. VÖ Titel FG Federführung

16 5/2003 Die Anwendung der 
Nahinfrarotspektroskopie 
(NIRS) bei der Untersu-
chung von Futtermitteln 
und pflanzlichen Produk-
ten

VI Dipl.-Ing. P. Dieterle, LUFA Speyer 
Dr. F.-P. Engling, LUFA Oldenburg 
Dr. H. Horst, HDLGN Kassel 
Prof. Dr. Chr. Paul, FAL 
Braunschweig Dr. K.-D. Robowsky, 
LfL Potsdam 
Dr. P. Tillmann, VDLUFA

17 4/2004 Humusbilanzierung - Me-
thode zur Beurteilung und 
Bemessung der Humus-
versorgung von Ackerland

I, II,
X

Prof. M. Körschens, Bad Lauchstedt
Dr. J. Rogasik, Braunscheig 
Dr. E. Schulz, Halle/S
Dr. H. Bönig, Bad Lauchstedt
Prof. Dr. D. Eich, Bad Lauchstedt
Prof. Dr. R. Ellerbrock, Müncheberg
Dr. U. Franko, Leipzig
Prof. Dr. Hülsbergen, Freising
Prof. Dr. D. Köppen, Rostock
Dr. H. Kolbe, Halle/S
Prof. Dr. G. Leithold, Gießen
Prof. Dr. I. Mehrbach, Halle/S
Prof. Dr. H. Peschke, Berlin
W. Prystav, Potsdam
Dr. J. Reinhold, Kleinmachnow
J. Zimmer, Güterfelde

18 8/2006 Pflanzenanalyse zur Diag-
nose des Ernährungszu-
standes von Kulturpflan-
zen in Landwirtschaft, 
Gemüse- und Obstbau

I Dr. J. Breuer, Stuttgart 
Dr. V. König, Jena 
Dr. D. Merkel, Hameln 
Prof. Dr. H.-W. Olfs, Osnabrück 
Dr. B. Steingrobe, Göttingen 
Dr. E. Stimpfl, Auer/Pfatten  
(Südtirol) 
Prof. Dr. A. H. Wissemeier,  
Limburgerhof 
Dr. W. Zorn, Jena

19 6/2007 Standpunkt Nährstoffbi-
lanzierung im Landwirt-
schaftsbetrieb

Dr. G. Baumgärtel, Hannover 
Prof. Dr. G. Breitschuh, Jena
Prof. Dr. T. Ebertseder, Freising 
Dr. H. Eckert, Jena
Dr. R. Gutser, Lindenberg/Allg.
U. Hege, Reichertshausen 
Dr. L. Herold, Jena
Prof. Dr. F. Wiesler, Speyer
Dr. W. Zorn, Jena
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Datum Ort,	Land	 Generalthemen 
27.-28.4.1998 Nitra, Slowakei Lage und Entwicklungstendenzen der

Landwirtschaft in den MoE 
Organisationen des landwirtschaflichen
Untersuchungswesens und der Düngeberatung 
(Übersicht der Untersuchungsmethoden) 

09.-10.4.1999 Pulawy, Polen Veränderung der P- und K-Gehalte im Boden 
und Nährstoffbilanzierung,
Precision farming und Möglichkeiten von GPS 
Umweltverträgliche Landwirtschaft
Grenz- und Hintergrundwerte für toxische 
Elemente 

10.-11.4.2000 Velence, Ungarn Agenda 2000 der GAP,
Gemeinsame Grundpositionen zur nachhaltigen 
Düngung in den MoE-Ländern (Velencer 
Erklärung) 

23.-24.4.2001 Brno, Tschechien Länderberichte zur Nährstoffbilanzierung
Schadstoffmonitoring und Produktqualität,
Verfahrensweisen zur landwirtschaftlichen 
Verwertung von Abprodukten 

15.-17.5.2002 Wien, Österreich Bodenschutz, Gewässerschutz und
Nahrungssicherheit 

14.-16.5.2003 Jena, Deutsch-
land 

Überwachung des Düngemittel-, Saatgut- und 
Futtermittelverkehrs,
Qualitätssicherung in der Landwirtschaft 

19.-21.5.2004 Nitra, Slowakei Rechtssetzung zur landwirtschaftlichen Ver-
wertung von Komposten und Klärschlämmen, 
Europäische Wasserrahmenrichtlinie
Bodenschutz und Cross Compliance 

29.03-1.4.05 Pulawy, Polen Agrochemische Dienststellen in den Ländern, 
Nitratgehalt im Boden und Wasser als 
Nachhaltigkeitsparameter 

17.-19.5.2006 Piran, Slowenien Cross compliance und Wasserrahmenrichtlinie,
Nährstoffbilanzierungsmethoden, 
Projektantrag zum europäischen Vergleich der
Düngeberatung in den Teilnehmerländern 

25.-27.4.2007 Visegrad, Ungarn Nachwachsende Rohstoffe, 
Ergebnisse zum Länder-Methodenvergleich für 
die Düngeberatung 

Anhang 10: Frühjahrstreffen der MOE-Ländervertreter ab 1998
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Frühjahrstreffen	der	MOE-Ländervertreter	ab	1998,	Fortsetzung
Datum Ort,	Land	 Generalthemen 
15.-17.4.2008 Brno, Tschechien Vorbereitung des 2. MOEL-Bodenringversuchs 

Bodenuntersuchungsmethoden (Texturbe-
stimmung, P-Extraktionsverfahren, Nmin, NIRS), 
Bioenergiepflanzen, Nahrungs- und Futtermit-
telkontrolle 

27.-29.4.2009 Lambrecht, 
Deutschland

Besprechung des 2. MOEL-Bodenringversuchs, 
Ableitung von Bodengehaltsklassen für P und K, 
Vorstellung der Feldversuchsaktivitäten in den 
MOEL-Ländern, 
Vorbereitung eines Projektantrags über die 
„Entwicklung einer Strategie für ein nachhaltiges 
Management landwirtschaftlich genutzter Böden 
in Zentraleuropa“

29.-30.4.2010 Pulawy, Polen Teilnahme an dem Projektworkshop „Managing 
the Production of Food and Feedstuff, their 
Safety and Quality under Global Climatic Change”, 
Fertigstellung des Projektantrags „Entwicklung 
einer Strategie für ein nachhaltiges Management 
landwirtschaftlich genutzter Böden in 
Zentraleuropa“

4.-6.5.2011 Wien, Östrreich Nachlese zum Projektantrag „Entwicklung einer 
Strategie für ein nachhaltiges Management 
landwirtschaftlich genutzter Böden in Zentral-
europa“, 
Verschiedene Fachvorträge aus den Bereichen 
Bodenmonitoring und organische Düngung

4.-5.5.2012 Gödöllö, Ungarn Auswertung einer Umfrage über den 
wissenschaftlichen Hintergrund, die fachlichen 
Interessen sowie gewünschte zukünftige 
Aktivitäten der MOEL-Gruppe
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Anhang 11: Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschungen in den mittel- und 
osteuropäischen Ländern, Deutschlands und Österreichs

Gemeinsame	 Grundpositionen	 der	 Teilnehmer	 am	 5.	 Konsultativtreffen	 „Landwirt-
schaftliche	Untersuchungen	und	Forschungen	in	den	mittel-	und	osteuropäischen	Län-
dern,	Deutschlands	und	Österreichs“	in	Velence,	Ungarn,	am	10.	und	11.	April	2000

Die Konsultativtreffen zwischen den beteiligten Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, 
Ungarn, Österreich und Deutschland finden seit 1998 regelmäßig statt. Sie dienen der 
Vorbereitung des EU-Beitrittes der MOE-Länder zum Problemfeld landwirtschaftliche 
Untersuchungen und Forschungen. Die bisherigen Beratungsergebnisse wurden in der 
VDLUFA-Schriftenreihe, Heft 51 (1999) „Aktuelle Fragen der Düngung und der Bera-
tung in Mittel- und Osteuropa“ und Heft 54 (2000) „Moderne Verfahren des Nährstoff- 
und Schwermetallmonitorings und hieraus resultierende Düngungsempfehlungen“ 
veröffentlicht.

1.	 MOE-Länder	und	die	Agenda	2000
1.1 Die landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungstätigkeit wird durch die 

aktuellen agrar- umweltpolitischen Rahmenbedingungen beeinflusst, die für 
den Zeitraum 2000 bis 2006 mit der Agenda 2000 fixiert sind.

1.2 Für den Integrationsprozess der MOE-Länder ist zu berücksichtigen, dass das 
Ertragsniveau in den letzten zehn Jahren in den MOE-Ländern im Gegensatz zu 
den westeuropäischen Ländern rückläufig ist. Eine der Hauptursachen ist die 
dramatische Einschränkung der Düngung.

1.3 Die Beitrittsländer praktizieren gegenwärtig eine Nährstoffversorgung, die weit 
unter dem Niveau liegt, das in den westeuropäischen Ländern durch speziell 
geförderte Extensivierungsprogramme angestrebt wird. Das widerspricht dem 
Nachhaltigkeitsgrundsatz ebenso wie dem Effizienzgebot bei der Ressourcenver-
wendung.

2.	 Nährstoffbilanzierung
2.1 Nährstoffbilanzierungen sind geeignet, Auskunft über die Intensität und Effizienz 

des Nährstoffeinsatzes zu geben.
2.2 Die Aussagequalität der Bilanzen ist abhängig von der Bilanzierungsmethode und 

der Datenqualität. Im Interesse eines vereinfachten Herangehens wird der Flä-
chenbilanz (Feld-Stallbilanz) in Anlehnung an die Düngeverordnung in Deutsch-
land der Vorzug gegeben. Weitergehende Bilanzierungen erfolgen in Anlehnung 
an die PARCOM-Richtlinie (gesamtbetriebliche Nährstoffbilanzierung).

2.3 In allen teilnehmenden Ländern sind die Nährstoffsalden rückläufig. In Deutsch-
land und Österreich wird, insbesondere bei P und K, das Saldenniveau der 60er 
und 70er Jahre erreicht. In der Slowakei, Tschechien, Polen und Ungarn werden 
seit mehreren Jahren z. T. erhebliche Minussalden registriert, die bereits zu ein-
deutigen Ertragsminderungen führen.
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2.4 Da negative Nährstoffsalden mittelfristig die Bodenfruchtbarkeit beeinträch-
tigen, stellen sie einen Verstoß gegen das Nachhaltigkeitsprinzip im Sinne der 
Agenda 21 dar. 

2.5 Eine nachhaltige Nährstoffversorgung, muss „unvermeidbare“ Nährstoffverluste 
z. B. durch Emissionen oder Verlagerung aus der Wurzelzone berücksichtigen. 
Daraus resultiert die Forderung, z. B. beim Stickstoff in Abhängigkeit von der 
Auswaschungsdisposition des Standorts Saldenüberschüsse von 5 bis 20 kg N/
ha als optimal anzustreben. 

2.6 Reduzierte Düngung mit langjährig negativen Nährstoffsalden führt durch z. T. 
drastische Ertragsminderungen zur Verschlechterung der Effizienz aller einge-
setzten Faktoren und bedarf einer grundsätzlich kritischen Bewertung. In eini-
gen mittel- und osteuropäischen Ländern ist bereits die potentielle Selbstversor-
gung nicht mehr gewährleistet.

3.	 Schwermetalle	und	organische	Schadstoffe
3.1 In den beteiligten Ländern erfolgen umfangreiche Monitorings der Bodenquali-

tät hinsichtlich Gehalten an Schwermetallen und organischen Schadstoffen.
3.2 In den letzten zehn Jahren wurden in den MOE-Ländern aufwendige Untersu-

chungsprogramme durchgeführt, die sich bereits stark an den in den EU-Län-
dern gültigen Regelungen, Vorschriften und Gesetzen orientieren.

3.3 Die Untersuchungen belegen in allen Ländern einen sehr geringen Flächenanteil 
belasteter Flächen. Kontaminierte Flächen werden ausgegrenzt und dokumen-
tiert.

3.4 Die Anpassungsperiode der nächsten Jahre ist zu nutzen, um alle Untersuchungs-
programme weitgehend an die Regelungen der europäischen Union anzupas-
sen. Dafür sind die in der EU gültigen Rechtssetzungen vollständig zu integrieren.

3.5 Insbesondere die geogenen Hintergrundwerte (Slowakei und Österreich) sollen 
bei künftigen EU-Regelungen stärkere Berücksichtigung finden. Auch nationale 
Sonderregelungen sollen dabei nicht ausgeschlossen werden.

3.6 Als hilfreich würde eine ständige Aktualisierung der Palette der organischen 
Schadstoffe und der relevanten Untersuchungsmethoden angesehen.

3.7 Durch die in Deutschland vollzogene starke Reduzierung der gültigen Vorsorge-
werte stellt sich die Frage nach den Konsequenzen für jene Landwirte, die da-
durch in den Überschreitungsbereich der Vorsorgewerte gelangen.

3.7 Es wird gewünscht, dass im analytischen Bereich über die Salpeterauszüge hin-
aus verstärkt leichtlösliche Fraktionen an toxischen Elementen analysiert wer-
den.

Prof. Dr. J. Loch, Debrecen (Ungarn)
Koordinator für das Jahr 2000
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Anhang 12: Gesamtverzeichnis „Handbuch der landwirtschaftlichen Versuchs- und 
Untersuchungsmethodik“ (VDLUFA-Methodenbuch)

VDLUFA-Methodenbuch,	Gesamtverzeichnis	der	Bände

Band I Die	Untersuchung	von	Böden,	4.	Auflage	1991

1. Teillieferung, 1991, ISBN 3-922712-42-8
2. Teillieferung, 1997, ISBN 3-922712-59-2
3. Teillieferung, 2002, ISBN 3-922712-71-1
4. Teillieferung, 2004, ISBN 3-922712-90-8
5. Teillieferung, 2007, ISBN 3-922712-96-7
6. Teillieferung, 2011, ISBN 978-3-941273-11-5

Band II .1 Die	Untersuchung	von	Düngemitteln
4.	Auflage	1995,	ISBN	3-922712-45-2

1. Ergänzungslieferung 1999, ISBN 3-922712-45-2
2. Ergänzungslieferung 2004, ISBN 3-922712-69-X
3. Ergänzungslieferung 2007, ISBN 3-922712-95-9
4. Ergänzungslieferung 2008, ISBN 978-3-941273-00-9
5. Ergänzungslieferung 2011, ISBN 978-3-941273-09-2

Band II .2 Die	Untersuchung	von	Sekundärrohstoffdüngern,	Kultursubstraten	
und	Bodenhilfsstoffen
1.	Auflage	2000,	ISBN	3-922712-70-3

1. Ergänzungslieferung 2008, ISBN 978-3-941273-01-6

Band III Die	chemische	Untersuchung	von	Futtermitteln,
3.	Auflage	1976,	ISBN	3-922712-14-2

1. Ergänzungslieferung 1983, ISBN 3-922712-15-0
2. Ergänzungslieferung 1988, ISBN 3-922712-34-7
3. Ergänzungslieferung 1993, ISBN 3-922712-49-5
4. Ergänzungslieferung 1997, ISBN 3-922712-66-7
5. Ergänzungslieferung 2004, ISBN 3-922712-76-3
6. Ergänzungslieferung 2006, ISBN 3-922712-94-0
7. Ergänzungslieferung 2007, ISBN 3-922712-98-3
8. Ergänzungslieferung 2011, ISBN 978-3-941273-04-7

Band IV Chemische	und	biologische	Qualitätsbestimmung	von	landwirt-
schaftlichen	und	gärtnerischen	Erzeugnissen
2.	Auflage	1953,	vergriffen

Band V 	Die	Untersuchung	von	Saatgut,	1.	Auflage	1949,	vergriffen
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VDLUFA-Methodenbuch,	Gesamtverzeichnis	der	Bände,	Fortsetzung

Band VI Chemische,	physikalische	und	mikrobiologische	Untersuchungsverfahren
für	Milch,	Milchprodukte	und	Molkereihilfsstoffe
4.	Auflage	1985,	ISBN	3-922712-18-5

1. Ergänzungslieferung 1988, ISBN 3-922712-35-5
2. Ergänzungslieferung 1993, ISBN 3-922712-48-7
3. Ergänzungslieferung, 1995 ISBN 3-922712-53-3
4. Ergänzungslieferung, 1996 ISBN 3-922712-60-6
5. Ergänzungslieferung 2000, ISBN 3-922712-78-9
6. Ergänzungslieferung 2004, ISBN 3-922712-86-X
7. Ergänzungslieferung 2010, ISBN 978-3-941273-03-0

Band VII Umweltanalytik
1.	Auflage,	1996,	ISBN	3-922712-61-4

2. Auflage, 2003, ISBN 3-922712-88-6
3. Auflage, 2008, ISBN 978-3-941273-02-3
4. Auflage, 2011, ISBN 978-3-941273-10-8

Band VIII Die	Methodik	der	Wasserkultur	höherer	Pflanzen,
1.	Auflage	1951,	vergriffen

Band IX 	Der	Gefäßversuch	und	seine	Technik,
1.	Auflage	1954,	vergriffen

Band X Der	Feldversuch	und	seine	Technik,
1.	Auflage	1961,	vergriffen

Band XI .1 Atlas	für	die	Mikroskopie	von	Nahrungsgrundstoffen	und	Futtermit-
teln,
Teil	1:	Ölsaaten	und	deren	Verarbeitungsrückstände
1.	Auflage	1975,	ISBN	3-922712-16-9,	vergriffen

Band XI .2 Atlas	für	die	Mikroskopie	von	Nahrungsgrundstoffen	und	Futtermit-
teln,
Teil	2:	Stärkereiche	Nahrungsgrundstoffe	und	deren	Verarbeitungs-
produkte,
Grünmehle,	Obsttrester,	Braunalgen	u.	a.,
1.	Auflage	1983,	ISBN	3-922712-17-7

Band XI .2 	Bildteil	(ohne	Begleittext),	1.	Auflage	1988,	ISBN	3-922712-33-9

Band XII Die	Beurteilung	der	Futtermittel,
1.	Auflage	1957,	vergriffen

Band XIII Die	Technik	des	Tierversuchs,
1.	Auflage	1953,	vergriffen
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VDLUFA-Methodenbuch,	Gesamtverzeichnis	der	Bände,	Fortsetzung

Band XIV Die	Untersuchung	von	Heil-	und	Gewürzpflanzen,
1.	Auflage	1953,	vergriffen

Band XV Die	Untersuchung	von	Getreide,	Mehl,	Braugerste,
Wurzel-	und	Knollengewächsen,
1.	Auflage	1953,	vergriffen

Band XVI Verwertung	der	Abwässer	in	der	Landwirtschaft	und
die Untersuchung von Rauchschäden
1.	Auflage	1953,	vergriffen
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Anhang 13: Leistungskatalog der VDLUFA-Geschäftsstelle (2006)

Produkt Nutzer Finanzierung
Mitgliederverwaltung und -pflege:
• Korrespondenz
• Mitgliederverzeichnis führen
• Mitteilungen (verfassen, redigieren)
• Listenführung

Mitglieder Mitgliedsbeiträge

Finanzverwaltung:
• Buchhaltung
• Haushaltsplanung
• Rechnungen
• Bescheinigungen

Mitglieder Mitgliedsbeiträge, 
diverse Einnahmen

Verlag:
• VDLUFA-Methodenbücher (Endredaktion, 

Layout, Verviefältigung, Versand, Werbung)
• VDLUFA-Schriftenreihe (Endredaktion, Lay-

out, Vervielfältigung, Versand, Werbung)

Mitglieder, 
Externe

Verlagseinnahmen

Verwaltung von Forschungsprojekten: 
• Korrespondenz
• Finanzielle Abwicklung

Mitglieder 
und Externe

Mitgliedsbeiträge,
Zuwendungen

Organisation des Kongresses:
• Erstellung des Kongressprogramms
• Organisation der Vortragsräume, Medien etc.
• Ansprechpartner für die Unterauftragnehmer

Mitglieder 
und Externe

Kongresseinnahmen,
Zuwendungen

Öffentlichkeitsarbeit:
• Pflege der Website
• Pressemitteilungen
• Kontaktpflege zu Politik, Verbänden, etc.

Mitglieder 
und Externe

Mitgliedsbeiträge

Informationsplattform:
• Intern: zwischen Präsidium, Vorstand, 

Fachgruppen, LUFA-Direktoren
• Extern/Intern: allgemeine Informationen 

aus Gesetzgebung, Agrarpolitik, etc.

Mitglieder 
und Externe

Mitgliedsbeiträge

Zusammenarbeit mit GmbHs u. ä.
• QLA
• NIRS
• USL

Mitglieder Mitgliedsbeiträge,
Lizenzeinnahmen
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Anhang 14: Zeittafeln für die institutionellen VDLUFA-Mitglieder, soweit sie in der Di-
rektorenkonferenz seit 1988 vertreten waren bzw. noch sind  *) 

Baden-Württemberg,	Landwirtschaftliches	Technologiezentrum	(LTZ)	Augustenberg	
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1859 Agrikulturchemische Versuchsan-
stalt, Karlsruhe-Rüppurr
Leiter: Geh. Hofrat Prof. Dr. Julius 
Neßler

private Gründung durch Neßler;
Schwerpunkte: Chemische Untersu-
chungen von Böden, Düngemitteln 
und landwirtschaftlichen Produkten; 
Wein- und Tabakforschung; 1869 
wird die Versuchsanstalt staatlich

1872 Samenprüfungsanstalt, Karlsruhe
Leiter: Hofrat Prof. Dr. Leopold Just

gegründet von der „Centralstelle des 
landwirtschaftlichen Vereins in Karls-
ruhe“; 1884 wird die Versuchsanstalt 
staatlich

1889 Landwirtschaftliche botanische 
Versuchsanstalt, Karlsruhe
Leiter: Hofrat Prof. Dr. Leopold Just
1892: Geh. Hofrat Prof. Dr. Ludwig 
Klein

Umbenennung der Samenprüfungs-
anstalt

1890 Landwirtschaftlich chemische Ver-
suchsanstalt, Karlsruhe-Rüppurr
Leiter: Geh. Hofrat Prof. Dr. Julius 
Neßler

Umbenennung der Agrikulturchemi-
schen Versuchsanstalt

1901 Staatliche Landwirtschaftliche 
Versuchsanstalt, Karlsruhe - Augus-
tenberg
Leiter: Prof. Dr. Johannes Behrens
1908: Prof. Dr. Felix Mach
1934: Prof. Dr. Rudolf Herrmann

Umbenennung und Zusammenle-
gung der Landwirtschaftlich chemi-
schen und der Landwirtschaftlich 
botanischen Versuchsanstalten

1943 Staatliche Landwirtschaftliche Ver-
suchs-Forschungsanstalt, Karlsruhe-
Augustenberg
Leiter: Prof. Dr. Rudolf Herrmann
1946:  Prof. Dr. Hans Riehm
1967:  Prof. Dr. Hans Kummer

Umbenennung der Staatlichen Land-
wirtschaftlichen Versuchsanstalt

* zusammengestellt von Dr. Manfred Munzert
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Baden-Württemberg,	Landwirtschaftliches	Technologiezentrum	(LTZ)	Augustenberg	
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1968 Staatliche Landwirtschaftliche 
Untersuchungs- und Forschungsan-
stalt (LUFA), Karlsruhe-Augusten-
berg
Leiter: Prof. Dr. Hans Kummer
1975: Prof. Dr. Georg Hoffmann
1986: Prof. Dr. Friedel Timmermann
2005: Dr. Norbert Haber

Umbenennung der Staatlichen 
Landwirtschaftlichen Versuchs-
Forschungsanstalt; 2000 Integration 
der Saatgutanerkennung in die LUFA; 
2005 Angliederung des Obstbau Lehr- 
und Versuchsbetriebes Augustenberg

2007 Landwirtschaftliches Technolo-
giezentrum Augustenberg (LTZ), 
Hauptsitz Augustenberg
Leiter: Dr. Norbert Haber

Umbenennung und Zusammenle-
gung der LUFA Augustenberg, der 
Landesanstalt für Pflanzenschutz 
Stuttgart, der Landesanstalt für 
Pflanzenbau Rheinstetten-Forch-
heim, des Instituts für umweltge-
rechte Landbewirtschaftung Müll-
heim; 2010: 181 Planstellen

Baden-Württemberg,	Landesanstalt	für	Landwirtschaftliche	Chemie	(LACH)	Hohen-
heim
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1854 Lehrstuhl für Agrikultur-
chemie, Hohenheim
Leiter: Prof. Dr. Emil von Wolff

Gründungsdirektor Emil von Wolff 
kommt von Leipzig-Möckern

1865 Königliche Württembergische 
Landwirtschaftlich-Chemische 
Versuchsstation Hohenheim
Leiter: Prof. Dr. Dr. h.c. 
Emil von Wolff
1894: Prof. Dr. August Morgen

Bestandteil der Königlichen Land-
wirtschaftlichen Akademie 
Hohenheim; Untersuchung von 
Böden, Dünge- und Futtermitteln

1899 Württembergische Landesver-
suchsanstalt für Landwirtschaft-
liche Chemie, Hohenheim
Leiter: Prof. Dr. August Morgen
1925: Prof. Dr. Percy Brigl 
1936: Prof. Dr. Dr. Wer-
ner Wöhlbier

Umbenennung der Versuchsstation, 
im gleichen Jahr Neubau; 1904 Um-
benennung des Trägers in Landwirt-
schaftliche Hochschule Hohenheim; 
1906 erster Anbau; 1923 Ausglie-
derung des Instituts für Pflanzener-
nährung; 1929 zweiter Anbau; 1936 
wird der Teil Bodenkunde an den 
Lehrstuhl für Geologie ausgegliedert
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Baden-Württemberg,	Landesanstalt	für	Landwirtschaftliche	Chemie	(LACH)	Hohen-
heim
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1960 Landesanstalt für landwirtschaft-
liche Chemie (LACH), Hohenheim
Leitung: Prof. Dr. Dr. 
Werner Wöhlbier
1963: Prof. Dr. Harry Hahn
1970: Dr. Egon Zinnecker
1975: Prof. Dr. Rüdiger Seibold
1991: Prof. Dr. Hans Schenkel

Im Jahresbericht 1960 als solche 
erwähnt; 1963 Ausgliederung des 
Institutes für Tierernährung und des 
Archivs für Futtermittel; seit 1967 ist 
Universität Hohenheim der Träger; 
1970 Ausgliederung des Instituts 
für Chemie; 1978 Eingliederung der 
Landesanstalt für Landwirtschaft-
liches Gewerbe (Untersuchungen 
für Brennerei und Brauerei) und der 
Untersuchungsstelle für gärtnerische 
Erden; 2000 Untersuchungen für 
Brennereien und Brauereien einge-
stellt; 2005 Neubau des Laborgebäu-
des in Emil-Wolff-Str. 12; 2010 Re-
novierung/Umbau des Altgebäudes

Bayern,	Bayerische	Landesanstalt	für	Landwirtschaft	(LfL)	Freising
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1900 Königlich bayerische Moorkultur-
anstalt, München
Leiter: Prof. Dr. Anton Baumann
1912: Prof. Dr. Theodor Mayer

Hauptzweck: Neulandgewinnung 
durch Kultivierung von „Moore, Öd-
land und Unland“ zwecks Verbesse-
rung der Nahrungsmittelversorgung; 
Chemisches Laboratorium für Böden, 
Brenntorf, Streutorf, Torfmulle, Sons-
tiges (Handelsdünger, Handelsfutter-
mittel, betriebseigenes Futter)

1902 Königlich Agrikulturbotanische 
Anstalt, München
Leiter: Prof. Dr. Lorenz Hiltner

Aufgabenbereiche: Boden-, Futter- 
und Düngerbakteriologie; Pflanzen-
schädlinge; Saatgutuntersuchung; 
botanische, mikroskopische und 
bakteriologische Futtermittelunter-
suchungen; Versuche und Belehrung 
der Landwirte
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Bayern,	Bayerische	Landesanstalt	für	Landwirtschaft	(LfL)	Freising
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1917 Bayerische Landesanstalt für 
Moorwirtschaft, München
Leiter: Prof. Dr. Theodor Mayer
1940: Dr. Max Lederer
1945: Dr. Leopold Schindler
1954: Dr. Stefan Birnbeck
1955: Ludwig Hilpoltsteiner (kom-
missarisch) 

Umbenennung der Moorkulturan-
stalt. Vier Abteilungen: Chemie – Bo-
tanik – Torftechnik – Landwirtschaft 
und Versuchswesen; bald auch 
Schutzwürdigkeit von Mooren und 
Ödländereien erkannt; „Landschafts-
ökologie“ ein Forschungsthema

1917 Bayerische Landesanstalt für 
Pflanzenbau und Pflanzenschutz, 
München
Leiter: Prof. Dr. Lorenz Hiltner
1923: Georg Christmann
1933: Alfred Strobel
1938: Josef Weigert
1941: Franz Müller (bis 1948)
1948: Josef Scharf
1955: Roman Lampl

Umbenennung der Agrikulturbota-
nischen Anstalt; fünf Abteilungen: 
Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Sa-
menkontrolle, Futtermittelkontrolle, 
Chemisches Laboratorium; 1963 in 
Bayerische Landesanstalt für Boden-
kultur, Pflanzenbau und Pflanzen-
schutz aufgegangen

1918 Bayerische Landesanstalt für Tier-
zucht, Grub
Leiter: Prof. Dr. Fritz Stockklausner
1936: Dr. Walter Wohlgemuth
1938: Dr. Karl Ranke
1941: Hermann Schreibauer
1945: Karl Harpfinger
1947: Prof. Dr. Dr. Wilhelm Zorn
1954: Prof. Dr. Otto A. Sommer
1959: Prof. Dr. Hermann Bogner 
(Präsident)
1986: Dr. Paul Hofmann (Präsi-
dent)
1989: Dr. Alfons Gottschalk (Prä-
sident)
1997: Dr. Heinrich Pirkelmann 
(Präsident)

von 1918-1923 als „Dr.-Attinger-
Stiftung für die Förderung der Tier-
zucht“ begonnen;
ab 1948 mit Abteilung Tierernährung 
und Futtermittelkonservierung, die 
LUFA-Aufgaben erfüllt

1956 Bayerische Landesanstalt für 
Landkultur und Moorwirtschaft, 
München
Leiter: Dr. Josef Friedrich
1961: Dr. Helmut Vidal (bis 1962)

Umbenennung der Landesanstalt 
für Moorwirtschaft; 1963 in Bayeri-
sche Landesanstalt für Bodenkultur, 
Pflanzenbau und Pflanzenschutz 
aufgegangen
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Bayern,	Bayerische	Landesanstalt	für	Landwirtschaft	(LfL)	Freising
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1963 Bayerische Landesanstalt für 
Bodenkultur, Pflanzenbau und 
Pflanzenschutz, München
Leiter: Dr. Helmut Vidal
1966: Dr. Hans Rudolf Mayer, (von 
1968 bis 1971 Präsident)

Zusammenführung der Landesan-
stalten „Landkultur und Moorwirt-
schaft“ und „Pflanzenbau und Pflan-
zenschutz“; 1966 Übernahme der 
Landwirtschaftlichen Untersuchungs-
ämter in Augsburg und Würzburg; 
Moorkultivierungstätigkeit wurde 
1969 eingestellt

1972 Bayerische Landesanstalt für Bo-
denkultur und Pflanzenbau (LBP), 
München und Freising
Präsident: Dr. Bruno Arenz
1973: Dr. Andreas Kraus
1986: Dr. Leo Melian
1991: Dr. Wilhelm Ruppert
2001: Dr. Friedrich Keydel (kom-
missarischer Präsident bis Ende 
2002)

Zusammenführung der Landesan-
stalt für Bodenkultur, Pflanzenbau 
und Pflanzenschutz sowie der 
Landessaatzuchtanstalt; Abteilung 
Versuchs- und Untersuchungswesen 
(Leiter: Prof. Dr. Günther Bachthaler, 
ab 1992: Dr. Manfred Munzert); Die 
Abteilung Boden- und Landschafts-
pflege sowie das Referat Saatgutun-
tersuchung der Abteilung Pflanzen-
bau und -züchtung erfüllen ebenfalls 
LUFA-Aufgaben; Bodenanalytik 
in Zusammenarbeit mit der Baye-
rischen Landesanstalt für Weinbau 
und Gartenbau

2003 Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL), Freising
Präsident: Prof. Dr. Hans Schön
2005: Jakob Opperer

Zusammenführung der LBP mit 
weiteren landwirtschaftlichen Lan-
desanstalten (Tierzucht, Ernährung, 
Betriebswirtschaft und Agrarinfor-
matik, Fischereiwesen, Landtechnik) 
und staatliche Versuchsgüterverwal-
tung; Gliederung in 9 Institute und 6 
Zentralabteilungen; Zentralabteilung 
„Qualitätssicherung und Untersu-
chungswesen“, AQU; diese hat LUFA-
Leitfunktion; Weitere LUFA-Aufgaben 
in LfL-Instituten; Leiter von AQU: 
2003-2007 Dr. Manfred Munzert, ab 
2007 Dr. Richard Ellner
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Bayern,	BIOANALYTIK	Weihenstephan
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1853
(nach 
anderen 
Quellen 
1857)

Landwirtschaftliche Central-Ver-
suchsstation für Bayern, Freising-
Weihenstephan bzw. München
Leiter: Dr. Stohmann (ob 
schon ab 1857 ist fraglich)
1865: Dr. Jacob Volhard
1869: Dr. Julius Lehmann
1879: Dr. Franz von Soxhlet
1913: Prof. Dr. Theodor Henkel

auf Anregung von Carl Fraas und 
Justus von Liebig; unterstellt dem 
Generalkomitee des Landwirtschaft-
lichen Vereins in Bayern; Aufgabe: 
Versuche an Tier und Pflanze auf den 
Gütern um München, ab 1865 auch 
Kontrolle von Dünge- und Futter-
mitteln; 1873 Angliederung an das 
Polytechnikum München (heute 
Technische Universität München, 
TUM); Untersuchungsumfang ab 
1882: Düngemittel, Bodenarten, 
Gesteine, Wasser, Futter- und Nah-
rungsmittel, Molkereiprodukte, Pro-
dukte des Gärungsgewerbes, andere 
landwirtschaftliche Stoffe, Samen; 
ab 1902 Samen- und mikroskopische 
Untersuchungen an die Agrikulturbo-
tanische Anstalt verlagert; von 1899 
bis 1930 Verlagerung nach München; 
seit 1888 Mitglied im VDLUFA

1917 Bayerische Hauptversuchsanstalt 
für Landwirtschaft (HVA), Mün-
chen bzw. Freising-Weihenstephan
Leiter: Prof. Dr. Theodor Henkel
1930: Prof. Dr. Hans Niklas
1944 bis 1945 mehrfacher Wech-
sel in kommissarischer Leitung
1948: Prof. Dr. Eduard Hofmann
1967: Direktorium aus Lehrstuhlin-
habern: Prof. Dr. Anton Amberger 
(Bodenkunde u. Pflanzenernäh-
rung), Prof. Dr. Manfred Kirch-
geßner (Tierernährung), Prof. Dr. 
Dietrich Fritz (Gemüsebau), später 
auch Prof. Dr. Udo (Bodenkunde)
1967: Betriebsleiter: Prof. 
Dr. Georg Hoffmann
1975: Prof. Dr. Klaus Ranfft
1992: Prof. Dr. Eberhart Graßmann
2000: Prof. Dr. Hans M. Eichinger

Umbenennung der Central-Versuchs-
station; 1930 bis 1940 Verlagerung 
von München nach Weihenstephan; 
wegen Raumnot zeitweise nur 
Futter- und Düngemitteluntersu-
chungen in Weihenstephan; 1940 
Rückverlagerung nach München 
in einen Neubau, der 1945 durch 
Kriegseinwirkungen zerstört wurde; 
1961 Neubau des Institutsgebäudes 
in Weihenstephan; 1967 Trennung 
des Lehrstuhls Agrikulturchemie in 
spezielle Lehrstühle mit Direkto-
riumsfunktion (siehe linke Spalte) 
und Berufung von Betriebsleitern; 
Erweiterung des Aufgabenspektrums 
auf Rückstands- und Qualitätsunter-
suchungen für Privateinsender und 
TUM-Institute; 1975 Vereinbarung 
zwischen der HVA und der LBP über 
die Zuständigkeit der Untersuchun-
gen; 1997 überarbeitete Vereinba-
rung aufgrund ministeriell veranlass-
ter neuer Zuständigkeiten
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Bayern,	BIOANALYTIK	Weihenstephan
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

2004 BIOANALYTIK Weihenstephan
Leiter: Prof. Dr. Hans M. Eichinger
2007: Prof. Dr. Thomas Hofmann

Umbenennung der HVA und Ein-
gliederung in das neu gegründete 
„Zentralinstitut für Ernährung- und 
Lebensmittelforschung“ (ZIEL) des 
Wissenschaftszentrums Weihenste-
phan der TUM; ab 2006 VDLUFA-
Vertreter: Dr. Ludwig Nätscher

	Berlin-Brandenburg,	Landeslabor	Berlin-Brandenburg	(LLBB)	Potsdam
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1857 Landwirtschaftliche Ver-
suchsstation, Dahme
Leiter: Prof. Dr. Hermann Hellriegel
1874: Dr. J. Fittbogen
1887: Prof. Dr. Richard Ulbricht
1904: Prof. Dr. Otto Lemmermann

Gründung am 01.03.1857 im „Meyer-
schen Hause am Töpfermarkt“; Her-
mann Hellriegel erhielt den Auftrag 
zum Aufbau der Versuchsstation

1905 Landwirtschaftliche Ver-
suchsstation, Berlin
Prof. Dr. Otto Lemmermann

Zusammenlegung mit Institut 
für Agrikulturchemie und Bakteriolo-
gie Berlin

1914 Landwirtschaftliche Kontroll-
station, Berlin
Leiter: Prof. Dr. Foerster

Herauslösung aus Institut für Agrikul-
turchemie und Bakteriologie

1939 Landwirtschaftliches Unter-
suchungsamt, Potsdam
Leiter: Ernst Müller
1948:  Frau Dr. Meyer

1932 wurde die „Landwirtschaftliche 
Kontrollstation“ nach Oranienburg 
und Potsdam verlegt und 1939 in 
Potsdam in einem Neubau zusam-
mengeführt; 1948 Wiederaufnahme 
der Arbeit

1953 Institut für landwirtschaftli-
ches Untersuchungswesen
Leiter: Prof. Dr. Otto Appel

Vereinigung von drei Institutionen 
und Eingliederung in die „Deutsche 
Akademie der Landwirtschaftswis-
senschaften“ (DAL)

1955 Institut für landwirtschaft-
liches Versuchs- und 
Untersuchungswesen
Leiter: Prof. Dr. Werner Selke

Institut für Kartoffelforschung 
Frankfurt/Oder-Nuhnen scheidet aus 
dem Institutsverbund aus und wird 
selbständig
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	Berlin-Brandenburg,	Landeslabor	Berlin-Brandenburg	(LLBB)	Potsdam
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1966 Institut für Mineraldüngung Leip-
zig, Zweigstelle Potsdam der DAL
Leiter: Prof. Dr. Heinrich Koriath

1962/1966 Ausgliederung der Saat-, 
Pflanzgut- und Futtermitteluntersu-
chung

1972 Institut für Düngeforschung, 
Leipzig-Potsdam
Leiter: Prof. Dr. Heinrich Koriath

jetzt in der „Akademie der Landwirt-
schaftswissenschaften“ (AdL)

1987 Institut für Biotechnologie 
Potsdam
Leiter: Prof. Dr. Heinrich Koriath
1990: Prof. Dr. Dieter Meyer

weiterhin in der AdL

1992 Landwirtschaftliche Unter-
suchungs- und Forschungs-
anstalt Potsdam (LUFA)
Leiter: Dr. Oskar Encke

Neugründung durch Zusammenfüh-
rung der Wissenschaftlich-Techni-
schen Zentren bei den Bezirksräten 
(WTZ), des Instituts für Biotechno-
logie Potsdam, des Agrochemischen 
Untersuchungs- und Beratungsdiens-
tes, Bezirksgruppe Potsdam (ACUB) 
und des Instituts für Milchwirtschaft 
Oranienburg; 53 Mitarbeiter

1998 Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL)
Leiter: Dr. Wilfried von Gagern

Abteilung „Analytik“ ist Teil der LfL; 
Leiter: Dr. Ludger Anders

2002 Landesamt für Verbraucher-
schutz und Landwirtschaft (LVL)
Leiter: Dirk Ilgenstein

Referat „Landwirtschaftliche Chemie“ 
ist Teil des LVL; 
Leiter: Dr. Ludger Anders

2004 Landeslabor Brandenburg (LLB)
Leiter: Prof. Dr. habil. 
Roland Körber

Bündelung der Laborkapazitäten 
des LVL, des Landesumweltamtes 
und des Geologischen Landesamtes; 
Fachbereich „Landwirtschaftliche 
Chemie“ ist Teil des LLB; Leiter: Dr. 
Ludger Anders

2009 Landeslabor Berlin-
Brandenburg (LLBB)
Leiter: Prof. Dr. habil. 
Roland Körber

Basis: Staatsvertrag zwischen Bran-
denburg und Berlin; Reste der ehe-
maligen LUFA Potsdam nun in Abtei-
lung II im „Fachbereich Futtermittel/
Düngemittel/Pflanzenschutz“; Leiter: 
Dr. Ludger Anders; nur noch Wahr-
nehmung von Hoheitsaufgaben für 
Landesamt für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz (LUGV) und 
Landesamt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Flurneuordnung (LELF); 
Bodenanalytik durch Umweltbereich 
sichergestellt
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Hessen,	Hessische	Landwirtschaftliche	Versuchsanstalt	(HLVA)	Darmstadt	(bis	1999)
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1871 Landwirtschaftliche Versuchs- und 
Auskunftsstation Darmstadt
Leiter: Dr. E. Schulze
1872: Prof. Dr. Paul Wagner

Gründung durch den Landwirtschaft-
lichen Zentralverein Nassau; bis 1876 
Sitz in Adelungstraße, ab 1876 in 
Kahlertstraße

1885 Landwirtschaftliche Versuchs-
station Darmstadt
Leiter: Prof. Dr. Paul Wagner 
(bis 1923)

Umbenennung und Umzug in die 
Rheinstraße (Sitz bis 1999); 1888 
Gründungsmitglied des VDLUFA; 
1905 wird die Landwirtschaftskam-
mer Hessen-Nassau der Träger

1923 Landwirtschaftliche Versuchsan-
stalt Darmstadt
Leiter: Prof. Dr. H. Rößler
1933: Prof. Dr. Ludwig Schmitt
1966: Prof. Dr. Konrad Mengel
1967: Prof. Dr. Herbert Buß

1927 Neubau der Lysimeteranlage; 
1944 weitgehende Zerstörung der 
Anstalt durch Luftangriffe, 1945-1975 
Wiederaufbau; 1942 wird Schmitt 
VDLUFA-Präsident, gründet den Ver-
band 1948 neu und bleibt Präsident 
bis 1965

1970 Hessische Landwirtschaftliche 
Versuchsanstalt Darmstadt (HLVA 
Darmstadt) Darmstadt
Leiter: Prof. Dr. Herbert Buß
1974: Dr. Heinrich Brüne
1993: Dr. Helmut Schlüter
1995: Dr. Enno Janßen

Auflösung der Landwirtschaftskam-
mern in Hessen, Träger wird das Land 
Hessen; organisatorische Zusammen-
führung mit der Landwirtschaftlichen 
Versuchsanstalt Kassel, aber räumlich 
getrennt; ab 1991 räumliche Verle-
gung der HLVA von Darmstadt nach 
Kassel, 1999 Schließung des Standor-
tes Darmstadt

Hessen,	Landesbetrieb	Hessisches	Landeslabor	(LHL)	Kassel
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1857 Landwirtschaftliche Versuchs-
station Kurhessen, Altmorschen 
(Kloster Haydau)
Leiter: Dr. Theodor Dietrich

Gründung durch den Landwirtschaft-
lichen Zentralverein Kurhessen; 1865 
Umzug auf die Domäne Altmorschen

1880 Landwirtschaftliche Versuchs-
station, Marburg
Leiter: Dr. Theodor Dietrich
1902: Prof. Dr. Emil Haselhoff

Umzug von Altmorschen nach Mar-
burg; 1904 wird die Landwirtschafts-
kammer der Träger
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Hessen,	Landesbetrieb	Hessisches	Landeslabor	(LHL)	Kassel
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1910 Landwirtschaftliche Versuchs-
station, Kassel
Leiter: Prof. Dr. Emil Haselhoff

Umzug von Marburg nach Kassel-
Harleshausen, Am Versuchsfeld 
(heutiger Standort)

1923 Landwirtschaftliche Versuchsan-
stalt, Kassel
Leiter: Prof. Dr. Emil Haselhoff
1930: Prof. Dr. Hans Wießmann
1932: Dr. H. Günther
1934: Prof. Dr. Wolfgang Elbert
1935: Prof. Dr. Fritz Scheffer
1936: Dr. Hans Glathe
1938: Dr. Hans Rheinwald
1945: Dr. Wilhelm Jessen
1957: Dr. Karl Schwerdt

Umbenennung der Landwirtschaftli-
chen Versuchsstation; 1944 komplet-
te Zerstörung der Versuchsanstalt 
durch Luftangriffe, provisorische 
Unterbringung in Marburg; 1945-
1948 Wiederaufbau in Kassel

1970 Hessische Landwirtschaftliche Ver-
suchsanstalt Kassel (HLVA)
Leiter: Prof. Dr. Herbert Buß
1974: Dr. Heinrich Brüne
1993: Dr. Helmut Schlüter
1995: Dr. Enno Janßen

Auflösung der Landwirtschaftskam-
mern in Hessen, Träger wird das Land 
Hessen; Organisatorische Zusam-
menführung mit der Landwirtschaft-
lichen Versuchsanstalt Darmstadt 
sowie einiger kleinerer Einrichtun-
gen, aber räumlich getrennt; von 
1987-1997 umfangreiche Neubau-
maßnahmen einschließlich Vegeta-
tionsversuchsanlage; 1999 Anschluss 
des Labors der Lehr- und Forschungs-
anstalt für Grünlandwirtschaft und 
Futterbau Eichhof, Bad Hersfeld

2001 Hessisches Dienstleistungszentrum 
für Landwirtschaft, Gartenbau und 
Naturschutz (HDLGN) – LUFA Kassel
Leiter der Abteilung L: Dr. Enno 
Janßen

Integration der HLVA in das HDLGN 
(Zusammenschluss mehrerer land-
wirtschaftlicher Behörden; Vegetati-
onsversuchsanlage anderer 
Abteilung zugeordnet)

2005 Landesbetrieb Hessisches Landes-
labor (LHL), Standort Kassel – Am 
Versuchsfeld
Leiter als Abteilung L: Dr. Enno 
Janßen
2008: Dr. Sebastian Georgii

Aufgabe des Namensteils „LUFA“, bis 
2008 eigenständige Abteilung; ab 
2008 integrierte Abteilung
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Mecklenburg-Vorpommern,	LUFA	Rostock	der	LMS	Landwirtschaftsberatung	Meck-
lenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein	GmbH
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1873 Samen-Controll-Station, Rostock
Leiter: Prof. Dr. Graf zur Lippe

private Einrichtung; 1793 bereits 
private landwirtschaftliche Lehr- und 
Versuchswirtschaft von Prof. Lorenz 
Karsten in Rostock; im weiteren 
Verlauf Aktivitäten der Mecklenbur-
gischen Landwirtschaftsgesellschaft 
und des Patriotischen Vereins Wismar

1874 Dünger- und Samen-Controll-
Station, Rostock
Leiter: Prof. Dr. Graf zur Lippe

Patriotischer Verein beschließt Grün-
dung einer Landwirtschaftlichen 
Versuchsstation in Rostock

1875 Landwirtschaftliche Versuchs-
station, Rostock
Leiter: Prof. Dr. Reinhold Heinrich
1908: Prof. Dr. Franz Honcamp
1934: Prof. Dr. Wilhelm Wöhlbier
1936: Prof. Dr. Kurt Nehring

landesherrliche Bestätigung des Sta-
tus; Einweihung 1876 mit 5-Punkte-
Programm; Ab 1908 Intensivierung 
der wissenschaftlichen Arbeiten

1953 Institut für Landwirtschaftliches 
Untersuchungswesen (LVU 
Rostock) der DAL, Rostock
Leiter: Prof. Dr. Kurt Nehring

Gleichnamige Institute auch in Jena, 
Halle, Leipzig und Potsdam; Abtei-
lung A: Landwirtschaftliches Ver-
suchswesen; Abteilung B: Saat- und 
Pflanzgutuntersuchungen; Abteilung 
C: Landwirtschaftlich-chemisches 
Untersuchungswesen

1963 Institut für Pflanzenernährung 
– ACUB, Rostock
Leiter: Dr. Harald Große
1989: Prof. Dr. Peter Schweder

Abteilung C der LVU als Zweigstelle 
Rostock dem Institut für Pflanzen-  
ernährung Jena zugeordnet, Abtei-
lung B der Zentralstelle für Sorten-
wesen in Nossen; ACUB: Agro-
chemische Untersuchung und Bera-
tung (mit Außendienstlern)

1990 LUFA Rostock im Aufbau; Rostock, 
Leiter: Prof. Dr. Peter Schweder

ab 1991 wieder offizielles Mitglied 
des VDLUFA; 1991 Trennung vom 
Institut für Pflanzenernährung Jena

1992 LUFA Rostock der LMS Land-
wirtschaftsberatung Mecklen-
burg-Vorpommern/Schleswig-
Holstein GmbH, Rostock
Leiter: Prof. Dr. Peter Schweder
2004: Prof. Dr. Rolf Kuchenbuch
2011: Berthold Majerus

2011 neue Struktur in der LUFA und 
der LMS Landwirtschaftsberatung; 
Leiter Gesamtanalytik und Qualitäts-
sicherung: Dr. W. Sarich, Auftrags- 
und Probenvergabe: Jens Lorenz
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Niedersachsen,	Landwirtschaftliche	Untersuchungs-	und	Forschungsanstalt	(LUFA)	
Hameln	(bis	2002)
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1857 Landwirtschaftliche Versuchssta-
tion, Weende (bei Göttingen)
Leiter: Prof. Dr. Wilhelm Henneberg

Gründung durch Zentralausschuss 
der Landwirtschaft als ein Institut 
der Königlichen Landwirtschafts-
gesellschaft Hannover; Hauptfor-
schungsgebiet: Tierernährung; 
1874: Auflösung zugunsten eines 
landwirtschaftlichen Instituts 
der Universität Göttingen

1861 Agriculturchemische Versuchs-
anstalt, Ebstorf
Leiter: Dr. Erdmann
1897: Dr. F. Bente

Gründung durch das Herzoglich-
Braunschweigische-Lüneburgische 
Staatsministerium und den Verein 
für Land- und Forstwirtschaft

1862 Agronomisch-chemische 
Versuchsstation,
Braunschweig
Leiter: Dr. Dr. F. Strothmann
1866: Dr. Gustav Kühn
1867: Prof. Dr. Hugo Schulze

Gründung durch den Land- und 
Forstwirtschaftlichen Verein im Her-
zogtum Braunschweig; Anmietung 
der Gastwirtschaft „Zum weißen 
Roß“ in Braunschweig; 1870: Umzug 
in Eiermarkt 6 in Braunschweig

1870 Landwirtschaftliche Versuchs-
station, Hildesheim
Leiter: Dr. C. Müller

Gründung durch das Königreich 
Hannover und des Landwirtschaft-
lichen Hauptvereins Hildesheim; 
1895: zusätzliche Abteilung für die 
Untersuchung von Lebensmitteln
(„Öffentliche Nahrungsmittel-
Untersuchungsanstalt“)

1898 Landwirtschaftliche Versuchs-
station, Braunschweig
Leiter: Prof. Dr. Otto Nolte (ab 1919)
1922: Prof. Dr. Alfred Gehring
1936: Dr. R. Balks

Nachfolgerin der Agronomisch-
chemischen Versuchsstation 
Braunschweig; 1926: Umzug in 
neue Räumlichkeiten in Braun-
schweig, Hochstraße 17/18

1925 Bodenuntersuchungsamt, Ebstorf, 
Leiter: Dr. Erich Knickmann

Nachfolgerin der Agriculturchemi-
schen Versuchsanstalt Ebstorf; Kon-
zentration auf Bodenuntersuchungen

1938 Landwirtschaftliche Untersu-
chungs- und Forschungsan-
stalt (LUFA), Braunschweig
Leiter: Dr. R. Balks

1939: Aufgabe des Standortes und 
Zusammenführung mit der LUFA 
Ebstorf (s. u.)
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Niedersachsen,	Landwirtschaftliche	Untersuchungs-	und	Forschungsanstalt	(LUFA)	
Hameln	(bis	2002)
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1938 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt (LUFA), 
Hildesheim
Leiter: Prof. Dr. A. Gabriel

Nachfolgerin der Landwirtschaftli-
chen Versuchsstation Hildesheim; 
1945: im März Zerstörung des 
Gebäudes durch einen Brand; 
Weiterführung der Lebensmittel-
untersuchungen in einem anderen 
Gebäude, die Landwirtschaftliche 
Abteilung wird jedoch zur LUFA 
nach Ebstorf verlagert (s. u.)

1939 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt (LUFA), 
Ebstorf
Leiter: Dr. R. Balks
1950:  Dr. O. Wehrmann
1951:  Prof. Dr. Fritz Giesecke

Verlagerung der LUFA Braunschweig 
nach Ebstorf. 1945: Verlagerung der 
LUFA Hildesheim nach Ebstorf (s. o.)

1954 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt 
(LUFA), Braunschweig
Leiter: Prof. Dr. Fritz Giesecke
1959: Dr. Machens
1964: Dr. Werner Köster

Rückverlagerung der LUFA Ebstorf 
nach Braunschweig

1966 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt (LUFA)
Hameln
Leiter: Dr. Werner Köster
1992: Dr. Dieter Möhring

Verlagerung der LUFA Braunschweig 
nach Hameln in die ehemalige 
Milchwirtschaftliche Lehr- und Unter-
suchungsanstalt; 1983: räumliche Er-
weiterung durch einen neuen Labor-
trakt; 2002: Zusammenführung mit 
der LUFA Oldenburg zur LUFA Nord-
West mit Hauptsitz in Oldenburg
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Niedersachsen,	Landwirtschaftliche	Untersuchungs-	und	Forschungsanstalt	Nord-
West	(LUFA	Nord-West)	Oldenburg
Jahr Bezeichnung der Einrichtung 

bzw.	Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1876 Labor für landwirtschaftliche 
Verbrauchsgüter, Oldenburg
Leiter: Prof. Dr. Paul Petersen
1908  Prof. Dr. Franz Honcamp
1908: Prof. Dr. Max Popp

Gründung durch die Oldenburger Landge-
sellschaft; erste wichtige Aufgabe: Kontrol-
le von Düngemitteln; 1878: Erweiterung 
auf Sämereien; 1879: Erweiterung auf 
Futtermittel; 1881: Erweiterung auf Milch; 
1895: Gründung der Versuchsabteilung, 
Erweiterung zur Versuchs- und Kontrollsta-
tion; 1906: auch Fütterungsversuche

1911 Landwirtschaftliche Versuchs- 
und Kontrollstation, Oldenburg
Leiter: Prof. Dr. Max Popp

Umbenennung des Labors von1876 und 
Neubau an der Mars-la-Tour-Straße 4

1934 Landwirtschaftliches Unter-
suchungsamt und Forschungs-
anstalt, Oldenburg
Leiter: Prof. Dr. Max Popp
1938: Friedrich Nieschlag

Umbenennung der Versuchs- und Kontroll-
station; Aufgabe der Milchuntersuchungen, 
verstärkte Durchführung von Bodenunter-
suchungen

1957 Landwirtschaftliche Untersu-
chungs- und Forschungsanstalt 
(LUFA), Oldenburg
Leiter: Friedrich Nieschlag
1967: Prof. Dr. Heinz Vetter
1990: Dr. Günter Steffens

Umbenennung der Anstalt von 1934; in 
den folgenden Jahren kontinuierliche 
Erweiterung des Analysenspektrums 
(Spurenelemente, Wirkstoffe, Schadstoffe, 
Toxine, CKW, Rückstande); 1966: zusätzli-
ches Labor für Substrate und Gießwasser 
im Gartenbau; 1973: Radioaktivitätsmes-
sungen im Umfeld eines Kernkraftwerkes, 
Immissionsüberwachung bei Industriebe-
trieben, erste Forschungsvorhabe;. 1997: 
Erweiterung des Gartenbaulabors für 
physikalischen und biologischen Bereich; 
1990: Einzug ins neue Gebäude an der 
Jägerstraße; 2000: Zusammenführung mit 
MLUA Oldenburg und Laborbereich Tierge-
sundheit

2002 Landwirtschaftliche Untersu-
chungs- und Forschungsanstalt 
Nord-West (LUFA Nord-West), 
Oldenburg
Leiter: Dr. Franz-Peter Engling

Zusammenführung der LUFA Oldenburg, 
der LUFA Hameln, der MLUA Oldenburg, 
des Laborbereichs Tiergesundheit und des 
Ahlener Instituts; Untergliederung in 5 
Institute: Boden und Umwelt; Düngemittel 
und Saatgut; Futtermittel; Tiergesundheit; 
Lebensmittelqualität; Träger: Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen
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Nordrhein-Westfalen,	Landwirtschaftliche	Untersuchungs-	und	Forschungsanstalt	
(LUFA)	Bonn	(bis	2003)
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1855 Landwirtschaftliche Versuchsstation
Bad Kreuznach, später Nicolas 
bei Glehn
Leiter: Dr. Karl Karmrodt
1875: Dr. Moritz Fleischer
1877: Dr. Albert Stutzer
1898: Dr. Eberhardt Herfeldt
1905: Prof. Dr. Hugo Neubauer
1924: Dr. Georg Hager
ab 1864 in Peterhof in Lauersfort 
(Moers)
ab 1866 in Bonn-Poppelsdorf 
(Akademie)
ab 1872 in Bonn (Schumannstraße)
ab 1882 in Bonn (Weberstraße)

Gründungsbeschluss auf der 25. 
Generalversammlung des Landwirt-
schaftlichen Vereins Rheinpreußen; 
zunächst Bodenuntersuchungen, ab 
1858 auch Düngemittel und Futter-
mittel, ab 1877 Samenkontrollen, 
ab 1884 Milchkontrollen, ab 1885 
Lebensmittelkontrollen; ab 1894 
Auskunftsstelle für Pflanzenschutz 
und Tierkrankheiten

1925 Landwirtschaftliche Versuchs- 
und Forschungsanstalt; Bonn (We-
berstraße 61)
Leiter: Dr. Georg Hager

Umbenennung der Versuchsstati-
on, eine neue Forschungsabteilung 
kommt hinzu

1945 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt (LUFA), Bonn
Leiter: Dr. Georg Hager
1948: Dr. Bruno Wagenführ
1950: Dr. Kurt Naumann
1966: Dr. Carl Barth
1982: Dr. Hans Poletschny
1997: Dr. Volker Potthast

Klassisches Aufgabenprofil einer LUFA 
für Landwirtschaft und Gartenbau 
und zusätzlich Forschungsaktivitä-
ten; ab 1951 amtliche Futtermittel-
kontrolle als neue Aufgabe; 1986 
Umzug ins Institutszentrum der LK 
Rheinland nach Bonn-Roleber

2004 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt Nordrhein-
Westfalen (LUFA NRW), 
Münster und Bonn
Leiter: Dr. Hans-Hajo Neumann

Zusammenführung der LUFA Bonn 
mit der LUFA Münster als Folge der 
Fusion der Landwirtschaftskammern 
Rheinland und Westfalen-Lippe; 
Hauptsitz ist Münster
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Nordrhein-Westfalen,	Landwirtschaftliche	Untersuchungs-	und	Forschungsanstalt	
Nordrhein-Westfalen	(LUFA	NRW)	Münster
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1871 Landwirtschaftliche Versuchs-
station, Münster
ab 1874 in Münster (Südstraße)
Leiter: Dr. Joseph König
1911: Prof. Alois Bömer

Gründung auf Initiative von Freiherr 
von Schorlemer-Alst durch Land-
wirtschaftlichen Provinzialverein für 
Westfalen und Lippe; Dr. König ist 
Schüler von Liebig und untersucht 
auch Nahrungsmittel („Vater der Le-
bensmittelchemie“); 1907 wird eine 
eigene Abteilung Nahrungsmittelun-
tersuchung angegliedert

um 
1925

Landwirtschaftliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt, Münster
Leiter: Prof. Alois Bömer
1933: Dr. Wolfgang Ebert

aus der ehemaligen Versuchsstation 
wird die Anstalt für Pflanzenschutz 
und Samenuntersuchung als eige-
nes Institut ausgegliedert und die 
Bienenzucht erhält eine eigene 
Versuchs- und Lehranstalt

1945 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt (LUFA), 
Münster
ab 1948 in Münster (Überwasser-
schule)
ab 1952 im Institutsgebäude in 
Münster (Coesfelder Kreuz)
ab 1978 im Institutsgebäude in 
Münster (Nevinghoff)
Leiter: Dr. Theodor Bösenberg 
(komm.)
1950: Dr. Rudolf Balks
1966: Dr. Wilfried Engels
1975: Dr. Gerd Crößmann
1999: Dr. Wolfgang Leyk
2003: Dr. Hans-Hajo Neumann

1949 Wiedergründung der LK 
Westfalen-Lippe, die auch die LUFA 
übernimmt; klassisches Aufgaben-
profil einer LUFA mit den Kernberei-
chen Boden, Düngemitteln, Futter-
mitteln und Wasser; später auch 
Qualitäts- und Rückstandsuntersu-
chungen; 1953 erhält die LUFA den 
Beinamen „Joseph-König-Institut“; 
1978 Einzug ins Landwirtschafts-
Wissenschaftliche Institutszentrum 
der LK Westfalen-Lippe am Neving-
hoff/Münster zusammen mit Institut 
für Pflanzenschutz, Saatgutuntersu-
chung und Bienenkunde und Institut 
für Tiergesundheit, Milchhygiene 
und Qualitätssicherung

2004 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt Nordrhein-
Westfalen (LUFA NRW)
Münster (Hauptsitz) und Bonn
Leiter: Dr. Hans-Hajo Neumann

Zusammenführung der LUFA Bonn 
mit der LUFA Münster als Folge der 
Fusion der Landwirtschaftskammern 
Rheinland und Westfalen-Lippe

2012 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt Nordrhein-
Westfalen (LUFA NRW), Münster
Leiter: Dr. Hans-Hajo Neumann

Kaufmännischer Leiter: Klaus-Dieter 
Wilmsen
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Rheinland-Pfalz,	Landwirtschaftliche	Untersuchungs-	und	Forschungsanstalt	
(LUFA)	Speyer
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1875 Agrikulturchemische Versuchsstation 
des Kreis-Comités des Landwirt-
schaftlichen Vereins der Pfalz, Speyer
Leiter: Prof. Dr. Anton Halenke 
(bis 1912)

Eigentum des Kreis-Comités des 
Landwirtschaftlichen Vereins der 
Pfalz; Schwerpunkte: Düngemittel, 
Saatgut, Böden, Futtermittel, Milch 
und Wein; Versuchsfeld; 3 Mitarbei-
ter

1884 Landwirtschaftliche Kreisversuchssta-
tion und öffentliche Untersuchungs-
anstalt für Nahrungs- und Genuss-
mittel Speyer
Leiter: Prof. Dr. Anton Halenke
1912: Prof. Dr. Otto Krug
1928: Prof. Dr. Max Kling
1939: Prof. Dr. Otto Engels (bis 1948)
1950: Prof. Dr. H. Kuron
1952: Prof. Dr. Otto Siegel

Umbenennung der Versuchsstation 
und Ausweitung der Aktivitäten auf 
amtliche Untersuchung von Nah-
rungs- und Genussmittel; Dienstauf-
sicht durch die Regierung der Pfalz 
und des bayerischen Innenminis-
teriums; 1902: Übernahme durch 
die „Pfälzische Kreisgemeinde“ als 
Vorgängerorganisation des heuti-
gen Trägers, des „Bezirksverbandes 
Pfalz“; 1915: Neubau am heutigen 
Standort Obere Langgasse, ca. 8 
Mitarbeiter; 1947: Übernahme von 
Aufgaben für das gesamte Land 
Rheinland-Pfalz (Neugründung 
1946) mit <10 Mitarbeiter; 1952: 
Wiedereinrichtung eines Versuchs-
feldes 

1956 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt (LUFA), 
Speyer
Leiter: Prof. Dr. Otto Siegel
1975: Prof. Dr. Wolfgang Kampe
1988: Prof. Dr. Rudolf Aldag 
1993: Prof. Dr. Rudolf Aldag (Wissen-
schaftlicher Direktor)
1993: Volker Weinmann (kaufmänni-
scher Direktor)
2002: Prof. Dr. Franz Wiesler (Wissen-
schaftlicher Direktor)

Umbenennung der Kreisversuchs-
station; Abtrennung der „Chemi-
schen Untersuchungsanstalt“; ca. 
15 Mitarbeiter; 1966: Errichtung 
einer Abteilung zur Rückstandsana-
lytik für Pflanzenschutzmittel; Prof. 
Siegel von 1968-1976 Präsident des 
VDLUFA; 1981: Erweiterungsbau, ca. 
80 Mitarbeiter; 1993: Umwandlung 
in einen Eigenbetrieb des Bezirks-
verbandes Pfalz nach der Eigenbe-
triebs- und Anstaltsverordnung des 
Landes Rheinland-Pfalz; 2002: Wei-
terer Erweiterungsbau; auch amtli-
che Dienstleistungen für die Länder 
Rheinland-Pfalz und Saarland, ca. 
130 Mitarbeiter
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Sachsen,	 Staatliche	 Betriebsgesellschaft	 für	 Umwelt	 und	 Landwirtschaft	 (BfUL)	
Nossen
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1852 Landwirtschaftliche Versuchsstation
Möckern
Leiter: Prof. Dr. Emil v. Wolff
1854: Dr. Heinrich Ritthausen
1856: Prof. Dr. Wilhelm Knob
1867: Prof. Dr. Gustav Kühn

Gründung auf Initiative der Leipziger 
Ökonomischen Societät

1879 Königliche landwirtschaftliche Ver-
suchsstation, Möckern
Leiter: Prof. Dr. Gustav Kühn
1892: Prof. Dr. Oskar Kellner

Umbenennung und Übernahme 
durch das Sächsische Innenministe-
rium

1919 Staatliche landwirtschaftliche Ver-
suchsanstalt, Leipzig-Möckern
Leiter: Prof. Dr. Oskar Kellner
1922:  rof. Dr. Gustav Fingerling

Umbenennung und Übernahme 
durch das Sächsische Ministerium 
für Wirtschaft und Arbeit

1934 Staatliche Versuchs- und For-
schungsanstalt für Tierernährung, 
Leipzig-Möckern
Leiter: Prof. Dr. Gustav Fingerling
1944: Prof. Dr. A. Werner

Umbenennung und Zuordnung 
zum VDLUFA

1946 Staatliche Landwirtschaftliche 
Versuchs- und Forschungsanstalt 
für Pflanzenbau, Tierernährung und 
Bodenkunde, Leipzig-Möckern
Leiter: Prof. Dr. Samuel Goy
1949: Dr. H. Peter

Vereinigung der Staalichen Versuchs- 
und Forschungsanstalt für Boden-
kunde und Pflanzenbau Dresden 
mit der Staatlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt für Tierernährung 
Leipzig-Möckern

1952 Institut für Tierernährung 
und Bodenkunde Leipzig
Leiter: Dr. H. Peter

100-jähriges Jubiläum; Zuerkennung 
des Institutsranges

1953 Institut für landwirtschaftliches 
Versuchs- und Untersuchungswesen 
(LVU), Leipzig
Leiter: Dr. H. Peter

Übernahme durch die AdL und Tren-
nung in drei Teilbereiche; die in 
Möckern verbleibenden Einrichtun-
gen der Tierernährung werden von 
der Karl-Marx-Universität Leipzig als 
Institut für Tierernährung innerhalb 
der Sektion Tierproduktion und Vete-
rinärmedizin übernommen

1962 Institut für Chemie in der Landwirt-
schaft Leipzig der AdL, Leipzig
Leiter: Dr. H. Peter
1965: Prof. Dr. Peter Kundler

Umbenennung der LVU
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Sachsen,	 Staatliche	 Betriebsgesellschaft	 für	 Umwelt	 und	 Landwirtschaft	 (BfUL)	
Nossen
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1966 Institut für Mineraldüngung Leipzig 
der AdL, Leipzig,
Leiter: Prof. Dr. Peter Kundler
1970: Prof. Dr. Karl-Heinz Beer

Umbenennung des Instituts für 
Chemie in der Landwirtschaft Leipzig 
der AdL

1972 Institut für Düngungsforschung 
Leipzig-Potsdam der AdL, Leipzig
Leiter: Prof. Dr. Karl-Heinz Beer
1989: Dr. habil. Martin Schnee

Umbenennung des Instituts für Mi-
neraldüngung der AdL; 1987 Heraus-
lösung des Bereichs Potsdam

1991 Sächsische Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) – Fachbereich 10 
(Landwirtschaftliche Untersuchun-
gen), Leipzig-Möckern
Leiter: Dr. habil. Lothar Suntheim
2005: Dr. habil. Detlev Laves
2006: Dr. Michael Menge

1991 Gründung der Sächsischen Lan-
desanstalt für Landwirtschaft (LfL); 
2002 150-jähriges Jubiläum

2008 Staatliche Betriebsgesellschaft für 
Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) – 
Geschäftsbereich 6 (Labore Land-
wirtschaft)
Leipzig-Möckern (ab 2012 Nossen 
bei Freiberg)
Geschäftsführer: Ulrich Lange
Leiter Labore Landwirtschaft: Dr. 
Michael Menge

LfL und Landesanstalt für Umwelt 
und Geologie (LfUG) aufgelöst; BfUL 
ist Staatsbetrieb und dem neuen 
Sächsischen Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 
nachgeordnet; im Bereich Futtermit-
telanalytik ist die BfUL Dienstleister 
für die Landesuntersuchungsanstalt 
Sachsen (LUA)
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Sachsen-Anhalt,	Landesanstalt	 für	Landwirtschaft,	Forsten	und	Gartenbau	(LLFG)	
Halle-Lettin
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1855 Landwirtschaftliche Versuchsstation, 
Großkmehlen
Leiter: Dr. von Lingenthal

1871 Landwirtschaftliche Versuchsstation, 
Halle
Leiter: Max Maercker
1901: Wilhelm Schneidewind

mit Versuchswirtschaft Bad Lauch-
städt; 1901 Verselbständigung 
der Versuchswirtschaft

1934 Landwirtschaftliches Unter-
suchungsamt Halle

Umbenennung der Landwirtschaft-
lichen Versuchsstation

1953 Institut für Landwirtschaftliches 
Versuchs- und Untersuchungswesen 
(LVU), Halle-Lauchstädt
Leiter: Prof. Dr. H. Rüther

Zuordnung zur DAL; gleichnamige 
Institute auch in Jena, Rostock, 
Leipzig und Potsdam. Abteilung A: 
Landwirtschaftliches Versuchswesen; 
Abteilung B: Saat- und Pflanzgutun-
tersuchungen; Abteilung C: 
Landwirtschaftlich-chemisches Un-
tersuchungswesen

1962 Institut für Pflanzenernährung Jena, 
Zweigstelle Landwirtschaftlich-che-
misches Labor Halle

Abteilung C des ehemaligen LVU; 
die Abteilung A und B kommen zum 
Institut für Ackerbau und Saatgut 
Halle-Lauchstädt

1965 Zentralstelle für Futtermittelprüfung 
und Fütterung (ZFF), Halle-Lettin
Leiter: Dr. H. Wetterau
1976: Dr. Günter Knape

schon ab 1962 als „Zentralstelle für 
praktische Fütterung und Fütterungs-
beratung“ arbeitend; Zweigstelle der 
ZFF in Parchim (Fütterungsberatung)

1991 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt Sachsen-
Anhalt (LUFA)
Halle-Lettin
Leiter: Dr. J. v. Lengerken

nachgeordnet dem Ministerium für 
Landwirtschaft und Forsten Sachsen-
Anhalt; sämtliche Aufgaben einer 
klassischen LUFA Westdeutschlands

2001 Landesanstalt für Landwirtschaft 
und Gartenbau Sachsen-Anhalt (LLG)
Hauptsitz: Bernburg
Leiter: Dr. W. Haacker

die ehemalige LUFA ist integriert in 
die Abteilungen Acker- und Pflanzen-
bau sowie Landwirtschaftliches Un-
tersuchungswesen (Sitz Halle-Lettin)

2006 Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau Sachsen-
Anhalt (LLFG)
Hauptsitz: Bernburg
Leiter: Dr. F. Holz

Abteilung Landwirtschaftliches 
Untersuchungswesen (Leiter: Dr. L. 
Meyer) mit Sitz in Halle-Lettin; seit 
2003/04 nur noch Untersuchungen 
für Forschung und Hoheitsaufgaben 
(keine Privatproben)
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Schleswig-Holstein,	 Landwirtschaftliche	 Untersuchungs-	 und	 Forschungsanstalt	
(LUFA)	Kiel	(bis	2001)
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1871 Agrikulturchemische Versuchs-
station Kiel
Leiter: Geheimrat Prof. Dr. A. 
Emmerling

Gründung auf Anregung des Land-
wirtschaftlichen Generalvereins (Vor-
sitzender: W. Hirschfeld), unterstützt 
von Agrikulturchemiker A. Stöck-
hardt; Düngemittel- und Bodenunter-
suchungen gehörten zu den ersten 
Aufgaben, später auch Kraftfutter- 
und Saatgutkontrollen

1874 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt (Bezeichnung 
nicht sicher, evtl. auch noch „Agri-
kulturchemische Versuchsstation/-
anstalt“)
Leiter: Prof. Dr. A. Emmerling
ab 1906 weitere Leiter: Wehnert, 
Sieden, Beeth

Gründung der Landwirtschaftskam-
mer (LK) Schleswig-Holstein und 
Übernahme der Institution; 
1924 Gründung des Instituts für Tier-
gesundheit und Lebensmittel-
qualität (ITL), das 1988 in die LUFA 
integriert wurde

1948 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt (LUFA) Kiel
Leiter: Prof. Dr. H. Heigener
1976: Herbert Knappstein
1986: Dr. Dietrich Heller

Weiterhin Institution der Landwirt-
schaftskammer (LK) Schleswig-Hol-
stein

1988 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt (LUFA-ITL) 
Kiel
Leiter: Dr. Dietrich Heller
1996: Dr. Achim Jacob

Zusammenlegung der LUFA mit dem  
Institut für Tiergesundheit und Le-
bensmittelqualität (ITL) der LK (letz-
ter Leiter: Dr. J. Neumann); Reimer 
Struwe kaufmännischer Geschäfts-
führer der LUFA-ITL

2001 LUFA-ITL GmbH Kiel
Geschäftsführer: Dr. Paul Wimmer
Standortleitung: Andreas Janzen

AgroLab-Laborgruppe erwirbt am 
29.12.2001 LUFA-ITL und führt Insti-
tution als GmbH weiter; im Februar 
2005 Standortwechsel in die Dr.-Hell-
Straße 6

*) Die Datenlage zur Geschichte der LUFA-ITL Kiel ist lückenhaft und unsicher. Insbesondere sind die zeit-
lich einzuordnenden Direktorate zwischen Prof. Emmerling und Prof. Heigener nicht näher bekannt. Auch 
ist unsicher, ob der Name LUFA schon ab 1874 oder erst ab 1948 geführt wurde.
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Thüringen,	Thüringer	Landesanstalt	für	Landwirtschaft	(TLL)	Jena
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1862 Landwirtschaftliche Versuchs-
station Jena
Leiter: Ernst Theodor Stöckhardt
1872: Prof. Dr. Conrad Oehmichen
1881: Prof. Dr. Georg Liebscher
1885: Prof. Dr. Th. v. d. Goltz
1896: Prof. Dr. Henry O. Settegast
1902: Prof. Dr. Wilhelm Edler (bis 
1927)

der Universität Jena angegliedert; ab 
1875 zwei Abteilungen: Agrikultur-
chemie und Landwirtschaft; Untersu-
chung von Böden, Pflanzen, Dünge-
mitteln, Futtermitteln, Saatgut

1939 Thüringer Landwirtschaftliche Ver-
suchsstation, Jena
Leiter: Prof. Dr. Friedrich Scheffer
1945:  Prof. Dr. Karl Boresch
1947:  Prof. Dr. Gerhard Michael

zuständig für die bisherige Abteilung 
„Agrikulturchemie“; aus Abt. Land-
wirtschaft wird gleichzeitig die „Lan-
desanstalt für Pflanzenbau und Pflan-
zenschutz“, die 1951 zugunsten der 
„Landesanstalt für Samenprüfung“ 
und „Landesanstalt für Pflanzliches 
Versuchswesen“ aufgelöst wurde

1950 Thüringer Landesanstalt für Acker-
bau, Bodenkunde und Pflanzener-
nährung, Jena-Zwätzen
Leiter: Prof. Dr. Florus Kertscher

Umbenennung der Thüringer Land-
wirtschaftlichen Versuchsstation und 
Trennung von der Universität (Land-
wirtschaftlich-chemisches Institut)

1953 Landwirtschaftliche Versuchs- 
und Untersuchungsanstalt (LVU), 
Jena-Zwätzen
Leiter: Prof. Dr. Florus Kertscher
1959: Prof. Dr. Werner Bergmann

gebildet aus den Landesanstalten für 
Ackerbau, Bodenkunde und Pflanze-
nernährung, Samenprüfung, Pflanzli-
ches Versuchswesen; damit 
Zusammenführung der landwirt-
schaftlichen Untersuchungskapazitä-
ten in Jena-Zwätzen

1962 Institut für Pflanzenernährung Jena 
der AdL der DDR, Jena-Zwätzen
Leiter: Prof. Dr. Werner Bergmann
1972: Prof. Dr. Gerhard Kolbe
1985: Prof. Dr. Wolfgang Podlesak

Ausgliederung des pflanzlichen 
Versuchswesens an die Wissen-
schaftlich-Technischen Zentren der 
Bezirke (WTZ) sowie der Saatgutun-
tersuchung an das Amt für Sorten-
wesen Nossen; Beauftragung des 
Instituts mit der Bodenuntersuchung 
in der gesamten DDR im Turnus von 
4-5 Jahren; ab 1970 Bereiche „For-
schung“ (ca. 150 Mitarbeiter und 
„Agrochemische Untersuchung und 
Beratung“ (ACUB, ca. 350 MA) 
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Thüringen,	Thüringer	Landesanstalt	für	Landwirtschaft	(TLL)	Jena
Jahr Bezeichnung	der	Einrichtung	bzw.	

Vorgängereinrichtungen
Erläuterungen,	Bemerkungen

1991
(ab 
1.1.)

Geschäftsbereich „Untersuchungs-
wesen“ des Thüringer Landwirt-
schaftsministeriums
Leiter: Prof. Dr. Ortwin Krause

bestehend aus ACUB Jena, drei 
Futtermittellaboren (Tautenhain, Bad 
Langensalza, Meiningen), Saatgutun-
tersuchung Jena des VEB Saat- und 
Pflanzgut, Milchwirtschaftliche Un-
tersuchungsanstalt Jena

1991
(ab
1.1.)

Geschäftsbereich „Forschung“ des 
Thüringer Landwirschaftsministeri-
ums
Leiter: Prof. Dr. Gerhard Breitschuh

bestehend aus 13 agrarwissenschaft-
lichen Einrichtungen

1991
(ab 
1.1.)

Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt Thüringen im 
Aufbau
Jena Zwätzen (bestehend aus den 
Geschäftsbereichen Forschung und 
Untersuchungswesen)
Leiter: Prof. Dr. Gerhard Breitschuh 
und
Prof. Dr. Ortwin Krause

Aufbau einer gemeinsamen Verwal-
tung; Übernahme erster Hoheitsauf-
gaben durch das Untersuchungswe-
sen

1992 Landwirtschaftliche Untersuchungs- 
und Forschungsanstalt (LUFA) Thürin-
gen, Jena-Zwätzen
Leiter: Prof. Dr. Gerhard Breitschuh

zwei Fachbereiche des Untersu-
chungswesens: a) Boden-, Umwelt- 
und Düngemitteluntersuchungen 
(Leiter: Prof. Dr. Krause), b) Ernäh-
rungskette (Leiter: Dr. Helmut Lüdke)

1994 Thüringer Landesanstalt für Land-
wirtschaft (TLL), Jena-Zwätzen
Präsidenten: Prof. Dr. Herbert Bohle
2000: Prof. Dr. Gerhard Breitschuh
2007: Peter Ritschel
2011: Dr. Armin Vetter

Zusammenführung der beiden Fach-
bereiche der LUFA zum Fachbereich/
Abteilung „Untersuchungswesen“; 
Leiter bis 2002 Prof. Dr. O. Krause, ab 
2003 Dr. Matthias Leiterer



368


