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Richtlinie für den integrierten und kontrollierten Anbau  

Eppinger Gold Gerste CCFS (Collaborative Contract Farming System) 
 

1.1.1.  Landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis  

 

Zur guten fachlichen Praxis gehört, dass 

➢ die Bodenbearbeitung unter Berücksichtigung der Witterung grundsätzlich standortan-

gepasst zu erfolgen hat,  

➢ die Bodenstruktur erhalten oder verbessert wird,  

➢ Bodenverdichtungen durch standortgemäße Nutzung vermieden werden,  

➢ Bodenabträge möglichst vermieden werden,  

➢ naturbetonte Strukturelemente der Feldflur, die zum Schutz des Bodens notwendig 

sind, erhalten werden,  

➢ die biologische Aktivität des Bodens durch entsprechende Fruchtfolgegestaltung erhal-

ten oder gefördert wird und 

➢ der standorttypische Humusgehalt des Bodens durch eine ausreichende Zufuhr an or-

ganischer Substanz oder durch Reduzierung der Bodenbearbeitungsintensität, erhalten 

wird.  

 

1.1.2. Landwirtschaftliche Bodennutzung in Wasserschutzgebieten nach den Vor-

 gaben der SchALVO 

 

Die Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung bezweckt die Vermeidung von Grundwas-

serverunreinigungen, die Beseitigung vorhandener Belastungen, sowie die Minimierung 

von Nitrateinträgen und die Sanierung nitratbelasteter Grundwasservorkommen. Um den 

Schutzzweck zu erreichen, wird in Wasserschutzgebieten die ordnungsgemäße Landbe-

wirtschaftung eingeschränkt. 

 

1.3.1. Anwendung von Düngemitteln nach guter fachlicher Praxis 

 

Zur guten fachlichen Praxis gehört, 

➢ dass die Düngung nach Art, Menge und Zeit auf den Bedarf der Pflanzen und des 

Bodens unter der Berücksichtigung der im Boden verfügbaren Nährstoffe und orga-

nische Substanz sowie der Standort- und Anbaubedingungen ausgerichtet wird.  
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➢ Der Nährstoffbedarf der Pflanzen richtet sich nach ihrer Ertragsfähigkeit unter den 

jeweiligen Standort- und Anbaubedingungen sowie den Qualitätsanforderungen an 

die Erzeugnisse.  

 

1.4.1. Sachkunde beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln 

  

Wer Pflanzenschutzmittel in einem Betrieb der Landwirtschaft anwendet, muss die dafür 

erforderliche Zuverlässigkeit und die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten ha-

ben. 

 

1.4.2 regelmäßige Pflanzenschutzgeräteprüfung  

 

Besitzer haben ihre in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräte für Flächenkulturen in 

Zeitabständen von vier Kalenderhalbjahren durch amtliche oder amtlich anerkannte Kon-

trollstellen prüfen zu lassen. Der Nachweis des einwandfreien technischen Zustandes er-

folgt durch eine Prüfplakette am Gerät (bzw. durch den Prüfbericht der Kontrollstelle). 

 

1.4.3. Anwendung zugelassener Pflanzenschutzmittel  

 

Pflanzenschutzmittel dürfen einzeln oder gemischt mit anderen nur angewandt werden, 

wenn sie zugelassen sind und nur 

1. in den in der Zulassung festgesetzten und in der Gebrauchsanleitung angegebenen, in 

den nach § 18 Abs.1 Satz 1 genehmigten und nach § 18a Abs. 4 bekannt gemachten 

oder in den nach § 18b Abs. 1 Satz 1 genehmigten Anwendungsgebieten und  

2. entsprechend den in der Zulassung festgesetzten und in der Gebrauchsanleitung ange-

gebenen oder nach § 18 Abs. 4 bekannt gemachten Anwendungsbestimmungen. 

 

1.4.4 ordnungsgemäße Aufbewahrung und Lagerung von Pflanzenschutzmitteln  

 

Eine Lagerung von Pflanzenschutzmitteln ist ordnungsgemäß, wenn 

➢ Pflanzenschutzmittel nur in Originalverpackung, in einem besonders gekennzeichneten 

Raum oder Schrank sicher vor Unbefugten (z.B. Kindern) aufbewahrt werden,  

➢ in diesem Raum keine Lebens- oder Futtermittel gelagert werden,  

➢ die Pflanzenschutzmittel kühl, frostsicher und trocken, sowie übersichtlich geordnet ge-

lagert sind, ausreichend Platz und Licht vorhanden ist, angebrochene oder beschädigte 

Packungen dicht verschlossen sind, um Verschütten und Austreten giftiger Dämpfe zu 

verhindern,  

➢ der Giftraum oder Giftschrank deutlich als solcher gekennzeichnet und abschließbar 

und der Schlüssel nur befugten Personen zugänglich ist,  

➢  Brandschutz- und Wasserschutzbestimmungen beachtet werden.  

 

 



 3    

2.1.1 Einhaltung einer 3-gliedrigen Fruchtfolge auf Ackerflächen  

 

Mit Hilfe einer ausgeglichenen Fruchtfolge können Schaderreger unter der wirtschaftlichen 

Schadensschwelle gehalten, Bodenverdichtungen beseitigt, Unverträglichkeiten vermieden 

und die Vielfalt von Feldfrüchten in der Landschaft erhalten werden.  

➢ Jährlich müssen mindestens 3 verschiedene Kulturen oder Kulturgruppen mit einem 

jeweiligen Mindestanteil von 20 % an der Ackerfläche des Unternehmens angebaut 

werden. Als Kulturen zählen auch Zweitfrüchte (z.B. nach Frühkartoffeln) und stillge-

legte Flächen.  

➢ Der Anteil von Mais an der Ackerfläche darf 40 % nicht übersteigen.  

 

2.1.2 Begrünung in Kombination mit Mulchsaat / Mulchpflanzung zum Erosions-

 schutz und / oder Nitratbindung, Strohmulchsaat 

 

Die Saat / Pflanzung in abgestorbene Ernterückstände oder Zwischenfrüchte ist die prakti-

kabelste Methode zur Verhinderung von Wind- und Wassererosion. Grüne Zwischen-

fruchtbestände nehmen außerdem von der Hauptfrucht nicht genutztes oder im Boden 

nach der Ernte gebildetes Nitrat auf und verhindern damit seine Auswaschung. Folgende 

Maßnahmen können angerechnet werden: 

 

➢ Begrünungsaussaat in Form von Unter- oder Blanksaaten bis Mitte September; keine 

Nutzung des Aufwuchses; Verbleib des Aufwuchses auf der Fläche; zur Begrünung 

dürfen keine flächenzahlungsberechtigten Kulturen in Reinsaat verwendet werden; 

Einarbeitung des Aufwuchses incl. Mulchen bei "Herbstbegrünung" nicht vor Ende No-

vember, bei "Winterbegrünung" nicht vor Ende Februar.  

➢ in Fruchtfolgen mit Frühkartoffeln: Zwischenfruchtaussaat bereits im Juli. Die Vegetati-

onszeit der Zwischenfrucht muss mindestens 10 Wochen betragen.  

➢ Einsaat von Hauptfrüchten ohne oder mit Saatbettbereitung, jedoch ohne Umbruch, in 

die oberflächig verbleibende organische Substanz von Begrünungen oder ausreichen-

den Ernterückständen der Vorkultur. Intensive Bodenbearbeitung höchstens bis zur 

Saattiefe.  

 

2.2.1 Sortenwahl 

 

Die Sortenwahl wird von AGROA Raiffeisen eG vorgeschlagen und von der Vorstandschaft 

der Erzeugergemeinschaft bestätigt. 

 

2.2.3 Verzicht auf die Aussaat / Pflanzung genetisch veränderter Sorten 

 

Die Grüne Gentechnik besitzt noch eine geringe Akzeptanz beim Verbraucher. Mit dem 

Verzicht auf die Verwendung von genetisch veränderten Sorten nehmen die Richtlinien für 

den integrierten und kontrollierten Anbau auf diesen Sachverhalt Rücksicht. 
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2.2.4 Sortenreinheit, gesundes Saat- und Pflanzgut 

 

Die Verwendung von Z-Saatgut ist Voraussetzung für sortenreine Partien. 

 

2.3.1 Verzicht auf die Ausbringung von Klärschlamm und klärschlammhaltige  

  Dünger im Betrieb 

 

Klärschlamm und klärschlammhaltige Dünger enthalten Nährstoffe und Schadstoffe. Aus 

Gründen der Vorsorge wird im Gesamtbetrieb auf die Ausbringung dieser sog. Sekundär-

rohstoffdünger verzichtet. 

 

2.3.2 Regelmäßige Bodenanalysen als Basis für die Grundnährstoff- und Stickstoff-

 düngung  

 

Die Kenntnis der im Boden vorhandenen pflanzenverfügbaren Nährstoffe ist eine der Vo-

raussetzungen für eine bedarfsgerechte Düngung. Die Ermittlung der Nährstoffgehalte er-

folgt nach folgenden Vorgaben: 

➢ Stickstoff: Untersuchung von mindestens 1 Standort/Jahr je im Betrieb angebauter Kul-

tur auf Nmin (maximal 10 Standorte/Unternehmen), ausgenommen sind Grünland, Le-

guminosen und Leguminosengemenge sowie Stillegungsflächen, soweit diese nicht zum 

Anbau nachwachsender Rohstoffe dienen;  

➢ Grundnährstoffe: Eine Untersuchung der P-,K-, Mg-Gehalte und des pH-Wertes in 5-

jährigem Turnus auf allen Schlägen des Betriebes; kleine Schläge können bis zu 1 ha 

zusammengefasst werden, bei größeren Schlägen muss jede volle 3 ha eine Probe vor-

liegen;  

➢ zwingender Bestandteil aller Bodenuntersuchungen ist eine Düngeempfehlung nach 

Vorgaben der baden-württembergischen Landwirtschaftsverwaltung;  

➢ Untersuchung von jährlich einer Gülleprobe auf ihren Stickstoffgehalt bei viehhaltenden 

Betrieben mit Güllewirtschaft.  

 

Der Nachweis der Bodenuntersuchungen erfolgt über die Vorlage einer Düngeempfehlung: 

für Stickstoff über die NID-Empfehlung der Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim und 

für die Grundnährstoffe über eine P-, K- und Mg- Analyse mit vom Labor vorgenommener 

Einstufung in Gehaltsklassen.  

 

2.4.1 Pflanzenschutz nach Pflanzenschutzempfehlung CCFS 

Es sind die Pflanzenschutzmittel einzusetzen, die in der Pflanzenschutzempfehlung Gold 

Gerste CCFS aufgelistet sind. Diese Liste wird gemeinsam von AGROA Raiffeisen eG und 

Durst Malz erstellt und ist auf die Bedürfnisse der Sapporo Brauerei abgestimmt. Hierbei 

werden unterschiedliche Rückstandsmengen für Pflanzenschutzmittel in Japan und 

Deutschland berücksichtigt. 
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2.4.2 Verwendung verlustmindernder Pflanzenschutzgeräte 

 

Spritzeinsätze bei Windgeschwindigkeiten über 5 m/s, Temperaturen über 25°C oder rela-

tiven Luftfeuchten unter 30% führen zu erheblichen Mittelverlusten durch Abtrift und Ver-

flüchtigung und damit zur Belastung der Umwelt. Sie sollten daher unterbleiben. Ansonsten 

sind durch den Einsatz spezieller Pflanzenschutzgeräte (Geräte mit luftunterstützter Appli-

kation oder mit Antitrift- bzw. Injektordüsen ausgestattete Geräte) Wirkstoffverluste bei der 

Ausbringung zu reduzieren. Ein Verzeichnis der Düsen für verlustmindernde Feldspritzge-

räte wird im jährlich erscheinenden Merkblatt "Pflanzenschutz und Sorten im Ackerbau und 

Grünland" veröffentlicht. 

 

2.5.1  Dokumentation umweltrelevanter Bewirtschaftungsmaßnahmen: 

 

Die Dokumentation umweltrelevanter Bewirtschaftungsmaßnahmen dient der Kontrolle der 

Erzeugung, ist aber gleichzeitig für den Bewirtschafter unentbehrlich, um produktionstech-

nische und wirtschaftliche Konsequenzen aus dem Produktionsverfahren für die Zukunft zu 

ziehen. Es sind schlagbezogene bzw. auf Bewirtschaftungseinheiten bezogene Aufzeich-

nungen von allen Flächen des Unternehmens zu machen mit mindestens folgenden Anga-

ben: 

➢ Flurstücksnummer bzw. Nummern von Flurstücksteilen,  

➢ Kultur, Sorte und Erntemenge,  

➢ Pflanzenschutz- und Düngungsmaßnahmen (Termin der Durchführung, Art und Menge 

des eingesetzten Dünge- und Pflanzenschutzmittels),  

➢ ggf. Ergebnisse von Boden- und Wirtschaftdüngeruntersuchungen,  

➢ Bestandskontrollen bzw. Prognosedaten,  

➢  schriftliche Empfehlungen von Beratungseinrichtungen,  

 

Bewirtschaftungseinheiten sind mehrere Schläge mit einer Fläche von insgesamt bis zu 5 

ha, die vergleichbare Standortverhältnisse aufweisen, einheitlich bewirtschaftet werden 

und mit der gleichen Pflanzenart bestellt sind. 


