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REISCH: PFLANZENSCHUTZ ALS BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES PROBLEM 

punkt P verläuft, um so stärker beeinflußt 
eine Änderung der Erzeugerpreise den 
Düngeraufwand. 

Indirekte Wirkungen: 
Verändern sich die Preise für die Erzeugnisse, so 

werden die Kulturen, deren Preise am meisten an Vor- 
zug gewonnen haben, in vermehrtem Maße angebaut 
werden. Sind dies die düngungsintensiven Kulturen, 
so steigt der Mineraldüngerverbrauch, er sinkt, wenn 
es düngungsextensive Kulturen sind. So kann z. B. 
eine Verbesserung der Getreidepreise zu einer Aus- 
weitung des Getreidebaues auf Kosten der Hackfrüchte 
führen und damit zu einer Einschränkung des Dünger- 
verbrauches. Umgekehrt kann eine Minderung des 
Getreidepreises einen verstärkten Hackfruchtbau und 
damit vermehrten Düngerverbrauch bewirken. 

Schluß 
Die vorliegende Untersuchung ist rein theo- 

retischer Art. Bevor man eine Bestätigung der 
Aussagen in der Wirklichkeit sucht, ist zu 
beachten: 

1. Jede Änderung der Preise muß ausreichend 
kräftig und langfristig sein, bevor die Land- 
wirte, je nach Bildungsstand mehr oder 
minder zögernd, marktgerecht reagieren. 

2. Es wurde jeweils ein Faktor bei Konstanz 
der übrigen variiert. Praktisch ändern sich 
zahlreiche Preise zugleich, so daß die Wir- 
kung des einen durch die des anderen ver- 
stärkt, überdeckt oder gar aufgehoben wer- 
den kann. 

3. Die Bedeutung der Preise für die Gestaltung 
des Düngeraufwandes ist ohne Zweifel groß. 
Aber noch wichtiger ist die Verbreitung des 
Fachwissens. Je besser die Landwirte die 

Technik der Düngung beherrschen, auf ein 
um so höheres „Niveau“ heben sie die Grenz- 
ertragskurve, um so weiter wird der Schnitt- 
punkt (P) herausgeschoben. Da Dank der 
Arbeit der Schulen, der Fachpresse, der Bera- 
tung und der Werbung der Industrien das 
Fachwissen immer weitere Verbreitung fin- 
det, gehen von diesem Faktor ständig starke 
Impulse zur Erweiterung des Düngerabsatzes 
aus. Sie überschatten oft die Wirkung von 
Preisänderungen. 

4. Die Richtigkeit der hier gemachten Aussagen 
hängt entscheidend davon ab, ob die schema- 
tischen Darstellungen der Grenzertragskurve 
realistisch sind. Bedauerlicherweise fehlen 
bisher Unterlagen über den Verlauf der 
Grenzertragskurve bei Steigerung aller drei 
Nährstoffe. Entsprechende Versuche stoßen 
auch auf große technische Schwierigkeiten, da 
ja mit der Düngungssteigerung eine Ver- 
schiebung im Nährstoffverhältnis eintreten 
müßte. Den schematischen Darstellungen 
liegen deshalb Grenzertragskurven zugrunde, 
wie man sie etwa bei Stickstoffsteigerungs- 
versuchen findet. Bei Steigerung aller drei 
Nährstoffe unter wechselnden Produktions- 
bedingungen sind natürlich andere Zuwachs- 
raten nicht nur denkbar, sondern wahrschein- 
lich. 
Der Aufsatz soll deshalb nicht zuletzt eine 
Anregung sein, Versuche anzulegen, mit 
deren Hilfe repräsentative Grenzertrags- 
kurven aufgestellt werden können. Man 
könnte dann konkrete Aussagen über die Ab- 
hängigkeit des „optimalen“ Düngeraufwandes 
von den Preisen geben. 

Der landwirtschaftliche Pflanzenschutz 
als betriebswirtschaftliches Problem 

Dr. E. Reisch 

Institut für Wirtschaftslehre des Landbaues Stuttgart-Hohenheim 

Einleitung 
«Der Landwirt erntet nur das, was die Krank- 

heiten und Schädlinge ihm übrig lassen. Das Be- 
streben, ihren Anteil möglichst herunterzudrücken, 
nennen wir „Pflanzenschutz“» (Rademacher, 10). 
Trotz der großen Anstrengungen und Fortschritte, 
welche in den letzten Jahren auf diesem Gebiet 
gemacht wurden, sind die Ertragsverluste immer 
noch ganz erheblich. J a n c k e (7) rechnet für die 
westdeutsche Landwirtschaft mit jährlich 5,1 Mrd. 
DM. Im Vergleich zu den Verkaufserlösen des 
Wirtschaftsjahres 1954/55, welche Padberg (9) 
mit 13,8 Mrd. DM angibt, bedeutet dies, daß Pflan- 
zenkrankheiten und Schädlinge 27 vH des mög- 
lichen Gesamterlöses vernichten. In einer früheren 
umfangreichen Zusammenstellung bezifferte Mor- 
st a 11 (8) den durch phytopathologische Einflüsse 
verursachten Gesamtschaden mit 2 Mrd. Mark/Jahr, 
wobei die tierischen Schädlinge rd. 60 vH verur- 
sachten. Bei Berücksichtigung der preislichen und 
ertragsmäßigen Entwicklung ergibt sich die er- 

staunliche Feststellung, daß der Anteil, den die 
Pflanzenkrankheiten und Schädlinge von der mög- 
lichen Gesamterzeugung wegnehmen, etwa gleich 
groß geblieben sein soll, obwohl in den dazwischen 
liegenden 25 Jahren ein gewaltiger Aufschwung 
vor allem im therapeuthischen Pflanzenschutz zu 
verzeichnen ist. Zwar beruhen die genannten Ver- 
lustangaben auf mehr oder weniger genauen 
Schätzungen, aber sie zeigen doch, daß die pflanzen- 
schutzlichen Bemühungen in der Landwirtschaft 
von großer Bedeutung sind und vorerst auch blei- 
ben werden. Ihre sinnvolle Einordnung in die 
betriebswirtschaftlichen Überlegungen ist daher 
dringend erforderlich. 

Die betriebswirtschaftlichen Grundlagen des land- 
wirtschaftlichen Pflanzenschutzes 

Die Phytopathologie ist ein Hilfsmittel der 
Bodennutzung mit naturwissenschaftlichem Cha- 

1) Direktor: Prof. Dr. G. B a u r. 
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rakter. Da aber die Anwendung ihrer Ergebnisse 
im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebes 
erfolgt, rücken unter dieser Perspektive nicht 
Krankheitsursache und Bekämpfungsmöglichkeit, 
sondern die betriebswirtschaftliche Situation, aus- 
gedrückt im Verhältnis von Aufwand zum Ertrag, 
in den Vordergrund. So betrachtet, stellen sich 
dem Pflanzenschutz ähnliche Probleme, wie sie für 
die übrigen Produktionsfaktoren schon bekannt 
und in dem fundamentalen „Gesetz vom abneh- 
menden Ertragszuwachs“ dargestellt sind. 

Der landwirtschaftliche Betrieb wird nach 
Brinkmann (3) durch das Zusammenwirken 
von differenzierenden standörtlichen und inte- 
grierenden betrieblichen Faktoren nach bestimmten 
Gesetzmäßigkeiten gestaltet. Die in einem Betrieb 
auftretenden Schädlinge und Pflanzenkrankheiten 
stellen zweifellos einen solchen differenzierenden 
Standortfaktor dar. Dieser wird betriebswirtschaft- 
lich insofern wirksam, als er den zu ergreifenden 
Maßnahmen einmal das Gepräge regelmäßiger 
Kulturmaßnahmen geben und zum andern zu Ge- 
legenheitsmaßnahmen führen kann. In besonderen 
Fällen kann er sogar eine Umstellung der Betriebs- 
organisation notwendig machen. 

Die endogenen Faktoren unserer Nutzpflanzen be- 
stimmen primär deren möglichen Höchstertrag. Durch 
die verschiedensten Wirtschaftsmaßnahmen sorgt der 
Landwirt dafür, daß die endogenen Faktoren sich 
möglichst optimal auswirken können. Aber gerade in 
diesem Punkt setzen nun die Krankheiten und Schäd- 
linge an, indem sie durch ihre Einwirkung das durch 
die anderen Maßnahmen Erreichte gefährden und ver- 
mindern. Dies zu verhindern und den Ertrag zu 
sichern ist — betriebswirtschaftlich gesehen — die 
entscheidende Aufgabe des Pflanzenschutzes. Sicher- 
lich ist die Klärung phytopathologischer Fragen von 
großer Bedeutung, aber unter diesem Gesichtswinkel 
bleibt sie nur Hilfsmittel zu einer wirkungsvollen 
Begegnung der Ertragsgefährdung im Hinblick auf eine 
möglichst billige Produktion. 

Neben der absoluten Aufwandshöhe, die bei einer 
bestimmten Kultur durch das Auftreten von Schäd- 
lingen zunächst kaum berührt wird, entscheidet der 
Ertrag über die Rentabilität des Anbaues. Je inten- 
siver der Anbau ist und je höher die Erträge liegen, 
um so größer wird auch die Beeinträchtigung durch 
einen prozentual gleich hohen Ausfall. Anders aus- 
gedrückt besagt dies, daß im Zuge der allgemeinen 
Intensivierung unserer Landwirtschaft die Frage der 
Ertragsverluste durch Schädlinge zusehends an Bedeu- 
tung gewinnt. Da der Reinertrag als Differenz von 
Rohertrag und Betriebsaufwand nur einen Teil des 
ersteren erreicht, muß sich eine Senkung desselben bei 
weitgehend gleichbleibendem Aufwand besonders 
stark auf diesen auswirken, und zwar um so mehr, 
je enger das Verhältnis Aufwand : Reinertrag ist. 
Dies trifft vor allem bei unseren Intensivkulturen zu. 
Die Rentabilität dieser Betriebszweige ist daher durch 
solche Ertragseinbußen besonders gefährdet. Weit 
weniger schwer wiegend wirken sich diese Zusammen- 
hänge bei den extensiven Früchten mit weitem Auf- 
wands-Ertragsverhältnis aus. Hier können rErtrags- 
verluste von 20 und mehr vH durchaus noch eine, 
wenn auch geringe Wirtschaftlichkeit bestehen lassen. 

Aber noch ein zweiter Gesichtspunkt weist in die 
gleiche Richtung. Ein Großteil der landwirtschaftlichen 
Aufwendungen wird als Vorauslagen für die Erstellung 
der kommenden Ernte getätigt. Je intensiver eine 
Kultur ist, um so höher wachsen diese Vorauslagen an. 
Tritt durch irgendein Ereignis eine spürbare Ertrags- 

verminderung ein, dann besteht die Gefahr, daß die 
Vorauslagen durch die Ernteerträge nicht mehr ge- 
deckt werden, und zwar um so mehr, je höher diese 
waren. Auch hier muß also die intensive Wirtschafts- 
führung mit einem weit größeren Risiko rechnen als 
die extensive. 

Vereinfacht lassen sich die grundlegenden be- 
triebswirtschaftlichen Zusammenhänge des Pflan- 
zenschutzes in einer Darstellung zusammenfassen, 
wie sie Schaubild 1 und 2 zeigen. In Schaubild 1 ist 
zunächst vom Normalertrag E ausgegangen, bei 
welchem mit dem Aufwand A in O der optimale 
Reinertrag erzielt wird. Tritt nun eine Ertrags- 
einbuße von 20 vH des Normalertrages ein, so be- 
wegt sich der geschmälerte Ertrag auf der Linie E 
— 20 vH. Der Reinertrag wird dadurch erheblich 
geschmälert, die Zone der rentablen Wirtschafts- 
führung stark eingeengt und vor allem das Opti- 
mum (0‘) in Richtung der niedrigeren Aufwands- 
stufe verschoben. Ertragseinbußen haben bei gleich- 
bleibendem Aufwand eine extensivierende Wir- 
kung. Sie entsprechen hierin steigenden Preisen 
bei den variablen Kosten (Ai und O*). 

Einfluß zusätzlicher Pflanzenschutzkosten 
auf den Reinertrag 

Ertrags-bzw Aufwands- 
einheiten 

A, = Oesamtkosten bei zusötzl 
Pflanzenschutzkosten 

x . A 

variable Kosten 

2 zusafzi Pflanzenschutzkosten mm 
1 2 3 i S 6 7 S Aufwandsstufen 

Schaubild 1 

Anders verhält es sich, wenn der Ertragsverlust 
von 20 vH durch zusätzlichen Pflanzenschutzauf- 
wand verhütet wird. Die Ertragskurve E bleibt 
dann unverändert, lediglich die Aufwandsgerade A 
wird zu Ai verschoben, wodurch der Reinertrag 
zwar um den zusätzlichen Pflanzenschutzaufwand 
gemindert, aber das Optimum nicht verändert 
wird. Die Beeinflussung der Ertragsverhältnisse ist 
in Schaubild 2 wesentlich geringer, sie entspricht 
in ihrer Wirkung einer Preissteigerung bei den 
fixen Kosten. 

In einer dritten Situation, die nicht graphisch 
dargestellt ist, wäre davon auszugehen, daß den 
Ertragsverlusten nicht durch zusätzliche Pflanzen- 
schutzmaßnahmen, sondern nur durch Umstellung 
der Betriebsorganisation begegnet werden kann 
(z. B. Anbaumüdigkeit). Zweifellos stellt dies die 
schwierigste und auch finanziell gravierendste 
Lösungsmöglichkeit dar. Sie dürfte deshalb die 
„ultima ratio“ bleiben; denn eine Umstellung wird 
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EinfluH eines 20-prozentigen Verlustes durch 
Pflanzenschädlinge auf den Reinertrag 

Ertrags- bzw Aufwands- 
einheiten 

E -20 v H 

0) « Optimum bei 20 vH 

Ertragseinbuße 

Ai - Gesamtaufwand bei Preis- 
steigerung an variablen Kosten 

02 * Optimum bei Aj 

variable Kosten 

s A 1 

7/7777777? 
fixe Kosten / 

E . 

A 
Gesamtertrag 
Gesamtaufwand 

8 Aufwandsstufen 

Optimum des 
Reinertrages 

Sdiaubild 2 

meistens gleichbedeutend sein mit der Aufgabe 
eines ertragreichen Betriebszweiges, die auf der 
anderen Seite — wie die meisten wesentlichen Be- 
triebsumstellungen — mit zusätzlichen Kosten ver- 
bunden ist. Ertragseinbuße und Mehraufwand be- 
gegnen sich hier und gefährden den Wirtschafts- 
erfolg stark. Es ist daher auch von der betriebs- 
wirtschaftlichen Seite die Mahnung des Pflanzen- 
schutzes zu unterstreichen, nicht um kurzfristiger 
Vorteile willen die Gesundheit des Bodens und 
damit die Nachhaltigkeit der Erträge zu gefährden. 
Letztmögliche Ausnutzung des Bodens nach markt- 
politischen Gesichtspunkten ohne Rücksicht auf die 
Erfordernisse der Hygiene des Standorts wird zur 
Ausbeutung und zum Raubbau, selbst bei bester 
Versorgung mit Nährstoffen (vgl. Rademacher 10, 
S. 229). 

Die Ausführungen über die betriebswirtschaft- 
lichen Grundlagen des Pflanzenschutzes seien da- 
mit abgeschlossen. Sie sollten zeigen, daß es sich 
hier um ein echtes betriebswirtschaftliches Pro- 
blem handelt. Es ist das Verdienst vor allem von 
Czech (4), Hanf (6) und Unterstenhöfer 
(16), hier wertvolle Vorarbeit von seiten des 
Pflanzenschutzes geleistet zu haben. 

Pflanzenschutz als Aufwand im landwirt- 
schaftlichen Betrieb 

Die Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Pflan- 
zen und zur Bekämpfung ihrer Schädlinge pflegen 
wir einzuteilen in vorbeugende und eigentliche Be- 
kämpfungsmaßnahmen. Bei den vorbeugenden 
Maßnahmen, die man auch unter dem Begriff 
„Pflanzenhygiene“ zusammenfaßt, liegt der Schwer- 
punkt auf den Kulturmaßnahmen, bei der eigent- 
lichen Bekämpfung in der Anwendung chemischer 
Mittel. Es lassen sich aber weder die beiden Grup- 
pen scharf voneinander trennen, noch die hygieni- 
schen Maßnahmen von den üblichen acker- und 
pflanzenbaulichen Maßnahmen. „Die Pflanzen- 
hygiene muß überall die Grundlage des Pflanzen- 

schutzes bilden, ist aber in sehr vielen Fällen 
durch unmittelbare Bekämpfungsmaßnahmen zu 
unterstützen“ (10, S. 228). 

Diese Auffassung entspricht ganz der betriebswirt- 
schaftlichen Grundeinstellung auf anderen Gebieten, 
vor allem bei der Düngung. Hier gehen wir ebenfalls 
davon aus, daß die Grundlage der Bodenfruchtbarkeit 
die Versorgung mit wirtschaftseigenem Dünger bildet. 
Ohne deren Bedeutung im geringsten zu schmälern, 
wird die Handelsdüngergabe prinzipiell als Zusatz be- 
trachtet, um ein verbleibendes Defizit in der Nähr- 
stoffversorgung auszugleichen. Die „Quote der zusätz- 
lichen Nährstoffversorgung“ hängt dabei stark von 
dem jeweiligen Betriebssystem ab. 

Die gleiche Einordnung ist auch beim Pflanzenschutz 
möglich. Alle Kulturmaßnahmen, die in erster Linie 
aus acker- und pflanzenbaulichen Gründen vorge- 
nommen werden und die Auswahl und Einordnung 
der Früchte nach diesen Gesichtspunkten zählen zum 
vorbeugenden oder hygienischen Pflanzenschutz. 
Diesem stehen die direkten oder zusätzlichen Pflanzen- 
schutzmaßnahmen als Ergänzung gegenüber. Diese 
Einteilung wird den folgenden Ausführungen, in 
welchen die Kosten- und Rentabilitätsfrage des 
Pflanzenschutzes aufgeworfen wird, zugrunde liegen. 

Die Pflanzenhygiene 

Wie oben definiert, erstrebt die Pflanzenhygiene 
„die Gesunderhaltung der Kulturpflanzen und da- 
mit den besten und natürlichsten Schutz vor 
Krankheits- und Schädlingsbefall“ (10, S. 228). Als 
besonders bedeutsam hierfür bezeichnet Rade- 
macher die Fruchtwahl, die Fruchtfolge, die Boden- 
bearbeitung und die Düngung. 

Betrachtet man die genannten vier Punkte unter 
dem Gesichtswinkel des Aufwandes, dann kommt 
man zu der Feststellung, daß es sich um Posten 
handelt, deren Aufwand ganz allgemein zu den 
Grundvoraussetzungen des Ackerbaues gehört, so 
z. B. die Auswahl von Früchten, die dem Standort 
entsprechen, die Erhaltung eines guten Kalkzu- 
standes im Boden, die sorgfältige Bodenbearbei- 
tung, eine harmonische Nährstoffversorgung u.ä.m. 
Eigentliche Kosten entstehen in der Regel nicht, 
lediglich ein Verzicht auf einen vielleicht möglichen 
Mehrertrag kann notwendig werden, wenn vom 
Mehranbau ertragreicher Früchte im Interesse der 
Hygiene abgesehen wird. Im übrigen dürfte es oft 
schwer zu entscheiden sein, wohin anfallende 
Kosten, z. B. die Pflege der Saaten, zu verbuchen 
sind. Die Schaffung eines guten, unkrautfreien 
Saatbetts erfüllt zweifellos auch pflanzenschutz- 
liche Wünsche, trotzdem bleibt es wohl in erster 
Linie eine ackerbauliche Maßnahme. Es lassen sich 
diese Überlegungen abschließen mit der Feststel- 
lung, daß möglichst sorgfältige Beachtung der 
hygienischen Forderungen des Pflanzenschutzes 
Grundlage der pflanzenschutzlichen Bemühungen 
sein sollte, da hierdurch der Umfang der zusätz- 
lichen, direkte Kosten verursachenden Maßnahmen 
verringert werden kann. 

Der zusätzliche Pflanzenschutz 

Der Pflanzenschutz als Aufwandsposten ist nahe- 
zu identisch mit dem Aufwand für die z u s ä t z - 
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liehen Pflanzenschutzmaßnahmen. Die Therapie 
hat drei Möglichkeiten, um wirksam zu werden: 
biologich, mechanisch und chemisch. 

Die biologischen Bekämpfungsverfahren be- 
ruhen auf dem Einsatz der natürlichen Feinde der 
pilzlichen und tierischen Schädlinge. An erster Stelle 
steht hierbei für den praktischen Landwirt der Vogel- 
schutz, der mit geringen Kosten durchzuführen ist. 
Kostspieligere Versuche und etwa darauf aufzu- 
bauende Maßnahmen bleiben zunächst Aufgabe der 
zuständigen Institute, so daß durch den biologischen 
Pflanzenschutz der landwirtschaftliche Betrieb noch 
kaum belastet wird. Im Gegensatz dazu verursacht die 
mechanische und chemische Schädlingsbekämpfung 
zum Teil erhebliche Kosten. Die beiden Verfahren 
unterscheiden sich in der Hauptsache darin, daß bei 
der mechanischen Bekämpfung das arbeitende Gerät 
gleichzeitig die Wirkung erzielt, während bei der 
chemischen Bekämnfung das Gerät lediglich die sach- 
gerechte Ausbringung besorgt und die Wirkung dem 
chemischen Mittel übertragen ist. Die mechanische 
Bekämpfung bleibt auf die „Bodenwirkung“ be- 
schränkt, dagegen vermögen die chemischen Mittel 
eine weiträumigere und nachhaltigere Wirkung zu 
entfalten. Das ist ihr großer Vorzug, dem sie zum Teil 
die dominierende Stellung im heutigen Pflanzenschutz 
verdanken. 

Die Kosten des mechanischen Pflanzenschutzes 
lassen sich einfach errechnen. Sie setzen sich zu- 
sammen aus den Kosten des Geräteeinsatzes, der Zug- 
kräfte und der menschlichen Arbeit. Erstere liegen 
wegen anderweitiger Mitbenützung meist nicht hoch. 
In der Hauptsache handelt es sich bei mechanischen 
Pflanzenschutzmaßnahmen um Unkrautbekämofung 
durch Eggen, Hacken und Striegeln, sowie um Walzen 
und Scheiben zur Kleekrebs- und Engerlings- 
bekämpfung. 

Die chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen 
werden als „der Pflanzenschutz“ schlechthin an- 
gesehen. Der Einsatzbereich der chemischen Mittel 
ist heute von so großer Bedeutung, daß es sich ver- 
lohnt, hierüber nähere Untersuchungen und Über- 
legungen anzustellen. 

Die Kosten der chemischen Pflan- 
zenschutzmaßnahmen lassen sich in zwei 
Posten aufteilen: 

Dieser Anteil ist relativ gering, er darf aber nicht 
zu entsprechenden Rückschlüssen auf die Bedeu- 
tung des landwirtschaftlichen Pflanzenschutzes ver- 
wandt werden. Denn einmal ist hierin lediglich ein 
Teil des Gesamtpflanzenschutzaufwandes enthalten 
und zum andern vermag so eine globale Zahl 
nichts über die Bedeutung in den verschiedenen 
Betriebszweigen auszusagen. 

Um hierüber nähere Auskunft zu bekommen, 
müssen die Buchführungsergebnisse der verschie- 
denen Wirtschaftsgebiete und Betriebssysteme her- 
angezogen werden. Als Beispiel seien die Ergeb- 
nisse einer norddeutschen Buchführungsstelle an- 
geführt, die mit über 300 ausgewerteten Betrieben 
eine brauchbare statistische Unterlage liefern. 

Übersicht 1 vermittelt zunächst einen Eindruck 
von der absoluten Höhe des derzeitigen Pflanzen- 
schutzmittelzukaufs in einem größeren norddeut- 
schen Buchführungsbezirk. Im Vergleich zum 
Düngemittelzukauf bleibt dieser Posten noch in 
bescheidenem Rahmen. Auffallend ist aber die 
enge Korrelation zwischen dem Hackfruchtanteil 
und dem Bekämpfungsmittelzukauf: Je höher der 
Hackfruchtanteil, um so größer der Pflanzenschutz- 
mittelzukauf. Kartoffel- und Zuckerrübenbau- 
betriebe unterscheiden sich hier wenig. Die Rela- 
tion zwischen diesen beiden Pflanzen dürfte sich 
aber je nach den» örtlichen Verhältnissen etwas 
verschieben, vor allem wo Cercospora und Vergil- 
bungskrankheit der Rüben bekämpft werden muß. 
Ganz allgemein läßt sich nach Auswertung der 
Buchführungsergebnisse der verschiedenen Länder 
folgende Reihe der Pflanzenschutzintensität auf- 
stellen (nach Betriebstypen): 

Futterbau — Futter-Getreidebau — Getreide- 
Futterbau — 

Futter-Hackfruchtbau — Getreide- 
Hackfruchtbau — 

Hackfrucht-Getreidebau — Hackfruchtbau. 

Die Reihe kann bei den Sonderkulturen unter Zu- 
grundelegen des Spritzmittelaufwandes fortgesetzt 
werden in der Folge: Tabakbau — Feldgemüse- 
bau — Obstbau — Weinbau — Hopfenbau. Auf 
letztere wird noch besonders einzugehen sein. 

Die Kosten der Bekämpfungsmittel, welche die 
wirksame Komponente der Maßnahme bilden, 

die Anwendungs- bzw. Ausbringungskosten, 
welche durch die Notwendigkeit der Vertei- 
lung zwangsläufig entstehen. 

Die Kosten der B e k ä m p f u n g s m i 11 e 1 
Die westdeutsche Landwirtschaft hat in den 

letzten fünf Jahren folgende Beträge für Pflanzen- 
schutzmittel ausgegeben (9): 

Wirtschaftsjahr 1950/51: 60 Mill. DM (= 100 vH) 
„ 1951/52: 75Mill. DM (= 125 vH) 
„ 1952/53: 85 Mill. DM (= 142 vH) 
„ 1953/54: 100 Mill. DM (= 166 vHl 
„ 1954/55: 110 Mill. DM (= 183 vH) 

Der Anstieg in den genannten fünf Jahren ist er- 
heblich. Der Aufwand im letzten Wirtschaftsjahr 
entspricht rd. 8,— DM/ha LN. Er bewegt sich um 
10 vH des Handelsdüngerzukaufs. Der Anteil an 
den gesamten Betriebsausgaben erreicht rd. 1 vH. 

Übersicht 1: Der Pflanzenschutzmittelzukauf in ver- 
schiedenen Betriebssystemen (Wirtschaftsjahr 1953/54) 

(18) 
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Übersicht 2: Pflanzenschutzmittelzukauf in ver- 
schiedenen Betriebsgrößen (Wirtschaftsjahr 1953/54) 

(18) 

Betriebsgröße 

ha LN 

Hackfrucht- 
bau 

Getreide- j Futter- | Futter- 
Hackfrucht- Hackfrucht- Getreide- 

bau bau bau 

DM 

Unter 10 

10— 20 
20- 50 
50-100 
über 100 

4,— 
8,— 

9,— 
12,— 

14,— 

6,— 

7, — 
8, — 

10,- 
12,— 

3, 

6, 
5, 

14, 

7, 
3, 
3, 
4, 

12, 

Neben dem Einfluß des Hackfruchtanteils auf den 
Umfang des Pflanzenschutzes tritt in den Buch- 
führungsergebnissen vor allem eine klare Ab- 
hängigkeit des Pflanzenschutzmittelzukaufs von 
der Betriebsgröße zutage. Als ein Beispiel 
von vielen seien die Ergebnisse eines westdeut- 
schen Kammerbezirks angeführt (Übersicht 2). 

Die Ergebnisse der Übersicht 2 richtig zu be- 
gründen, ist schwierig, da aus dem anonymen 
Buchführungsmaterial nicht entnommen werden 
kann, welche Bekämpfungsmittel beteiligt sind. 
Der stärkere Einsatz chemischer Pflanzenschutz- 
mittel in den Großbetrieben hat sicherlich ver- 
schiedene Ursachen. Zunächst dürfte vor allem der 
bessere Ausbildungsstand in Fragen des Pflanzen- 
schutzes eine entscheidende Rolle spielen. Dazu 
kommt zweifellos auch die Tatsache, daß der Groß- 
betrieb einerseits viel eher zu zusätzlichen Aus- 
gaben bereit ist und auch leichter die Möglichkeit 
hat, die erforderlichen Geräte zu beschaffen und 
andererseits seine Feldstücke in arrondierter Lage 
weit besser beobachten und behandeln kann als 
der Kleinlandwirt mit parzelliertem Besitz. Eine 
Umkehrung dieser Tendenz findet man bei Sonder- 
kulturbetrieben. Hier ist es gerade der Kleinbesitz, 
der vielfach mit äußerster Sorgfalt die Schädlings- 
bekämpfung durchführt, um auf der kleinen Fläche 
qualitativ und quantitativ hohe Erträge zu er- 
zielen. 

Mit der Feststellung des derzeitigen Pflanzen- 
schutzmittelzukaufs und seiner Abhängigkeit von 
Betriebsgröße und Bodennutzungssystem ist zwar 
ein Ausgangspunkt für die Beurteilung der gegen- 
wärtigen Situation gewonnen. Da aber die Pflanzen- 
schutzmaßnahmen noch bei weitem nicht der 
eigentlichen Notwendigkeit entsprechen, kann ein 
konkretes Bild über die Kosten der Pflanzenschutz- 
mittel nur erreicht werden, wenn man vom Be- 
darf der einzelnen Kulturarten bzw. Nutzpflanzen 
ausgeht und die heute in weiten Gebieten als not- 
wendig erachteten Bekämpfungsmaßnahmen zu- 
grunde legt. 

Baut man eine überschlägige Berechnung auf 
den gebräuchlichsten Mitteln und Verfahren auf, 
dann erhält man etwa folgende Pflanzenschutz- 
mittelkosten je Hektar: 

Getreide: 
Beizen (Trockenbeize) 2,— DM 
Pudern gegen Erdschädlinge 9,— DM 
Unkraut spritzen (Wuchsstoffmittel) 18,— DM 

Hackfrüchte : 
Cersospora- und Phytophthora- 

bekämpfung (3- bis 4mal) 48,— bis 60,— DM 
Spritzen gegen Kartoffelkäfer 10,— bis 15,— DM 
Systoxbehandlung gegen 

Vergilbungskrankheit (2mal) 70,— bis 80,— DM 
Erdbehandlung 

gegen Engerlinge 60,— bis 120,— DM 
Borax 15,— DM. 

Damit sind die wesentlichen Bekämpfungsmaß- 
nahmen im normalen bäuerlichen Betrieb genannt, 
wenn man von der Bekämpfung der Fliegen, 
Mäuse, Ratten und anderer Vorratsschädlinge 
(z. B. Kornkäfer) absieht. Die Berechnung der 
obigen Kosten erfaßt, abgesehen von Beizen, 
Pudern und Erdbehandlung, nur die Spritzver- 
fahren, da die Stäubemittel meistens erheblich 
teurer sind und in ihrer Wirksamkeit (geringere 
Haftfähigkeit) den Spritzmitteln nachstehen. Es 
wäre jedoch ohne weiteres möglich, die gleiche 
Liste auch für diese Mittel aufzustellen. 

Der Bedarf an Bekämpfungsmitteln ist bei Ge- 
treide niedrig und bewegt sich in der Regel um 
12,— DM ha, da nur Sommergetreide gepudert 
und auch nur ein Teil des Getreides gegen Un- 
kraut gespritzt werden muß. Bei den Hackfrüchten 
dagegen können sich schon beträchtliche Summen 
ergeben. Bei Kartoffeln ist eine drei- bis vier- 
malige Spritzung mit einem Kupfermittel neben 
der obligaten Kartoffelkäferbekämpfung durchaus 
keine Seltenheit, so daß ein Betrag von 60,— bis 
70,— DM in weiten Gebieten Deutschlands als 
Mittel eingesetzt werden kann. Bei den Zucker- 
rüben entscheidet die Notwendigkeit der Enger- 
lingsbekämpfung, ob der Pflanzenschutzmittel- 
bedarf näher bei 70,— oder 120,— DM/ha Anbau- 
fläche liegt. 

Nicht genannt wurden bisher die Bekämpfungs- 
maßnahmen bei Öl- und Hülsenfrüchten. Vor allem 
im Raps- und Leguminosenbau ist aber ohne 
Pflanzenschutzmaßnahmen nicht mehr auszukom- 
men. Im Durchschnitt ist mit 50,— bis 80,— DM/ha 
zu rechnen, ein Betrag, der den Hackfrüchten ent- 
spricht. Unterstenhöfer (17) reiht daher den 
Ölfrucht-, Hülsenfrucht- und Gespinstpflanzenbau 
in der Pflanzenschutzintensität neben dem Hack- 
fruchtbau ein. 

Bei den meisten Sonderkulturen liegen die Be- 
darfswerte für Pflanzenschutzmittel wesentlich 
höher. Der Tabakbau bildet hierin eine Ausnahme. 
Im Obstbau erfordern acht bis neun Spritzungen 
im Jahr 120,— bis 140,— DM je 100 tragfähige 
Bäume und im Weinbau fünf bis sechs Spritzungen 
550,— bis 650,— DM/ha. Im neuzeitlichen Hopfen- 
bau bewegen sich die Spritzmittelkosten für zwölf 
bis fünfzehn Spritzungen zwischen 1400,— und 
1600,— DM/ha. Hinzu kommt in manchen Fällen 
noch eine Erdfloh-, Engerlings- und Bodeneule- 
bekämpfung. 

Die vorgenannten Bedarfswerte an Pflanzen- 
schutzmitteln für die einzelnen Kulturpflanzen 
werden in den verschiedenen Gebieten und Be- 
fallszonen den tatsächlichen Bedarf überschreiten, 
da nicht alle Aufwendungen, die z. B. für Getreide 
aufgeführt sind, notwendig sein werden. Darauf 
wurde oben schon kurz hingewiesen. Aber die Zu- 
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Übersicht 3: Anteil der Pflanzenschutzmittelkosten 
am durchschnittlichen Rohertrag 

Kultur- bzw. Fruchtart 

Getreide 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
öl- u. Hülsenfrüchte 
Feldqemüse 
Obstbau (i. Teilbetr.) 
Weinbau 
Hopfenbau 

Rohertrag1 PflanzeuschutzmittelkoBten 

DM. ha 

1 200,- 

2 400,- 

3 000,- 

1 500,- 

3 750,- 

3 000,- 

7 500,- 

12 500,- 

vH des 
Rohertrages 

1) Nach Feststellungen in südwestdeutsclien Anbaugebieten gesdiätzt. 
Die Werte entsprechen einem mittleren Ertrag und Erlös. 

Versicherung wird ein umsichtiger Landwirt ab- 
schließen, auch wenn nur alle 10 Jahre in dem be- 
treffenden Gebiet mit Hagelschlag zu rechnen ist. In 
ähnlicher Weise müßte es Allgemeingut der Landwirte 
werden, die Pflanzenschutzmaßnahmen jährlich durch- 
zuführen, welche nach Feststellung des Schädlings- 
befalls durch zuständige Stellen zur Sicherung des 
vollen Ertrages in dem betreffenden Bezirk notwendig 
sind. Die Kosten dürften in vielen Fällen diejenigen 
der Hagelversicherung kaum übersteigen. Unter 
diesem Gesichtswinkel wäre der Pflanzenschutz nicht 
zu den ertragssteigernden, sondern zu den ertrags- 
sichernden Aufwandsposten zu zählen. Theoretisch 
trifft dies zweifellos zu, aber in der Praxis bringt der 
Pflanzenschutz Mehrerträge, wenn auch nur durch 
Verhinderung bzw. Verringerung der Verluste. Es 
bleibe dahingestellt, ob der Landwirt unter dem 
Motto „Ertragssicherung“ eher sich zu diesem zusätz- 
lichen Aufwand entschließt als unter dem Motto 
„Mehrertrag“. 

sammenstellung ist trotzdem in einer anderen 
Richtung wertvoll, nämlich dadurch, daß sie die 
Höchst werte angibt, die nach dem heutigen 
Stand des Pflanzenschutzes und der Bekämpfungs- 
mittelpreise eintreten können. Damit läßt sich die 
aufschlußreiche Berechnung durchführen, wieviel 
vH des mittleren Rohertrages bei den verschie- 
denen Kultur- und Fruchtarten hierdurch auf- 
gewogen werden kann. Hierzu bringt Übersicht 3 
einige Angaben. 

Die Pflanzenschutzmittelkosten, welche als Bedarfs- 
werte aufgeführt sind, beanspruchen hiervon recht 
unterschiedliche Quoten. Bei Getreide, Hackfrüchten 
und Feldgemüse liegt der vH-Satz nicht über 3 vH des 
Rohertrages. Selbst wenn man noch 1 vH für die Aus- 
bringungskosten hinzurechnet, bleibt der Anteil inner- 
halb eines Bereiches, welcher die Rentabilität des An- 
baues dieser Früchte kaum gefährdet, vorausgesetzt, 
daß mit dieser Aufwandsquote der Rohertrag gesichert 
werden kann. 

Einen erheblichen Anteil des Rohertrages bean- 
spruchen die Pflanzenschutzmittel aber bei den Son- 
derkulturen. Hier müssen hohe Vorauslagen für 
chemische Bekämpfungsmittel gemacht werden, ohne 
die der Anbau heute nicht mehr möglich ist. Hinzu 
kommen entsprechend hohe Ausbringungskosten, so 
daß die Gesamtkosten des Pflanzenschutzes in manchen 
Fällen bis zu 20 vH der Produktionskosten aus- 
machen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß beim 
heutigen Stand die Pflanzenschutzmittelkosten bei 
unseren Ackerfrüchten erst wenige Prozent des 
Rohertrages in Anspruch nehmen und somit noch 
keine Gefahr für die Wirtschaftlichkeit unseres 
Ackerbaues darstellen. Eine unzweckmäßige Wirt- 
schaftsmaßnahme, eine unwirtschaftliche Mechani- 
sierung oder eine geringe Verteuerung der Be- 
triebsmittel erhöhen die Produktionskosten oft 
mehr als die Aufwendungen für den Pflanzen- 
schutz. Dagegen bildet dieser bei verschiedenen 
Sonderkulturen einen so erheblichen Teil der Pro- 
duktionskosten, daß er von großer Bedeutung für 
die Wirtschaftlichkeit dieser Kulturen geworden ist. 

An dieser Stelle ist man versucht, eine Parallele zu 
einem anderen Aufwand im landwirtschaftlichen Be- 
trieb zu ziehen, zur Hagelversicherung. Durch den 
Abschluß dieser Versicherung, welche im Ackerbau 
etwa 2 vH des Rohertrages an Gebühren beansprucht, 
erreicht der Landwirt über eine außerbetriebliche 
Institution die Sicherung seines Emteertrages. Diese 

Die Ausbringungskosten 
Die Ausbringungskosten entstehen zwangsläufig 

durch die Anwendung der Bekämpfungsmittel. 
Während deren Kosten vom Landwirt nur wenig 
— evtl, durch Großeinkaufsrabatte u. ä. — ver- 
ringert werden können, bietet die Ausbringung 
verschiedene Ausgangspunkte für eine fühlbare 
Senkung der Gesamtkosten des Pflanzenschutzes. 

Die Kosten der Ausbringung setzen sich zu- 
sammen aus den Kostendermenschlichen 
Arbeit und den KostenderHilfsmittel, 
bei welchen wiederum die Kosten der Zugkräfte, 
der Maschinen und der Hilfsstoffe zu unterscheiden 
sind. 

Die Kostender menschlichenArbeit 
Die arbeitswirtschaftlichen Schwierigkeiten hin- 

sichtlich einer termingerechten Durchführung der 
Pflanzenschutzmaßnahmen sind zur Genüge be- 
kannt. In den Sonderkulturbetrieben mit umfang- 
reichen Pflanzenschutzarbeiten lassen sie sich nur 
dadurch, daß der Arbeits- und Zugkräftebesatz 
darauf eingestellt werden, lösen. Wo dies nicht ge- 
schieht, treten Sonderkulturen und übrige Land- 
wirtschaft in Konkurrenz mit dem Ergebnis, daß 
dorthin das Hauptinteresse gerichtet ist, wo das 
meiste Geld zu verdienen ist, in der Regel bei den 
Sonderkulturen. Die Folge ist eine Vernachlässi- 
gung der Restlandwirtschaft, wie sie sich z. B. in 
dem sehr späten Heuschnitt der Weinbaubetriebe 
deutlich zeigt. 

In den „normalen“ landwirtschaftlichen Betrie- 
ben, vor allem in den unteren Größenklassen, 
drängen die Verhältnisse zu einer gemeinschaft- 
lichen, genossenschaftlichen oder außerbetrieb- 
lichen Übernahme der Pflanzenschutzarbeiten, da 
diese vor allem gerätemäßig nicht hierfür einge- 
richtet sind. Lediglich größere Betriebe sind hierin 
so gut ausgerüstet und auch in ihrer Arbeits- 
disposition so frei, daß eine termingerechte Durch- 
führung mit eigenen Kräften sichergestellt ist. 

Der Arbeitsaufwand, welchen die verschiedenen 
Kultur- und Fruchtarten erfordern, hängt stark 
von dem Bekämpfungsmittel (Spritzen oder 
Stäuben) und vom gewählten Arbeitsverfahren ab. 
Einschlägige Arbeiten liegen auf diesem Gebiet von 
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Czech (4) und Hanf (6) vor. Sie untersuchten 
den pflanzenschutzlichen Arbeitsaufwand in ver- 
schiedenen Betriebstypen und -großen. Dabei 
stellte Hanf fest, daß die Gesamtbelastung eines 
hessischen 10-ha-Betriebes mit Pflanzenschutz- 
arbeiten im Jahresdurchschnitt 7 Stunden/ha be- 
trug. Dies ist sehr wenig. Selbst in den wichtigsten 
Monaten Mai und Juni nahm dort der Pflanzen- 
schutz nur 1,5 bzw. 3,3 vH der verfügbaren 
Arbeitszeit in Anspruch. Czech ermittelte in 
württembergischen bäuerlichen Betrieben einen 
durchschnittlichen Arbeitsaufwand für Pflanzen- 
schutz von 0,4 vH im gewöhnlichen landwirtschaft- 
lichen Betrieb, von 3,2 vH im Feldgemüsebau und 
von 10,9 vH im Obstbau, jeweils in vH des Gesamt- 
arbeitsaufwandes. Diese Feststellungen werden 
durch neuere Untersuchungen des Instituts für 
Wirtschaftslehre in Hohenheim bestätigt und er- 
gänzt. Nach Auswertung sorgfältig geführter 
Arbeitstagebücher benötigten die Pflanzenschutz- 
arbeiten 

in Obstbaubetrieben des Bodenseegebietes: 
50 AKh/100 tragfähige Bäume = 10 vH der Gesamt- 
arbeitszeit; 

in Weinbaubetrieben Baden-Württemberg: 
320 AKh/ha bestocktes Rebland = 8—10 vH der 
Gesamtarbeitszeit; 

in Hopfenbaubetrieben Württembergs: 
150—200 AKh/ha = 8—9 vH der Gesamtarbeitszeit. 

Untersuchungen von R i e w e s e 11 (12) erbrach- 
ten, daß in der Seestermüher Marsch (Elbgebiet) 
66 AKh/ha Obstbau = 8,2 vH der Gesamtarbeits- 
zeit für den Pflanzenschutz aufgewendet wurden. 

Der Arbeitsbedarf für diese Maßnahmen ist also 
recht beachtlich, liegt er doch bei Hopfen und 
Reben höher, als für 1 ha Getreide von der Schäl- 
furche bis zum Drusch. Demgegenüber bleibt der 
Arbeitsaufwand für den Pflanzenschutz im Feld- 
bau gering, wenn leistungsfähige Geräte zum Ein- 
satz kommen. Jedoch ist gerade dies oft der 
kritische Punkt. Ein Hopfen-, Wein- oder Obstbau- 
betrieb erreicht schon mit einer relativ kleinen An- 
baufläche so viel jährliche Einsatzstunden, daß sich 
die Anschaffung eines eigenen, leistungsfähigen 
Gerätes lohnt. In diesen Fällen wird oft die Betei- 
ligung eines Nachbarn, selbst wenn sie sonst mög- 
lich wäre, abgelehnt, weil der Vorzug der termin- 
gerechten Arbeitserledigung höher eingeschätzt 
wird als eine etwaige Senkung der Festkosten. 

Über die Flächenleistung bei Pflanzenschutz- 
maßnahmen im Feldbau haben Schumacher 
und Haronska (15) wertvolle Angaben gelie- 
fert. Als Vergleich zu den für die Sonderkulturen 
angeführten Aufwandszahlen sei lediglich ver- 
merkt, daß z. B. bei großflächiger Spritzung von 
Feldbeständen in günstigen Fällen je Hektar mit 
einer Arbeitsstunde einschließlich Zufuhr der 
Spritzbrühe auszukommen ist, so daß selbst bei 
mehrmaliger Wiederholung kein nennenswerter 
Arbeitsaufwand für Pflanzenschutz festzustellen 
ist. Anders liegen die Verhältnisse, wenn mit ein- 
fachen Rückenspritzen oder Handstäubern gear- 
beitet wird, die eine Flächenleistung von 10 bis 
15 Ar/Std. zulassen. 

Die Kosten derHilfsmittel: 

Zugkräfte, Geräteund Hilfsstoffe 

Der Zuvkräfteeinsatz im Pflanzenschutz 
hängt vor allem von dem gewählten Verfahren ab. 
Bei den Hand- und Rückengeräten entfällt er voll- 
kommen, bei Spritzgeräten kann er durch die 
eigentliche Ausbringung und Spritzbrühezufuhr 
erheblichen Umfang annehmen. Dies trifft in be- 
sonderem Maße wiederum für verschiedene Son- 
derkulturen zu. So wurden in einem von uns un- 
tersuchten Hopfenbaubetrieb 25 vH der Gespann- 
arbeit im Hopfenbau für Pflanzenschutzmaß- 
nahmen benötigt. Im Weinbau stellten wir 
150 ZKh/ha und darüber fest. Für den Pflanzen- 
schutz im Feldbau wird er aber in der Regel nicht 
von Bedeutung sein. 

Das entscheidende Hilfsmittel bei der Ausbrin- 
gung ist das Gerät, bestimmt es doch die Art der 
Bekämpfung (Stäuben oder Spritzen) sowie die er- 
forderliche Besetzung mit Zug- und Arbeits- 
kräften. Billige, einfache Geräte, die sich auch der 
kleinste landwirtschaftliche Betrieb leisten kann, 
verursachen nur geringe Kapitalkosten, erfordern 
aber in der Regel einen hohen Arbeitsaufwand. 
Demgegenüber setzen leistungsfähige Aggregate 
beträchtliche Kapitalkraft voraus, während die 
Kosten der Arbeit sehr niedrig liegen. Um einen 
Eindruck über die Kapitalkosten für Pflanzen- 
schutzgeräte und deren Belastung je ha Einsatz- 
fläche zu vermitteln, wurden diese in Schaubild 3 
für einige Geräte dargestellt. Der Einfachheit 
wegen wurde nicht zwischen Abschreibung nach 
Alter und nach Benutzung unterschieden, sondern 
allgemein der Satz von 20 vH des Anschaffungs- 
preises als jährlicher Aufwand für Abschreibung, 
Verzinsung und Reparatur eingesetzt (14). 

Die Gerätekosten der Stäubegeräte sind niedrig. 
Bei guter Ausnützung z. B. des Rückenstäubers bleibt 
die Belastung unter 1,— DM/ha. Teurer arbeitet die 
Rückenspritze, vor allem wegen ihrer geringeren 
Flächenleistung. Bei den Pferde-, Motor- und 
Schleppergeräten zeigt sich deutlich, daß sie eine Ein- 
satzfläche von 40, 60 und 80 ha/Jahr voraussetzen, 
wenn die Gerätekosten keine hohe Belastung werden 
sollen. Schon die verhältnismäßig billige Gespann- 

D/'e Gerätekosten im Pflanzenschutz 
(DM/ha Einsatzfläche) 

(Festkosten: 20°/o des Anschaffungspreises) 
DM/ha 

I* Rückenstäuber (75 -DM Ansch-Preis) 
2 - Rückenspritze (150.. DM - . ) 
3 - Motorrückenstäuber (600.- DM - . ; 
i-Oespannfeldspritze (1200-DM ■■ . ) 
5=Motorfeld-u.-baumspritie(IBOO. • . ) 
6 •: Schlepperanhängegerät (2500.- - ) 

-i 1 1 1 1 1 1 1- 

50 60 70 80 90 WO IW 120 
ha behandelte Fläche/Jahr 

Sdiaubild 3 
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Die Gesamtkosten des Pflanzenschutzes 
und ihre Verteilung 

DM/ha 
Kl 

no 

RSpr 

Gesamtkosten 
I 

Gerätekosten 
W Schl 

Arbeits ugkrafte 

Pflanzenschutzmittel 

S 10 20 30 AO 50 60 70 80 90 WO 
ha Einsatzfläche/Jahr 

5 20 60 (60) 
ha Einsatzfläche 

Verteilung der Gesamtkosten 
Pflanzenschutzmittel Anwendung 

Falt 1 
n 
m 

i7 vH 53 vH 
71 vH 29vH 
Bl vH 19 vH 

Rückenspritze (5ha) 5i v H 
Schlepperspritze (60ha) Bl vH 

iBvH 
19 vH 

Sdiaubild 4 

spritze mit Radantrieb verursacht Kosten von 30,— 
und mehr DM/ha, wenn sie nur auf wenigen Hektaren 
jährlich zum Einsatz kommt. 

Daher sollte sich der kleine Landwirt entscheiden 
zwischen billigen, eigenen Handgeräten und gemein- 
schaftlichem oder außerbetrieblichem Maschinen- 
einsatz. Manche Gründe legen den zweiten Weg nahe, 
so z. B. die bessere Sachkenntnis eines Spritzwarts, 
Entlastung der Betriebe von zusätzlichen Investitionen 
und Arbeiten, termingerechte Erledigung der Pflan- 
zenschutzmaßnahmen, Großeinkauf und damit Ver- 
billigung der Bekämpfungsmittel. 

Als weitere Kosten der Hilfsmittel kommen bei den 
Spritzverfahren Wasserkosten, Kosten der Beifuhr 
u. ä. hinzu. Ferner benötigen alle motorgetriebenen 
Aggregate Betriebsstoffe. Jedoch bleiben diese kleinen 
zusätzlichen Kosten in bescheidenem Rahmen. Die 
meisten Motorspritzen benötigen hierfür weniger als 
1,— DM/Einsatzstunde. 

Die Gesamtkosten 

Ausbringungskosten und Bekämpfungsmittel er- 
geben die gesamten Kosten der Pflanzenschutz- 
maßnahmen. Um Ansatzpunkte für deren Senkung 
zu ermitteln, sei zusammenfassend auf diese noch- 
mals eingegangen. 

Das Diagramm in Schaubild 4 bringt als Beispiel 
die Kosten einer dreimaligen Phythophtora- 
bekämpfung mit Gespannfeldspritze bei Kar- 
toffeln. Die „Grundlage“ bilden die Bekämpfungs- 
mittelkosten, welche gleichbleibend mit 50 DM/ha 
eingezeichnet sind. Die Arbeits- und Zugkraft- 
kosten bleiben für ein bestimmtes Verfahren eben- 
falls gleich hoch, unabhängig von der jährlichen 

Einsatzfläche. Es wurde für die Darstellung ange- 
nommen, daß in einer Stunde 1 ha Feld von einem 
Mann mit einem Pferd behandelt wird, und daß 
für je 3 ha eine Wasserfuhre (= 1 AK- und 
1 Pferdestunde) notwendig ist. Damit erhält man 
für drei Spritzungen bei 2,— DM je Stunde für 
Gespannführer und Pferd als Arbeitskosten den 
Betrag von 8,— DM/ha. Unabhängig von der Ein- 
satzfläche ergibt sich damit ein kaum zu beein- 
flussender „Grundstock“ von 58,— DM/ha. Der 
einzige stärker variable Posten sind die Geräte- 
kosten, die bei einem bestimmten Gerät vor allem 
vom Ausnützungsgrad bestimmt werden. Sie er- 
geben auch die wechselnde Zusammensetzung der 
Gesamtkosten. Während im dargestellten Fall I bei 
dreimaligem Einsatz der Feldspritze auf 5 ha Kar- 
toffeln die Ausbringungskosten mit 53 vH den 
Hauptanteil der Gesamtkosten ausmachen, über- 
wiegen bei 60 ha Einsatzfläche die Mittelkosten mit 
über 80 vH bei weitem. Beim heutigen Stand der 
Gerätetechnik kann verlangt werden, daß die wirk- 
same Komponente des Pflanzenschutzaufwandes, 
die Bekämpfungsmittel, mindestens 75 vH der Ge- 
samtkosten einnimmt. 

Der ergänzende Vergleich zwischen Rückenspritze, 
Gespannspritze und Schlepperspritze zeigt den Über- 
gang vom arbeitsaufwendigen zum arbeitssparenden 
Verfahren. Ein praktisches Beispiel dafür lieferte ein 
Hopfenbaubetrieb des Bodenseegebietes. Hier kamen 
das alte Spritzverfahren (I) neben einem modernen 
Verfahren (II) zur Anwendung. Die Ergebnisse dieses 
Vergleichs gehen aus Schaubild 5 deutlich hervor. Der 
Zeitaufwand konnte von 78 auf 33 Std. je ha (= um 
58 vH) gesenkt werden. Trotz des regnerischen 
Sommers war dadurch die termingerechte Erledigung 
der Spritzarbeiten möglich. Der Arbeitsaufwand 
wurde nicht in gleichem Umfang verringert, da nun 
drei Bedienungspersonen notwendig waren. Aber auch 
hier betrug die Einsparung rd. 30 vH. Hinsichtlich der 
Kosten ergibt sich, daß bei gleicher jährlicher Einsatz- 
fläche die Ausbringung beim neuen Verfahren um 
etwa 10 vH teurer ist, aber bei Ausnützung der dop- 

Senkung der Pflanzenschutzkosten durch Übergang 
von Pferde- zu Schlepperaufbauspritze 

(Hopfenbaubetrieb) 
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HO- 

120- 

WO- 

SO- 

60 

W 

20- 

KS 

in in 
Zeit- Arbeits- 

aufwand aufwand 

r-l 
DM/ha 

600 

500 157 

100 
3iQ 

300 
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Arbeitsaufwand 

Treibstoffe * 
Zugkräfte 

Gerätekosten 

i na ab 
Kosten (o Bek-mittet) 

Erläuterung: I s Pferdespritze: 200 I - Faf), 2 Mann, I Rohr 
II = Schlepperspritze: 6001-FafI-, 3 Mann, 2 Rohre 

a) gleiche Einsatzfläche (2 ha) 
b) doppelte EinsatzUächeU ha) 

Schaubild 5 
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pelt so großen Schlagkraft wäre eine Senkung der 
Ausbringungskosten um 20 vH möglich. 

Als letztes Beispiel für die Möglichkeit der Kosten- 
senkung muß die Auswirkung der Flurbereinigung er- 
wähnt werden. In einem südbadischen Weinbaubetrieb 
war die Hälfte des Reblandes zusammengelegt und 
eine gleich große Fläche noch in fünf Parzellen auf- 
geteilt. Die Auswertung der Arbeitstagebuch- 
aufzeichnungen ergab, daß im bereinigten Teil der 
Aufwand an Arbeits- und Zugkraftstunden um 53 bzw. 
55 vH geringer war als in den unbereinigten Teil- 
stücken (Schaubild 6). Ähnliche Relationen wären auch 
im Streuobstbau und bei anderen Fruchtarten zu er- 
warten. 

Übersicht 4: Einfluß der Obstbaumspritzungen 

auf Ertrag und Qualität (2) 

Gruppe 

Durch- j 
geführte 

Sprit- 

Zahl 

der 

i VH"-' Bekam- T f i 1 krl?9 
delsdun- „fune.. Ertrae T“fel- 1 15 dz 

| geraut- I mittel | 1 

I wand I 
obst Tafel- 

obst 

Betriebe je 100 tragfähige Bäume 

DM DM vH DM 

I 
II 
III 

0-3 | 13 
4—7 9 

8—9 4 

34,— 

71,— 
95,— 

23,- 87 1 23 
71,— j 154 | 39 

120,- i 152 | 58 

24, 

29, 
42, 

Senkung des Arbeitsaufwandes für Schädlings- 
bekämpfung im Weinbau durch Zusammenlegung, 

Südbaden 1954/55 
AK-Std\zK-Std 

je ha 

329 350 

300- 

250- 

200 

150- 

100- 

so- 

175 

ISO 

125 

WO 

75 

50 

25 

172 

fttSi 

1) nicht bereinigte Fläche 
(30 arinSParz.) 

2) flurbereinigte Fläche 
(30 ar in 1 Parz) 

AK - Arbeitskräfte 
ZK - Zugkräfte 

I) 2) 
AK-Std 

I) 2) 
ZK-Std 

Schaubild 6 

Damit haben sich drei wichtige Punkte für die 
Kostensenkung im Pflanzenschutz herausgeschält: 
Der Einsatz leistungsfähiger Aggregate und deren 
bestmögliche Ausnützung sowie der Einsatz auf be- 
reinigter Flur mit leicht zugänglichen Anbau- 
flächen. Hier läßt sich der Hebel wirksam ansetzen, 
um die Ausbringungskosten möglichst niedrig zu 
halten und von der Aufwandsseite her den 
Pflanzenschutz möglichst rationell zu gestalten. 

Pflanzenschutzaufwand und Wirtschaftserfolg 

Nachdem die Buchführungsabschlüsse den ent- 
scheidenden Teil des Pflanzenschutzaufwandes, den 
Zukauf von Bekämpfungsmitteln, ausweisen, liegt 
es nahe, nachzuprüfen, ob sich aus den Buchfüh- 
rungsergebnissen auch gewisse Aufschlüsse über 
den Erfolg der Pflanzenschutzmaßnahmen ge- 
winnen lassen. 

Am leichtesten ist die ertrags- und qualitäts- 
und damit wirtschaftlichkeitssteigernde Wirkung 
des Pflanzenschutzes an Buchführungsergebnissen 
von Sonderkulturbetrieben nachzuweisen. Als Bei- 
spiel seien die Ergebnisse einer obstbaulichen 
Untersuchung unseres Instituts (2) angeführt. 

Wenn auch die Ergebnisse dieser Untersuchung 
für unsere Zwecke nur bedingt beweiskräftig sind, 

da weder ein ganz einheitliches Sortiment, noch 
eine gleich hohe Düngung zugrunde liegen, so 
lassen sich die Werte mit der nötigen Einschrän- 
kung doch in der Weise deuten, daß eine Verdoppe- 
lung der Düngung (Gruppe II gegenüber I) zwar 
einen beachtlich höheren Ertrag erreichen ließ, 
aber erst eine vollständige Spritzfolge die gute 
Qualität brachte, wie sie im Tafelobstanteil und im 
Erlös je dz zum Ausdruck kommt. 

Schwieriger ist es aber, den Nutzen von Pflan- 
zenschutzmaßnahmen buchführungsstatistisch nach- 
zuweisen, denn man kann einwenden, daß ein 
hoher Pflanzenschutzmittelzukauf noch wenig über 
die wahre Pflanzenschutzleistung des Betriebes 
aussagt. Im Gegenteil, es kann sich unter Umstän- 
den um Betriebsführer handeln, welche die hygie- 
nischen Maßnahmen nicht beherrschen und daher 
zur Kompensation mit chemischen Maßnahmen 
gezwungen sind. Die Regel wird dies aber nicht 
sein, sondern es dürften die Landwirte den 
höchsten Pflanzenschutzmittelzukauf haben, welche 
diesem Gebiet vermehrte Aufmerksamkeit 
schenken und die Bedeutung des Pflanzenschutzes 
für eine intensive Wirtschaftsführung erkannt 
haben. 

Ordnet man die Buchführungsergebnisse eines 
einheitlichen Anbaugebietes nach der Höhe der 
Pflanzenschutzaufwendungen ein und berücksich- 
tigt, daß Pflanzenschutzaufwand und Düngung erst 
im folgenden Wirtschaftsjahr sich auswirken (so- 
weit vor dem 1. Juli getätigt), dann erhält man ein 
klares, eindeutiges Bild (Übersicht 5). 

Zur Unterscheidung wurden alle Betriebe mit 
weniger als 3,— DM/ha Pflanzenschutzmittelzukauf 
denjenigen mit mindestens 9,—- DM/ha gegenüber- 
gestellt. Diese Gegenüberstellung beläßt nun 
keinen Zweifel, daß ein Zusammenhang zwischen 
der Höhe des Pflanzenschutzaufwandes und dem 
Wirtschaftserfolg im Betrieb besteht. Die Über- 
legenheit ist jedoch nicht sehr groß und wird über- 
dies durch einen ebenfalls um 7 vH höheren Han- 
delsdüngemittelzukauf überlagert. Gleichzeitig 
zeigt sich, daß der höhere Pflanzenschutzaufwand 
mit einem etwas intensiveren Anbau verbunden 
ist, jedoch nicht in dem Ausmaß, daß der Pflanzen- 
schutzaufwand wesentlich beeinflußt wird. Viel- 
mehr ist es das allgemeine Produktionsniveau, das 
auch hierin zum Ausdruck kommt. 

Interessant ist dabei am Rande die Feststellung, 
daß die Betriebe mit überdurchschnittlichem 
Pflanzenschutzmittelzukauf diesen Aufwandsposten 
im Wirtschaftsjahr 1953/54 (für die Ernte 1954) so- 
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gar etwas gesenkt haben, während er sich bei den 
unterdurchschnittlichen Betrieben verdreifachte. 
Dies ist ein Hinweis dafür, daß die übrigen Be- 
triebe „nachzuziehen“ beginnen. Ferner ist aus der 
Gegenüberstellung klar ersichtlich, daß es die all- 
gemein intensiv wirtschaftenden Betriebe sind, 
welche in stärkerem Maße von den Möglichkeiten 
des Pflanzenschutzes Gebrauch machen, wie es auch 
den eingangs gebrachten theoretischen Über- 
legungen entspricht. 

Als großer Mangel wird immer dem statistischen 
Material bei derartigen Untersuchungen anhaften, 
daß nicht bekannt ist, welche Arten von Be- 
kämpfungsmittel (Stäube- oder Spritzmittel) und 
für welchen Zweck sie beschafft und eingesetzt 
wurden. So kann auch bei noch umfangreicherem 
Unterlagenmaterial, als es für die vorliegende 
Untersuchung verwendet wurde, kaum ein darüber 
hinausgehendes Ergebnis erwartet werden. 

Auf alle Fälle können aber derartige Unter- 
suchungen dazu beitragen, die Erwartungen und 
erhofften „Erträge“ des Pflanzenschutzes nicht zu 
unterschätzen, jedoch auch nicht zu überschätzen. 
Gerade für letzteres besteht sehr leicht die Gefahr, 
wenn man in seinen Überlegungen von den ver- 
hüteten Ertragsverlusten ausgeht, die in einer 
Vielzahl von Versuchen objektiv festgestellt wur- 
den. Die Verhältnisse im praktischen landwirt- 
schaftlichen Betrieb liegen doch schwieriger als im 
Versuch. Ein klares Urteil ist auch hierin notwen- 
dig und nützlich. 

Hinsichtlich der Rentabilität der Pflanzenschutz- 
maßnahmen kann somit abschließend festgestellt 
werden, daß sie in all den Fällen, in denen die 
Pflanzenschutzmaßnahmen heute von fachlicher 
Seite empfohlen werden, nicht zweifelhaft ist, da 

Übersicht 5: Struktur und Wirtschaftserfolg von 
Betrieben mit hohem bzw. niedrigem Pflanzen- 
schutzmittelzukauf (Wirtschaftsjahr 1953/54) (18) 

Gegenstand 

Betriebe mit Pflanzen- 
schutzmittelzukauf 

Gr. I 
bis 

3,- DM/ha 

  Verhältnis- 

Gr II I , "I 
über | I = 100 

9,- DM/ha 

Zahl der Betriebe 

Anbau (vH LN): 
Getreide 
Hadcfrüdite 
Obst- und Gartenland 

Ernteerträge (dz/ha): 
Getreide 
Zuckerrüben 
Kartoffeln 

Rohertrag (DM/ha): 
aus dem Ackerbau 
insgesamt 

Sachaufwand (DM/ha): 
Pflanzkartoffeln 

1952/53 (1953/54) 
Pflanzenschutzmittel 

1952/53 (1953/54) 
Düngemittel 

1952/53 (1953/54) 

Reinertrag (DM/ha) 

44 

55,6 
25,1 
0,8 

32,5 
434 
170 

1109 
1807 

[31 (31)] 

[2 (6)] 

185 (195)1 

387 

26 

56,8 
26,0 
0,9 

34,6 
448 
181 

1341 
2001 

[26 (30)] 

112 (11)] 

[198 (219)] 

455 

102 

104 
112 

106 
103 
106 

121 

111 

84 

600 

107 

118 

z. B. bei den Ackerfrüchten einem Aufwand von 
2—4 vH des Rohertrages ein möglicher Ertragsaus- 
fall von 20—30 vH gegenübersteht. Bei den Son- 
derkulturen bildet der Pflanzenschutz eine „con- 
ditio sine qua non“, für die eine getrennte Renta- 
bilitätsberechnung müßig ist. Bei allen Früchten 
ist die Rentabilität der Kultur an sich entscheidend, 
und der Einfluß des Pflanzenschutzaufwandes auf 
diese bestimmt letzten Endes die Entscheidung. 

Inhalt 

Es werden die betriebswirtschaftlichen Grundlagen 
des Pflanzenschutzes behandelt und die Höhe und Zu- 
sammensetzung des Aufwandes im Pflanzenschutz 
untersucht. Damit werden Ansatzpunkte zur 
Senkung der Kosten des Pflanzenschutzes gezeigt. Die 
Frage nach dem Einfluß des Manzenschutzes auf den 
Ertrag ist schwer zu beantworten, weil es sich um 
keinen echten Ertrag, sondern einen verhinderten Ver- 
lust handelt. Es ist daher notwendig, die Rentabilität 
im Vergleich von Gesamtaufwand und Gesamtertrag 
der jeweiligen Fruchtart zu beurteilen. Insgesamt er- 
gibt sich, daß der Aufwand für den landwirtschaft- 
lichen Manzenschutz zwar ständig steigt, daß er aber 
— abgesehen von einigen Sonderkulturen — noch kein 
entscheidender Aufwandsfaktor ist. 
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