
 
 

 

 
 

 

"Ganz schön smart! - Chancen für LandFrauen in der digitalen Welt"  
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Vortrag: „Familienbetrieb digital – Wer steuert uns? Was steuern wir?“ 

Referent: Dr. Wolfgang Schneider, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, Bad Kreuznach 

 

Hintergrundinformationen zur Digitalisierung in der Landwirtschaft 

Moderne Technologien und vor allem das Internet werden die Landwirtschaft in den nächsten 

Jahren grundlegend verändern. Welche Dimension das annehmen kann, ist vielen noch nicht 

klar. Landwirte sind die Hauptbetroffenen bei der Umstellung auf eine Landwirtschaft 4.0. Des-

halb sollten sie die theoretisch möglichen Entwicklungen kennen, um die Brisanz zu verstehen, 

die sich hinter den Begriffen Datenhoheit und Ausfallsicherheit verbirgt. Sollten Landwirte ihr 

betriebliches Datenmanagement beibehalten und Informationen nur bei Bedarf weitergeben oder 

alle Maschinen- und Betriebsdaten über zentrale Datendrehscheiben in der Cloud kommunizieren 

und zudem bei externen Dienstleistern abliefern? 

Bei näherer Betrachtung der oft euphorischen Versprechungen einer Landwirtschaft 4.0 fällt auf, 

dass derzeit noch in ganz flachen Gewässern gefischt wird. Im Gegensatz zur Industrie 4.0, die 

bspw. einen Fertigungsautomaten im Sekundentakt ansteuern und optimieren kann, arbeitet die 

Landwirtschaft mit biologischen Systemen, die keine digitale Schnittstelle bis hin zum einzelnen 

Wälzlager haben.  

Ein „Weizen 4.0“ ist nicht in Sicht 

Es wird auf absehbare Zeit keinen Weizen 4.0 geben. Selbst bei akribisch geplanter Fruchtarten- 

und Sortenwahl, die meist nur einmal im Jahr möglich ist, entscheiden nach der Saat nicht kal-

kulierbare Wetterereignisse oftmals über Erfolg oder Misserfolg der Produktion. Mit ihrer Intuiti-

on und Erfahrung treffen Landwirte unter der gegebenen Situation am Standort und im Betrieb 

meist die richtigen Entscheidungen und nutzen auch heute schon die Vorteile der GPS-gestützten 

Sensor- und Landtechnik. Ihnen verbleiben während des Vegetationsverlaufs ohnehin nur wenige 

Eingriffsmöglichkeiten in den Produktionsprozess, bspw. durch Düngungs- oder Pflanzenschutz-

maßnahmen. 

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen versuchen seit wenigen Jahren einige Unterneh-

men aus dem vor- und nachgelagerten Bereich (Agrarchemie, Agrarhandel und Agrartechnik), 

meist in Zusammenarbeit mit der IT-Branche, den Einstieg in das betriebliche Management 

landwirtschaftlicher Produktionsprozesse. Ziel ist die Entwicklung und Einführung neuer Dienst-

leistungsangebote. Damit soll einerseits die Kundenbindung erhöht und andererseits vom klassi-

schen Wertschöpfungssegment der Landwirte ein noch größerer Anteil gewonnen werden.  

Die Voraussetzungen für die Umsetzung einer zunehmend industriell gesteuerten Landbewirt-

schaftung im Rahmen des Smart Farmings sind gut. Dafür sprechen z.B. technologische Entwick-

lungen im Bereich der Sensorik, der Bildverarbeitung, der Automatisierung und Vernetzung von 

Maschinen sowie der intelligenten Datenanalyse („Big Data“).  

 



 
 

 

 
 

 

Daten liefern Rohstoff für neue Geschäftsfelder 

Die Wirtschaft steht vor der Herausforderung, dass sie das erforderliche standortbezogene pro-

duktionstechnische Wissen erst aufbauen muss, um den Landwirten einen Mehrwert aus der zent-

ralen Datenhaltung liefern zu können. Verfügbare Sensortechnologien in Landmaschinen oder 

Sammlungen von wöchentlichen Satellitenbildern sind für die Geschäftsmodelle der Industrie 

weitgehend wertlos, wenn Landwirte nicht bereit sind, ihre Daten aus Schlagkarteien und Senso-

raufzeichnungen zur zentralen Auswertung abzuliefern. Erst dann können effiziente Big Data-

Analysen genutzt werden, um das Erfahrungswissen der Landwirte großräumig nachzubilden. 

Landwirte liefern somit Daten als Rohstoff für neue industrielle Geschäftsfelder. Vieles von den 

industriellen Visionen ist noch nicht bekannt. Diskutiert werden jedoch Eckpunkte, die hinterei-

nander gereiht darauf hindeuten, dass sich die landwirtschaftliche Primärproduktion mittel- bis 

langfristig sogar von global aufgestellten Konzernen steuern lässt.  

Know-how-Transfer  

Der erforderliche Know-how-Transfer vom Anbauer zum Industriepartner wird am deutlichsten 

bei der Umsetzung folgender Geschäftsidee: Den Landwirten sollen nicht mehr einzelne Pflan-

zenschutzmittel verkauft werden, sondern „saubere Felder“ im Rahmen eines Gesamtpakets von 

Produkten und Handlungsanleitungen. Damit ein derartiges standortspezifisches Anbaumanage-

ment als Dienstleistung aufgebaut werden kann, müssen sich in den ersten Jahren möglichst vie-

le willige Landwirte in ihre Online-Schlagkarteien schauen lassen und vor allem auch die von 

Maschinen gesammelten Daten zur Auswertung in der Cloud abliefern.  

Entsprechende Online-Portale zur zentralen Bündelung von GPS- und Maschinendaten werden 

von den Landtechnikherstellern derzeit in den Markt eingeführt. Einzelne Hersteller arbeiten 

daran, Maschinen nicht mehr zu verkaufen, sondern die zugehörigen Dienstleistungen, z.B. den 

Mähdrusch, direkt anzubieten. Damit würde sich die Arbeit von Lohnunternehmern auf internati-

onal aufgestellte Technologieanbieter verlagern, die die Entwicklung und den Einsatz gesamter 

Verfahrensketten bis hin zur Automatisierung und Robotik im Griff haben. Eine derartige „Indust-

rialisierung“ des Pflanzenbaus im Rahmen der Landwirtschaft 4.0 kommt auch Investmentfonds 

entgegen, für die es in Zusammenarbeit mit den genannten industriellen Partnern noch interes-

santer wird, das angesammelte Kapital in den Produktionsfaktor Boden zu investieren. 

Digitale Überwachung von Maschineneinsätzen 

Die Zusammenführung privater landwirtschaftlicher Betriebsdaten in zentrale Cloud-

Rechenzentren wird von der EU-Forschungspolitik konsequent vorangetrieben. Das führt inzwi-

schen sogar dazu, dass in einzelnen öffentlichen Förderprogrammen im Bereich der Agrarsoft-

ware nur noch Anwendungsentwicklungen gefördert werden, die landwirtschaftliche Betriebsda-

ten in von der EU vorgegebene und zentral ausgerichtete Cloudarchitekturen ablegen.  

In einem freien Markt machen derart kompromisslose Vorgaben nur Sinn, wenn zu einem späte-

ren Zeitpunkt geplant ist, auf die in zentralen Cloud-Rechenzentren gespeicherten Maschinen- 

und Betriebsdaten zu Kontroll- und Rückverfolgungszwecken möglichst effizient zuzugreifen. 

Dies setzt allerdings eine entsprechende Gesetzesanpassung voraus. Der Trend zur gesetzlich 

vorgegebenen digitalen Überwachung von Maschineneinsätzen im Feld zeichnet sich bereits heu-

te in den Niederlanden ab. 

Verlust der Datenhoheit – Abschied vom Wettbewerb 

Als Kunden für detailliert aufbereitete landwirtschaftliche Betriebsdaten aus der Cloud dürfte es 

genügend Geschäftspartner der Landwirte geben, die in entsprechendes „Insiderwissen“ inves-

tieren würden. Dieser Informationsvorsprung im Rahmen der gemeinsamen Wertschöpfungskette 



 
 

 

 
 

würde sich z.B. bei Preisfestsetzungen für Böden, Betriebsmittel oder Agrarerzeugnisse kaum 

zum Vorteil der Landwirte auswirken. 

Bei einer Entwicklung zu derart gläsernen Betrieben, die ihre Datenhoheit abgegeben haben und 

deshalb ihre Wertschöpfung bei Geschäftspartnern nicht mehr unternehmerisch verteidigen kön-

nen, verpuffen langfristig auch Agrarsubventionen. Diesen Effekt würden Landwirte durch eine 

freiwillige Ablieferung ihrer Maschinen- und Betriebsdaten an Cloud-Rechenzentren letztlich 

selbst auslösen.  

Wer fährt die Ernte ein? 

Es zeigt sich, dass im Umfeld der Landwirtschaft derzeit die Rahmenbedingungen für eine eher 

zentral gesteuerte Landwirtschaft 4.0 gesetzt werden. Ob und wie schnell ein derart system-

übergreifend vernetztes Smart Farming umgesetzt werden kann, hängt davon ab, wie viele 

Landwirte auf ihre Datenhoheit verzichten und ihre Unternehmensdaten, die Geschäfts- und Be-

triebsgeheimnisse darstellen, an zentrale Cloud-Rechenzentren abliefern. Meist sogar mit Zuzah-

lung für klassische Schlagkarteifunktionen.  

In der Regel handelt es sich bei den betrieblichen Daten nicht um personenbezogene Daten, die 

gesetzlichem Schutz unterliegen. Für die externe Verwertung von freiwillig ausgelagerten Ge-

schäfts- und Betriebsgeheimnissen gibt es aber keine gesetzlichen Regelungen. Entsprechend 

schwierig ist die Durchsetzung von Sanktionen gegenüber einem Cloud-Rechenzentrum, wenn 

bspw. gegen ein privat vereinbartes Regelwerk verstoßen wird. Zudem ist für Landwirte als Kun-

den von Cloud-Rechenzentren die Kontrolle und Nachweisführung einer nicht legitimierten Da-

tenverwendung aus technischen Gründen kaum machbar.  

Noch besitzen Landwirte die Datenhoheit und müssen sich nicht entschuldigen, wenn sie Staat 

und Wirtschaft darauf hinweisen. Sie haben die freie Wahl zwischen der Ablieferung ihrer Ma-

schinen- und Betriebsdaten an Cloud-Rechenzentren einerseits und der innerbetrieblichen Ver-

waltung mit Hofprogrammen andererseits. Datenhoheit bedeutet aber auch, dass sich Landwirte 

Gedanken über eine angemessene Vergütung des immer wichtigeren Produktionsfaktors Informa-

tion machen können, bevor sie wertvolle Maschinen- und Betriebsdaten abgeben, die sich zum 

Erntegut der Zukunft entwickeln. Die Frage ist, wer bei einer Landwirtschaft 4.0 diese Ernte 

einfährt. 

 

Fehlende Ausfallsicherheit macht verwundbar 

Die Ausfallsicherheit der landwirtschaftlichen Produktion bzw. deren Resilienz (Widerstandsfä-

higkeit bei Krisen) ist bisher kaum ein Thema. Dabei müssten gerade die landwirtschaftlichen 

Organisationen, die eine große Verantwortung für diese „Kritische Infrastruktur“ mit existenziel-

ler Bedeutung im Bereich Ernährung tragen, bei politischen und gesellschaftlichen Debatten 

rechtzeitig auf die von Verbrauchern erwartete Ausfallsicherheit  verweisen. Wohin das sonst 

führen kann, wird Landwirten spätestens dann bewusst, wenn irgendwann Strom- und Kommuni-

kationsnetze ausfallen sollten und bspw. eine zunehmend elektrifizierte und internetabhängige 

Landtechnik wegen infrastrukturbedingten Energie- und Computerproblemen abrupt stehen 

bleibt.  

Eine ganz neue Dimension und Brisanz liefern die zentralen Datendrehscheiben in der Cloud, 

über die bspw. Smart Farming-Landtechnik vernetzt werden soll. Führende Landwirte und Lohn-

unternehmer schwärmen zwar schon davon, dass beim kommenden 5G-Mobilfunkstandard alle 

Anbaugeräte eine Online-Datenverbindung zu Cloud-Datendrehscheiben haben sollten, so dass 

ein ISOBUS-Datenkabel zum Schlepper überflüssig wird, da dieser über sein angeschlossenes Re-

chenzentrum eine Online-Verbindung zur Maschine herstellen könne. Aber keiner stellt die Fra-

ge, wer die Verantwortung trägt, wenn bei dieser geplanten Ausbaustufe der digitalen Landwirt-



 
 

 

 
 

schaft das Internet ausfällt oder Maschinenflotten durch Cyberangriffe lahmgelegt werden, so 

dass es zu Produktionsengpässen und -ausfällen kommen könnte.  

Das von Cloud-Datendrehscheiben ausgehende Ausfallrisiko wird noch potenziert, wenn diese mit 

automatisierten Übersetzungsdiensten für herstellerspezifische Datenprotokolle aufgerüstet 

werden und dadurch die Marktdurchdringung von herstellerunabhängigen Standards für den Da-

tenaustausch beeinträchtigen sollte. In der Folge würde bei einem Internetausfall nicht nur die 

monopolisierte Vernetzung des Smart Farmings wegbrechen, sondern auch ein dezentraler Not-

betrieb der digitalisierten Landtechnik wegen fehlender Standards extrem erschwert. 

Neuer Trend: Dezentrales Internet  

Eine digitale Landwirtschaft 4.0 ist nicht auf den Aufbau zentraler und monopolähnlicher Cloud-

Rechenzentren angewiesen. Das widerspricht ohnehin dem freien Wettbewerb und den Interes-

sen vieler Firmen, die befürchten, dass sie auf diese Weise den direkten Zugang zu ihren Kunden 

verlieren könnten. Diesen meist kleineren Unternehmen kommt entgegen, dass der neue Trend 

bei Internetanwendungen in Richtung „Offline-First“ geht.  

Dabei werden Programme grundsätzlich so entwickelt, dass sie auf einer eigenen Datenbank mit 

den wichtigsten Informationen aufsetzen und auch ohne Internetverbindung z.B. auf einem 

Smartphone lauffähig sind. Bei Bedarf besteht jedoch volle Konnektivität, um Daten etwa mit 

Kollegen zu synchronisieren, die mit Tablets im Schlepper unterwegs sind, oder aber mit der 

Zentralanwendung auf dem Büro-PC. Bei diesem Ansatz können Landwirte selbst entscheiden, ob 

sie das Internet nutzen, oder die Datentransfers auf das heimische WLAN-Netzwerk beschränken 

wollen. Damit sichern sie nicht nur ihre Datenhoheit, sondern pflegen auch eine betriebsinterne 

Digitalisierungsvariante, die sogar funktioniert, wenn Telefonnetze ausfallen sollten. 

Dieser in vielen Betrieben mit den unterschiedlichsten Hofprogrammen bereits realisierte Ansatz 

zeigt, dass Resilienz und Ausfallsicherheit in der Landwirtschaft eher mit betriebsinternen Lö-

sungen und kostengünstigen Apps erreicht werden können als mit monopolähnlichen Cloudstruk-

turen. Genau aus diesen Gründen treiben inzwischen auch große Technologiekonzerne die De-

zentralisierung des Internets voran.  

Besonders spannend ist dabei die Entwicklung digitaler Ökosysteme mit direkter Rechner-zu-

Rechner-Kommunikation ohne flankierende Vermittlungsdienste. Dies ermöglicht mittelfristig 

den Aufbau eines möglichst resilienten ländlichen Raums, der im Krisenfall in beliebig zuge-

schnittene digitale Inselnetze, je nach verfügbarer Notkommunikation, zerfallen kann.  

Inselnetze als Lösung 

Inselnetzfähigkeit und verbindliche Datenaustauschstandards auf Betriebsebene sind die Kern-

komponenten einer ausfallsicheren Landwirtschaft 4.0. Denn kein einziger Landwirt benötigt ein 

globales Cloudmonopol zum Management seines Anbausystems. Aber jeder Landwirt benötigt im 

Krisenfall ein regionales Inselnetz zur Notkommunikation mit seiner Maschinenflotte, seiner 

Werkstatt, seinem Landhändler, seinem Lohnunternehmer und zu Nachbarbetrieben, mit denen 

er möglicherweise noch nie zusammengearbeitet hat.  

Was also tun? 

Bei der kleinteiligeren Agrarstruktur im Westen Deutschlands können sich die Landwirte mit der 

Umsetzung von euphorischen Angeboten der Landwirtschaft 4.0 noch etwas Zeit lassen, ohne 

große Nachteile einzugehen. Wie sagte einer der wenigen Landwirte, der sich zum Thema Big 

Data in der Landwirtschaft informieren wollte: „Vieles ist noch heiße Luft. Die sollen erst mal 

fünf Jahre in Vergleichen auf Versuchsfeldern nachweisen, dass sie mit einer zentral gesteuerten 

Big Data-Anbauregie wirtschaftlicher arbeiten als der Gutsverwalter. Danach hole ich mir das 

beste System, um in den nächsten fünf Jahren auf einem meiner Schläge und mit meiner vor-

handenen GPS- und Sensortechnik zu überprüfen, ob ich davon zusätzlich profitieren könnte. 



 
 

 

 
 

Erst anschließend werde ich mich entscheiden, ob und an wen ich meine Daten weitergeben 

würde. So leiste ich mir die nächsten zehn Jahre noch die Freude, bei jedem Treffen mit mei-

nem Landhändler sicher zu sein, dass ich über meinen Betrieb mehr weiß als er.“ 

Dennoch ist auch für kleinere Betriebe schon heute entscheidend, sich in das betriebliche Da-

tenmanagement einzuarbeiten und alle Formen der angebotenen Weiterbildung zu nutzen. 

Ergänzung zur bundesweiten Initiative: 

Dezentrale Datenhaltung und regionale Vernetzung für ein überbetriebliches Smart Farming 

Bei der Digitalisierung der Landwirtschaft zählt die Ausfallsicherheit zu den zentralen Herausfor-

derungen der Zukunft. Mit der steigenden Abhängigkeit vom Internet steigt unbestritten die 

Verwundbarkeit der Landwirtschaft. Dieses Thema betrifft jeden Bürger, der sich und seine Fa-

milie auch in Krisenzeiten ernähren muss.  

Die Ernährungssicherung hat für Verbraucher einen selbstverständlichen und damit herausragen-

den Stellenwert. Der Staat hat zum Schutz der Bürger das Ernährungssicherstellungs- und -

vorsorgegesetz (ESVG) fortgeschrieben, das im Krisenfall eine hoheitliche Zuweisung der Anbau-

steuerung an dezentrale staatliche Stellen regelt, was in der Umsetzung vorrangig die Landkreis-

ebene betrifft. 

Diese Maßnahmen galten allerdings zu Zeiten, als Menschen noch jeden Prozessschritt in der 

Landwirtschaft überwiegend dezentral steuern konnten, als ein austariertes Fundament der Resi-

lienz und der staatlich verantworteten Ernährungsvorsorge. Mit der Digitalisierung und insbeson-

dere der Internetabhängigkeit einer Landwirtschaft 4.0 kommt dieses Modell der staatlichen Ab-

sicherung ins Wanken, was leider bei der Neufassung des ESVG noch nicht berücksichtigt wurde. 

Derzeit deutet alles darauf hin, dass es bei der Digitalisierung der Landwirtschaft zu einer 

Koexistenz von zwei Ansätzen kommen wird. Einerseits zu der von der Industrie vorangetriebe-

nen vertikalen Integration einer Landwirtschaft 4.0 mit einer Auslagerung der Anbau- und Ma-

schinensteuerung in Big Data-Rechenzentren in der Cloud. Demgegenüber steht der Ansatz einer 

resilienten regionalen Vernetzung mit zusätzlicher dezentraler Datenhaltung (z.B. „Digitale Hof-

Box“) zur Verbesserung der Ausfallsicherheit der digitalisierten Landwirtschaft (Abb. 1). Diese 

regionale Ausprägung erleichtert zudem die Digitalisierung in Regionen mit kleinstrukturierter 

Landwirtschaft, bspw. durch überbetriebliche Nutzung der modernen informationsgestützten 

Landtechnik. 

Ziel ist es, die Fortschritte der Digitalisierung in der Landwirtschaft zu nutzen, ohne die Ausfall-

sicherheit der landwirtschaftlichen Primärproduktion und damit die Lebensmittelversorgung der 

Verbraucher zu gefährden. Mit der softwarebasierten Digitalen HofBox als Kernkomponente eines 

dezentral ausgerichteten digitalen Ökosystems zur Zwischenspeicherung der wichtigsten Basisda-

ten in den Betrieben, lässt sich die Ausfallsicherheit wesentlich besser gewährleisten als dies die 

zentralen Datendrehscheiben von internetbasierten Cloud-Plattformen können. Im Sinne einer 

für die digitalisierte Landwirtschaft zukünftig erforderlichen „Ernährungssicherstellung 4.0“ ist 

die Digitale HofBox als „systemrelevant“ einzustufen. Am Beispiel einer in Rheinland-Pfalz pro-

totypisch entwickelten Digitalen HofBox soll gezeigt werden, dass für Landwirtschaft, Bera-

tungsdienste und Agrarverwaltung weitere Synergieeffekte entstehen (Abb. 2): 

 Relevante Basisdaten für ein überbetriebliches Smart Farming sollen auf Betriebsebene 

standardisiert vorgehalten werden. 

 Dies unterstützt den Bürokratieabbau und sichert zudem die Datensouveränität und damit 

auch die Wertschöpfung in den Betrieben, was dem ländlichen Raum und der regionalen 

Wirtschaft insgesamt dient. 



 
 

 

 
 

 Flächendeckende Einführung von geodatengestützten Online-Beratungsangeboten zur 

Förderung von Ressourceneffizienz und Umweltschonung. 

 Regionale Förderung von Innovationen im Bereich der Digitalisierung, wobei aus Kosten- 

und Auslastungsgründen der überbetriebliche Einsatz von informationsgestützter Land-

technik zunächst im Vordergrund steht. 

Der Aufbau eines digitalen Ökosystems mit der Festlegung von standardisierten Datenschnittstel-

len zwischen landwirtschaftlichen Betrieben und Einrichtungen der Offizialberatung bzw. der 

Agrarverwaltung stellt nicht nur für die Umsetzung einer effizienten und schlagspezifischen On-

lineberatung, sondern auch für Antrags- und Meldeverfahren eine Erleichterung dar. Im Zeitalter 

der digitalisierten Landwirtschaft mit gestiegenen Anforderungen an eine „Ernährungssicherstel-

lung 4.0“ lassen sich derartige Standards für den Datenaustausch ebenfalls als „systemrelevant“ 

einstufen und begründen. Die mit standardisierten Schnittstellen gewonnene Planungssicherheit 

erleichtert Dienstleistern, Handel und Industrie die Einführung weiterer dezentraler Services 

innerhalb des im Aufbau befindlichen digitalen Ökosystems für die Landwirtschaft. 
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Abb. 1: Sicherheit durch dezentrale Datenhaltung und regionale Vernetzung

 



 
 

 

 
 

 

 

 

Kontakt 
Dr. Wolfgang Schneider 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
Bad Kreuznach 
E-Mail: wolfgang.schneider@dlr.rlp.de 
 

Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Bad Kreuznach ist eine Einrichtung der Agrarver-

waltung und Offizialberatung in Rheinland-Pfalz. Dr. Schneider beschäftigt sich u.a. mit dem 

Innovations- und Projektmanagement (z.B. iGreen-Projekt) in den Bereichen Precision Farming, 

geodatengestützte Beratung und überbetriebliches Smart Farming. 

 

Abb. 2: Öffentlicher und privater Zusatznutzen der digitalen HofBox
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