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Angetrieben wird die Digitalisierung weltweit von einer immer effizienter werdenden Datenerfassung über 
Sensortechnik, von der Verarbeitung dieser Daten über Algorithmen und verschiedene Formen der 
Künstlichen Intelligenz sowie von einer immer leistungsfähigeren Datenübertragung. Alle genannten 
Entwicklungen machen zusammengenommen die Dynamik der Digitalisierung aus. Die Landwirtschaft kann 
hiervon in besonderem Maße profitieren.  

 

Die Chancen 

Nach Ergebnissen des Konjunkturbarometers Agrar aus Juni 2021, bei dem 850 repräsentativ ausgewählte 
Landwirte befragt wurden, sehen 70 Prozent der deutschen Landwirte in der Digitalisierung der 
Landwirtschaft ein Chancenthema, nur 9 Prozent ein Risikothema, der Rest ist unentschieden. Die 
Nutzenpotentiale der Digitalisierung der Landwirtschaft dürften aus deutscher Sicht vor allem folgende sein:  

 

 Mehr Verbraucherschutz: Landwirte haben es mit Natur, Tieren und Nahrungsmitteln und damit mit 

hochempfindlichen Gütern und Geschöpfen zu tun. Hier noch genauer und präziser zu werden, ist 

wichtig für die Erzeuger und Verarbeiter von Lebensmitteln. Letztlich dient diese Präzision der 

Sicherheit der Nahrungsmittel und ist damit aktiver Verbraucherschutz. 

 

 Mehr Transparenz: Die Digitalisierung bietet dem Konsumenten von Nahrungsmitteln noch mehr 

Informationen, mehr Wissen und schafft damit Vertrauen. Der Einsatz digitaler Technik kann helfen, 

bestehende Spannungen zwischen den Verbrauchern und der Landwirtschaft zu überbrücken und 

Informationsdefizite zu beseitigen.  
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 Mehr Ressourcen-, Klimaschutz und Biodiversität: Die Digitalisierung der land- und er-

nährungswirtschaftlichen Wertschöpfungskette bietet ein großes Potenzial für ressourcen- und 

klimaschonende Produktionsweisen, zum Vorteil für die Landwirtschaft und zum Vorteil des 

Klimaschutzes. Auch sind die digitalen Möglichkeiten zur Förderung von Biodiversität sehr vielfältig. 

 

 Mehr Tierwohl: Besonders Sensortechniken können Tierwohl fördernde Haltungsverfahren 

unterstützen. High-Tech hilft dabei, noch präziser zu wissen, was die Tiere für eine bestmögliche 

Tiergesundheit und zu ihrem Wohlbefinden brauchen.  

 
 Weniger Bürokratie: Digitalisierungs- und hier insbesondere Satellitentechniken bieten eine enorme 

Vereinfachung im Umgang mit Verwaltungs- und Förderbehörden. Mit seinem Vorschlag zu 

„Agrarantrag 4.0“ spricht sich der Deutsche Bauernverband (DBV) für eine moderne, einfache und 

effiziente Umsetzung der EU-Agrarförderung aus, die die Chancen der Digitalisierung nutzt und die 

heute noch aufwendigen Antrags- und Prüfverfahren überflüssig macht. 

 
 Vereinfachungen und Erleichterungen sind auch im einzelbetrieblichen Rechnungswesen durch mehr 

automatische Datenerfassung und integrative Informationsverarbeitung sowie Verbesserung des 

Controlling- und Risikomanagements möglich. 

 

 Sharing Economy: Landwirtschaft 4.0 ist nicht unbedingt von der Größe der Betriebe abhängig. Über 

Lohnunternehmen, Maschinenringe und andere Formen der Zusammenarbeit sind grundsätzlich alle 

Betriebe in der Lage, Nutzen aus der neuen Technikentwicklung zu ziehen und damit schnell 

ökonomische, soziale und ökologische Fortschritte zu erzielen. 

 

 Mehr Akzeptanz für moderne Landwirtschaft: Die Digitalisierung bietet vor allem große Chancen, die 

kritische öffentliche Diskussion über moderne und nachhaltige Landwirtschaft versachlichen zu 

helfen und überbordende bürokratische Vorgaben überflüssig zu machen. 

 

Die Hindernisse 

Im Rahmen des Konjunkturbarometers aus Juni 2021 sind die Landwirte auch nach den TOP 3-Hemmnissen 
bei der Digitalisierung ihrer Betriebe befragt worden. 53 Prozent der deutschen Landwirte sehen in „hohen 
Investitionskosten“ das Haupthemmnis für die weitere Digitalisierung. Gleich an zweiter Stelle wird eine 
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unzureichende Internetversorgung als Haupthemmnis genannt (46 Prozent). Das ist deutlich mehr als noch 
im Juni 2019 (39 Prozent). Der Netzausbau ist zwar innerhalb des Zweijahreszeitraums deutlich besser 
geworden, kann aber offensichtlich nicht Schritt halten mit den wachsenden Anforderungen der Landwirte. 
Erst an dritter und vierter Stelle werden unter den TOP 3-Nennungen „Sorge um die IT-Sicherheit und 
Datensicherheit“ (31 Prozent) und „Sorge um den Verlust der Hoheit über die eigenen Daten“ (28 Prozent) 
als Digitalisierungshindernis genannt. Digitale Kompetenzen werden immer selbstverständlicher. Landwirte 
sehen unzureichende Kompetenzen nur noch zu einem geringen Teil als Digitalisierungshemmnis (Juni 2021 
19 Prozent). Berührungsängste gegenüber digitalen Technologien werden aktuell lediglich von 18 Prozent der 
Landwirte als Hürde gesehen. 

Die Lösungen 

Forschung und Industrie. Wenn hohe Investitionskosten von den Landwirten als Haupthindernis für die 
weitere Umsetzung des digitalen Fortschritts in den Betrieben gesehen werden, sollten das Forschung und 
Industrie sehr ernst nehmen. Ein häufiger Einwand von Forschung und Industrie, die Landwirte würden die 
neuen Techniken nicht hinreichend verstehen, läuft gleich aus zwei Gründen weitgehend ins Leere. Gerade 
jüngere Landwirte sind genauso wie andere jüngere Menschen „digital natives“ und damit schnell dabei, 
Nutzen stiftende digitale Innovationen zu übernehmen. Zum anderen ist der Beruf des Landwirts heutzutage 
ein hoch technikaffiner Beruf, der zwangsläufig auf digitale Kompetenzen setzt, um wirtschaftlich erfolgreich 
sein zu können. Unsere Wahrnehmung im Deutschen Bauernverband ist auch die, dass Landwirte schnell 
dabei sind, digitalen Fortschritt in ihren Betrieben zu adaptieren, und zwar unter zwei ganz wesentlichen 
Voraussetzungen: die Technik muss einwandfrei auf dem Feld und im Stall funktionieren, die Technik muss 
sich rechnen. Für eine digitale Innovation zum Beispiel stets einen Berater anheuern zu müssen oder zum 
Beispiel ein hundertseitiges Handbuch lesen zu müssen, das rechnet sich für die meisten Landwirte nicht, und 
entspricht auch nicht dem Zeitgeist nach raschen und einfachen Lösungen. Hier sind Forschung und Industrie 
gefordert, noch mehr kostengünstige „plug and play“-Lösungen zu entwickeln.  

Digitale Kompetenzen. Auch wenn nur ein Fünftel der Landwirte unzureichende Digitalkompetenzen beklagt, 
der Bedarf an Aus- und Weiterbildung bei Digitalthemen ist da. Digitalkompetenz als die Kombination aus 
Wissen und Können muss daher in der Schule, in der Ausbildung und an den Hochschulen vermittelt werden, 
und zwar vor allem in den Grundlagen von Informatik. Dazu gehören das Wissen über das Funktionieren von 
Algorithmen und selbstlernenden Systemen (Künstliche Intelligenz) ebenso wie der gekonnte Umgang mit 
den zahlreichen Möglichkeiten des Internets. Aber auch die ständige Weiterbildung zu Digitalthemen gehört 
immer mehr zum Selbstverständnis jedes einzelnen Landwirts. 

Digitale Infrastrukturen. Glaserfasertechnologie und 5G-Mobilfunktechnik mit Anbindung an das 
Glasfasernetz werden die Übertragung von Daten in Quantität und Qualität in den nächsten Jahren weiter 
grundlegend verändern wird. Deutlich höhere Bandbreiten, Echtzeit-Reaktionsgeschwindigkeit und eine 
höhere Netzwerk-Kapazität schaffen die technische Grundlage für das „Internet of Things“, auch in der 
Landwirtschaft. Ein konsequenter flächendeckender Glasfaserausbau und eine flächendeckende 5G-
Versorgung haben zudem das Potenzial, Standortnachteile und große Entfernungen auszugleichen.  

Wenn Mobilfunkbetreiber der Landwirtschaft bereits heute interessante und auf 5G-Mobilfunk setzende 
„use cases“ bescheinigen und im gleichen Atemzug aber auch sagen, dass diese „use cases“ noch keine 
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„business cases“ sind, weil der Landwirt seine High Tech-Lösungen auf seinem Feld nur drei-, vier- oder 
fünfmal im Jahr anwendet, dann ist hier der Staat gefordert, eine flächendeckende hochleitungsfähige 
digitale Infrastruktur sicherstellen zu helfen. Auch wenn ein flächendeckendes LTE-Netz (4G-Netz) derzeit 
noch im Vordergrund der Digitalisierungspolitik in Deutschland steht, zeichnet sich aus landwirtschaftlicher 
Sicht die rasch nahende Notwendigkeit von Mobilfunknetzen auf 5G-Basis ab. Begründet wird diese 
Anforderung mit der sich stark verbreitenden und immer günstiger werdenden Sensortechnik, dem damit 
verbundenen Anfall von „Big Data“, der Verarbeitung dieser Daten mit Künstlicher Intelligenz (KI) und der 
Nutzung der daraus gewonnenen einsetzbaren Informationen in Echtzeit auf der Maschine. Aus Sicht des 
Deutschen Bauernverbandes und auch des Deutschen Landkreistages als kommunalem Spitzenverband 
bedarf es einen „Masterplans“ zur flächendeckenden Internetversorgung auf Basis von Glasfaser- und 5G-
Mobilfunktechnologie.  

Datensicherheit und Datenhoheit. Angesichts der wachsenden Verbreitung digitaler Technologien gibt es 
auch bei Land- und Forstwirten die Sorgen über Datensicherheit und zur Hoheit über die eigenen Daten. 
Während Datensicherheit überwiegend kein landwirtschaftsspezifisches Thema ist, sieht dies bei der 
„Datenhoheit“ etwas anders aus. Gemeinsam mit den Verbänden der Hersteller, Händler und Anwender von 
Landtechnik hat der Deutsche Bauernverband eine gemeinsame Branchenempfehlung zur „Datenhoheit des 
Landwirts“ entwickelt. Die unterzeichnenden Verbände wollen mit dem „Transparenzprinzip“ das Vertrauen 
in datenträchtige Geschäftsabschlüsse unter Landwirten und ihren Wirtschaftspartnern sicherstellen und 
fördern. Politisch geht es darum, mögliche bürokratische staatliche Vorschriften zur Einhaltung der 
Datenhoheit des Landwirts zu verhindern und anstatt dessen weiter auf privatwirtschaftliche Lösungen zu 
setzen. 

Open Data. Ein weiterer Schritt zur rascheren Digitalisierung der Landwirtschaft ist die Gewährleistung eines 
kostenfreien, vollständigen, zeitnahen Zugangs zu Open Data in einheitlichen, maschinenlesbaren und 
praxistauglichen Datenformaten nach gängigen interoperablen Standards sein, und zwar in den Bereichen 
Katasterdaten und bodenkundliche Geodaten sowie bei Betriebsmitteln in den Bereichen Pflanzenschutz-
mittel, Sorten, aber auch Dünge-/Futtermittel und Tierarzneimittel (immer dort, wo der Staat Daten erhebt 
oder zusammenstellt).  

Einheitliche Schnittstellen. Noch eine wesentlich entscheidendere Voraussetzung für die weitere 
Digitalisierung der Landwirtschaft dürfte eine international einheitliche Semantik und Syntax als Grundlage 
der Standardisierung von Schnittstellen sein. Für den Agrarbereich ist das länderübergreifend eine 
elementare Frage, und weniger eine Frage der Definition von technischen Schnittstellen.  

Orchestrierung und internationale Zusammenarbeit. Bei der Frage der Digitalisierung der Landwirtschaft 
werden vielfältigste Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen von vielen verschiedenen Akteuren auf 
internationaler, EU- und nationaler Ebene unternommen. Ein Grund für diese Vielfalt dürfte in der Tatsache 
begründet sein, dass die Digitalisierung gerade im Umgang mit Boden, Pflanzen und Tieren und überhaupt 
mit der Natur viele neue und öffentlich gut sichtbare Erkenntnisgewinne parat hat. Die Vielfalt der 
versuchten Lösungsansätze ist sicherlich ein Wert für sich. Dennoch sollte die Frage nach einer stärkeren 
Orchestrierung öffentlich finanzierter Forschung digitaler Anwendungen in der Landwirtschaft mit Nachdruck 
angegangen werden. Doppelarbeit oder Entwicklungslücken sollten unbedingt vermieden werden. Der 
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„Deutsch-Russische Agrarpolitische Dialog“ könnte eine Chance sein, die notwendige Orchestrierung über 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ein stückweit voranzutreiben.  

Das Material wird vom "Deutsch-Russischen Agrarpolitischen Dialog" herausgegeben. Das Projekt 
"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft gefördert.  

Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.agrardialog.ru  und www.bmel-
kooperationsprogramm.de 
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