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Anlass und Aufgabenstellung 
 
 
Die Grünlandnutzung, insbesondere die Erhaltung von Extensivgrünland, ist eine zentrale 

Aufgabe von Naturschutz und Landschaftspflege im Naturpark Frankenwald. Allein der 

Landkreis Kronach, dessen Gebiet sich zu 87% im Naturpark befindet, besitzt  ca. 1400 ha 

biotopkartiertes Grünland. 

Die typische Landschaftsnutzungsform der Mittelgebirge prägt somit wesentlich das 

Landschaftsbild des Naturparks und dient dadurch auch dem Erreichen von 

Tourismuszielen. Bereits in der Vergangenheit wurden enorme Anstrengungen 

unternommen, um die artenreichen, landschaftsbildprägenden Wiesen des Frankenwaldes 

zu erhalten. 

 

Durch den Einsatz von Förderprogrammen (VNP/EA, KULAP-, und Landschaftspflegemittel) 

gelang dies bisher. So konnten auch in Kombination mit administrativen Maßnahmen 

(Landschaftspflegepläne) die Erstaufforstungswelle in den 90erJahren positiv gelenkt 

werden, so dass heute keine nennenswerten Verluste für das Extensivgrünland zu beklagen 

sind. 

 

Im Rahmen des Leader II Projekts „Biotopverbund Frankenwald“ aus dem Jahre 2000 wurde 

bereits eine einfache Heuvermittlung initiiert, wobei diese sich nur auf den internen 

Anbieterkreis der Bewirtschafter von Landschaftspflegefläche beschränkte. Zudem wurde 

den Teilnehmern lediglich eine telefonische Vermittlung angeboten, so dass für sie keine 

Übersicht über Angebot und Nachfrage möglich war. Die Anzahl der Vermittlungen erfolgte 

somit auf relativ geringem Niveau und endete im Jahre 2003 (trockner Sommer mit wenig 

Heu und daher kein Absatzproblem). Die Erfahrungen von damals zeigten aber, dass für 

eine funktionierende „Heubörse“ folgende Fragen geklärt werden müssen: 

 

I. Anbieterseite: 

Wer ist potenzieller Erzeuger von Qualitätsheu und besteht langfristige Bereitschaft zur 

Teilnahme an einer Heubörse? Welche Qualität kann in welcher Gebindegröße geliefert 

werden? Sind Lagerkapazitäten vorhaben? 

 

II. Nachfragerseite: 

Wer und wo sind die potenziellen Abnehmer der Heus? Wie sind deren 

unterschiedlichen Qualitätsansprüche? Welche Mengen werden benötigt? Wie sind die 

sonstigen Kundenwünsche? 
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III. Qualität: 

Wie muss die Qualität des Heus sein? Wie und durch wen können die Qualitätskriterien 

überprüft und gesichert werden(Fachleute aus der Landwirtschaft einbinden, 

Fortbildungen anbieten)? 

 

IV. Marketing: 

Wie sieht eine erfolgreiche Werbung für das Produkt Frankenwaldheu aus? In welchen 

Medien und in welchem Umfang  sollte geworben werden? 

 

V. Trägerschaft: 

Welche „Organisationsstruktur“ ist zum langfristigen Erfolg notwendig? Was sind Vor- 

und Nachteile unterschiedlicher Strukturen? Können vorhandene Strukturen genutzt 

werden? 

 

VI. Alternative: 

Welche alternative Nutzungen bieten sich für das Heu an, das die vorgegebenen 

Qualitätskriterien nicht erfüllt? Lässt sich dies über die Heubörse mit organisieren? 

 

VII. Datenbank: 

Wie sieht eine funktionierende Datenbank aus? Was ist benutzerfreundlich? Gibt es 

Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten? 

 

VIII. Finanzierung: 

Woher stammen die zur Verfügung stehenden Gelder? Inwieweit sollen weitere Kosten 

getragen werden (Lagerkosten, Maschinen, Personalkosten, Verwaltungsgebühren)? 

Gibt es Mitgliedsbeiträge? 
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Situation der landwirtschaftlichen Flächen und deren Nutzung 
 
 
Agrarumweltmaßnahmen und Landschaftpflege 

 

Die Erhaltung und Pflege des Extensivgrünlandes im Naturpark Frankenwald stellen einen 

naturschutzfachlichen Schwerpunkt im Landkreis Kronach dar. 

 

Zahlreiche Fördergelder werden im Naturpark Frankenwald bereits eingesetzt, um durch 

spezielle Förderprogramme das schützenswerte extensive Grünland zu erhalten. 

Derzeit bestehende VNP/EA-Wiesenverträge (Extensivwiesen, Feucht- und Nasswiesen, 

Magerwiesen, Streuobstwiesen) umfassen eine Fläche von ca. 690 ha im Landkreis 

Kronach. Bei allen Wiesen besteht die Auflage auf jegliche Düngung und chem. 

Pflanzenschutz zu verzichten, so die Aussage des zuständigen Amtes im Landratsamt 

Kronach. 

Die Flächenangabe ist nicht 100% genau, da eine Auswertung nach Biotoptypen (Wiese, 

Weide, Acker, Teiche) erst seit 2008 besteht und Flächen- und Vertragsänderungen 

während der Vertragslaufzeit in unseren Daten nicht berücksichtigt sind (Vollzug der 

Verträge beim AELF). 

Die Flächen der Wiesen welche als LpfM- Wiesen gelistet sind, beträgt rund 90 ha. 

Im Jahr 2010 bewirtschaften die Landwirte im Landkreis Kronach über die  

KULAP-Maßnahme A24 (d.h. „Extensive Grünlandnutzung entlang von Gewässern und 

sonstigen sensiblen Gebieten“; keine Dünung, aber ohne Schnittpunkt ) insgesamt 268 ha, 

laut Aussage des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach. 
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Anbieter- und Nachfrageseite 
 

Heuanbieter sollen alle Landwirte aus dem Naturpark sein, „die zu wenig Vieh auf ihrem 

Betrieb halten, um das auf ihren Grünlandflächen gewonnene Heu zu verwerten. Dazu 

gehören natürlich auch alle viehlosen Betriebe, die eigene oder gepachtete Wiesen [im 

Bereich des Naturparks Frankenwald] mähen. Durch die [Teilnahmen] bei der Heubörse wird 

ihnen der bequeme Verkauf ihres überschüssigen Heus ermöglicht. Dadurch soll 

gewährleistet werden, dass nur Heu aus der Region über die Heubörse vertrieben wird.“1 

Heukäufer „können alle Personen und Institutionen sein, die an dem Ankauf von Heu [aus 

dem Naturpark Frankenwald] interessiert sind (Reitbetriebe, Landwirt/e/innen, Jägerschaft, 

Tierhandlungen etc.). Die KäuferInnen können ihren Jahresbedarf, ihren monatlichen oder 

auch ihren momentanen Bedarf sowie ihre Wünsche bezüglich Qualität, Form, Zulieferung 

und Preis bekannt geben.“2  

Mittels zweier Fragebögen (Anlage 12.1.) wurde im Jahr 2010 eine Potenzialanalyse im 

Naturpark Frankenwald durchgeführt.  

Diese wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Gebietsbetreuerin im Naturpark 

Frankenwald abgestimmt. 

 

Neben der Auswertung finden sich auch Anmerkungen, welche sich im Rahmen der 

Befragung ergeben haben und im weiteren Verlauf und dem Ausbau der Heubörse beachtet 

werden sollten. Die beginnt mit der Kontaktaufnahme sowohl der Anbieter als auch der 

Interessenten und geht über die Abänderung des jeweiligen Fragebogens. 

 

Die Fragebogenverteilung erfolgte an ausgewählte 18 Anbieter und  40 Abnehmer per Post, 

Email und Fax. Der Rücklauf war eher gering. Die ursprünglich angedachte Variante die 

Personen per Telefon zu befragen hat nicht stattgefunden, da alle bisher vorher telefonisch 

kontaktierten Personen, den entsprechenden Fragebogen lieber zugesandt haben wollten.                                                                                                                                     

Zu den einzelnen Vermittlungswegen ist zu sagen, dass eine Versendung per Email 

langfristig am effektivsten und kostengünstigen ist. Die Befragten haben die Möglichkeit 

direkt am Computer den Fragebogen auszufüllen und zurückzusenden ohne entstehende 

Kosten. 

 

                                                 
1
 http://ezines.onb.ac.at:8080/www.nextroom.at/cdrom/tx/767.html 

2
 http://ezines.onb.ac.at:8080/www. nextroom.at/cdrom/tx/767.html 
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a. Anbieterseite 

 

„Für die mitwirkenden Landwirte soll durch den Erlös des verkauften Heus ein Anreiz 

geschaffen werden, die Wiesen zu mähen und ein qualitativ hochwertiges, vermarktbares 

Heu herzustellen. Ein weiteres Ziel ist es, dass in Naturschutzgebieten anfallende Mähgut 

nicht mehr kompostieren zu müssen, sondern landwirtschaftlich zu verwerten.“3 

Die Befragung ergab, dass von Anbieterseite wird hauptsächlich Heu produziert wird. Ledig-

lich in zwei Fällen wird zusätzlich noch Heu als Einstreu, als ein Unterprodukt des Heus, 

produziert. Die einzelnen Produktionsangaben erstrecken sich von einer Spanne von 40 dz 

bis hin zu 1800 dz.  

 

Laut der Angaben der Anbieter eignet sich das Heu vorrangig wie in Abb. 1 zu sehen ist für 

Pferde (37%), gefolgt von Rindern (32%). Ein geringerer Teil fällt auf sonstiges Klein- (21%) 

und Milchvieh (10%). 

 

Abbildung 2 zeigt deutlich das 64% ihr produziertes Heu bereits verkaufen. Dies geschieht 

vorrangig an Pferdehalte gefolgt von Rinderwirten (Abb. 2.1.). Die 36% die Ihr Heu für den 

Eigenbedarf verwenden nutzen dies für Kleinvieh (38%), Pferde (37%) und Rinder (25%) 

(Abb. 2.2.). 

Die Sparte der Wildgehege wird von keinem der Anbieter bedient, ebenso wenig die Zoos. 

 

Als bevorzugte Pressform kristallisierte sich der große Rundballen gefolgt vom großen 

Quaderballen heraus. Aber auch einige kleine Quaderballen und kleine Rundballen wurden 

in der Befragung genannt. (Abb.3.)  

 

Betrachtet man die Selbsteinschätzung der Qualitätsstufen zeigt sich, dass besonders 

hochwertiges Heu der Qualitätsstufen 1 und 2 aus dem Naturpark Frankenwald angeboten 

werden kann. Ein geringer Teil gibt an die Qualitätsstufe 3 zu produzieren. Dies ist nicht als 

negativ zu werden (Abb.4) 

 

Die befragten Anbieter sind zum größten Teil (75%)bereit ihr Heu zu vermarkten (Abb.5). 

Dies ist ein äußerst positiver Wert für den Aufbau und die langfristige Etablierung einer 

Heubörse im Naturpark Frankenwald. 

                                                 
3
 BfN- Skripten 33, Naturschutzrelevante Produktions- und Vermarktungskriterien ausgewählter 

Regionalprdukte S.56, Januar 2001 
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In Frage 7 wurde das Interesse an einer Schulung befragt wozu sich 62% mit „Ja“ äußerten 

(Abb.6). Dies erklärt auch warum 75% danach eine Selbsteinschätzung Ihrer Heuqualität 

übernehmen und auf eine fachliche Unterstützung gegen Mehrkosten verzichten würden 

(Abb.7). 

 

Abbildung 8 zeigt, dass die Anbieter ihr Heu lediglich an regionale Interessenten mit einer 

maximalen Entfernung von 30-50 km anzuliefern. Darüber hinaus besteht keine Bereitschaft 

eine Lieferung gegen entsprechende Bezahlung zu übernehmen. Neben der Lieferung auf 

kürzeren Distanzen ist die Selbstabholung durch die Interessenten von den Anbietern 

gewünscht. 

 

Bei der Frage nach dem durchschnittlichen Angebotspreis pro 100 Kilogramm in den 

Kategorien Selbstabholung und Lieferung wurde eher weniger aussagekräftig geantwortet. 

Ein Großteil der befragten Anbieter hat diese Frage unbeantwortet gelassen. Die durch-

schnittlichen Werte, welche sich ergeben haben sind dadurch nicht unbedingt aussage-

kräftig. Bei einer Selbstabholung ergab sich ein Wert von 9 € pro 100 Kilogramm und bei 

Lieferung von 18 € pro 100 Kilogramm. Hier sollte bei der Weiterbearbeitung vor der 

weiteren Verwendung des Fragebogens genaue Preisbereiche vorgegeben werden, um 

besser Mehrheitswerte zu ermitteln und diese grafisch besser umsetzten zu können. 

 

Entgegen der angedachten Möglichkeit den Anbietern eine Einlagerung des Heus 

anzubieten ist eher die Eigenlagerung gewünscht wie Abb.9 zeigt. 

 

Die Frage nach den Medien, welche die Anbieter nutzen würden, um ihr Heu zu vermarkten, 

wurde nur geringfügig beantwortet. Neben den Zeitschriften (Landwirtschaftliche 

Wochenblatt, aktuelle Verbraucherpost) werden die regionalen Zeitungen genutzt. Hier 

wurde unter anderem die Frankenpost, die Fach- und Verbandszeitschrift für Pferde- und 

Kleintierzüchter genannt. Eines der einfachsten Informationsmedien, welches angeben 

wurde ist die Mund zu Mund Propaganda. 

 

An dem Projekt der Heubörse teil zu nehmen wird von 2/3 der befragten Anbieter mit „Ja“ 

beantwortet (Abb. 10). 

 
Ein zusätzlicher Anreiz, welcher nicht außer Acht gelassen werden darf und der dazu 

beitragen kann, dass von Anbieterseite ein aktives Interesse geben kann, an der Heubörse 

teilzunehmen, sind die jeweiligen Förderprogramme. Sollten diese wegfallen wird es seitens  
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der Anbieter einen enormen Rücklauf geben. Dies könnte sich negativ auf das Bestehen der 

Heubörse auswirken. 

 

Abbildung 11 zeigt, dass die befragten Anbieter bis zu 75% die Heuproduktion als 

Nebenerwerb betreiben. Lediglich 12% betreiben es als Hauptgewerbe. 13% der Befragten 

haben leider keine Angaben gemacht. 

 

b. Interessentenseite  

Es hat sich herausgestellt, dass die mittels Fragebogen kontaktierten möglichen Inter-

essenten das Heu nur als Futtermittel benötigen. Hier sind es hauptsächlich Rinderhalter 

gefolgt von Pferdebesitzern. Hinzu kommen bei einigen noch Kleintiere. Bei den Pferde-

besitzern handelt es sich mehr um Privatpferdebesitzer als um Großbetriebe (Abb.12). 

 

Als bevorzugte Pressform kristallisierte sich der große Rundballen gefolgt vom großen 

Quaderballen heraus. Aber auch der kleine Quaderballen wird von einigen Interessenten 

benötigt. Eher weniger gewünscht sind kleine Rundballen (Abb. 13). 

 

Dies zeigt sich auch bei den Angaben des benötigten Heus. Hier ist die Spanne sehr breit 

gefächert. Sei es von 250dz bis zu 50000dz. Erklären lässt sich dies durch die 

unterschiedliche Nutzung der Interessenten. Dies ist in der Abbildung 12 zu sehen (siehe 

oben). In den einzelnen befragten Unternehmen wird weder Heulage noch Heu als Einstreu 

laut Angaben in den Fragebögen verwendet beziehungsweise benötigt. 

 

Zu der Häufigkeit des Zukaufs sind die Aussagen eher schwer auszuwerten, da es sich um 

eine offene Fragestellung gehandelt hat. Deshalb sind die Spannen sehr breit gefächert. Der 

Fragebogen in diesem Bereich so zu ändern, dass die Möglichkeit besteht sowohl die 

Angabe der Doppelzentner als auch die Häufigkeit anhand einer anzukreuzenden Matrix zu 

wählen. Dies erleichtert die Angabe für den Befragten und die Auswertung seitens des 

Mitarbeiters der Heubörse. 

 

Auf die Frage nach der Qualität zeigt sich, dass besonders hochwertiges Heu der 

Qualitätsstufe 1 und 2 sehr gefragt sind und somit ein Markt an Interessenten für 

hochwertiges Heu vorhanden ist. Es gibt aber auch Interessenten für Heu minderer Qualität, 

welche bereit wären dieses zu nutzen. Somit könnte ein Teil des geringer qualitativen Heus 

hier vermarktet werden (Abb. 14). 
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Bezüglich des Interesses einer Schulung, um eigenständig die Heuqualität einschätzen zu 

können sind die Stimmen der Interessenten geteilt. Genau die Hälfte hätte ein Interesse und 

die andere nicht (Abb.15). Langfristig gesehen, ist eine Schulung bzw. ein Workshop zum 

Thema qualitativ hochwertiges Heu, dessen Produktion und Lagerung sicherlich eine sehr 

Interessante Angelegenheit und wird noch mehr Interessenten finden. 

 

Die Abb. 16 zeigt, dass ganz besonders Heu aus regionaler Produktion gewünscht wird. 

Aber auch ein Markt über weitere Strecken bestehen kann, wenn dies über ein logistisch 

ausgereiftes System erfolgt. Anzudenken wäre deshalb die Zusammenarbeit mit Speditionen 

oder dem Gütertransport der Bahn.  

 

Nicht außer Acht zu lassen sind internationale Interessenten aus Österreich oder der 

Schweiz, welche in dem ersten Durchlauf der Befragung nicht kontaktiert wurden. Es ist 

jedoch bekannt, dass gerade diese immer mehr Interesse an hochwertigem Heu zeigen 

werden, aufgrund der immer geringeren Produktionsmenge im eigenen Land. 

 

Im regionalen Bereich der Befragten ist meist die Eigenabholung des Heus gewünscht 

(Abb. 17). Dies ist damit zu begründen wie in Frage 7 zu sehen ist, dass meist Heu aus 

Gebieten von 30-50km Entfernung bevorzugt wird. Eine Lieferung gegen Aufpreis wird also 

nur über weite Strecken in Anspruch genommen werden, was bedeutet mehr überregionale 

nationale und internationale Interessenten in einem weiteren Schritt zu ermitteln. 

 

Bei der Frage nach dem durchschnittlichen Kaufpreis pro 100 Kilogramm in den 

vorgegebenen Kategorien Selbstabholung und Lieferung wurde eher geringfügig 

geantwortet. Mehr als die Hälfte der Befragten hat keine Angaben hierzu gemacht. Die 

Antworten welche gegeben wurden sind, sind sehr breit gefächert und häufig wurde nicht nur 

eine Angabe gemacht sondern mehrfach geantwortet. Die Angaben erstrecken sich von 7 – 

25 Euro bei einer Selbstabholung und von 5 Euro bis zu 25 Euro bei einer Lieferung.   

Hier sollte bei der Fragebogenadaption beachtet werden bestimmten Bereiche vorzugeben, 

aus denen gewählt werden kann um eine Häufung von Mehrheitswerten zu ermitteln und 

genauere Angaben machen zu können, welche sich auch grafisch umsetzten lassen. 

 

Entgegen der Angedachten angeboten Möglichkeit eine Lagerung in Anspruch zu nehmen 

wünschen die Interessenten dies nicht und bevorzugen eher eine Eigenlagerung (Abb.18).  
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Die Frage nach den Informationsmedien, die neben dem Internet genutzt werden, um sich 

über aktuelle Heuangebote zu informieren, wurde so gut wie nicht beantwortet und liefert 

kaum aussagekräftigte Angaben. Lediglich wurden das Landwirtschaftliche Wochenblatt und 

das Bayrische Wochenblatt als Zeitschrift angegeben. Als regionale Zeitungen sind die 

Fragenpost, der Fränkische Tag und ganz allgemein die Tageszeitung genannt wurden. 

Aushänge werden nicht genutzt um sich zu informieren.  

Auch hier gilt es den Fragebogen zu überdenken, sobald ein Marketingkonzept besteht und 

man festgelegt hat wo genau und mit welchen Medien geworben werden soll, um dies als 

Auswählmöglichkeiten anzugeben, aus denen gewählt werden kann. Dies lässt sich besser 

auswerten sowohl statistisch als auch grafisch.  

 

Insgesamt ist zu sagen, dass sowohl langfristig ein Interesse an der Heubörse teilzunehmen 

besteht und die Interessenten auch gerne weitere Informationen diesbezüglich erhalten 

wollen (Abb. 19 und Abb. 20). 

 

„Langfristig wird sich zeigen ob eher ein Angebots- oder Nachfrageüberschuss bestehen 

wird, da das Verhältnis von Angebot und Nachfrage je nach Ernte (Qualität und Quantität) 

und Jahreszeit.“4 

 

Ziel ist es durch eine Vermittlung mit möglichst wenig Aufwand Angebot und Nachfrage von 

qualitativ hochwertigem Heu langfristig zu decken. 

 

c. Vergleichende Auswertung von Anbietern und Interessenten 

Nachfolgend sollen nun noch einmal die wichtigsten Aspekte beider Fragebögen 

vergleichend miteinander dargestellt werden. 

Es hat sich herausgestellte, dass sich die Qualität die die Anbieterseite liefern kann sich 

vorrangig für Rinder und Pferde eignet. Dies deckt sich sehr gut mit dem Interessentenkreis, 

welcher vorrangig Rinder- und Pferdewirtschafte betreibt. 

 

Auch bei den Pressformen stellte sich heraus, dass es sehr gute Übereinstimmungen 

zwischen den Anbietern und Interessenten gibt. Am meistens waren auf beiden Seiten die 

Nennungen der großen Rundballen und der großen Quaderballen. 

                                                 
4
 Marion Beil [2001] Studienarbeit zum Thema: Räumliche Entwicklung und Informationsvermittlung - 

dargestellt am Beispiel der Einrichtung einer Heu- und Flächenbörse im Rahmen der Regionalen 

Agenda Starkenburg, S.9. 
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Sowohl Anbieter als auch Interessenten waren sich einig, dass eine externe Lagerung nicht 

von Nöten ist. 

 

Sehr großes Interesse wurde bei dem Punkt der Schulung geäußert, um im Nachhinein die 

Qualität des Heus selbst bestimmen zu können. 

 

 

Qualitätskriterien 

 

„Es kann unterschieden werden zwischen Heu von frühzeitig und spät gemähten Wiesen, 

das sich vor allem im Verhältnis zwischen Rohfaser- und Eiweißgehalt unterscheiden lässt.“5 

„Die physiologischen Ansprüche rauhfutterverzehrender Tiere an die Energiekonzentration 

im Heu sind je nach Tier- und Nutzungsart sehr unterschiedlich. Daraus ergibt sich, daß die 

aus Sicht des Naturschutzes geforderte Abstufung der Mahdzeitpunkte sowie eine hinsicht-

lich Düngung und Nutzungshäufigkeit standortgerechte Bewirtschaftung der unterschied-

lichen Grünlandbestände auch im Hinblick auf die Tiergesundheit sinnvoll erscheint. Eine 

nachvollziehbare qualitätsmäßige Deklaration des Heus nach tierphysiologischen Gesichts-

punkten ist sinnvoll.“6 

Dies ist von besonderer Bedeutung, je nachdem wer der Abnehmer, des jeweiligen Heus 

sein soll. 

 

Im Naturparkt Frankenwald sind dies hauptsächlich Rinderwirte gefolgt von Pferdewirten. 

Diese benötigen jeweils unterschiedliche Formen von Heu. 

 

Rinder benötigen bevorzugt einen hohen Energiegehalt, besonders Milchkühe. „Mit 

Ausnahme von Fohlen und Stuten, die einen höheren Proteinbedarf haben, sollten in der 

Pferdefütterung keine proteinreichen Heuqualitäten eingesetzt werden. In diesem 

Zusammenhang eignet sich Heu vom 1. Schnitt, mit ca. 300 bis 310 g Rohfaser und 100 bis 

110 g Rohprotein je kg Heutrockenmasse (= rd. 270 bis 280 g RFA und 100 bis 110 g RP je 

kg Frischmasse). Heu dieser Qualität entspricht einem Vegetationsstadium von etwa Beginn 

bis Mitte der Gräserblüte (Leitgras: „Knaulgras“). Die Verdaulichkeit des Rohproteins kann 

bei diesem Erntestadium mit ca. 63 Prozent angegeben werden. Auf keinen Fall eignen sich 

für Pferde Heuqualitäten, die von intensiv bewirtschafteten, stark gedüngten Grünlandflächen 

                                                 
5
 Marion Beil [2001] Studienarbeit zum Thema: Räumliche Entwicklung und Informationsvermittlung - 

dargestellt am Beispiel der Einrichtung einer Heu- und Flächenbörse im Rahmen der Regionalen 

Agenda Starkenburg, S. 4. 
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stammen (Gülleflora). Derartiges Heu ist nicht nur aus verdauungsphysiologischen 

Überlegungen bedenklich, sondern auch aus futterhygienischer Sicht anfälliger für 

mikrobielle Verderbvorgänge.“7 

 

Die Klassifizierung der Wiesen von denen im Naturpark Frankenwald Heu geliefert werden 

kann, kann wie folgt festgelegt werden: 

 

 A: Bergwiese  

1. Kräuterreich/trocken 

2. Kräuterreich/feucht 
 

 B: Normalwiese 
 

C: Binsenwiese 
 

Das Heu erfüllt naturschutzfachliche Kriterien, da die Wiesen im Rahmen des Vertrags-

naturschutzes bewirtschaftet werden, dass heißt es wird nur Heu von höchster Qualität 

verwendet.  

 

Um dieses zu eruieren bedarf es mehrerer Schritte, wie auch andere Heubörsenprojekte 

zeigten. „In allen Projekten, die naturschutzfachliche Kriterien anwenden, werden zur 

Heugewinnung vorgesehene Wiesen vorab einzeln bewertet, die naturschutzfachlich 

sinnvolle Nutzung gemeinsam mit dem Landwirt festgelegt und gegebenenfalls über einen 

Extensivierungsvertrag verbindlich festgeschrieben.“ 8 

 

 

 

 

 

In einer ersten Phase geht es darum die Flächen des Naturparks Frankenwald zu sichten. 

Heißt die einzelnen Fluren müssen mit der jeweiligen Größe und dem dazugehörigen 

Besitzer gelistet werden. Danach gilt es die einzelnen Fluren zu sichten und einzuteilen nach 

der jeweiligen Wiesensorte (s.o.). „Die Erfassung der Flächen erfolgt über eine Beurteilung 

vor Ort d.h. es muss sich um eine Vertragsnaturschutzfläche handeln, die einen gewissen 

                                                 
7
 Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Mai 2007 

8
 BfN- Skripten 33, Naturschutzrelevante Produktions- und Vermarktungskriterien ausgewählter 

Regionalprdukte S.60, Januar 2001 

Flächenlistung Flächensichtung  
Sichtprobe bei 
Einlagerung  
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Artenreichtum aufweist und vor allem geeignete Futterqualität liefert.“9 Mittels einer 

standardisierten Checkliste soll bei einer Begehung durch eine Sichtkontrolle eine Einteilung 

erfolgen und diese Dokumentiert werden. Kriterienpunkte für die Sichtung sind unter 

anderem die morphologischen Gegebenheiten wie die Lage (Hanglage oder Ebene), ob sich 

Gewässer in der Nähe befinden, wie lange die jeweilige Sonneneinstrahlung in Stunden auf 

das Gebiet ist und um welche Bodenart (lehmig, eher steinig oder karg etc.) es sich handelt. 

„Sowohl schriftlich formulierte Kriterien als auch de facto angewendete Kriterien beziehen 

sich zum Großteil auf die Grünlandfläche, 

auf denen das Heu geworben wird. Sie sind also einzelflächenbezogen.“ 10 Die Sichtung 

erfolgt durch den Landschaftspflegeverband und die untere Naturschutzbehörde in 

Kooperation, nachdem der jeweilige Landwirt sich bereit erklärt hat, bei der Heubörse 

teilzunehmen und darüber sein Heu zu vermarkten. Diese würden nach einer gezielten 

Schulung in der sie auf die jeweiligen Kriterien vorbereitet werden sowohl theoretisch als 

auch praktisch direkt vor Ort, dann gezielte Bereiche kartieren. Dies ist notwendig, da nur so 

die Menge an einzelnen Flächen innerhalb der kurzen Zeit der Vegetation zur Blüte 

gesichtet, kartiert und gelistet werden können. Diese Sichtung sollte alle 10 Jahre wiederholt 

werden beziehungsweise nachdem eine Nutzungsänderung gemeldet wurde. Weiter sind 

größere naturräumliche Änderungen zu  melden, wie beispielsweise das Abholzen eines 

größeres Waldstückes, welche sich auf die Sonneneinstrahlung auswirken könnte oder aber 

auch die landschaftsprägende Veränderungen durch Flussbegradigungen. 

 

Vor der Einlagerung des entstandenen Heus ist angedacht durch eine Fachkraft eine 

stichprobenartige Kontrolle (z.B. jeder 10te Ballen) durchgeführt, auch dies soll mittels eines 

leicht handhabbaren Bewertungsschemas erfolgen (Anlage 12.5).  

Hier ist es auch die Festigkeit zu beachten, sodass vermieden wird, dass zu locker gepresst 

wurde, um mehr Masse zu erhalten. Das Protokoll der Bewertung wird, dann dem Landwirt 

ausgehändigt und eine Version abgelegt nachdem es von beiden Seiten unterzeichnet 

wurde.  

 

Anzudenken ist auch, dass das Bewertungsschema den Anbietern zur Verfügung steht, 

damit sie es vor Unterbreitung Ihres Angebots auf der Website anwenden können und ihre 

Angaben lediglich bei der Einlagerung geprüft werden. Eine sehr kostspielige Variante der 

Qualitätskontrolle ist  u.a. im Futtermittellabor Rosenau durchführen zu lassen gegen einen 

Unkostenbeitrag. 

                                                 
9
 Marion Beil [2001] Studienarbeit zum Thema: Räumliche Entwicklung und Informationsvermittlung - 

dargestellt am Beispiel der Einrichtung einer Heu- und Flächenbörse im Rahmen der Regionalen 
Agenda Starkenburg, S. 5. 
10

 BfN- Skripten 33, Naturschutzrelevante Produktions- und Vermarktungskriterien ausgewählter 

Regionalprdukte S.60, Januar 2001 
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Marketing 

 
Bei der Entwicklung der Heubörse sollten bei der Diskussion um die Etablierung betroffene 

Akteure und Interessengruppen (Landwirte, Naturschutz, Kommunen etc.) schon im Vorfeld 

mit einbezogen werden. Dies hätte den Vorteil, dass diese Gruppen für die spätere 

Bekanntmachung in Ihrem Bereich die Werbung übernehmen können, sodass eine breite 

Fächerung der Werbung möglich ist und der Grad der Bekanntheit der gegründeten 

Heubörse rasch ansteigt. Hierzu gibt es vielfältige Möglichkeiten, welche in unterschiedlichen 

Phasen erfolgen sollten. 

 

Phase Ziel Mittel 

1 Bekanntmachung 

Interesseneinholung 

 Informationsveranstaltung 

 Erneute Befragung mit adaptierten Fragebogen 

 Flyerverteilung an Mitglieder Vertragsnaturschutz, 

Bauernverband etc. 

 Regionale Tagespresse u.a. Frankenpost, Fränkische 

Tag 

 Kostenloser Heuprobenversand 

 Mund zu Mund Propaganda  

2 Werbung  Regionale Tagespresse u.a. Frankenpost, Fränkische 

Tag 

 Flyerverteilung an Mitglieder Vertragsnaturschutz, 

Bauernverband etc. 

 Artikel in Fachzeitschriften u.a. Bayrisches 

Wochenblatt, Landwirtschaftliches Wochenblatt 

 Rundbriefe u.a. an Teilnehmer der Weidevieh(l)falt, 

Vorständer der regionalen Reitvereine 

 Amtsblätter  

3 Weiterführendes 

Marketing 

 Präsentation auf Messen, Tierschauen, 

Versammlungen u.a. Teilnehmer am Projekt 

Weidevieh(l)falt 
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„In keinen der [andren] Projekte [, zum Thema Heuverkartung], wurde speziell ein Logo bzw. 

ein geschützter Produktname für das Heu entwickelt. Dennoch haben alle Projekte Ihrem 

Heu einen eigenen Namen gegeben, der sowohl einen Bezug zur Herkunftslandschaft als 

auch zur Natur herstellt. “11 

„Die Bedeutung des Naturschutzimages spielt bei der Vermarktung nach der Produktqualität 

die zweitwichtigste Bedeutung.“12 

Für die „Heubörse Frankenwald“ gilt es ein detailliertes Vermarktungskonzept von Experten 

erstellen zu lassen, welches konkrete Maßnahmen und Vermarktungsstrategien aufzeigt. 

 
 
 

Trägerschaft 
 
 
Bei einem Vergleich verschiedener Modelle zur Vermittlung von Heu hast sich heraus-

gestellt, dass vorrangig die Trägerschaft durch den jeweiligen Landschaftspflegeverband 

übernommen wurde, dies ist u.a. bei dem Projekt „Kräuterheu und Wiesenschutz“, der 

Pfälzer Heubörse, der Heubörse des Rheingau – Taunus und der Heubörse des Thüringer 

Waldes der Fall. Das Eifelprojekt wird durch den Deutschen Bauernverband getragen und 

die Heubörse im Wiener Wald durch einen eigens gegründeten Verein.13  

 

Auch der Naturpark Frankenwald sollte sich mit der Heubörse den bestehenden 

Landschaftspflegeverband zu nutzen machen und auf die bestehenden Strukturen 

zurückgreifen. 

Eine extra Vereinsgründung wie sie die der Wienerwald vorgenommen hat, bedarf zusätzlich 

sehr viel zeitlichen und personellen Aufwands, um den Verein aufzubauen und zu verwalten.  

Da dies nicht im Sinne der hauptsächlichen Aufgabe, der reinen Heuvermittlung seitens der 

Heubörse ist, wird davon eher abgeraten. 

 

Die interne Organisation der Heubörse beschränkt sich auf das Sammeln von Adressen der 

Verkäufer und Interessenten und die regelmäßige Betreuung und Aktualisierung der 

Website. 

                                                 
11

 BfN- Skripten 33, Naturschutzrelevante Produktions- und Vermarktungskriterien ausgewählter 
Regionalprodukte, S. 58,  Januar 2001 
12

 BfN- Skripten 33, Naturschutzrelevante Produktions- und Vermarktungskriterien ausgewählter 
Regionalprodukte, S. 59,  Januar 2001 
13

 Marion Beil [2001] Studienarbeit zum Thema: Räumliche Entwicklung und Informationsvermittlung - 

dargestellt am Beispiel der Einrichtung einer Heu- und Flächenbörse im Rahmen der Regionalen 
Agenda Starkenburg, S. 22. 
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Alternativen 

 

Alternative Verwendungsmöglichkeiten für Heu, gäbe es einige laut dem Landschaftspflege-

verband Thüringer Wald, der die Thüringer Heubörse initiierte. Neben der Vermarktung als 

Tierfutter recherchierte und untersuchten sie weitere Möglichkeiten der Verwendung des 

Heus. Ergeben haben sich folgende Alternativbereiche: 

 

 Wellness (Firma Kneip - Heukissen,  Heubad, Heuhotels) 

 Heudrusch – Renaturierung 

 Heustränge – Hangsicherung 

 Kreativansatz (Heutiere) 

 

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist zu sagen, dass die Heubörse des Naturparkt Frankenwalds 

ausschließlich dazu dienen soll qualitativ hochwertiges Heu zu vermarkten und zu vermitteln 

und deshalb keine alternativen Verwendungsbereiche in Betracht gezogen werden. 

 

Die Alternativangebote des Thüringer Waldes setzten eine hohe Anzahl an Abnehmer und 

Mengen voraus, damit sich eine Auseinandersetzung und entsprechende Vermarktung des 

minderwertigeren Heus mit der alternativen Verwendung seitens des Naturpark 

Frankenwalds lohnt. 

 

Es ist zu sagen, dass in der Region zu wenige Abnehmer für die alternativen 

Verwendungsmöglichkeiten vorhanden sind und diejenigen welche Abnehmer sein könnten, 

nur einen so geringen Bedarf an Heu haben würden, dass es sich langfristig nicht 

ausreichend lohnen würde, diese Bereiche mit zu bedienen. 



 18 

Datenbank 

 

 

Um das anfallende Heu anzubieten, zu vermarkten und möglichst viele zu erreichen ist es 

notwendig eine eigene Website einzurichten. Diese ist im Grundaufbau und der Struktur 

ähnlich derer der Weidevieh(l)falt zu gestalten.14  

 

Quelle: http://www.weidewelt-frankenwald.de/ 

 

Die Heubörse des Naturparks Frankenwald würde sich dadurch von den anderen Heubörsen 
hervorheben. 
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Heubörse 
Wienerwald 

Telefonisch Vermittlung von 

Adresslisten 

erfolgt telefonisch 

oder per Fax 

Vermittlung 

zwischen 

Anbieter und 

Nachfrager 

Vermittlung von 

Anbieter und 

Abnehmer 

telefonisch 

Reine 

telefonische 

Heuvermittlung 

Quelle: Marion Beil
15

 

 

Ziel soll es sein, dass die Anbieter und Interessenten langfristig die Möglichkeit haben in 

Kontakt und Verhandlung zu treten.                                                                       

 

                                                 
14 http://www.weidewelt-frankenwald.de/ 

15
 Marion Beil [2001] Studienarbeit zum Thema: Räumliche Entwicklung und Informationsvermittlung - 

dargestellt am Beispiel der Einrichtung einer Heu- und Flächenbörse im Rahmen der Regionalen 
Agenda Starkenburg, S. 33. 
 

http://www.weidewelt-frankenwald.de/
http://www.weidewelt-frankenwald.de/
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Des Weiteren sollte im Reginet, dem Verzeichnis der Regionalinitiativen, das bisherige 

bestehende Verzeichnis aktualisiert werden.  

 

In der Startphase sind die Anbieter Landwirte aus dem Bereich des Naturparks Frankenwald. 

Sollte sich herausstellen, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt ist anzudenken 

zukünftig auch Anbieter aus angrenzenden Gebieten in die Heubörse mit aufzunehmen. 

 

Die Seite der Nachfrager soll vor allem Rinderwirte und Pferdehalter aber auch 

Kleintierlandwirte (Hasen, Ziegen, Schafe …) ansprechen  

 

Es ist   wichtig, dass die entsprechende Website einfach zu bedienen ist und die jeweiligen 

Landwirte keinen unnötigen Mehraufwand haben, um Ihr Produkt zu vermarkten. Dazu muss 

konkret einen Internet-Datenbank mit Frontend und Backend sowie diversen Aus- und 

Eingabemasken für Anbieter und Abnehmer erstellt werden, um die Adressen der Anbieter 

und Interessenten zu sammeln und zu registrieren. 

 

Konkret sollte sich die Datenbank folgendermaßen aufbauen: 

 

1. Home 

Dieser Bereich sollte aktuelle Informationen, Hinweise u.a. für Schulungen, Workshops 

enthalten, neben Hinweise auf neuste Meldungen in den anderen Bereichen. Unter anderem 

auch Hinweise auf verschiedene aktuelle Probleme, wie beispielsweise das 

Jakobskreuzkraut o.ä.. 

 

2. Vorstellung des Projekts 

Hier soll der Frankenwald und die Einzigartigkeit des produzierten Heus vorgestellt werden, 

welches vermarktet werden soll. Unter anderem soll hier auch ein Überblick über die 

bewirtschafteten Flächen ersichtlich sein. Dazu ist es von Nöten beim Katasteramt eine 

Übersichtskarte anzufragen, welche die Flächen wiedergibt. Diese sind diejenigen welche 

über den Vertragsnaturschutz bewirtschaftet werden, hinzukommen die 

Landschaftspflegemaßnahmen Wiesen und die Flächen, der KULAP A24. Alles in allem 

sollen die unterschiedlich bewirtschafteten Wiesen erkennbar sein, die jeweilige Qualität und 

die Gesamtfläche, welche zur Verfügung steht. 

 

3. Heu 

Dies  ist ein Bereich welcher, der reinen Informationsvermittlung dient. Hier wird die erneut 

die Besonderheit des Heus von den VNP, LpfM-Wiesen und KULAP24 Flächen hingewiesen, 
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welche sich im Naturpark Frankenwald befinden. Des Weiteren wird über die verschieden 

Qualitäten, die das Heu haben kann informiert und aufgeklärt, wie die Einstufung per 

Sichtkontrolle funktionieren kann. Auch welche Pressformen angeboten werden können und 

welche Richtpreise derzeitig auf dem Markt bestehen. Die eigentlichen Preisverhandlungen 

finden dann aber allein zwischen Heukäufer (Nachfrager) und Heuverkäufer (Anbieter) im 

Internen Bereich statt. Der Landschaftspflegeverband Frankenwald Landkreis Kronach e.V. 

(LPV) nimmt auf die Preisgestaltung keinen Einfluss. 

 

4. Partner 

Hier sind die jeweiligen Partner zu Listen mit einer Verlinkung zur jeweiligen Website. 

Beispielsweise der Naturpark Frankenwald. 

 

 

Naturpark Frankenwald 

Güterstraße 18 

96317 Kronach 

Postfach 1551 

96305 Kronach 

Tel: 09261 678 - 242 

Fax: 09261 62818 – 290 

 

5. Naturschutz 

Die Grünlandnutzung, insbesondere die Erhaltung von Extensivgrünland, ist eine zentrale 

Aufgabe von Naturschutz und Landschaftspflege im Naturpark Frankenwald. Allein der 

Landkreis Kronach, dessen Gebiet sich zu 87% im Naturpark befindet, besitzt  ca. 1400 ha 

biotopkartiertes Grünland. Die typische Landschaftsnutzungsform der Mittelgebirge prägt 

somit wesentlich das Landschaftsbild des Naturparks und dient dadurch auch dem Erreichen 

von Tourismuszielen. Bereits in der Vergangenheit wurden enorme Anstrengungen 

unternommen, um die artenreichen, landschaftsbildprägenden Wiesen des Frankenwaldes 

zu erhalten. 

Durch den Einsatz von Förderprogrammen (VNP/EA, KULAP-, und Landschaftspflegemittel) 

gelang dies bisher. So konnten auch in Kombination mit administrativen Maßnahmen 

(Landschaftspflegepläne) die Erstaufforstungswelle in den 90erJahren positiv gelenkt 

werden, so dass heute keine nennenswerten Verluste für das Extensivgrünland zu beklagen 

sind. 
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6. Presse und Medien  

Hier sollen sämtliche Medien hinterlegt werden, welche im Bezug zur Heubörse stehen. Dies 

können Berichte aus der regionalen Presse sein, Fotos und eventuelle Beiträge aus Funk 

und Fernsehen. Dieser Bereich kann aber auch nach Belieben und wenn notwendige in zwei 

Bereiche geteilt werden. 

  

7. Intern  

Dies ist der eigentliche Heubörsen – Bereich. Größtmögliche Information und einfache 

Bedienung für die Nutzer stehen an erster Stelle. 

 

Über ein Anmeldeformular soll es den Anbietern möglich sein sich zu registrieren. Nach 

erfolgreicher Anmeldung erhalten diese ihre Zugangsdaten und ein Passwort, welches sie 

nach eigenen Wünschen abändern können. Dies berechtig sie sich in den Internen Bereich 

ein- und auszuloggen und dort zu agieren. 

 

Die Anbieter sollen genau festgelegte Qualitätskriterien bezüglich ihres Heus erfüllen und 

werden erst nach einer Überprüfung durch einen Qualitätsprüfer  vom Administrator als 

verifizierte Anbieter in die Kontaktliste aufgenommen. Ein Missbrauch der Heubörse seitens 

etwaiger „unseriöser Anbieter“ ist daher ausgeschlossen. Die Datensicherheit ist dadurch voll 

gewährleistet.  

 

Für die potentiellen Interessenten unterliegt der Zugang keinen Beschränkungen.  

 

Der Interne Bereich soll eine Angebotsübersicht enthalten, welche für alle einsehbar ist. 

Diese ist sortier- und filterbar einzurichten. Des Weiteren sollte die Übersicht über eine Kurz- 

und eine Detailansicht verfügen, je nach Bedarf der Anbieter und Interessenten. 

Die verifizierten Anbieter haben die Möglichkeit einen Überblick über Ihre bereits 

eingestellten Angebote zu erhalten und dies je nach Lage abzuändern. Sei es die Preise zu 

ändern, das Angebot, nach erfolgreichen Vertagsabschluss oder wenn Vermarktung in einer 

anderen Weise zustande gekommen ist, zu entfernen oder auch ein neues Angebot 

hinzuzufügen. Letzteres erfolgt immer über eine fest angelegte Eingabemaske, welche unter 

anderem die Menge, die Pressform, die Qualität und die Preisvorstellung abfragt. Erfolgt kein 

Verkauf wird das Angebot automatisch nach einer festgelegten Zeit aus der Angebotsliste 

gelöscht. Dies garantiert ein immer aktuelles Angebot.  

 

Die weiteren Geschäftsmodalitäten wie z.B. Liefertermin, Transport, genaue Menge usw. 

werden dann von Anbieter und Kunde individuell vereinbart. Der Interessent erhält alle für 
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einen Kauf relevanten Daten. Der Verkauf selbst wird allerdings außerhalb der Plattform 

„Heubörse“ vorgenommen. Hier wird es auch den Verweis auf die rechtlichen Hinweise 

geben, welcher unter anderem über die Haftung bzw. den Haftungsausschluss informiert. 

Durch den eigentlichen Verkauf außerhalb der Heubörse entfällt die Haftung des Betreibers 

für diese eigentliche Transaktion. 

 

8. Kontakt 

 

Ein Projekt des Landschaftspflegeverband Frankenwald 
    Landkreis Kronach e.V. 
 

Postanschrift:  
 
 
Projektleitung und Redaktion: 
 
Verantwortlich:  
 
Realisierung, Gestaltung, Layout: 
Thomas Rebhan (technischer Mitarbeiter) 
Telefon: (0 92 66) 9 91 99 99 

 

Die Datenbank ist nach der einmaligen Einrichtung (das Erstellen und Einpflegen der 

Anbieter-Daten) relativ leicht über ein sog. Frontend und Backend zu administrieren. Das 

Einstellen der jeweiligen Transaktion kann nach kurzer Erläuterung vom verifizierten Anbieter 

dann selbst vorgenommen werden. Die administrative Pflege ist dadurch auf ein Minimum 

beschränkt (u.a. bei Problemen auf der Website, dies soll über eine Fehlermeldung an den 

Administratoren erfolgen). Somit ist gewährleistet, dass auch nach Ablauf des 

Glücksspiralenprojektes die Heubörse von einer geeigneten Person (Landwirt, 

Landschaftspfleger…) nach einer kurzen „Anlernzeit“ weitergeführt werden kann. 
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Finanzierung 

 

Die Heubörse soll lediglich eine Vermittlungsdatenbank darstellen. Ob dies kostenfrei 

geschieht oder gegen einen geringen Anteil, welcher zu zahlen ist, muss noch abgestimmt 

werden.  Andere Heubörsen verlangen vergleichsweise einen Beitrag von 10 Euro, um sich 

zu finanzieren (vgl. Heubörse Rheingau Taunus).  

Die Finanzierungsmöglichkeiten welche die einzelnen Heubörsen genutzt haben, sind  

folgende: 
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Quelle: Marion Beil
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Es ist deutlich zu erkennen, dass bei der Hälfte der Projekte eine Anschubfinanzierung 

vorhanden war, diese wird auch seitens der Heubörse des Naturpark Frankenwald benötigt 

werden, um die oben vorgeschlagenen Website zu realisieren und geeignetes 

Marketingmaterial herzustellen.  

Weiter ist zu sehen, dass die Hälfte der Projekte Vermittlungsgebühren nutzt, um sich zu 

finanzieren. Dieser Aspekt ist sehr zu überlegen, da es sicherlich abschreckend wirken kann, 

an der Heubörse teilzunehmen, wenn dadurch zusätzliche Kosten seitens der Anbieter und 

Interessenten entstehen. 

Es ist auch zu erkennen, dass sich zwei Projekte selbstständig tragen ohne irgendwelche 

zusätzlichen Finanzierungen, hierbei ist aber zu beachten, dass diese lediglich geringe 

                                                 
16

 Marion Beil [2001] Studienarbeit zum Thema: Räumliche Entwicklung und Informationsvermittlung - 
dargestellt am Beispiel der Einrichtung einer Heu- und Flächenbörse im Rahmen der Regionalen 
Agenda Starkenburg, S. 22. 
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Aufwendungen seitens der „Betreiber“ haben, da wie ursprünglich auch im Naturpark 

Frankenwald bis zum Jahr 2003, die Vermittlung nur auf einem geringen Niveau verläuft, per 

telefonischer Vermittlung. 

 
 
 
 
Sonstiges 
 
 
Bei den Gesprächen der verschiedenen Akteure dieser Machbarkeitsstudie war auch 

angedacht, dass eine Lagerhalle zur Verfügung gestellt werden soll, damit die Anbieter und 

Interessenten die Möglichkeit haben, das Heu bis zum jeweiligen Bedarf einzulagern. Um 

dies zu Verwalten, wären personelle, maschinelle und finanzielle Mittel notwendig. Diese 

sind im Anhang 12.6. gelistet. In der ersten Phase des Projekts der Heubörse ist diese 

Lagerhalle nicht mehr mit vorgesehen. Deshalb ist diese Aufstellung als richtungsweisend für 

weitere Jahre zu sehen, falls sich die Heubörse etablieren sollte und der Bedarf nach 

Lagerung langfristig besteht.  

 

 
 
 
 
Ausblick 
 
 
 „[…] Das Problem, dass die Heubörse nach einiger Zeit überflüssig werden könnte, […], 

wenn sich KäuferInnen und VerkfäuferInnen in einer dauerhaften Geschäftsbeziehung 

gefunden haben, ist eigentlich keines. […] Sollte dieser Fall eintreten, hat die Heubörse ihren 

„Hauptzweck“ – nämlich die gesichtere Weiterbewirtschaftung der […] Wiesen – erfüllt.“17 

„In allen Projekten [u.a. Eifel, Thüringer Wald u.a.] ist es gelungen, ein vermarktbares 

Produkt von den zunächst überwiegend allein aus Naturschutzgründen gepflegten Wiesen 

herzustellen. Der Absatz des Heus läuft […] so gut, dass […] die […] geernteten Heumengen 

verkauft [werden]. Aufgrund der Heuvermarktung und der damit verbundenen 

Öffentlichkeitsarbeit konnte das Naturschutzanliegen gut vermittelt werden (Eifel). Der Wert 

der Landschaft sowie die Leistung der Landwirte zur Landschaftserhaltung wurde so v.a. der 

einheimischen Bevölkerung wieder mehr bewusst gemacht.  Darüber hinaus ist es gelungen, 

Naturschutzziele wieder durch eine ökonomische Nutzung und nicht allein durch staatlich 

bezahlte Pflege zu verwirklichen.“18 

                                                 
17

 http://ezines.onb.ac.at:8080/www.nextroom.at/cdrom/tx/767.html 
18

 BfN- Skripten 33, Naturschutzrelevante Produktions- und Vermarktungskriterien ausgewählter 

Regionalprdukte S.59, Januar 2001 

http://ezines.onb.ac.at:8080/www.nextroom.at/cdrom/tx/767.html
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Anlagen 
 
Fragebögen 
 

 
Fragebogen für Interessenten 
  

             
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Naturpark Frankenwald hat sich die Grünlandnutzung zur Aufgabe gemacht,  

insbesondere die Erhaltung von Extensivgrünland. Um die artenreichen und 

landschaftsprägenden Wiesen zu erhalten, gilt es diese zu pflegen und in einem gewissen 

Rahmen zu vermarkten, da Nachfrage und Angebot dieser Wiesen und Ihrer Produkte dazu 

beitragen, sich weiter für die Erhaltung einzusetzen. Mittels dieses Fragebogens soll ermittelt 

werden, inwieweit ein Bedarf an einer sogenannten „Heubörse“ besteht, welche im Naturpark 

Frankenwald entstehen werden soll. 

Ziel dieser Börse soll es sein eine geeignete Plattform zu erstellen, auf der Anbieter und 

Interessenten ihr Heu vermarkten und erwerben können.                                                                                 

Mithilfe von exakt definierten Qualitätsstandards sollen dem Heukäufern eine hohe 

Sicherheit und hervorragende Qualität  geboten und zusätzlich zu den bisherigen Kunden 

weitere Heuabnehmer gewonnen werden. 

 

1. Frage: Welche Menge benötigen Sie durchschnittlich in Ihrem Unternehmen 

(Angaben bitte in Doppelzentner)? 

a. Heu: 

b. Heulage: 

c. Heu als Einstreu: 

 

2. Frage: Wie häufig und zu welcher Menge (Angaben bitte in Doppelzentner) ist ein 

Zukauf durchschnittlich notwendig? 

a. Heu: 

b. Heulage: 

c. Heu als Einstreu: 

 

3. Frage: Wofür benötigen Sie das Heu voranging? 

a. Futtermittel 

i. Rinder 

ii. Pferde 

1. Großbetrieb 

2. Privatpferdehalter 

iii. Kleintiere 

b. Sonstiges: u.a. Kräuter-Heubäder, Bastelmaterial …. 

Landschaftspflegeverband 
Frankenwald 
Landkreis Kronach e.V.  
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4. Frage: Welches ist Ihre bevorzugte Pressform? 

a. Rundballen (groß) 

b. Rundballen (klein) 

c. Quaderballen (groß) 

d. Quaderballen (klein ca. 20 Kg) 

 

5. Frage:  Welche Qualitätsstufe ist bei Ihrer Nutzung des Heus von Nöten? 

a. Qualitätsstufe 1 

b. Qualitätsstufe 2 

c. Qualitätsstufe 3 

d. Qualitätsstufe 4 

e. Keine Ahnung  

 

6. Frage: Hätten sie Interesse daran an einer Schulung teilzunehmen und im 

Nachhinein eigenständig die jeweilige Qualitätsstufe des Heus einschätzen zu 

können? 

a. Ja 

b. Nein 

 

7. Bis zu welcher Entfernung wären Sie bereit, das zur Verfügung stehende Heu in 

Anspruch zu nehmen? 

a. 30-50km 

b. 50-70km 

c. 70-90km …. 

 

8. Wären Sie bereit die Abholung eigenständig zu organisieren oder würden Sie lieber 

eine Lieferung gegen Aufpreis in Anspruch nehmen? 

a. Lieferung 

b. Eigentransport 

 

9. Was ist Ihr durchschnittlicher Kaufpreis pro 100Kg? 

a. Bei Selbstabholung________________________________ 

b. Bei Lieferung_____________________________________ 

 

10. Stehen Ihnen entsprechende Lagerkapazitäten zur Verfügung um bis zum Bedarf die 

Waren zu lagern oder wären Sie bereit ein Außenlager in Anspruch zu nehmen? 

a. Eigenlagerung 

b. Fremdlagerung 

 

11. Frage: Über, welche Medien neben dem Internet, würden Sie sich über aktuelle 

Heuangebote informieren? 

a. Zeitschriften, welche….. 

b. Aushänge, wenn ja wo… 

c. Zeitungen (regional), welche 
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12. Haben sie langfristig Interesse an dem Projekt der „Heubörse“ teilzunehmen? Wenn 

ja bis zu welcher durchschnittlichen Nachfrage (Angabe bitte in Doppelzentner)? 

 

a. Ja, mit ….. 

b. Nein 

 
 
Abschließend benötigen, wir noch einige persönliche Angaben, welche wir ausschließlich für 
statistische Zwecke verwenden werden und nur auf Nachfrage bei Ihnen weitervermitteln. 
 
Name: _____________________________________________________________ 
 
Adresse: 
___________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer:  
___________________________________________________________________ 
 
Fax: 
___________________________________________________________________ 
 
Email: ______________________________________________________________ 
 
Ich habe Interesse, weitere Informationen über die „Heubörse“ zu erhalten? 

Ja 
Nein 

 
 
Bitte senden Sie diesen Fragebogen ausgefüllt baldmöglichst zurück an:  
Dobmeieranna@aol.com  
 
Oder: 
Ökologische Bildungsstätte Oberfranken: Naturschutzzentrum Mitwitz e. V. 
Unteres Schloss 
96268 Mitwitz 
z.Hd. Anna Dobmeier 
 
Oder: 
Telefax: (0 92 66) 64 42 
 
 
 

mailto:Dobmeieranna@aol.com
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Fragebogen für Anbieter 
 

                                                                          
                                                                              

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Naturpark Frankenwald hat sich die Grünlandnutzung zur Aufgabe gemacht,  

insbesondere die Erhaltung von Extensivgrünland. Um die artenreichen und 

landschaftsprägenden Wiesen zu erhalten, gilt es diese zu pflegen und in einem gewissen 

Rahmen zu vermarkten, da Nachfrage und Angebot dieser Wiesen und Ihrer Produkte dazu 

beitragen, sich weiter für die Erhaltung einzusetzen.                                                                 

Mittels dieses Fragebogens soll ermittelt werden, inwieweit ein Bedarf an einer sogenannten 

„Heubörse“ besteht, welche im Naturpark Frankenwald entstehen werden soll.                                                                                                                            

Ziel dieser Börse soll es sein eine geeignete Plattform zu erstellen, auf der Anbieter und 

Interessenten ihr Heu vermarkten und erwerben können.                                                                                 

Mithilfe von exakt definierten Qualitätsstandards sollen dem Heukäufern eine hohe 

Sicherheit und hervorragende Qualität  geboten und zusätzlich zu den bisherigen Kunden 

weitere Heuabnehmer gewonnen werden. 

 

1. Frage: Welche Menge an Heu und deren Unterprodukte (Heulage, Heu als 

Einstreu)produzieren Sie durchschnittlich in Ihrem Unternehmen (Angaben bitte in 

Doppelzentner)? 

a. Heu:  

b. Heulage:  

c. Heu als Einstreu: 

 

2. Vorrangige Eignung für … 

a. Pferde  

b. Rinder 

c. Milchvieh 

d. Weitere, ____________________ 

 

3. Frage: Wofür verwenden Sie das Heu bisher voranging? 

a. Eigenbedarf  

i. Futtermittel 

1. Rinder 

2. Pferde 

3. Kleintiere 

ii. Sonstiges: u.a. Kräuter-Heubäder, Bastelmaterial …. 

b. Verkauf an 

i. Rinderwirte 

ii. Pferdehalter 

1. Große Betriebe 

Landschaftspflegeverband 
Frankenwald 
Landkreis Kronach e.V.  
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2. Privatpferdehalter 

iii. Kleintierhalter 

iv. Zoos 

v. Wildgehege 

 

4. Frage: Welches ist Ihre bevorzugte Pressform? 

a. Rundballen (groß) 

b. Rundballen (klein) 

c. Quaderballen (groß) 

d. Quaderballen (klein ca. 20Kg) 

 

5. Frage:  Welcher Qualitätsstufe würden Sie Ihr Heu nach den im Anhang dargestellten 

Kriterien beurteilen? 

a. Qualitätsstufe 1 

b. Qualitätsstufe 2 

c. Qualitätsstufe 3 

d. Qualitätsstufe 4 

e. Keine Ahnung  

 

6. Sind Sie daran Interessiert Ihr Heu zu vermarkten? 

a. Ja 

b. Nein 

 

7. Frage: Hätten sie Interesse daran an einer Schulung teilzunehmen und im 

Nachhinein eigenständig die jeweilige Qualitätsstufe Ihres Heus einschätzen zu 

können? 

a. Ja 

b. Nein 

 

8. Wären sie bereit zukünftig die Qualität selbstständig nach vorbereitenden Schulungen 

vor Anbieten zu bestimmen oder würden Sie fachliche Unterstützung, gegen 

Mehrkosten  in Anspruch nehmen? 

a. Selbsteinschätzung 

b. Fachliche Unterstützung 

 

9. Bis zu welcher Entfernung wären Sie bereit bei entsprechender Bezahlung, das zur 

Verfügung stehende Heu an die Interessenten zu liefern? 

a. 30-50km 

b. 50-70km 

c. 70-90km …. 

d. Lieferung ausgeschlossen, nur Selbstabholung durch den Kunden 

 

10. Was ist Ihr durchschnittlicher Angebotspreis pro 100Kg? 

a. Bei Selbstabholung________________________________ 

b. Bei Lieferung_____________________________________ 

 

11. Stehen Ihnen entsprechende Lagerkapazitäten zur Verfügung um bis auf Abruf die 

Waren zu lagern oder wären Sie bereit ein Außenlager in Anspruch zu nehmen? 

a. Eigenlagerung 
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b. Fremdlagerung 

 

12. Frage: Über, welche Medien neben dem Internet, würden Sie über aktuelle 

Heuangebote informieren? 

a. Zeitschriften, welche….. 

b. Aushänge, wenn ja wo… 

c. Zeitungen (regional), welche 

 

13. Haben sie langfristig Interesse an dem Projekt der „Heubörse“ teilzunehmen? Wenn 

ja bis zu welchem durchschnittlichen Angebot (Angabe bitte in Doppelzentner) 

a. Ja, mit ….. 

b. Nein 

 

14. Bitte Schätzen Sie sich ein. 

a. Ich betreibe die Heuwirtschaft…. 

i. als Hauptgewerbslandwirt 

ii. als Nebenerwerb 

iii. Hobbymäßig 

 

15. Welche besonderen Erfahrungen haben Sie beim Verkauf von Ihrem Heu gemacht 

(Positive und negative Erfahrungen möglich) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Abschließend benötigen, wir noch einige persönliche Angaben, welche wir ausschließlich für 

statistische Zwecke verwenden werden und nur auf Nachfrage bei Ihnen weitervermitteln. 

Name: ___________________________________________________________________ 
 
Adresse:___________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer:_____________________________________________________________ 
 
Fax:______________________________________________________________________ 
 
Email: ___________________________________________________________________ 
 
Ich habe Interesse, weitere Informationen über die „Heubörse“ zu erhalten? 

Ja 
Nein 

 
 
Bitte senden Sie diesen Fragebogen ausgefüllt baldmöglichst zurück an:  
Dobmeieranna@aol.com  
 
Oder: 
Ökologische Bildungsstätte Oberfranken: Naturschutzzentrum Mitwitz e. V. 
Unteres Schloss 
96268 Mitwitz 
z.Hd. Anna Dobmeier 
 
Oder: 
Telefax: (0 92 66) 64 42 

mailto:Dobmeieranna@aol.com
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Grafische Umsetzung zu den Fragebögen Anbieterseite 
 
 

 
Abbildung Nr. 1 
 
Frage 2: 
Vorrangige Eignung für…. 

 
 
 
 
 
Abbildung Nr. 2 
 
Frage 3: 
Wofür verwenden Sie das Heu bisher vorrangig? 
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Abbildung Nr. 2.1. 
Verkauf: 

0

1

2

3

4

5

6

7

3 7 5 2 2 0 0

 
 

 
 
 
 
 
 
Abbildung Nr. 2.2. 
Eigenbedarf: 
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Abbildung Nr. 3 
 
Frage 4: 
Welches ist ihre bevorzugte Pressform? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung Nr. 4 
 
Frage 5: 
Welcher Qualitätsstufe würden Sie Ihr Heu nach dem im Anhang dargestellten Kriterien 
beurteilen? 
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Abbildung Nr. 5 
 
Frage 6: 
Sind sie daran interessiert Ihr Heu zu vermarkten? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung Nr. 6 
 
Frage 7: 
Hätten Sie daran Interesse daran an einer Schulung teilzunehmen und im Nachhinein 
eigenständig die jeweilige Qualitätsstufe Ihres Heus einschätzen zu können? 
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Abbildung Nr. 7 
 
Frage 8: 
Wären Sie bereit zukünftig die Qualität selbstständig nach vorbereitenden Schulungen vor 
Anbieten zu bestimmen oder würden Sie fachliche Unterstützung gegen Mehrkosten in 
Anspruch nehmen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung Nr. 8 
 
Frage  9: 
Bis zu welcher Entfernung wären Sie bereit bei entsprechender Bezahlung, das zur 
Verfügung stehende Heu an die Interessenten zu liefern? 
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Abbildung Nr. 9 
 
Frage 11: 
Stehen Ihnen entsprechende Lagerkapazitäten zur Verfügung um bis auf Abruf die Waren zu 
lagern oder wären Sie bereit ein Außenlager in Anspruch zu nehmen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung Nr. 10 
 
Frage 13: 
Haben sie langfristig Interesse an dem Projekt der „Heubörse“ teilzunehmen? 
Wenn ja bis zu welchem durchschnittlichen Angebot (Angabe bitte in Doppelzenter) 
 

 
 
 



 37 

Abbildung Nr. 11 
 
Frage 14: 
Ich betreibe die Heuwirtschaft…. 
 

 
 
 

1.1. Grafische Umsetzung zu den Fragebögen Interessentenseite 
 
 
Abbildung Nr.12 
 
Frage 3:  
Wofür benötigen Sie das Heu vorangig? 
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Abbildung Nr. 13 
 
Frage 4:  
Welches ist Ihre bevorzugte Pressform? 

 
 

 
 
 
 
 
 
Abbildung Nr.14 
 
Frage 5:  
Welche Qualitätsstufe ist bei Ihrer Nutzung des Heus von Nöten? 
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Abbildung Nr.15 
 
Frage 6:  
Hätten Sie Interesse daran an einer Schulung teilzunehmen und im Nachhinein eigenständig 
die jeweilige Qualitätsstufe des Heus einschätzen zu können? 
 

 
 
 
Abbildung Nr.16 
 
Frage 7:  
Bis zu welcher Entfernung wären sie bereit, das zur Verfügung stehende Heu in Anspruch zu 
nehmen? 
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Abbildung Nr.17 
 
Frage 8:  
Wären Sie bereit die Abholung eigenständig zu organisieren oder würden Sie lieber eine 
Lieferung gegen Aufpreis in Anspruch nehmen? 
 

 
 
 
 
Abbildung Nr.18 
 
Frage 11: 
Stehen Ihnen entsprechende Lagerkapazitäten zur Verfügung um bis zum Bedarf die Ware 
zu lagern oder wären Sie bereit ein Außenlager in Anspruch zu nehmen? 
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Abbildung Nr. 19 
 
Frage 12:  
Haben Sie langfristig Interesse an dem Projekt der "Heubörse" teilzunehmen?  
Wenn ja bis zu welcher durchschnittlichen Nachfrage (Angaben bitte in Doppelzentner)? 
 

            
 
 
 

 
Abbildung Nr.20 
 
Frage 13:  
Haben Sie Interesse weitere Informationen über die Heubörse zu erhalten? 
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1.2. Bewertungsschema zur Sinnenprüfung 
 

„Sinnenprüfung: Wie die nachfolgende Übersicht zeigt, berücksichtigt die Sinnenprüfung 

als Beurteilungskriterien (Merkmale) die sichtbare Verpilzung, die Farbe, den Geruch sowie 

die Verschmutzung bzw. Staubentwicklung der Heuprobe. In Abhängigkeit ihrer Ausprägung 

werden für die einzelnen Merkmale Punkte vergeben. Von der Gesamtpunktezahl kann auf 

die Qualität der Heuprobe rückgeschlossen werden.“19 

 
1. Bitte machen Sie Angaben  

a. Zur Wiese 

i. Kräuterreiche Bergwiese (trocken) 

ii. Kräuterreiche Bergwiese (feucht) 

iii. Normalwiese 

iv. Binsenwiese 

 

b. Zur Schnittzeit 

i. Früh (vor Ähren- /Rispenschieben) 

ii. Mittelfrüh (im Ähren- /Rispenschieben) 

iii. Mittelspät (Beginn bis Mitte der Blüte) 

iv. Spät (Ende der Blüte) 

 

c. zur Farbe 

i. Einwandfrei, wenig verfärbt 7 

ii. Verfärbt, ausgeblichen 5 

iii. Stark ausgeblichen 2 

iv.  Gebräunt bis schwärzlich oder 

schwach schimmlig 

0 

v. Keine Angaben /keine Ahnung 0 

 

d. zum Gefüge 

i. Blattreich, weich 7 

ii. Blattärmer, etwas hart 5 

iii. Sehr blattarm, rau oder klamm 2 

iv.  Fast blattlos, sperrig oder sehr 

klamm 

0 

v. Keine Angaben /keine Ahnung 0 

 

 

 

                                                 
19

  Landwirtschaftskammer Niederösterreich Mai 2007 
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e. zum Geruch 

i. Guter, aromatischer Heugeruch 3 

ii. Fad, schwacher Fremdgeruch, 

brandig 

1 

iii. Schwach muffig (schimmelig) oder 

faulig 

0 

iv. Keine Angaben /keine Ahnung 0 

 

f. zu den Verunreinigungen 

i. Keine 3 

ii. Mittlere 1 

iii. Starke 0 

iv.  Anteil an Moos und unerwünschten 

Kräutern 

-1 

v. Keine Angaben /keine Ahnung 0 
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g. zum Feuchtegehalt 

i. < 10% 4 

ii. 10-12% 3 

iii. 13-15% 2 

iv.  >15% 0 

v. Keine Angaben /keine Ahnung 0 

  

Güteklassen berechnen: 
 

Güteklasse 1:  24 - 19 Punkte 
Güteklasse 2: 18 - 13 Punkte 
Güteklasse 3:  12 -   7 Punkte 
Güteklasse 4:    6 -   0 Punkte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostenaufstellung 
 

I. Kosten und Abmessungen der Lagerhalle 

 

Die Halle sollte aus einer Holzkonstruktion mit einer Betonbodenplatte - zum besseren 

befahren und lagern – entstehen. Ferner sollte die Möglichkeit der Erweiterung gegeben 

sein.  

 

Größe der Lagerhalle Länge 50 m x Breite 50 m Höhe 5 m 

Ergibt: 2.500 m² oder 12.500 m³ 

Dort können dann ca. 5.000 Stück Bick Pack oder Rundballen gelagert werden. 

Dies entspricht ca. 500 ha an Pflegefläche dies ist weit unter den tatsächlichen Pflegewiesen  

 

Es wäre schön, wenn die Halle in der Nähe einer Fahrzeugwaage entstehen könnte. 

Die Standortauswahl ist sehr wichtig. Eine gute Verkehrsanbindung, in der Nähe von einer 

Bundesstraße oder eines Verladebahnhofs, haben muss.  
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Wir gehen davon aus, dass das Grundstück entweder von der Gemeinde oder vom 

Landkreis zur Verfügung gestellt wird. 

 

Kosten der Lagerhalle: 

2500m² x 100€/m² = 250.000,00 € 

 

II. Kosten für Fahrzeuge und Geräte neu 

 

a) Teleskopstapler 6 m Arbeitshöhe 2,5t Tragkraft -je nach Hersteller ca. 80.000 € 

Der Teleskopstapler wird benötigt um die Ballen zu Be-und Entladen sowie das 

Lagermanagement zu betreiben 

 

b) Traktor ca. 80 KW mit Frontladerund Ballenwagen  - ca. 100.000 € je nach Hersteller 

Der Traktor mit Ballenwagen wird benötigt, um den Kunden, die keine Möglichkeit haben das 

Heu zu transportieren wie z.B. Pferdewirte, Reitvereine, Hobbybauern usw. zu bedienen. 

Um auch flexibel auf jede Situation reagieren zu können. 

 

c) Fahrzeugwaage 40 t optional - Fahrzeugwaage mit EDV 40.000 € 

 

 

 

 

III. Personalkosten  

 

a) Für den Betrieb der Lagerhalle braucht man eine flexible Halbtagskraft. 

Kosten: 12 €/h x 4h/t x 210AT = 10.080 €/a 

plus 50% Lohnnebenkosten ergibt 10.080 €/a x 50% = 15.120 €/a an Kosten  

Das wären 840,-- € pro Monat Brutto für den Arbeitnehmer und 1.260,-- € pro Monat für den 

Arbeitgeber. 

 

b) Für die Verwaltung eine Halbtagesstelle die flexibel einsetzbar ist. 

Alternativ kann die Verwaltungstätigkeit vorerst von der ÖBO mit übernommen werden, 

Kosten wie unter a. 
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IV. Sonstige Kosten ( geschätzt) 

 

Strom             300,--€/a 

Wasser           200,--€/a 

Heizung            500,--€/a 

Kraftstoff        3.000,--€/a 

Versicherung         2.000,--€/a 

Telefon / Internet          600,--€/a 

Werbung / Reisetätigkeit       3.500,--€/a 

Sonstige Allgemeinkosten Porto Briefpapier usw.       200,--€/a 

      Summe             10.300,--€/a 

 

V. Zusammenfassung 

 

a) Bau-,Waage- und Fahrzeugkosten        ca. 470.000,--€ 

     (Ohne Grundstück) 

b) Personalkosten       30.240,--€/a 

c) Sonstige Kosten       10.300,--€/a 

 

Daraus ergeben sich folgende Abschreibungen. 

Afa: Bau und Fahrzeugwaage 25 Jahre, Fahrzeuge 10 Jahre, Zins 4% 

a.) Halle, Waage 290.000,--€ : 25 Jahre = 11.600,-- €/a 

b.) Fahrzeuge 180.000,-- € : 10 Jahre =18.000,--€/a 

 

Zins 4% 

a.) 290.000/2 x 4% = 5.800,--€/a 

b.) 180.000/2 x 4% = 3.600,--€/a 

 

VI. Kosten pro Betriebsjahr 

 

Afa/ Zins       9.400,--€/a 

Sonstige Kosten    10.300,--€/a 

Personalkosten    30.240,--€/a 

    Summe 49.940,--€ 

 

Also Kosten von 50.000,--€ pro Jahr 
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Bei dieser Darstellung wurden die Kosten für eine Neubeschaffung (Halle, Waage) in Höhe 

von 29.600,--€/a vernachlässigt. 

 
 
1.3. Feedback der Befragten 

 

„Gratulation zu der Idee! Eine Veranstaltung über Heubeurteilung bzw. Heuqualität ist 

meines Erachtens für Käufer wie für Verkäufer, gerade im Pferdehaltungsbereich, mehr als 

sinnvoll. Herzliche Grüße und viel Erfolg bei dem Projekt.“                                                                       

 

„Ich bin Bio-Landwirt, Demeter angeschlossen und muss Bioqualität möglichst aus 

Eigenerzeugung verfüttern, deshalb kann kein Zukauf ohne Demeter Zertifizierung erfolgen.“ 

 

„Im Moment stellt sich unsere Situation so dar, dass wir unsere Heuernte für unsere Tiere 

auf unserem Hof benötigen. Dies haben wir für die nächsten 5 Jahre im Rahmen der 

KULAP-Programme festgelegt. Wir sind ein kleiner Bio-Nebenerwerbsbetrieb und haben 

genügend Flächen für unsere sehr kleine Herde.  

Es wäre schön, wenn wir auch weiterhin Informationen über Ihr Projekt erhalten würden, 

vielleicht ist dies für uns in 5 Jahren interessant.“   
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1.4. Übersichtskarte Deutschland mit Nachbarland Österreich  
 

 
Quelle: google-maps, Grafiken eigen 

                                                                               
Legende: 
 
                      bestehende Heubörsen (Wienerwald, Eifelprojekt, Rheingau- Taunus,   
           Kreuterheu und Wiesneschutz) 
 
                       
                     Heubörse Thüringer Wald – derzeit in Veränderung 
 
                      Heubörse Frankenwald 
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