
 

 

 

Hinweis in eigener Sache: 

Wir freuen uns, wenn unser Rundschreiben gelesen wird, dafür machen wir es. Wenn wir aber erfahren, 

dass der Bericht kopiert und weitergegeben wird an Dritte, die kein Mitglied im VDL oder der FGL sind, 

dann müssen wir darauf hinweisen, dass auch dieses Rundschreiben dem Urheberrecht unterliegt.  

Bitte fragen Sie uns, wenn Sie das Rundschreiben oder Artikel daraus weitergeben wollen. Ohne unsere 

Zustimmung verstoßen Sie gegen internationales Recht und schwächen die Arbeit des Verbandes. 
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 Videoclip-Wettbewerb #BockaufLeder 

(am) Hier geht es zum Flyer für den Wettbewerb #BockaufLeder. 

Teilen und verteilen an junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb ist aus-

drücklich erwünscht oder bauen Sie den Flyer auf Ihrer Homepage ein. Sprechen Sie 

uns gerne an. 

 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 

(KMU Kompass/am) Auch wenn kleine und mittlere Unternehmen noch ausgenom-

men sind – klar war schon früh – auch kleine und mittlere Unternehmen können sich 

schwer entziehen, wenn große Abnehmer das einfach verlangen. Eine erste Orientie-

rung gibt die Seite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ): 

Es wird unterschieden in Sorgfalts-Kompass und Standards-Kompass. Recht über-

sichtlich wird in die Thematik eingeführt und Hilfestellung gewährt https://kom-

pass.wirtschaft-entwicklung.de/sorgfalts-kompass/strategie-entwickeln.  

Gut ist, wenn man sich „etwas“ Zeit nimmt, weil man viele neue Einblicke erhält. So 

habe ich den CSR-Kompass aufgemacht, als Rohware rohe Häute ohne Pelze ein-

gegeben und Herkunftsland Italien. Eigentlich hatte ich nicht mit viel Problemen ge-

rechnet, aber dann wurden mir 23 Risiken angezeigt! Das erste Risiko Korruption. 

Das zweite, Verbrauch von 100 kg Getreide für 3 kg Rindfleisch. Ich habe dann 

Deutschland eingegeben mit der Hoffnung „raus“ zu sein. Weit gefehlt, „nur“ 19 Risi-

ken! 

• Im weiteren Text haben Unternehmen die Möglichkeit, Siegel miteinander zu ver-

gleichen, um "qualifizierte Entscheidungen zu treffen, welche Standards sie bei ih-

ren Sorgfaltsprozessen unterstützen können" (Lieferkettengesetz), also beim Ein-

kauf von Vorprodukten. https://kompass.wirtschaft-entwicklung.de/standards-kom-

pass/was-standards-leisten-koennen.  

• Eher für Verbraucher ist die Website Siegelklarheit.  

Der VDL wird sich zusammen mit anderen Verbänden zu diesem Thema melden. 

Der Dachverband German Fashion hat an die Bundesregierung geschrieben und ge-

beten, Unternehmen in der jetzigen Zeit nicht weiter zu belasten und das Inkrafttreten 

des Gesetzes zum 01.01.2023 auszusetzen. Sind wir gespannt. 

 BG RCI 

Für die nächste Legislatur hat der VDL als Listenträger „Freiwillige“ für die Ehrenäm-

ter Vertreterversammlung und Vorstand gesucht. Das war nicht einfach, weil viele 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/09/Videoclipwettbewerb-bockaufleder-mit-Anlage-ID-33783.pdf
https://kompass.wirtschaft-entwicklung.de/sorgfalts-kompass/strategie-entwickeln
https://kompass.wirtschaft-entwicklung.de/sorgfalts-kompass/strategie-entwickeln
https://kompass.wirtschaft-entwicklung.de/standards-kompass/was-standards-leisten-koennen
https://kompass.wirtschaft-entwicklung.de/standards-kompass/was-standards-leisten-koennen
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Mitarbeiter in den Unternehmen schon stark belastet sind und wir zudem Quoten  

Rechenschaft tragen mussten. So gilt es eine Frauenquote (40 %) und eine für Be-

auftragte (Verbände 30 %) zu erreichen und die Arbeitgebervertreter müssen Perso-

nalverantwortung nachweisen. 

Für die Mitglieder in der Vertreterversammlung konnten wir Kandidaten finden. Für 

die Stellvertreter konnten wir nicht alle Positionen besetzen, weil Quoten dies nicht 

immer so zuließen, wie wir das gerne gewollt hätten. 

Sollte es unter unseren Mitgliedern noch Interessierte geben, die in der Selbstverwal-

tung der BG RCI mitmachen wollen, bitte gerne bei uns melden. 

An diejenigen, die sich bereit erklärt haben mitzumachen, unseren herzlichen Dank. 

 Titandioxid – ein Weißpigment in vielen Farben benutzt 

(Pressemitteilung Gerichtshof der EU) Die Europäische Chemikalienbehörde (ECHA) 

schlug auf Anregung französischer Behörden vor, diesen Stoff als karzinogenen Stoff 

einzustufen. Der Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) der ECHA gab dazu eine 

Stellungnahme ab auf deren dann die Kommission die Verordnung 2020/2017 erlies.  

Die Hersteller und Importeure, Lieferanten und Anwender von Titandioxid klagten da-

gegen vor Gericht. Das Gericht erklärte die Verordnung für nichtig und stellte fest: 

Das Erfordernis, dass die Einstufung eines karzinogenen Stoffes auf zuverlässigen 

und anerkannten Untersuchungen beruhen muss, ist nicht erfüllt. Der RAC hatte ei-

nen offensichtlichen Beurteilungsfehler begangen und die Kommission ist dem ge-

folgt. 

Das gibt ein wenig Zuversicht, dass die ECHA und ihre Ausschüsse RAC und SEAC 

(Ausschuss für sozioökonomische Analyse) vorsichtiger bei ihren Einschätzungen 

werden. Zur Pressemitteilung geht es hier. 

 PETA bietet 1 Million Dollar für marktreife vegane Wollalternative 

Die Tierrechtsorganisation PETA hat in der letzten Woche einen Preis für vegane 

Wolle in Höhe von 1 Million Dollar ausgeschrieben, um die erste Person, Gruppe 

oder Firma zu finden, die ein veganes Wollmaterial entwickelt, das “visuell, texturell 

und funktionell der Schafwolle gleichkommt oder sie übertrifft”.  

Wir haben mit dem Wollverband gesprochen. Wolle ist wie Leder ein natürliches Ma-

terial, und es gibt -wie für Leder - keine künstliche Alternative. Also ein schlaues Mar-

keting von PETA? Aufmerksamkeit erreichen mit einem hohen Preisgeld, wohlwis-

send, dass man es nicht zahlen muss. Weiterlesen… 

 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/2022_11_23_Pressemitteilung-zu-Titandioxid-Urteil_EU-Gerichtshof.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Vorlage-Rundschreiben-11-2022-Wollalternative-PETA.pdf
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 Kühe und Klima – ein strapaziertes Thema 

(Forschungsinstitut für Nutztierbiologie - FBN, Isabel Haberkorn, 04.11.2022/am) 

Jetzt haben Forscher untersucht, was andere schon vorher vermutet hatten. Früher 

hatte fast jede Familie eine Kuh, ein Schaf oder eine Ziege und Pferde zogen Kut-

schen bzw. man nutzte sie zur Fortbewegung. Heute haben wenige Betriebe viele 

Nutztiere, und Pferde halten wir für unser Hobby. Im Jahr 1892 (im Jahr 2022) gab 

es insgesamt 12,45 Mio. Kühe und sonstige Rinder (11 Mio.), 8,93 Mio. Schafe (1,5 

Mio.), 2,53 Mio. Ziegen (140 Tsd.) und 2,33 Mio. Pferde (1,3 Mio.). Dementspre-

chend sind die Methanemissionen heute geringer als früher.  

Den kompletten Artikel können Sie hier lesen. 

 Initiative / Petition für den ländlichen Raum 

Unser Mitglied der Pelzverband weist uns auf eine Umfrage hin, die auf EU-Ebene 

angeschoben wurde:  

Die Initiative zielt auf den Schutz des ländlichen Erbes, der Lebensmittelsicherheit 

und -versorgung in der EU. Bitte unterstützen Sie die Initiative, indem Sie sich an der 

Umfrage beteiligen und die Initiative auch anderen bekannt machen und so für Unter-

stützung in Form von Unterschriften werben. Soll die Initiative erfolgreich sein, wer-

den bis 2. November 2023 eine Million Unterschriften von EU-Bürgern aus sieben 

EU-Mitgliedsstaaten benötigt. 

Sie finden die Europäische Bürgerinitiative unter www.Protectruralheritage.com.  

Dort können die Unterschriften platziert werden.  

Weiterlesen… 

 Emissions Impossible 

Dr. Kerry Senior, ICT hat uns diese Information zukommen lassen: 

Falls Sie es verpasst haben sollten: Das Institute for Agriculture & Trade Policy und 

die Changing Markets Foundation haben einen Bericht mit dem Titel Emissions Im-

possible über die Methanemissionen der größten Fleisch- und Molkereibetriebe ver-

öffentlicht. In dem Bericht wird behauptet, dass die Methanemissionen der 15 größ-

ten Fleisch- und Molkereiunternehmen der Welt zusammengenommen höher sind als 

die einiger der größten Länder der Welt, darunter Russland, Kanada und Australien, 

und dass sie zusammen für 3,4 % der weltweiten Methanemissionen aus menschli-

chen Aktivitäten verantwortlich sind. In dem Bericht wird behauptet, dass die Metha-

nemissionen von JBS die Methanemissionen aus der Viehhaltung in Frankreich, 

Deutschland, Kanada und Neuseeland zusammengenommen übersteigen. Der Me-

than-Fußabdruck des US-amerikanischen multinationalen Unternehmens Tyson 

Foods ist angeblich vergleichbar mit dem Viehbestand Russlands, und der neusee-

ländische Molkereiriese Fonterra ist vergleichbar mit dem Viehbestand Irlands. 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Vorlage-Rundschreiben-11-2022-historische-daten.pdf
http://www.protectruralheritage.com/
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Vorlage-Rundschreiben-11-2022-Initiative.pdf
https://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2022/11/Emissions-Impossible-_Methane-Edition_FINAL-compressed.pdf
https://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2022/11/Emissions-Impossible-_Methane-Edition_FINAL-compressed.pdf
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Es ist davon auszugehen, dass diese Enthüllungen genutzt werden, um den Leder-

sektor anzugreifen, da er angeblich die Viehzucht vorantreibt und Häute von den 

identifizierten Erzeugern kauft.  

 Hybrider Burger 

Die Fa. Rügenwalder Mühle und Mirai Foods bringen jetzt einen Burger, der als „ve-

gan“ eingestuft wird, jedoch aus pflanzlichen Rohstoffen und kultiviertem (also ver-

mehrten tierischen Zellen) Fett besteht (also aus im Labor gezüchteten Fettzellen). 

Gleichzeitig räumt man ein, dass die „Fleischzucht“ im Labor noch vor großen Her-

ausforderungen steht. Hier können Sie den Artikel lesen. 

 Es gibt ein Problem mit der veganen Fehlinformation über Leder 

(Forbes, La Conceria, 14.11.2022/am) Und Gott sei Dank, dass eine maßgebliche 

Publikation wie Forbes es endlich auch ausspricht: "Es gibt ein Problem mit der ve-

ganen Fehlinformation über Leder". "Vegan" ist zwar nicht gleichbedeutend mit nach-

haltig, was auch immer die Hersteller von Materialien und Gegenständen sagen mö-

gen, die auf diese Welt verweisen. Weiterlesen auf Deutsch und auf Englisch… 

 BDI: Fokus Mittelstand & Familienunternehmen 

Konjunkturimpuls? Bürokratieabbau! – In Zeiten von Unsicherheit und Krise dis-

kutiert die Politik zu Recht über gezielte Entlastungen. In den Bereichen Bürokratie 

und Regulierung liegen viele ungenutzte Möglichkeiten. Wer als Regierung „mehr 

Fortschritt wagen“ will, sollte das im Koalitionsvertrag angekündigte Bürokratieentlas-

tungsgesetz zügig umsetzen und systematische Praxischecks durchführen. Weiterle-

sen… 

E-Government - Weiterentwicklung Onlinezugangsgesetz – Die Digitalisierung 

der öffentlichen Verwaltung kommt nicht schnell genug voran. Die Politik muss jetzt 

das Onlinezugangsgesetz (OZG) weiterentwickeln und dabei die Digitalisierung der 

gesamten Verwaltung in den Blick nehmen. Gerade in der Krise helfen effizientere 

digitale Prozesse sowohl Unternehmen als auch dem Staat, etwa um Kosten einzu-

sparen oder kurzfristige Notfallinstrumente schneller umzusetzen. Weiterlesen… 

Berichtspflichten - EU-Gesetzgebungsverfahren zu unternehmerischen Sorg-

faltspflichten läuft auf Hochtouren – Das Gesetzgebungsverfahren zum Vorschlag 

für eine Richtlinie über die Sorgfaltspflicht von Unternehmen schreitet zügig voran. 

Die tschechische Ratspräsidentschaft plant, beim Wettbewerbsfähigkeitsrat Anfang 

Dezember 2022 eine Allgemeine Ausrichtung unter den Mitgliedstaaten abzustim-

men. Zahlreiche Ausschüsse haben bereits ihre eigenen Stellungnahmeentwürfe ver-

öffentlicht. Weiterlesen… 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Vorlage-Rundschreiben-11-2022-Ruegenwalder.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Vorlage-Rundschreiben-11-2022-Forbes.pdf
https://bdi.eu/artikel/news/gute-wirtschaftspolitik-buerokratieabbau/
https://bdi.eu/artikel/news/gute-wirtschaftspolitik-buerokratieabbau/
https://bdi.eu/publikation/news/verwaltungsdigitalisierungsgesetz-ozg/
https://bdi.eu/artikel/news/eu-gesetzgebungsverfahren-zu-unternehmerischen-sorgfaltspflichten-laeuft-auf-hochtouren/
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BDI-Umfrage - Unternehmensbefragung zu Genehmigungsverfahren – Nach ei-

ner BDI-Umfrage aus Oktober 2022 dauern Genehmigungsverfahren für Industriean-

lagen ein halbes Jahr länger als vom Gesetzgeber vorgesehen. Die Auswertung von 

ca. 300 Verfahren aus 27 Branchen der letzten fünf Jahre verdeutlicht, dass Geneh-

migungsverfahren zu lange dauern. Erleichterungen im Verfahrensrecht, Standardi-

sierungen zu unklaren Rechtsvorschriften und mehr Personal in den Behörden kann 

hier Abhilfe schaffen. Weiterlesen… 

Deutscher Kulturförderpreis 2022/23 – Nicht zuletzt in ländlichen Regionen tragen 

Mittelstand und Familienunternehmen zu einer bunten kulturellen Landschaft bei. Oft-

mals wird da viel getan, aber (zu) wenig darüber geredet. Licht auf dieses besondere 

Engagement wirft der „Deutsche Kulturförderpreis“, den der Kulturkreis der deut-

schen Wirtschaft im BDI gemeinsam mit Partnern vergibt. Bis zum 31. Januar 2023 

können Sie sich mit Ihrem Kulturförderprojekt der vergangenen 24 Monate bewer-

ben! Weiterlesen… 

 BDI-Medienlage 

Chipproduktion / Europa – (Handelsblatt) Zwar planen Chipkonzerne eine Reihe 

von Frontend-Werken für die Produktion in Europa, die weitere Verarbeitung findet 

allerdings meistens in asiatischen Ländern statt. Experten mahnen einen Fokus auf 

die gesamte Wertschöpfungskette an, schreibt das "Handelsblatt". Der BDI drängt in-

des seit Monaten darauf, die europäische Chipindustrie zu stärken. "Für die Produk-

tion und Entwicklung der Halbleiter braucht es Technologiekompetenz und eigene 

Produktionskapazitäten", so BDI-Präsident Siegfried Russwurm. 

USA, Europa / Protektionismus – (Handelsblatt) Die US-Regierung lenkt umge-

rechnet 400 Mrd. Euro in die klimaneutrale Industrie. Die Subventionspläne irritieren 

allerdings die EU-Partner, wie das "Handelsblatt" berichtet. Hier wächst die Sorge, 

dass das Gesetz europäische Firmen zu Produktionsverlagerungen in die USA an-

reizt. "Die US-Behörden müssen die Umsetzungsrichtlinien nun so großzügig wie 

möglich ausgestalten, um europäische Unternehmen nicht zu benachteiligen", so 

Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung.  

Bürokratie / Abbau – (Handelsblatt) Der Staat belaste Bürger und Unternehmen mit 

immer neuen Vorschriften und Steuern, schreibt das "Handelsblatt". Besonders be-

troffen seien Kleinunternehmer, die so noch zusätzlich zu Energiekrise und Inflation 

belastet würden. Eine Mischung aus übertriebenem Datenschutz, veralteten Verwal-

tungsstrukturen und Behördenträgheit habe etwa dafür gesorgt, dass die Datenerhe-

bung zur Neubemessung der Grundsteuer auf den Bürger übertragen wurde. BDI-

Präsident Siegfried Russwurm bemerkt, "weniger Bürokratie und eine effiziente Re-

gulierung" seien "ein Konjunkturimpuls zum Nulltarif".  

US-Unternehmen / Deutschland – (Handelsblatt) Laut einer Umfrage der US-

Handelskammer in Deutschland vergeben US-Unternehmen nur noch die Note 2,7 

für den Standort (2020: 1,9), schreibt das "Handelsblatt". Besonders Verwerfungen 

https://bdi.eu/publikation/news/unternehmensbefragung-zu-genehmigungsverfahren/
https://www.kulturkreis.eu/kulturfoerderpreis-veranstaltungen/deutscher-kulturfoerderpreis/deutscher-kulturfoerderpreis-2023
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auf dem Energiemarkt wirken abschreckend auf Investoren, aber auch mangelnde 

Fachkräfte und Infrastruktur wurden genannt. Wie das Medium ausführt, stellen ei-

nige Unternehmen bereits Investitionsprojekte in Deutschland infrage.  

 Auswirkungen des Brexits auf die Exporte des Vereinigten Königreichs 

(Logistik, Katie Searles, 31.10.2022/am) Neue Zahlen des britischen Statistikamtes 

(Office for National Statistics, ONS) zeigen, dass die Exporte des Vereinigten König-

reichs bei den "großen Vier" der EU - Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien - 

eingebrochen sind. 

Der internationale Zustelldienst ParcelHero hat erklärt, dass der erwartete Anstieg 

des Handels außerhalb Europas nach dem Brexit ebenfalls nicht eingetreten ist, da 

die Exporte in die wichtigen Märkte USA und China ebenfalls gesunken sind. Weiter-

lesen auf Deutsch und auf Englisch... 

 Die wesentliche Rolle von Fleisch und Milchprodukten in einer gesunden 

Ernährung 

(James Nason, 01.11.2022) Führende Wissenschaftler aus aller Welt haben aufge-

zeigt, wie fehlerhafte Daten und das Fehlen stichhaltiger Beweise genutzt werden, 

um Ernährungsempfehlungen zu formulieren, die nicht nur ungenau sind, sondern 

der menschlichen Gesundheit schaden können.  

Hier können Sie den Artikel auf Deutsch lesen und hier auf Englisch. 

 Artikel, die wir von unseren Kollegen vom IVGT e.V. erhalten haben 

STATISTIK: Kombinierte Nomenklatur für 2023 veröffentlicht – Die Europäische 

Kommission hat die neueste Version der Kombinierten Nomenklatur (KN) veröffent-

licht. Sie gilt ab dem 1. Januar 2023. Die KN ist Grundlage für die Warenerklärung 

bei der Ein- bzw. Ausfuhr oder für inner-EU statistische Zwecke. Die Einordnung der 

Waren bestimmt den anwendbaren Zollsatz und die Art und Weise der statistischen 

Behandlung. Sie wird jährlich aktualisiert und als Durchführungsverordnung der Kom-

mission im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Die neueste Version wurde als Kommissions-

verordnung (EU) 2022/1998 im EU-Amtsblatt L vom 31. Oktober 2022 veröffentlicht. 

Regelmäßige Änderungen an der KN werden vorgenommen, um sie an die wirt-

schaftlichen und technischen Entwicklungen anzupassen. Bitte prüfen Sie, ob sich im 

Hinblick auf die Einreihung Ihrer Waren zum Jahr 2023 Änderungen ergeben. Die 

Änderungen sind in der Durchführungsverordnung durch Symbole gekennzeichnet:  

★ kennzeichnet neue Codenummern und 

■ kennzeichnet bestehende Codenummern, jedoch mit anderem Inhalt. 

Eine Gegenüberstellung aller Änderungen wurde noch nicht veröffentlicht. 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Vorlage-Rundschreiben-11-2022-Brexit.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Vorlage-Rundschreiben-11-2022-Brexit.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Vorlage-Rundschreiben-11-2022-Gesunde-Ernaehrung-1.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Vorlage-Rundschreiben-11-2022-healthy-diet.pdf
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Erhöhung des CO2-Preises wird 2023 ausgesetzt – Die CO2-Abgabe für kohlen-

stoffhaltige Brenn- und Kraftstoffe soll langsamer ansteigen als geplant. Das sieht die 

Novelle des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) vor, die der Bundesrat 

verabschiedet hat. 2023 ist zudem wegen der aktuellen Energiekrise keine Erhöhung 

des CO2-Preises vorgesehen. (28.10.2022, Bundesregierung). 

CHINA nun zweitgrößter Auto-Exporteur der Welt – (MM/31.10.2022) Trotz Lock-

downs und Problemen in der Lieferkette. China hat bei den Autoexporten Deutsch-

land überholt. Vom Januar bis August dieses Jahres hat China über 1,8 Millionen 

Fahrzeuge exportiert, liegt damit nun hinter Japan auf Platz 2 der Weltrangliste - den 

bisher Deutschland belegte. E-Autos „made in China“ sind wesentlich an diesem Er-

folg beteiligt.  

Das EURES-Netz – EURES ist das Europäische Jobportal, welches sowohl von Ar-

beitsuchenden als auch von Unternehmen genutzt werden kann. Offene Stellen von 

Unternehmen und Lebensläufe von Arbeitsuchenden können hier veröffentlicht wer-

den. Neben der Stellensuche und -eingabe bietet das EURES-Portal die Möglichkeit, 

eigene Nutzerprofile anzulegen. Somit unterstützt das EURES-Portal das Arbeits-

marktmatching von Unternehmen und international interessierten Bewerbern. Ziel 

des EURES-Netzes ist es, die Freizügigkeit der Arbeitskräfte innerhalb des Europäi-

schen Wirtschaftsraums (Mitgliedstaaten der EU sowie Norwegen, Liechtenstein,  

Island und Schweiz) zu erleichtern. Zielgruppen von EURES sind Arbeitsuchende, 

die in ein anderes Land umziehen möchten, um dort zu arbeiten, und Arbeitgeber, 

die Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben möchten. 

 Artikel aus der Handelszeitung Vieh und Fleisch - vfz  

Eindeutig ist anders – Wissenschaftler beurteilen die Zukunft der Tierhaltung unter-

schiedlich. Die Forderung der Halbierung der Tierbestände steht der Einschätzung 

gegenüber, dass dies wenig für die Entlastung von Umwelt und Klima bringt. 

Die beiden Wissenschaftler Prof. Friedhelm Taube, Universität Kiel, und Prof. Wil-

helm Windisch haben unterschiedliche Sichtweisen auf die Zukunft der Tierhaltung 

und zu den Klimafolgen. Weiterlesen… 

150 GVE sind keine Industrie – Die Industrieemissionsrichtlinie muss mit Tierwohl 

vereinbar sein. Die EU auf der Suche nach der Quadratur des Kreises. Unsere Um-

weltministerin stimmt zu, auch wenn das bedeutet, dass Rinderställe ab 150 Groß-

vieheinheiten unter das Gesetz fallen, weil aus ihrer Sicht der Methanausstoß der 

Rinder berücksichtigt werden muss. 

Die Vorschläge der Brüsseler Kommission zur Überarbeitung der europäischen In-

dustrieemissionsrichtlinie, die eine Ausweitung der Schwellenwerte für die Tierhal-

tung vorsehen, sind bei der großen Mehrheit der Umweltminister auf Zustimmung ge-

stoßen. Weiterlesen… 

 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Inhalt-Rundschreiben-11-2022-Eindeutig-ist-anders-ID-34123.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/150-GVE-sind-keine-Industrie.png
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Die (Ehren-) Rettung der Weißwurst – Unstatistik des Monats: Vegane „Massen“-

Bewegung auf der Wiesn. 

Die Unstatistik des Monats Oktober ist der „Erfolg“ der veganen Weißwurst auf dem 

diesjährigen Münchner Oktoberfest. Weiterlesen… 

Eigene Versäumnisse nicht unter den Teppich kehren – Der Bundesverband 

Rind und Schwein (BRS) hat kein Verständnis für das Zurückziehen der Veterinärbe-

scheinigungen beim Zuchtrinderexport. Versäumnisse sind laut BRS eindeutig bei 

Ministerium zu suchen. 

Die Ankündigung des Bundeslandwirtschaftsministeriums, bilaterale Veterinärbe-

scheinigungen für den Drittlandexport von Wiederkäuern zu Zuchtzwecken zum  

1. Juli 2023 zurückzuziehen, hat beim BRS heftige Kritiken hervorgerufen.  

Weiterlesen… 

Sind kleine tierhaltende Betriebe nachhaltiger? – Betriebsgrößen: Göttinger For-

schungsteam untersucht die gesellschaftliche Wahrnehmung. 

In der gesellschaftlichen Debatte zur Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft spielt die 

Größe des landwirtschaftlichen Betriebs eine wichtige Rolle. Viele Menschen bevor-

zugen kleine Betriebe mit Nutztierhaltung. Dies hat eine repräsentative Verbraucher-

studie der Universität Göttingen ergeben. Weiterlesen… 

Nur schlecht verträglich – BfR mahnt zur Vorsicht bei Verfütterung von Hanfsilage 

an Milchkühe. 

Bei der Verfütterung von Nutzhanfsilage ist nach Angaben des Bundesinstitutes für 

Risikobewertung (BfR) äußerte Vorsicht angeraten. Die Untersuchung eines For-

scherteams unter seiner Leitung zeigte dem BfR zufolge, dass es schon bei einer 

noch rechtlich zulässigen, also recht niedrigen Konzentration an Cannabinoiden in 

der Nutzhanfsilage bei den Tieren zu Verhaltensänderungen und gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen kommt. Weiterlesen… 

Von CO2 zu Biomethan – Forscher der Universität Süddänemark (SDU) haben im 

Rahmen einer Pilotstudie ein großtechnisches Modell entwickelt, mit dem verunrei-

nigtes CO2 in großem Maßstab aus Biogasanlagen abgefangen und in Biomethan 

umgewandelt werden kann. Weiterlesen… 

Zellulosefasern aus Stroh – Die Universität Hamburg und das Unternehmen J. Ret-

tenmaier & Söhne wollen Stroh als neue, nachhaltige Rohstoffquelle für Zellulosefa-

sern erschließen. Weiterlesen…  

Der Fleischmarkt kennt nur eine Richtung – Erneut starkes Minus bei den Schwei-

neschlachtungen. Es wurden auch weniger Rinder geschlachtet. 

(…) Den deutschen Schlachtern standen in den ersten neun Monaten 2022 auch we-

niger Rinder für die Verarbeitung zur Verfügung. Weiterlesen… 

 

 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Die-Ehren-Rettung-der-Weisswurst.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Eigene-Versaeumnisse-nicht-unter-den-Teppich-kehren.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Sind-kleine-tierhaltende-Betriebe-nachhaltiger.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Nur-schlecht-vertraeglich.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Von-CO2-zu-Biomethan.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Zellulosefasern-aus-Stroh.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Der-Fleischmarkt-kennt-nur-eine-Richtung.png
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Erlösabschöpfung erschöpft die Biogasbranche – Betreiber von Biogasanlagen 

legen ihre Investitionen auf Eis. Die Branche spricht von knapp einer Milliarde nicht 

getätigter Investitionen. 

Die Ankündigung des Bundeslandwirtschaftsministeriums, die Erlöse aus der Strom-

erzeugung von Biogasanlagen nahezu vollständig abzuschöpfen, hat die Betreiber 

von Biogasanlagen erschüttert. Weiterlesen… 

Neue Bedingungen – COPA-Präsidentin Lambert warnt vor „Durchboxen“ des Mer-

cosur-Abkommens. 

Mit Blick auf das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den 

südamerikanischen Mercosur-Staaten hat die Präsidentin der EU-Ausschüsse der 

Bauernverbände (COPA), Christiane Lambert davor gewarnt, die Ratifizierung 

„durchzuboxen“. Weiterlesen... 

 Preußische Flamboyanz 

(Mr ICON, November 2022/am) Saskia Wittmer kommt aus Berlin und ist Maßschnei-

derin in Florenz für internationale Kunden. Dafür braucht es Know-how, Stil und Wil-

lenskraft. Damit überzeugte sie mindestens einen Italiener. 

Es ist vermutlich die schönste Schuhschachtel der Welt: Das Atelier von Saskia  

Wittmer ist nur 35 Quadratmeder groß, aber es wirkt kein bisschen beengt. Unterteilt 

in drei Räume und mit einer Fensterfront zur Straße liegt es mitten in Florenz nicht 

weit von der Piazza Maria Santa Novella entfernt. Es ist wirklich erstaunlich, was hier 

alles Platz findet: Wittmers solide, hölzerne Werkbank, Regale mit 500 Leisten ihrer 

Kunden und außerdem verschiedene Schuhmodelle, die teilweise als Mobiles von 

der Decke baumeln. Weiterlesen ... 

 Statistik: Zahlen der Leder- und Schuhbranche  

(Destatis/al) Um unsere Zusammenfassung der Statistischen Zahlen für die Monate 

Januar bis September 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einzusehen, klicken 

Sie bitte auf den Link. 

 

 

 

 

 

 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Erloesabschoepfung-erschoepft-die-Biogasbranche.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Neue-Bedingungen.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/Inhalt-Rundschreiben-11-2022-Preussische-Flamboyanz.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/2022-09-Monatsstatistik.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/11/2022-09-Monatsstatistik.pdf
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 Zu guter Letzt  

Der Geburtstagsgruß für den Antrag zur Eintragung in die Liste qualifizierter Wirt-

schaftsverbände hat zumindest das Verfahren wieder ins Rollen gebracht, denn wir 

haben wenige Tage nach dem Versand wieder Post vom Bundesamt für Justiz  

erhalten, in der um weitere Informationen gebeten wurde... 
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