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Jung und Clever

In dieser 
Anlage wer-
den Soja-
bohnen zu 
Sojakuchen 
und weiter 
zu Geflügel-
futter ver-
arbeitet
MH AGRARHANDEL

Sojaschrot aus der Steiermark
Zwei Legehennenbauern begannen vor fünf Jahren Soja zu veredeln

Pro Jahr verarbeiten 
sie 3.000 Tonnen bio 
und konventionell zu 
Sojaschalenpellets, 
Öl und Presskuchen.
Der hohe Preis für gentech-
nikfreien Sojaschrot brachte 
die Legehennenbauern Bern-
hard Monschein und Johann 
Hebenstreit im Jahr 2012 auf 
die Idee, den Soja der Region 
selbst zu veredeln. Die Tech-
nik für die Verarbeitung so ge-
ringer Mengen zu finden, war 
schwierig. Erst im zweiten An-
lauf fand man brauchbare Ge-
räte und wurde so zu einem der 
ersten Verarbeiter in Österreich 
mit Donausoja-Zertifikat. Der 
Erfolg stellte sich rasch ein und 
die Nachfrage nach ihren Pro-
dukten stieg durch Mundpropa-
ganda schnell an. 

Erweiterung
Vor zwei Jahren wurde die An-
lage um eine Million Euro aus-
gebaut. Die drei Produktionsli-
nien haben  eine Kapazität von 
3.000 Tonnen pro Jahr. Und 
auch diese ist bereits voll aus-
gelastet. Die Sojabohnen wer-
den im Herbst eingekauft, ge-
trocknet und eingelagert. Es 
wird aber auch im Lohnverfah-
ren gearbeitet: Bauern können 
so ihre eigenen Sojabohnen 
bringen und den Sojakuchen 
wieder mitnehmen. Schwan-

kende Qualitäten werden durch 
die Durchmischung im Lager 
angeglichen. Seit heuer gibt es 
auch eine eigene Bio-Linie, die 
jedoch rein auf Lohnarbeits-
basis betrieben wird. Der erste 
Arbeitsschritt ist das Schälen 

der Sojabohnen. Die Schalen 
werden zu Pellets verarbeitet, 
die an Schweinezuchtbetriebe 
als Rohfaserergänzung abgege-
ben werden. 

Schonendes Verfahren
Danach kommen die ge-
schälten Sojabohnen in den 
Schneckentoas ter, der mit einer 
niedrigeren Temperatur von 
140 Grad mit längerer Ver-
weildauer im Toaster arbeitet. 
Durch dieses schonende Toas-
ten kommt es zu keinen Ei-

weißschädigungen, wie dies 
bei Großanlagen mit Tempe-
raturen von über 200 Grad 
der Fall ist. Gesteuert wird die 
Toastanlage vollautomatisch 
mit eigens entwickelter Wär-
merückführung, wodurch der 
Strombedarf gesenkt werden 
konnte. Nach der Sojatoas tung 
kommen die Bohnen direkt in 
die Pflanzenölpresse – die End-
produkte sind Sojakuchen und 
Sojaöl. Das Sojaöl wird an 
Mischfutterwerke verkauft, der 
Kuchen, der durch die besonde-
re Verarbeitungsmethode einen 

höheren Energiegehalt als han-
delsüblicher Extraktionsschrot 
hat, geht in die Geflügelfütte-
rung. Es wird derzeit auch an 
Schweinefutter gearbeitet. Die 
Nährstoffgehalte werden ein-
mal monatlich ermittelt. Der 
Preisvorteil ergibt sich aus der 
Einsparung von Transportwe-
gen und dem Ausschalten von 
Zwischenhändlern. Ein gewis-
ses Risiko entsteht durch die 
Tatsache, dass die rohe Soja-
bohne nach Gewicht und nicht 
nach Eiweißgehalt gehandelt 
wird.   Roman Musch

markT unD POTenzial
Markt Eigenversorgung. im gesamten eu-raum besteht seit langer 

zeit eine unterversorgung mit eiweißfuttermitteln. Derzeit 
muss der großteil aus amerika importiert werden. 2014 lag der import 
nach österreich für Sojabohnen bei 99.000 Tonnen, für Sojaschrote und 
kuchen bei 480.000 Tonnen und für Sojamehl bei rund 406 Tonnen. 

Marke MH Agrarhandel. bernhard monschein und Johann 
hebenstreit haben für den handel und die Verarbeitung von 

Sojabohnen die mh agrarhandels gmbh gegründet.

Potenzial Viel Luft nach oben. Die Steiermark hat ihre Anbauflä-
che auf 7.500 hektar mehr als verdoppelt. 2016 waren 

es noch 3.560 hektar. Die eu importiert 32 millionen Tonnen Sojaschrot 
und -bohnen und produziert 2,5 millionen Tonnen.   

Zukunft 2030 Abgekoppelte Märkte. Der markt für spezielle 
Sojafuttermittel wie etwa Donau- oder 

gVO-freies Soja versucht sich vom Weltmarkt abzukoppeln. Das bringt 
derzeit viele geflügelhaltende Betriebe kostenseitig in Bedrängnis. Durch 
enge kreisläufe sollte dies umkehrbar sein. 

Kurze Transport-
wege  verschaffen 

uns einen 
 Preisvorteil.
Bernhard Monschein 

MH-Agrarhandel

Die Landwirtschaftlichen 
 Mitteilungen bieten jungen 

 Projekten mit cleveren Ideen 
eine Bühne, die Leser küren im 

Herbst die beste Idee.

GAP-Befragung: 
 Ergebnisse präsentiert  

Die EU-Kommission hat die Ergebnisse der öf-
fentlichen Befragung zur Modernisierung und 
Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) bekannt gegeben. Rund 322.000 Land-
wirte, Bürger und Verbände haben sich daran 
beteiligt. Als die beiden wichtigsten Ziele der 
GAP werden die Unterstützung der Landwirte 
und der Schutz der Umwelt genannt. 
88 Prozent der Befragten sind der Meinung, 
dass die EU-Agrarpolitik faire Wettbewerbs- 
und Lebensbedingungen für die landwirtschaft-
lichen Betriebe in der EU gewährleisten soll. 
Für 66 Prozent sind Direktzahlungen die bes-
te Möglichkeit der agrarischen Einkommens-
unterstützung. Ein weiteres wichtiges Ziel für 
die Befragten ist es sicherzustellen, dass die 
Landwirte ihrer Rolle beim Kampf gegen den 
Klimawandel und bei der umweltgerechten 
Produktion gerecht werden können. Einig sind 
sich die Vertreter der Landwirte und der übrigen 
Teilnehmer an der Befragung, dass die GAP 
künftig weiter vereinfacht und der Bürokratie-
abbau forciert werden soll. 

Beschäftigungsbonus 
seit 1. Juli

Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hat die 
Bundesregierung den „Beschäftigungsbonus“ 
beschlossen. Unternehmen, die ab dem 1. Juli 
2017 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, kön-
nen einen Zuschuss zu den Lohnnebenkos-
ten über die Dauer von bis zu drei Jahren und 
in Höhe von 50 Prozent erhalten. Das betrifft 
Lohnnebenkosten (Dienstgeberbeiträge), die 
dem Arbeitgeber entstehen. Der Zuschuss ist 
von der Einkommensteuer befreit. LBG Öster-
reich hat die Voraussetzungen und Details zu-
sammengefasst. Die Antragstellung für den Be-
schäftigungsbonus ist seit 1. Juli 2017 möglich. 
Mit der Abwicklung der Förderung wurde die 
Austria Wirtschaftsservice (www.aws.at), För-
derbank des Bundes, beauftragt.

Auszahlungstermine 
für 2017 

Die Auszahlungstermine für Direktzahlungen 
und Öpul für das Antragsjahr 2017 wurden in 
Abstimmung mit dem Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft (Bmlfuw) bereits festgelegt, in-
formiert die Agrarmarkt Austria. Demnach er-
folgt die Hauptauszahlung der Direktzahlungen 
für das Antragsjahr 2017 zu 100 Prozent am 20. 
Dezember 2017. Jene Betriebe, deren Kontrol-
len systembedingt zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht abgeschlossen sind, bekommen die Mit-
tel voraussichtlich im April 2018 überwiesen. 
Die Hauptauszahlung für das österreichische 
Umweltprogramm (Öpul) und für naturbeding-
te Nachteile in Berggebieten sowie die Zahlun-
gen in anderen Gebieten mit Benachteiligungen 
(Ausgleichszulage) für das Antragsjahr 2017 
findet ebenso am 20. Dezember 2017 in der Hö-
he von 75 Prozent statt. Die restlichen Mittel 
für diese Maßnahmen werden voraussichtlich 
im April 2018 überwiesen.

Schweinefleisch: 
Schwächelnder Markt

Die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften 
für Vieh und Fleisch (Vezg) in Deutschland hat 
ihren Basispreis um 5 Cent reduziert. Neben 
der urlaubsbedingt geringeren Nachfrage am 
Heimmarkt machen die deutschen Großbetrie-
be auch die unter Druck gekommenen Asien-
exportgeschäfte verantwortlich. In Österreich 
liegen Angebot und Nachfrage bei schlachtrei-
fen Schweinen auf gleichem Niveau. Das aber-
mals deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen-
de Angebot bei weiterhin rückläufigen Schlacht-
gewichten gab letztlich den Ausschlag, dass das 
Minus mit 2 Cent vergleichsweise moderat aus-
gefallen ist. Die Mastschweine-Notierung sinkt 
somit auf 1,74 Euro pro Kilo Schlachtgewicht 
(Berechnungsbasis: 1,64 Euro). 

Gewerbeordnung auf 25 Einstellpferde geändert
Neue Regeln für Einstellpferdehaltung helfen als Zwischenschritt den Sektor zu sichern

m
it der am 29. Juni im 
Nationalrat beschlos-
senen Novelle der Ge-

werbeordnung wurde nun ein 
Kompromiss nach einer jahre-
langen Diskussion erzielt: Das 
Einstellen von maximal 25 
Pferden je Betrieb gilt nun als 
Urproduktion, wenn höchstens 
zwei Einstellpferde je Hektar 
landwirtschaftlich genutzter 
Fläche gehalten werden und 
diese Flächen sich in der Re-
gion befinden. Das Einstellen 
von Reittieren allgemein als 
Nebengewerbe bleibt weiterhin 

bestehen. Die Landwirtschafts-
kammer Österreich sieht die 25 
Einstellpferde je Betrieb als 
einen ersten Zwischenschritt 
und hält hier eine Anhebung 
der Obergrenze in den nächsten 
Jahren nach einer Evaluierung 
für erforderlich.

Unsicherheit beendet
Aufgrund der bisherigen De-
finition der Reittiereinstellung 
als landwirtschaftliches Neben-
gewerbe und der geänderten 
Judikatur des Verwaltungsge-
richtshofes wären zahlreiche 

bisher bäuerliche Einstellbe-
triebe als Gewerbebetriebe ein-
zustufen gewesen (Österreich-
weit geschätzte 5.000 Betrie-
be). Viele von ihnen wären von 
einer Betriebseinstellung be-
troffen. 
Eine Betriebserweiterung be-
ziehungsweise ein Neueinstieg 
in die Einstellpferdehaltung 
fand aufgrund der unsicheren 
rechtlichen Situation seit Jah-
ren nicht mehr statt. Die be-
schlossene Novelle beendet 
nun zumindest diese Phase der 
Unsicherheit. Zwei Pferde pro Hektar LEITGEB


