
Für die Zukunft 
der Landwirtschaft



Wir arbeiten wissenschaftlich an  

einer effizienten und umweltschonenden  

Landwirtschaft der Zukunft



Unser Auftrag ist der Technologie- und Wissenstransfer. Als 

gemeinnütziger Verein fördert das Kuratorium für Technik 

und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL) eine zu-

kunftsorientierte Landwirtschaft durch Beratung aller Akteu-

re und die Bereitstellung von Daten und Fakten. All dies 

immer auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse 

und mit Bezug zur Praxis.

Wir handeln unabhängig von politischen und wirtschaftli-

chen Interessen und sehen uns allein der Förderung einer 

verbraucherorientierten, sozialverträglichen und umwelt-

schonenden Landbewirtschaftung, einer art gerechten und 

umweltverträglichen Nutztierhaltung sowie der Förderung 

des ländlichen Raumes verpflichtet. Unsere Mitglieder und 

insbesondere die rund 350 Experen, die in unseren Gremien 

mitarbeiten, bilden mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit und ih-

rem Fachwissen das Fundament der KTBL-Tätigkeit. Präsi-

dent des KTBL ist Professor Eberhard Hartung, Direktor des 

Institutes für Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Der Hauptgeschäfts-

führer Dr. Martin Kunisch leitet die Geschäftsstelle.

GEBÜNDELTE KOMPETENZ 
IN DER LANDWIRTSCHAFT

Faktenbasiert, unabhängig 

und verlässlich

KOMMT VON 
KTBL



Das KTBL arbeitet als Expertennetzwerk. Es er - 

hebt Daten und Fakten, die etwa zur Kosten-

kalkulation oder zur Bewertung von Maß-

nahmen bei Landbewirtschaftung, Nutztier-

haltung und energiewirtschaftlichen Fragen 

dienen. Auch über diese Felder hinaus erar-

beitet das KTBL Beiträge für die Entwick-

lung des ländlichen Raumes. Weiterhin wir-

ken wir bei der Erstellung von Regelwerken 

und Normen mit und unterstützen andere 

Einrichtungen bei ihrer Gremienarbeit. Die 

Zielgruppen für die einzelnen Leistungen 

sind Landwirte einschließlich Gärtner, Winzer 

und Energiewirte, Verwaltung, Sachverstän-

dige, Wirtschaft sowie Forschung und Lehre. 

Daneben dienen die Ergebnisse der Bera-

tung und der Aus- und Fortbildung.

Die Informationen werden zielgruppenge-

recht aufgearbeitet und und fließen ein in 

die Erarbeitung von Stellungnahmen für 

das Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft (BMEL), in wissenschaftliche 

Veröffentlichungen, Tagungsbeiträge, Mes-

seauftritte und praxis orientierte Internet-
anwendungen. 

Das KTBL wird durch das BMEL institutio-

nell gefördert. Daneben bearbeiten wir 

durch Drittmittel geförderte Projekte ver-

schiedenster Geldgeber.

WIR SCHAFFEN WISSEN

So vielfältig wie die moderne Landwirtschaft



UNSER THEMENSPEKTRUM

Das KTBL hat im Rahmen seines Strategie-

prozesses aus allen Bereichen der Landwirt-

schaft neun Arbeitsschwerpunkte identifi-

ziert.

Jeder dieser Schwerpunkte wird von einer 

Arbeitsgemeinschaft geleitet, die sich aus 

bis zu 12 ehrenamtlich tätigen Fachleuten 

zusammensetzt. Sie wählen Themen aus, 

regen Projekte an, legen Prioritäten fest 

und entwickeln fachübergreifende Konzep-

te. Zur Bearbeitung eines konkreten Themas 

werden Arbeitsgruppen gebildet.

Neben dauerhaft wichtigen Fragen der 

Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit 

einzelner Bau- und Investitionsmaßnahmen 

stehen hochaktuelle Themen wie beispiels-

weise der Konflikt zwischen Umweltschutz 

und Tierwohl in der Nutztierhaltung auf 

der Agenda des KTBL. 

Zur Förderung eines sachlichen Wissens-

transfers etwa in der Tierwohldebatte hat das 

KTBL mehrere Fachgespräche und Tagungen 

veranstaltet und die Ergebnisse von Bau-

wettbewerben als beispielhafte Lösungen 

für nachhaltige und tiergerechte Stallungen 

veröffentlicht. Gleichzeitig leisten wir mit 

der wissenschaftlichen Begleitung von Recht-

setzungsverfahren sowohl durch Hauptamt 

als auch durch Ehrenamt, wie beispielsweise 

bei der TA Luft, einen Beitrag zur Vereinbar-

keit von Tierwohl, Emmissions schutz und 

betrieblichen Anforderungen. 
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Wir bündeln Wissen 

aus allen landwirtschaftlich 

relevanten Bereichen

in unseren Arbeitsgemeinschaften
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Die Mitglieder sowohl des Vereins als auch der Arbeits-

gemeinschaften und deren Arbeitsgruppen kommen aus 

Wissenschaft und Wirtschaft, Politik, Beratung und der 

landwirtschaftlichen Praxis. Sie haben unterschiedlichste 

fachliche Hintergründe und durch die Vielfalt ihrer Experti-

sen die moderne Landwirtschaft als Ganzes im Blick. Bei 

ihrer Arbeit für das KTBL agieren sie unabhängig und sind 

lediglich dem Vereinsziel der Förderung einer verbrauch-

erorientierten, sozialverträglichen und um weltschonenden 

Landbewirtschaftung, einer artgerechten und umweltver-

träglichen Nutztierhaltung sowie der Förderung des länd-

lichen Raumes verpflichtet. 

In den neun Arbeitsschwerpunkten, die jeweils von einer Ar-

beitsgemeinschaft betreut werden, arbeiten etwa 50 Arbeits-

gruppen aus Mitgliedern und ehrenamtlichen Expertinnen 

und Experten an aktuellen Fragen und Themenstellungen. 

Das Arbeitsprogramm wird hierbei jährlich aufgrund der 

Anforderungen aus Praxis, Politik und der wissenschaftlichen 

wie wirtschaftlichen Neuentwicklungen überprüft. Durch 

die Geschäftsstelle des KTBL in Darmstadt werden die Ar-

beitsgruppen in ihrer ehrenamtlichen Arbeit sachkundig 

unterstützt. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden in 

der jeweils geeigneten Form veröffentlicht und stehen so 

als fundierte Basis für Entscheidungen und Bewertungen 

der Allgemeinheit zur Verfügung.

Durch unser breit gefächertes Netzwerk finden wir für jedes 

Thema die geeigneten Ansprechpartner. Davon profitie-

ren Entscheider in der Politik ebenso wie die Praktiker, die 

unsere Online-Anwendungen und Publikationen nutzen. 

Beratung, Verwaltung und Wissenschaft haben im KTBL 

immer kompetente und verlässliche Ansprechpartner. Und 

auch die Expertinnen und Experten selbst wissen den un-

abhängigen, fachübergreifenden und praxisorientierten 

Austausch zu schätzen! 

UNSER STRATEGISCHES NETZWERK

Für uns sind Wissenschaftlichkeit und Praxisnähe  

kein Gegensatz
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Unsere Arbeitsergebnisse sind über unsere 

Website leicht zugänglich. So bilden die 

umfangreichen Datensammlungen die Basis 

für unsere praktischen und kostenfreien In-

ternetanwendungen zu allen Themen, die 

wir bearbeiten. 

Unsere Publikationen – gedruckt oder online 

lesbar – informieren umfassend über aktu-

ell wichtige Themen. Je nach Fragestellung 

reichen sie vom knappen und schnell ver-

ständlichen Arbeitsblatt bis zur ausführ lichen 

Dokumentation. Tagungen, etwa zu „Aktu-

ellen rechtliche Rahmenbedingungen in der 

Tierhaltung“ und Messeauftritte ermöglichen 

den direkten Kontakt zu unseren Experten 

wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern unserer Geschäftsstelle. 

Die Durchführung von Wettbewerben sorgt 

dafür, dass die Aufmerksamkeit der Öffent-

lichkeit auf innovative Lösungen für die 

Landwirtschaft gelenkt wird. Nicht zuletzt 

halten wir alle Interessierten auch über die 

sozialen Medien auf dem Laufenden. Auf 

der Website ist das gesamte Leistungs-

spektrum schnell abrufbar. 

Zur Förderung des wissenschaftlichen Aus-

tausches veröffentlicht das KTBL als Mit-

herausgeber die wissenschaftliche Zeitschrift 

„LANDTECHNIK – Agricultural Engineering”. 

Hier werden agrartechnische Ergebnisse 

aus der angewandten Forschung publiziert. 

Die LANDTECHNIK ist peer-reviewed und 

erscheint in Deutsch und Englisch. Seit 2014 

steht die Zeitschrift „Open Access“ jedem 

Interessenten im Internet frei zur Verfü-

gung.

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN: 
FÜR JEDEN ZUGÄNGLICH

Abgestimmte Informationen –  

wissenschaftlich fundiert und  

verständlich aufbereitet

Alle Veröffentlichungen  

sowie weiterführende  

Informationen finden Sie auf 

www.ktbl.de



Die Mitarbeit beim KTBL ermöglicht es, die 

Landwirtschaft von morgen verbraucher-

orientiert, sozialverträglich und umwelt-

gerecht mitzugestalten. Aber das ist nicht 

alles: sie vergrößert den Erfahrungshorizont 

und damit die eigene Kompetenz und eröff-

net vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten 

mit unseren Mitgliedern und anderen Fach-

leuten sowie Akteuren aus allen Bereichen 

der Landwirtschaft, der Industrie und Politik. 

Die Möglichkeiten der Mitarbeit sind viel-

fältig: als Vereinsmitglied wählen sie das 

Präsidium und bestimmen somit aktiv die 

Themen schwerpunkte und die Strategie 

des KTBL mit. Als ehrenamtliche Expertin 

oder Experte teilen Sie Ihr Wissen zum Woh-

le aller mit wichtigen Akteuren Ihres Feldes, 

vernetzen sich mit anderen Fachleuten, si-

chern den Transfer Ihrer Forschungs- und 

Entwicklungs ergebnisse in die Praxis und 

finden eine Plattform zur Diskussion neuer 

Erkenntnisse. 

Mitglieder wie Experten werden in ihrer 

ehrenamtlichen Arbeit kompetent von der 

Geschäftsstelle mit Sitz in Darmstadt unter-

stützt, wo etwa 80 Kollegen und Kollegin-

nen in unterschiedlichen Arbeits bereichen 

tätig sind. Sie betreut die Arbeitsgemein-

schaften und Arbeitsgruppen, bereitet das 

Wissen aus Forschung, Entwicklung und 

Praxis zeit gemäß auf und sorgt dafür, dass 

es um gehend verfügbar ist.

Unser Netzwerk reicht noch weiter: Es strebt 

strategische Partnerschaften mit anderen 

Institutionen in In- und Ausland an, um Syn-

ergien zu nutzen und Doppelarbeiten zu ver-

meiden. Dabei werden die institutionellen 

und technischen Voraussetzungen für ein 

gemeinsames Datenangebot geprüft und 

die Möglichkeiten des elektronischen Da-

tenaustauschs berücksichtigt. 

Darüber hinaus werden alle Gelegenheiten 

genutzt, mit Einrichtungen aus Forschung, 

Wissenschaft, Beratung und Wirtschaft zu 

kooperieren, sei es auf Landes-, Bundes- 

oder EU-Ebene.

MIT UNS NETZWERKEN

Engagement, 

das sich lohnt



KTBL
Kuratorium für Technik und Bauwesen  
in der Landwirtschaft e. V. 

Bartningstraße 49
64289 Darmstadt 
Tel.: +49 (0) 6151 7001-0
E-Mail: ktbl@ktbl.de 

www.ktbl.de

www.twitter.com ➜ KTBL_Service

www.facebook.com ➜ KTBL.Darmstadt

www.youtube.com ➜ KTBL


