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Rundbrief 1 – 2022 
 

o Aktuelles  

o Weitere Themen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

werte Rübenanbauer, 

 

Aktuelles: Die Rübenkampagne neigt sich in 

diesen Tagen – nach mehr als fünf Monaten 

– ihrem Ende entgegen.  

Als Resümee ergibt sich ein recht gemischtes 

Bild der abgelaufenen Saison. Einem guten 

Anbaujahr steht ein Witterungsverlauf gegen-

über, der im letzten Drittel der Kampagne äu-

ßerst schwierig war. Durch einen extremen 

Frosteinbruch um die Weihnachtstage mit 

nachfolgender, bis heute anhaltender milder 

Witterung wird die Freude über den Ertrags-

zuwachs im Herbst doch sehr getrübt.  

Zum Zeitpunkt dieses Rundbriefs ist das er-

klärte gemeinsame Ziel noch nicht erreicht, 

mit massivem Hilfsstoff- und Energieeinsatz 

und bei Inkaufnahme einer Reduzierung der 

Tagesleistung um ein Drittel, alle nicht oder 

nur sehr wenig geschädigten Rüben zu verar-

beiten. Schon jetzt kann gesagt werden, dass 

dies große Anstrengungen der betroffenen 

Anbauer erforderte, indem vor der Verladung 

nicht qualitätsgerechte Rüben mit Bagger 

konsequent von den Mieten entfernt wurden. 

Für diese Rüben haben sich Anbauer zur 

Schadensminimierung in vielen Fällen noch 

eine Verwertung in Biogasanlagen gesucht. 

Sollten letztlich doch nicht alle Vertragsrüben 

verarbeitet werden können, kommt die in der 

aktuellen Branchenvereinbarung enthaltene  

Vereinbarung zum Schadensausgleich zur 

Anwendung. 

Eine Einschätzung des entstandenen Scha-

dens gemeinsam mit dem Anbauerverband 

kann jedoch erst im Nachgang erfolgen.  

Neuer Leiter der Abteilung Landwirtschaft:  

Am 01.04.2022 tritt der neue Leiter der Abtei-

lung Landwirtschaft seinen Dienst in unserem 

Unternehmen an. Es ist Herr Michael Engel, 

geb. am 14.02.1985 in Neubrandenburg. Herr 

Engel hat einen Masterabschluss in Agrarwis-

senschaften und bringt mehrjährige Erfahrun-

gen aus der Landwirtschaft und dem Handel 

mit. Er wird sich Ihnen bei nächster Gelegen-

heiten gerne selbst vorstellen. 

Rückzahlung Produktionsabgabe: Erfreulich 

ist, dass zusätzlich zu bereits geleisteten 

Auszahlungen auch die Produktionsabgabe 

2001/02 nebst Zinsen zurückerstattet wird.  

Dies hat kürzlich das Finanzgericht zu unse-

ren Gunsten entschieden. Die Rückzahlung 

wird von uns derzeit vorbereitet.  

Ich wünsche uns allen ein von Wetterunbilden 

möglichst verschontes Anbaujahr 2022 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Matthias Sauer 

Cosun Beet Company GmbH & Co. KG 

 
 Ihr Ansprechpartner der  

Zuckerfabrik: 
 


