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NACHRICHTEN, FACHWISSEN, WEITBLICK UND MEHR ∙ Sommer 2016

Vom Grundsatz her sollte 
eine nachhaltige Denk- 
und Arbeitsweise in der 
DNA eines jeden Land-

wirts fest verankert sein, geht es doch 
darum, den Betrieb mit seinen Pro-
duktionsgrundlagen zu erhalten und 
zu entwickeln und an die nächsten 
Generationen weiterzugeben. Wirt-
schaftliche Erfordernisse und Zwänge 
sowie häufig rasante betriebliche Ent-
wicklungen scheinen den Aspekt der 
Nachhaltigkeit manchmal verdrängt 
zu haben. Ist da was dran oder ist das 
nur ein undifferenziertes Gefühl?

 Die Schwierigkeit ist bei diesem 
Thema sicherlich, dass sich Nach-
haltigkeit schlecht greifen lässt. Die 
Hochschule für Agrar-, Forst- und  
Lebensmittelwissenschaften der Fach-
hochschule Bern (Schweiz) hat dazu ei-
nen Standard entwickelt, der weltweit 
im Einsatz ist und der Nachhaltigkeit 
quasi „messbar“ macht. Es ist das sog. 
„RISE-Nachhaltigkeits-Coaching“

RISE-PROGRAMM  
ALS WELTWEITER  

STANDARD 

 Das RISE-Nachhaltigkeits-Coa-
ching hat zum Ziel, die relevanten 
Nachhaltigkeitsthemen des Betrie-
bes anzusprechen und zu bewerten. 
RISE ist eine an der HAFL entwi-
ckelte computerbasierte Methode, 
mit der sich die Nachhaltigkeit von 
Landwirtschaftsbetrieben ganzheit-
lich bewerten lässt. Sie fußt auf zehn 
Indikatoren und berücksichtigt öko-
logische, ökonomische und soziale 
Aspekte. Wichtigste Datenquelle ist 
ein Gespräch mit dem/der Betriebs-

NACHHALTIGKEITSBERATUNG 
NACH DEM RISE-SYSTEM

Nachhaltigkeit messen und sichtbar machen

leiter/in. Die ausgewerteten Daten 
werden in einer Spinnennetz-Grafik 
dargestellt und dienen als Grundlage 
für das Feedback-Gespräch. Dabei 
zeigen die auf RISE geschulten Bera-
tenden die Potenziale auf, die der Be-
trieb hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, 
Umwelt und sozialen Aspekten hat 
und schlagen konkrete Maßnahmen 
vor. RISE versteht sich komplemen-
tär zu bestehenden Kontroll- und Zer-

tifizierungsmethoden. Die Methode 
ist zudem nicht nur ein Diagnose-, 
sondern auch ein Monitoringin- 
strument und ermöglicht, Trends und 
Entwicklungen bei einzelnen Land-
wirtschaftsbetrieben oder ganzen 
Regionen zu visualisieren.

LANDBÜRO IST  
RISE-BERATER

 Natürlich haben auch wir uns 
mit diesem zunehmend wichtigen 

Thema beschäftigt und haben zu-
nächst einen Berater schulen lassen, 
sodass wir nun auch das RISE-Nach-
haltigkeits-Coaching anbieten kön-
nen. 

 Besonders interessant dürfte in 
diesem Zusammenhang die Mög-
lichkeit der Förderung dieser Be-
ratung sein. Sie kann über die EB- 
Förderung mit 100% der Nettokosten 

bezuschusst werden, wenn sie von 
uns durchgeführt wird (siehe Seite 
4).

 Wenn Sie also wissen möchten, 
wie nachhaltig Ihr Betrieb aufge-
stellt ist oder wenn gar ein Abneh-
mer entsprechende Zertifikate for-
dert, dann setzen Sie sich mit uns 
in Verbindung. Wir erläutern gerne 
alle Möglichkeiten im Detail und 
analysieren Ihren Betrieb auf Nach-
haltigkeit.
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Dies ist die Erstausgabe 
des KOMPASS, der neuen 
Kundenzeitung der Land-
büro-Gruppe, die wir Ihnen 

mit Freude und ein wenig Stolz über-
reichen. Wir wollen mit KOMPASS 
unser Informationsangebot ausweiten 
und verstetigen, denn künftig wer-
den Sie etwa alle vier Monate einen  
KOMPASS erhalten.

 Der Titel KOMPASS ist dabei 
nicht nur ein prägnanter Name, son-
dern auch Verpflichtung. Wir wollen 

mit dem Aufgreifen wesentlicher 
und aktueller Themen und Entwick-
lungen Richtungen aufzeigen und 
Orientierung geben. Dazu haben wir 
das Ganze in ein modernes und lese-
freundliches Layout verpackt.
 

Viel Spaß beim Lesen  
wünschen Ihnen

Rudolf Brüning,  
Andreas Scholz & Friedhelm 

Scholtmann
(Geschäftsführer Landbüro)

www.landbuero.de www.landbuero-energie.de

Selten hat sich die Situation in 
der Landwirtschaft so differen-
ziert dargestellt wie derzeit: Wir 
sehen die von einer tiefen Markt- 
krise gebeutelten Milchviehhalter, 
Schweinemäster und insbeson-
dere Sauenhalter, die allmählich 
eine leichte Erholung am Markt 
verspüren, Geflügelmäster und Le-
gehennenhalter, die ziemlich kon-
stant von einer guten Markt- und 
Kostenlage profitieren usw.

    Diese unterschiedlichen Ent-
wicklungen innerhalb der Pro-
duktionszweige gab es wohl 
schon immer, wobei sich die Ab-
hängigkeit von der Nachfrage in 
deregulierten Märkten deutlich 
extremer zeigt. Sind also am 
Ende nur diejenigen erfolgreich, 
die auf das „richtige Pferd“ ge-
setzt haben? Eindeutig: NEIN! 
Wir erleben zunehmend auch 
erfolgreiche Unternehmer, die 
sich ihren eigenen Weg suchen 

IMPULS 
Macht der Unterschied den Erfolg? 

und gesucht haben – weg von 
dem was alle oder viele tun, weg 
davon sich zu sehr auf andere zu 
verlassen und weg davon, alles 
auf eine Karte zu setzen. Man 
ist erstaunt, wie vielfältig diese 
Wege sind, die dort beschritten 
werden.

     Das ermutigt – auch uns als 
Berater und nicht selten Krisen-
manager – dass es diese Wege 
gibt, die sich unterscheiden und 
die zum Erfolg (zurück)führen. 
Gleichzeitig ist es Mahnung, 
dass es selten Patentrezepte 
gibt, die für alle passen. Eine 
erfolgreiche Beratung ist – ganz 
nach unserer Devise – immer  
individuell und auf einer soliden  
Vertrauensbasis zu erbringen. 
Sie muss offen, kreativ, engagiert 
und weitsichtig sein – so machen 
wir den Unterschied.

Alles Gute, Ihr Landbüro-Team

K MPASS



Die GAP-Antragstellung 
2016 hat ein unvorstell-
bares Maß an Kraft und 
Nerven erfordert. Trotz 

der vielfachen Schwierigkeiten mit 
den unausgereiften Systemen ist es 
uns am Ende gelungen, alle Anträge 
fristgerecht und in gewohnt hoher 
Qualität einzureichen. Der sehr ge-
ringe Korrekturbedarf bei unseren 
Anträgen im „Pre-Check“ hat das 
eindrucksvoll belegt. Dies hat zudem  
viele neue Kunden überzeugt.

 Nun sind GAP und Co. ein Dau-
erthema, das Landwirte und Berater 
ganzjährig fordert. Im Folgenden 
möchten wir auf die wesentlichen 
Verpflichtungen für Sie als Antrag-
steller aufmerksam machen:

Alle Betriebe mit Anfall 
von Wirtschaftsdüngern 
geraten merklich zuneh-
mend in den Fokus der 

Behörden und sehen sich häufig mit 
der Anforderung konfrontiert, die 
Verwertung der Wirtschaftsdünger 
langfristig und nachhaltig neu nach-
weisen zu müssen. Dies gilt insbeson-
dere, wenn es zu Änderungsanträgen 
oder -anzeigen sowie zu Feststellun-
gen bei Kontrollen kommt.

 Die Aufgabe lautet dann, ein 
neues „Verwertungskonzept“ zu 
erarbeiten, das alle relevanten 
Angaben zur Wirtschaftsdünger- 
verwertung enthält und der Dünge- 
behörde (Landwirtschaftskammer) 
zur behördlichen Prüfung vorge-
legt werden kann. Es gibt dazu zwar 
nun einheitliche Richtlinien, die nie-
dersachsenweit anzuwenden sind, 
aber eben auch eine Menge offener 
Fragen und ungeklärter Punkte, auf 
die kaum Antworten zu erhalten 
sind. Hinzu kommt, dass es manche  
Genehmigungsbehörde herzlich we-
nig interessiert, was es hier an neuen, 
einheitlich anzuwendenden Regelun-
gen gibt. Sie wollen ihre Systematik 
„durchziehen“ – insgesamt ein zähes 
Geschäft mit geringem Spaßfaktor 
für alle Beteiligten.

 Dennoch haben sich unsere 
Fachberater hier inzwischen sehr gut 
eingearbeitet und können entspre-
chend prüffähige Verwertungskon-
zepte erstellen oder die erforderliche 
Hilfestellung anbieten.

 Da das Thema gerade auch vor 
dem Hintergrund der neuen Dün-
geverordnung, die sicherlich bald in 
Kraft tritt, zunehmend brisant wird, 
empfiehlt es sich, diese Aspekte im 
Blick zu haben und bei Gelegenheit 
zu überprüfen. Bei deutlichen Ab-
weichungen zwischen Genehmigung 

GAP UND CO. 
Verpflichtungen für Antragsteller im Überblick 
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Insgesamt gilt weiterhin der drin-
gende Ratschlag, sich umgehend an 
uns zu wenden, wenn die Prämien-
behörde oder andere Kontrollstel-
len etwas von Ihnen wollen. Auf je-
den Fall sollten Sie versuchen, eine 
direkte, unangekündigte Kontrolle 
zu vermeiden und etwas Zeit zu  
gewinnen. 

TERMINE

31.07.2016
Meldungen zur  
Verbringung von  
Wirtschaftsdünger für  
das 1. Halbjahr 2016
(Fristende, Nachmeldung  
möglich — Prinzip:  
„Besser zu spät als gar nicht“)

und tatsächlicher Handhabung ver-
stehen die Behörden überhaupt „kei-
nen Spaß“ mehr und verhängen gerne 
satte Zwangs- und Bußgelder oder 
drohen sogar mit Betriebsschließung. 
Lassen Sie es nicht soweit kommen 
und erfüllen Sie Ihre Verpflichtungen 
gemäß Genehmigung. Wir unterstüt-
zen Sie dabei kompetent und gerne.

K MMENTAR: Die Praxis 
zeigt, dass manche behördliche An-
forderung zu einer nachhaltigen und 
unvertretbaren Belastung für die Be-
triebe werden kann. Wenn z.B. Betriebe, 
die Wirtschaftsdünger aus der Region 
aufnehmen können, mit überzogenen 
Nachweispflichten belegt werden, 
dann zeigen sich diese abgeschreckt 
und werden sich die Nährstoffe über-
regional beschaffen – zumal meistens 
noch eine lukrative Vergütung lockt. 
Der sinnvolle regionale Austausch der 
organischen Nährstoffe wird damit 
behindert. Ein weiteres Beispiel ist die 
Thematik der Lagerraumanforderun-
gen. Werden hier künftig generell neun 
Monate und mehr vorausgesetzt, dann 
wird der durchaus sinnvolle Gülleein-
satz in Biogasanlagen auf das notwen-
dige Minimum reduziert – zumindest, 
wenn sich die Behörden weiter verwei-
gern, was die Anerkennung von Gülle-
lagern für Gärrestelagerung angeht.

 Diese Beispiele zeigen Klä-
rungsbedarf, der im Sinne  der re-
gionalen Betriebe mit Nachdruck 
bei den Behörden vorgetragen und 
einvernehmlich zu praxistauglichen 
Lösungen geführt werden muss. Das 
ist nur gemeinsam zu meistern und 
duldet keinen Aufschub, denn die 
Rückholung der regionalen Verwer-
ter dürfte schwer und vor allem teuer 
werden. 

 Wenn Sie ähnliche Beispiele 
oder Fälle haben, sprechen Sie uns 
gerne an.

NEUE  
HERAUSFORDERUNGEN   

Verwertungskonzepte für  
Wirtschaftsdünger

30.09.2016
Agrardiesel  
Steuererstattung  
für Verbrauchsjahr  
2015
(Ausschlussfrist)

01.10.2016
Letzter Termin  
für Einsaat von öVF- 
Zwischenfrucht- 
flächen

10.10.2016
Verschiebung  
Sperrfrist für  
Ausbringung von  
Wirtschaftsdünger  
beantragen

Änderungen an den Antragsflä-
chen sind umgehend mitzuteilen. 
Das gilt besonders, wenn Flächen-

anteile längerfristig nicht land-
wirtschaftlich nutzbar sind (z.B. 
Leitungsbau) oder wenn sich die 
Hauptkultur mit Einfluss auf das 
Anbauverhältnis geändert hat.

Änderungen bei den ökologi-
schen Vorrangflächen (öVF) 
sind über einen sog. „Modifika-
tionsantrag“ anzuzeigen. öVF 
können also auf andere verlegt 
werden, im eigenen Antrag be-
findliche Schläge und/oder sie 
können umdeklariert werden, 
allerdings nur in Zwischen- 
fruchtanbau.

Die Cross-Compliance-Anforde-
rungen sind strikt einzuhalten. 

Besondere Schwierigkeiten gibt 
es nach wie vor bei Kennzeich-
nung und Registrierung von 
Rindern sowie neuerdings zu-
nehmend bei den Nährstoffver-
gleichen, wie sich aus den Kon- 
trollergebnissen entnehmen lässt.  
Besondere Vorsicht ist beim neu-
en Frühwarnsystem geboten.

Bei den vielfältigen Agrar- 
umweltmaßnahmen (AUM) ist 
auf die Aktualität der Dokumen-
tationen zu achten.

UNANGEKÜNDIGTE 
KONTROLLE  
VERMEIDEN



Nahezu jede Energieliefe-
rung wird mit einer Steu-
er belegt. So beträgt die 
Stromsteuer aktuell 2,05 

ct je kWh und macht damit etwa 10 % 
des Energiepreises aus. Unternehmen 
können sich unter bestimmten Voraus-
setzungen einen Teil oder nahezu die 
ganze Steuer erstatten lassen. Während 
man sich als Unternehmen mit mindes-
tens 50.000 kWh/a Stromverbrauch ei-
nen kleinen Teil (etwa 25 %) der Steuer 
ohne besondere Anforderungen erstat-
ten lassen kann, liegen die Anforderun-
gen für eine vollständige Erstattung 
deutlich höher. Durch Erleichterungen 
im Zertifizierungsverfahren ist jedoch 
die Schwelle auf etwa 150.000 kWh/a 
Stromverbrauch gesunken, ab der 
sich der sog. „Spitzensteuerausgleich“  
rechnen könnte.  

VERWIRRUNG UM 
„KAUFMÄNNISCH- 

BILANZIELLE  
DURCHLEITUNG“

 In Bezug auf unseren Kunden-
kreis fallen in erster Linie viele Biogas-
anlagenbetreiber in diese Verbrauchs-
kategorie, wenn sie Volleinspeiser 
sind und den für den Betrieb der An-
lage erforderlichen Strom zukaufen. 
Hier haben einige Energieversorger 
bislang heftig damit geworben, dass 
die Stromsteuer nur in den Momen-
ten fällig werde, in denen kein Strom 
eingespeist wird – und zwar nur für 
die in diesen Momenten verbrauchte 
Menge. Dies müsse über eine „kauf-
männisch-bilanzielle Durchleitung“ 
nachgewiesen werden. Schon der 
gesetzliche Wortlaut lässt dies für 
Anlagen, die Direktvermarktung 
betreiben, nach unserer Auffassung 
nicht zu. Das hatte uns auf Nachfrage 
das HZA bestätigt. Nunmehr ist auch 
vom Finanzministerium klargestellt, 
dass eine Erstattung mittels „kauf-
männisch-bilanzieller Durchleitung“ 
nicht mehr akzeptiert wird.  

STEUERERSTATTUNG SICHERN
Strom- und Energiesteuern einsparen mit  

Energiemanagementsystemen

SPITZENAUSGLEICH- 
EFFIZIENZSYSTEM- 

VERORDNUNG (SPAEFV) 
IST MASSGEBLICH

 Die wesentlichen Anforderungen 
für eine weitgehende Erstattung der 
Strom- und Energiesteuer nach § 10 
StromStG und § 55 EnergieStG sind in 
der Spitzenausgleich-Effizienzsystem-
verordnung (SpaEfV) geregelt. Mit 
dem Verbrauchsjahr 2015 kommt 
hier das Regelverfahren nach § 4 
SpaEfV zur Anwendung. Kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU), 
zu denen die meisten unserer Kun-
den zu zählen sind, werden zur Er-
leichterung vereinfachte Systeme 
eingeräumt.

 Wir konzentrieren uns zu-
nächst auf diese vereinfachten Sys-
teme und empfehlen den interessier-
ten Betrieben die Umsetzung des 
vertikalen Ansatzes, da dieser den 
geringsten Aufwand mit sich bringt. 
Es ist im Wesentlichen eine Selbst-
verpflichtung des Unternehmens 
zur Einführung eines alternativen 
Systems nach § 3 SpaEfV und zur 
Erfassung von Energieverbräuchen 
und Energieträgern. Zudem sind die 
einzelnen Verbraucher systematisch 
zu erfassen und deren Verbräuche 
zu ermitteln bzw. zu messen. Aus 
dieser Erfassung sind Maßnahmen 
zur energetischen Optimierung und 
zur Effizienzsteigerung abzuleiten 
und wirtschaftlich zu bewerten. Das 
so aufgebaute Energiemanagement-
system muss durch ein Testat des 
Umweltgutachters bestätigt werden.

LANDBÜRO HAT  
SYSTEMATISCHE  

LÖSUNGEN 

 Wir haben für diese Aufgabe 
entsprechende Systeme entwickelt 
und bieten Ihnen die Erledigung 

dieser Anforderungen quasi „aus ei-
ner Hand“ an:

Wir sind durch systematisches Arbei-
ten bemüht, den Aufwand so knapp wie 
möglich zu halten, damit am Ende der 
Spitzensteuerausgleich nicht von dem 
Mehraufwand „aufgefressen“ wird.

HANDELN SIE JETZT!
 Die Erstattungsanträge für das 
Verbrauchsjahr müssen bis zum 
31.12.2016 beim HZA vorliegen. Dazu 
muss natürlich auch das Energie- 
managementsystem aufgebaut und 
zertifiziert sein. Nehmen Sie also um-
gehend Kontakt mit uns auf, damit 
wir die optimale Lösung für Ihren 
Betrieb finden.

 Darüber hinaus verfügen wir 
über Kompetenz und Fachwissen in 
allen Fragen rund um das Thema 
„Energie“. Unser Geschäftsführer 
Andreas Scholz hat dazu speziell 
einen Studiengang zum geprüften 
Energiemanager erfolgreich absol-
viert.
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Bei der Preisbildung an der 
Strombörse bezeichnet die sog. 
„Merit-Order“ die Einsatzrei-
henfolge der Kraftwerke nach 
deren Grenzkosten der Strom- 
erzeugung. Beginnend mit den 
niedrigsten Grenzkosten werden 
solange Kraftwerke mit höheren 
Grenzkosten zugeschaltet, bis die 
Nachfrage gedeckt ist. Das letzte 
Gebot, das noch einen Zuschlag 
erhält, bestimmt den Strompreis. 
Weil die Netzbetreiber den EEG-

ENERGIEEINKAUF 
 Mit Bestpreis-Modellen sparen

Seit fast fünf Jahren können 
Sie bei uns auch Strom- und 
Erdgas einkaufen. Wir haben 
dabei sehr innovative Model-

le, die Ihnen höchste Sicherheit und 
attraktive Konditionen garantieren. 
Wir arbeiten nicht mit Festpreisen, 
weil sich die Einkaufsexperten unserer 
Partner täglich um einen optimalen 
Preis für unsere Kunden bemühen. 
Und weil sie das sehr erfolgreich ma-
chen, liegen wir mit unseren „BEST-
PREIS“-Modellen unter den teilweise 
in der landwirtschaftlichen Kundschaft 
sehr verbreiteten „Landvolk-Tarifen“.

 Je nach Höhe des Verbrauches 
sind die Einsparmöglichkeiten er-
heblich. Wie hoch diese genau sind, 
können wir Ihnen umgehend aufzei-
gen, wenn Sie uns Ihre letzte Abrech-
nung einmal vorlegen.

Praxisfazit: Die Vergleichsberech-
nungen zeigen regelmäßig, dass un-
sere BESTPREIS-Kunden durch die 
laufende Teilhabe an den günstigen 
Preisentwicklungen bei gleichzeitiger 
Absicherung gegen Preissteigerungen  
erhebliche Energiekosteneinsparun-
gen erzielen. In den letzten zehn Jah-
ren war nahezu jeder Festpreisvertrag 
richtig teuer, obwohl er bei Vertrags-
abschluss sehr günstig aussah. Vieles 
spricht dafür, dass das so bleibt – also:  
Wählen Sie den Landbüro-BEST-
PREIS! 

Strom vorrangig verteilen und auf 
jeden Fall verkaufen müssen, geht 
das EEG-Angebot ohne Grenz-
kosten in die Merit-Order ein 
(↓siehe Grafik). Teurere Kraft-
werke kommen erst später zum 
Zuge oder fallen ganz heraus. 
Der EEG-Strom sorgt also für sin-
kende Stromeinkaufspreise am 
Spotmarkt. Da der EEG-Anteil  
stetig gesteigert wird, sin-
ken zwangsläufig die Strom- 
einkaufspreise.  

WUSSTEN SIE SCH N … 
… weshalb der Stromeinkaufspreis  

weiter sinken wird? 

Erstellung der Verpflichtungs-
erklärung
Übernahme der Rolle des  
Energiebeauftragten für Ihr 
Unternehmen
Erstellung der Erfassung  
und Analyse der eingesetzten  
Energieträger
Erfassung und Analyse der 
einzelnen Verbraucher
Ableitung von Maßnahmen  
zur Energieeinsparung und 
Effizienzsteigerung
Bewertung der Wirtschaftlich-
keit der Maßnahmen
Rückkoppelung zur Betriebs- 
leitung (Management-Review)
Vorlage zur Testierung durch 
einen Zertifizierer einer  
akkreditierten Stelle
Erstellung der Steuer- 
erstattungsanträge

ANGEBOT AN  
UNSERE KUNDEN:  

Gemeinsam strukturierter 
Strom- und Erdgaseinkauf im 
genossenschaftlichen Verbund
Einfacher Wechsel: Wir  
übernehmen die Kündigung 
beim Vorversorger

Garantiert abgesicherter 
Höchstarbeitspreis und Wei-
tergabe aller Einkaufsvorteile 
(BESTPREIS)

IHRE VORTEILE:

Keine Vorauskasse
Keine Risikoaufschläge,  
da flexible Preise
Absolute Kostentransparenz: 
Alle Bestandteile des Preises 
werden genau ausgewiesen
Tiefpreisgarantie – mehr wird 
nicht abgerechnet!
Keine versteckten Zusatzkosten 
für „Energieberatung“

Grafik: berichte2013.hse.ag



Das Land Niedersachsen 
und die EU fördern erneut 
Beratungsmaßnahmen 
auf landwirtschaftlichen 

Betrieben. Nachdem es in 2015 kein 
derartiges Förderangebot gab, wird 
nun die seit Jahren erfolgreiche bes-
ser bekannte „E-M-S-Beratung“ unter 
neuen Vorzeichen und mit neuer the-
matischer Ausrichtung weitergeführt.

 Die Förderkonditionen der neuen 
„Einzelbetrieblichen Beratung – EB“ sind 
sehr interessant. Es werden 80 bis 100 % 
der Netto-Beratungskosten gefördert. Der 
Themenkatalog ist hochaktuell in Be-
zug auf die derzeitigen und zukünftigen 
Herausforderungen der Landwirtschaft 
– insbesondere auch der Tierhaltung. 

NEUSTART 2016 
Förderung der einzelbetrieblichen Beratung (EB) 

 LANDBÜRO IST  
ANERKANNTER  

BERATUNGSANBIETER  

 In einem umkämpften Aus-
schreibungsverfahren konnten wir 
uns gegen viele Mitbieter behaupten 
und haben einen Zuschlag für er-
hebliche Fördermittel erhalten, mit 
denen wir in den kommenden zwei 
Jahren entsprechende Beratungen 
durchführen können. Für diese Auf-
gabe stehen bei uns vier anerkann-
te Berater zur Verfügung, die sich 
mit vielfältigen Fortbildungen für 
diese Beratungen immer auf dem 
neuesten Stand halten müssen. Das 
Themenangebot ist vielfältig und 
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hochaktuell. Im Mittelpunkt stehen 
sicherlich die Herausforderungen im 
Tierschutz sowie in Bezug auf eine 
nachhaltige, umwelt- und ressourcen-
schonende Wirtschaftsweise. Diese 
Aspekte in die betriebliche Praxis 
zu transportieren und betriebsindi-
viduelle Lösungen zu entwickeln ist 
die Aufgabe der Beratung. Die ge-
förderten Beratungsleistungen sind 
dazu in insgesamt 15 Themengebiete 
aufgeteilt. Aus diesem Katalog ist im 
Grunde eine freie Zusammenstel-
lung der gewünschten Beratungsthe-
men möglich, wobei es ein paar Be-
sonderheiten gibt, über die wir Sie bei 
Interesse gerne näher aufklären. Wir 
können Ihnen dann auch zügig ein 
Beratungsangebot mit einer Über-

sicht von Förderung und Eigenanteil 
zusammenstellen.

STARKE  
NACHFRAGE 

 Die Nachfrage nach den geför-
derten Beratungen ist rege und der 
erste Bewilligungszeitraum (bis 
30.09.) ist schon absolut ausgebucht. 
Auch für den kommenden Bewilli-
gungszeitraum (bis 30.06.2017) lie-
gen schon eine Reihe Vormerkun-
gen vor. Da unsere Kapazitäten über 
die Anzahl der verfügbaren Berater 
begrenzt sind, sollten Sie sich also 
rechtzeitig mit uns in Verbindung 
setzen, wenn das Thema für Sie von 
Interesse ist.

Auswertung Verteilung der Schlachtgewichte

Die neue Antragstellung hat es 
an den Tag gebracht: Die Gren-
zen zum Nachbarn werden nicht 
immer eingehalten. Grenzstei-
ne sind schon lange nicht mehr 
vorhanden — was nun? Wir kön-
nen Ihnen zur Klärung dieses 
Problems unsere hochgenaue 
GPS-Messtechnik anbieten, 
mit der Sie jeden Punkt auf den 
Zentimeter genau auffinden 
können. Auch bei der Ermittlung 
von Schlaggrößen haben wir 
verschiedene Messtechniken 
und Quadeinsatz im Angebot.

VERMESSUNGSSERVICE 
Genauigkeit muss nicht  

teuer sein!

Wer die Wirtschaftlich-
keit seiner Produktion 
optimieren möchte, 
benötigt verlässliche 

Informationen, Daten und aussage-

kräftige Auswertungen. Häufig stehen 
unendlich viele Daten zur Verfügung 
– wenn diese nicht aufbereitet und 
auswertbar sind, nützt dies meistens 
wenig. Für alle Schweinemäster, die 

sich hier einen besseren Überblick 
verschaffen wollen, bieten wir ab so-
fort die Möglichkeit der Teilnahme 
an unserer Beratungsplattform für 
„Schlachtdaten Online“ – und zwar zu 
einem vergünstigten Preis gegenüber 
der Einzelanmeldung. 

INDIVIDUELLE  
AUSWERTUNG

 Mit dem Internetprogramm 
„Schlachtdaten Online“ können Sie 
bequem Ihre Mastschweinschlach-
tungen individuell und nach Ihren 
Anforderungen auswerten. Es können 
Wiegelisten und Befunde eingese-
hen werden und Sie haben die Mög-
lichkeit, über einen Zugang ebenso 
die Salmonellenprobenergebnisse 
und Auditergebnisse einzusehen. Sie 
können die komplette Entwicklung 
der Schlachtdaten einsehen und ver-
gleichen. Auf den Abbildungen sehen 
Sie einige Beispielauswertungen.  
Einen umfangreichen Überblick kön-
nen Sie sich über den Testzugang  
im Portal www.schlachten-online.de 
(Zugangsdaten erhalten Sie bei uns) 
verschaffen oder Sie setzen sich ein-
fach mit uns in Verbindung.  

 Bei den meisten Schlachthöfen 
erfolgt nach Abgabe einer entspre-
chenden Teilnahmeerklärung eine au-
tomatische Datenübermittlung an das 
Portal. Sie haben über entsprechende 
Freigaben die Möglichkeit, Beratern 
oder Tierärzten Einblick in die Daten 
zu geben. Ein weiteres Angebot ist 
ein spezieller SMS- oder E-Mail-Ser-
vice, mit dem Sie immer direkt nach 
der Schlachtung über die aktuelle 
Schlachtauswertung informiert wer-
den.

 Die Kosten belaufen sich bei Teil-
nahme über uns auf 25 Euro je Tier-
haltungsstandort (VVVO-Nr.) und 
Jahr. Im Gegensatz zur regulären Teil-
nahme ist das eine Ersparnis von 15 
Euro für den Erststandort. Der SMS- 
bzw. E-Mail-Service kann für zusätzli-
che 5 Euro  je Standort und Jahr hin-
zugebucht werden (alle Preisangaben 
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer).
 
 Insgesamt halten wir dieses An-
gebot für eine sinnvolle Investition 
im Hinblick auf mehr Transparenz 
bei der Vermarktung und würden uns 
freuen, wenn Sie dies auch so sehen 
und eine Teilnahme beantragen. 

SCHLACHTDATEN  
ONLINE  

 Beratungsplattform für Schweinemäster

Unser Agrarsoftware-Partner 
HELM bietet seit Kurzem die 
Farmbird-Hofdrohne an. Es han-
delt sich um einen hochwertigen 
Quadrokopter mit hochauflösen-
der Kamera, der wirklich neue 
Perspektiven in der Feldkontrolle 
eröffnet. Zusammen mit der von 
HELM entwickelten Software er-
geben sich ganz neue Möglich-
keiten in der Anbaukontrolle und 
Bestandsführung. Wir klären Sie 
gerne über die Möglichkeiten 
des Paketes auf.

FARMBIRD-HOFDROHNE 
Das Feld von oben sehen

Zahlreiche Kontrollen haben 
die Wichtigkeit der korrekten 
Pflanzenbaudokumentation auf-
gezeigt. Betriebe, die dies über 
unsere myfarm24-Beraterplatt-
form machen, konnten diesen 
Prüfungen entspannt entgegen 
sehen. Durch die Einfachheit, 
Übersichtlichkeit und intuitive 
Bedienung verleitet das Pro-
gramm eindeutig dazu, die Ein-
gaben zeitnah zu machen – mög-
lichst bequem am Smartphone. 
So wird die Schlagkartei zum 
echten Stressvermeidungsfak-
tor. Wir informieren Sie gerne 
über die Möglichkeiten.

MYFARM24  
Mit myfarm24-Schlagkartei auf 

der sicheren Seite
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