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Seit dem 01.10.2016 arbeitet 
Herr Tobias Fabian als landw. 
Berater in unserem Hause. 
Tobias hat nach seiner landw. 

Ausbildung und der Weiterbildung 
zum staatlich geprüften Betriebswirt 
über Jahre in verantwortlicher Posi-
tion bei einem in der Agrarbranche 
sehr bekannten Betriebshilfsdienst 
gearbeitet. Aus dieser Zeit dürften 
ihn viele unserer Kunden bereits 
kennen.

 Nach seiner Einarbeitung wird 
Tobias einen festen Kundenkreis 
übernehmen und schwerpunktmäßig 
im Nährstoffmanagement eingebun-
den werden.

 Am 01.11.2016 hat Herr Dennis 
Hense seinen Dienst im Landbüro 

Das Jahresende nutzen wir 
traditionell zum Abschal-
ten und Ausspannen. So 
wird unser Büro in der Zeit 

vom 23.12.2016 bis zum 02.01.2017 
geschlossen bleiben. Für dringen-
de Fälle ist der Anrufbeantworter 
geschaltet. Dieser wird werktäglich 

NEUE MITARBEITER  
IM LANDBÜRO 
Fachkompetente Beratung  

auf jedem Gebiet 

INHALT

TERMINE

31.12.2016
Antragsfrist für Energiesteuer- 
erstattungsanträge (Vorlage  

beim Hauptzollamt)

—
14.01.2017

Erfassung Antibiotika-Meldungen  
für 2. HJ 2016 und Abgabe  

Tierhalterversicherung

—
31.01.2017

Abgabe der Meldungen über  
Verbringung von Wirtschafts- 

düngern für 2. HJ 2016

—
31.01.2017

Ende der Sperrfrist zur  
Ausbringung von  

Wirtschaftsdüngern

—
03.02. —21.02.2017

Fortbildungsveranstaltungen zur  
Sachkunde im Pflanzenschutz in den  
Landkreisen Emsland und Grafschaft  

Bentheim (siehe Beitrag Seite 9)

—
31.03.2017

Fertigstellung der  
Nährstoffvergleiche

FR   HES FEST! 
Weihnachtsgrüße und Betriebsurlaub 

angetreten. Dennis ist gelernter 
Groß- und Außenhandelskaufmann 
und auch ausgebildeter Landwirt. 
Neben der Arbeit auf dem elterlichen 
Hof ist er im Landhandel sowohl auf 
privater als auch auf genossenschaft-
licher Ebene tätig gewesen und hat 
somit stets intensiven Kontakt zu 
den landwirtschaftlichen Betrieben 
gehabt.

 Dennis wird bei uns für Orga-
nisation und Verwaltung zuständig 
sein und Assistenzaufgaben für Be-
rater und Geschäftsführung über-
nehmen.

Wir hoffen, unser Team an entschei-
denden Stellen verstärkt und mit To-
bias und Dennis eine gute Wahl ge-
troffen zu haben.

Dennis Hense 
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abgehört. Wir bitten um Verständ-
nis für diese Regelung. Gleichzeitig 
wünschen wir Ihnen, Ihrer Familie, 
Freunden und Bekannten eine ruhi-
ge und besinnliche Weihnachtszeit, 
einen stimmungsvollen Jahres-
wechsel und ein erfolgreiches neues 
Jahr 2017.

Viel Spaß beim  
Lesen des neuen KOMPASS 

wünschen Ihnen

Rudolf Brüning,  
Andreas Scholz &  

Friedhelm Scholtmann
(Geschäftsführer Landbüro)
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Tobias Fabian
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Jeder von uns hat es wohl schon mehrfach erlebt: Diese 
unbändige Wut, wenn wieder einmal ein selbsternannter 
Experte seine Wahrheiten über die Landwirtschaft aus-
breitet – selbstverständlich mit höchster medialer Auf-
merksamkeit. Zeitweise hat man den Eindruck, über Land-
wirtschaft könne jeder mitreden und urteilen. Nur die, die 
Landwirtschaft gelernt und jahre- oder jahrzehntelang 
betreiben, sind nicht gefragt – dafür befinden sie sich im-
mer häufiger auf der Anklagebank. Dieses Phänomen hat 
längst Einzug in Politik und Verwaltungen gehalten, wo 
Ideologien zunehmend Sachargumente überlagern oder 
ganz verdrängen. 

Sind wir Landwirte also zu dumm für unseren Job? Kann 
nicht sein – wir haben Ausbildungszahlen auf höchstem 
Niveau und die Studiengänge sind so überlaufen, dass 
es häufig Zugangsbeschränkungen gibt. Was ist also der 
Grund für das verbreitete „Bauern-Bashing“? Es ist recht 
einfach: Die „Täter“ haben nichts zu fürchten, weil es quasi 
keine Gegenwehr gibt! Ja, es gibt eine Fülle toller Aufklä-
rungs- und Informationskampagnen, mit der der Bevölke-
rung unser Handeln eindrucksvoll erklärt wird; das aber 

I M P U L S 
WENN DAS OPFER ZUM TÄTER WIRD 

hält die einschlägig bekannten Organisationen und Per-
sonen kaum von ihren Diffamierungen zurück und diese 
beherrschen damit immer wieder die Medien und die öf-
fentliche Meinung. Es hilft nichts, aber dieser Masche wird 
man nur Herr, wenn jeder einzelnen Attacke ganz massiv 
entgegengetreten wird, z.B. mit Anzeigen wegen Belei-
digung oder Verunglimpfung, Amtsenthebungsersuchen, 
Verpflichtung zu Gegendarstellungen und vielem mehr. 
Wir benötigen mehr offene Gegenwehr und direkten 
Schlagabtausch mit diesen „Experten“. Man möge sich 
an Gerhard Schröder erinnern, als er Lehrer pauschal als 
„faule Säcke“ bezeichnete. Was daraufhin an Widerstand 
losbrach, hat nicht nur ihn in erhebliche Erklärungsnöte 
gebracht.

Zeigen wir also künftig öfter und mit Nachdruck, dass 
wir es sind, die wissen, wie Landwirtschaft geht. Dabei 
müssen wir uns mit sachlicher und berechtigter Kritik, 
die es durchaus auch gibt, entsprechend auseinander-
setzen. Genauso gehören Polemik, Verunglimpfung 
und Unwahrheiten aber auch bekämpft – und zwar un-
nachgiebig.

KOMPASS: Herr Scholz, wie beur-
teilen Sie das Angebot der Land- 
büro-Gruppe für seine Kunden?

Andreas Scholz: Manchmal bin ich 
selbst erstaunt, was wir alles machen 
und anbieten. Das ist aber nicht, weil 
man sich etwa immer neue Dinge 
ausdenkt, nein, letztlich ist es das, 
was unsere Kundenbetriebe von uns 
fordern. Es spiegelt sozusagen die 
Vielfalt auf den Höfen wieder. Aber es 
ist schon sehr umfassend und bis auf 
spezifische Produktionstechnik in der 
Tierhaltung und im Ackerbau sowie 
im Bereich der Steuerberatung nahe-
zu vollständig.

„LEISTUNGEN  
SIND SPIEGELBILD 

DER BETRIEBE“

Wie groß sind die Herausforde-
rungen, die mit solch einem Angebot 
verbunden sind?

 Die sind natürlich immens. Wir 
treten ja nicht in erster Linie an, um 
möglichst viele Bereiche abzudecken – 
es geht ja auch und vor allem darum, 
dies in herausragender Qualität zu ma-
chen, denn das ist es, was die Kunden 
erwarten. Bewältigen lässt sich diese 
Aufgabe wirklich nur im Team. Das 
sieht dann so aus, dass der Berater 
neben einem breiten Grundlagenwis-
sen immer auch einige Spezialthemen 
intensiv bearbeitet. Das heißt, den 
GAP-Antrag beherrscht jeder Berater, 

wenn es aber z.B. um die QS-Teilnah-
me oder um Energieberatungen geht, 
dann sind das Spezialgebiete unter-
schiedlicher Berater. Ich bin davon 
überzeugt, dass sich nur auf diese Wei-
se fundiertes Spezialwissen vorhalten 
und weiterentwickeln lässt.

Und wie kommen die Berater damit 
klar?

 Nach allem was ich sehe, sehr 
gut. Es bringt mehr Abwechslung und 
auch mehr Herausforderungen in den 
Arbeitsalltag der Mitarbeiter. Das wird 
dankbar angenommen. Das wird aber 
wohl auch nur funktionieren mit einem 

höchst motivierten Team über das wir 
verfügen und für das ich stolz und 
dankbar bin. Ich habe schon einige 
Male erfahren können, wie produktiv 
ein gutes und entspanntes Arbeitskli-
ma sein kann, wenn schwierige Aufga-
ben zu bewältigen sind.

Das hört sich ziemlich perfekt und 
vollendet an – was soll da noch  
kommen?

 Da stehen schon noch eine Men-
ge Dinge auf der Liste. So wollen 
wir dringend in der ökonomischen 
Beratung aufholen und neue 
Schwerpunkte setzen. Wir dür-
fen auch die Herausforderungen 
nicht vernachlässigen, die bei den 
Kundenbetrieben, die selber stetig 
wachsen durch die Beschäftigung 
von Mitarbeitern entstehen. Da kom-
men auf einmal völlig neue Fragen 
und Probleme auf die Kunden zu, bei 
deren Lösung wir natürlich helfen 
wollen. Im Grunde ist und bleibt un-
ser Leistungsangebot ein Spiegelbild 
unserer Kundenbetriebe. Auf das, was 
dort geschieht, müssen wir uns ein-
stellen und unser Beratungsangebot 
entsprechend ausrichten.

Wo sind denn die großen Heraus-
forderungen bei den Landwirten zu  
sehen, welchen Weg wird die Land-
wirtschaft gehen?

 Da kann man eigentlich nur 
spekulieren. Ich denke, dass durch die 
Volatilität vieler Absatzmärkte und 
durch zunehmende politische Unbe-
rechenbarkeiten immer mehr Betriebe 
existentiell bedroht sein könnten. 
Hinzu kommt, dass kapazitives 
Wachstum, z.B. durch Stallneubauten, 

kaum noch realisierbar ist und sich 
auf vielen Betrieben zwangsläufig die 
Frage nach den Perspektiven stellt. 
Die Produktionskosten werden sicher-
lich weiter steigen, wenn man z.B. an 
die neue Düngegesetzgebung oder an 
höhere Tierhaltungsauflagen denkt. 
Können aber diese Steigerungen 
über höhere Auszahlungspreise wie-
der kompensiert werden? Das sehe 

ich nämlich noch lange nicht, insbe-
sondere in engen Marktsituationen. 
Kurzum: Das wirtschaftliche Risiko 
der Betriebe wird weiter steigen. Die 
übergreifende Frage – auch und vor 
allem an die Beratung – lautet, ob 
es gute Strategien gibt, damit um-
zugehen. Diese Frage kann immer 
nur einzelbetrieblich beantwortet 
werden und sie erfordert eine enge 
und vertrauensvolle Einbindung des  
Beraters.

Letzte Frage – wie steht es um Ihre 
Motivation, Herr Scholz? Gehen 
Sie immer noch mit Freude zur 
Arbeit?

 Absolut! Ich habe ein tolles Team 
um mich und eine Vielzahl von 
Aufgaben und Herausforderungen, 

die für die Kunden zu lösen sind. Es 
wird eigentlich nie langweilig und 
schwierige Anforderungen liegen mir. 
Manchmal muss ich nur aufpassen, 
dass es nicht zuviel wird, denn Aus-
gleich gehört auch dazu.

Herr Scholz, vielen Dank für das  
Gespräch.

HERAUSFORDERUNGEN  
GEMEINSAM ANGEHEN 

Interview mit Andreas Scholz,  
Inhaber und Geschäftsführer vom Landbüro 



Winter 2016K MPASS6 Winter 2016K MPASS 7

In den Jahren 2015 und 2016 
wurden Verstöße gegen die 
Greening-Auflagen zwar auch mit 
Kürzungen geahndet, jedoch fie-

len diese vergleichsweise moderat aus. 
Manchmal war diese Kürzung dann 
das „kleinere Übel“ im Vergleich zur 
Anbaubeschränkung einer ertragrei-
chen Kultur und wurde bewusst in Kauf 
genommen. Damit dürfte es ab 2017 
jedoch weitgehend vorbei sein, weil 
nach der „Lernphase“ nun ein deutlich 
drastischerer Sanktionsmechanismus 

Zum Jahresende werden hof-
fentlich alle Antragsteller 
ihre Zahlungen der Betrieb-
sprämien erhalten. Dabei 

wird häufig der Fehler gemacht, dass 
der umfangreiche und schwer zu lesen-
de Bewilligungsbescheid schnell abge-
heftet oder zur Seite gelegt wird, wenn 
das Geld erstmal auf dem Konto ist. 

 Es hat sich jedoch gezeigt, dass 
diese Bescheide häufig fehlerhaft 
sind und dass den Betrieben nicht 

greift, der unter Umständen auch in die 
Basisprämie hinein kürzt. 

VERSTÖSSE AUS  
VORJAHREN RELEVANT 

 Die erste Verschärfung der Sank-
tionen greift, wenn ein Antragsteller 
drei Jahre in Folge gegen eine der 
Greeningvorschriften für das Acker-
land (Anbaudiversifizierung – ADV 
oder ökologische Vorrangfläche – öVF) 
verstoßen hat. Dabei werden auch Ver-

stöße in 2015 und 2016 mitbewertet. 
Das Ausmaß der zurückliegenden Ver-
stöße spielt keine Rolle. Wird also drei 
Jahre hintereinander gegen ADV oder 
öVF-Anforderungen verstoßen, dann 
verdoppelt sich die bislang bekannte 
Kürzung bis hin zur vollständigen Ab-
lehnung der Greeningprämie.

 Zusätzlich werden, je nach Um-
fang des Verstoßes, Verwaltungssank-
tionen verhängt, die sich in 2017 auf 
bis zu 20% der beantragten Greening-

GREENING 2017 – SANKTIONEN  
ERHEBLICH VERSCHÄRFT! 

Rechtzeitig einen Beratungstermin vereinbaren 

BESCHEIDE  
SORGFÄLTIG PRÜFEN –  

RECHTE WAHREN! 
Betriebsprämienbescheide oftmals fehlerhaft 

prämie summieren können. Über-
steigt diese Sanktion die verbleibende 
Greeningprämie, dann wird dies bei 
den anderen Prämienanteilen gekürzt. 

KEINE FLÄCHEN  
UNTERSCHLAGEN 

 Eine letzte Neuigkeit in diesem 
Bereich ist, dass es auch zu Sanktio-
nen kommt, wenn Flächenangaben 
verschwiegen werden (über 0,1 ha) und 
dies zu einer Unterschreitung der maß-
geblichen Grenzen bei ADV oder öVF 

führt bzw. wenn es sich um umweltsen-
sibles Dauergrünland handelt. Es dro-
hen dann 2 % Kürzung.

FAZIT:

• Das neue Sanktionsregelwerk 
für Greeningverstöße ist sehr kom-
pliziert und hat oft erhebliche Ver-
schärfungen zur Folge.

• Besonders aufpassen müs-
sen Betriebe, die in 2015 und 2016 
schon Greening-Verstöße hatten 

oder die erheblich von den Vorga-
ben abweichen.

• Wir empfehlen insbesondere 
bei „engen Konstellationen“ unbe-
dingt und frühzeitig mit dem Fach-
berater eine gründliche Anbau-
planung vorzunehmen, die diese 
Faktoren hinreichend berücksich-
tigt. 

Unsere Beratung ist dafür bestens 
vorbereitet – sprechen Sie uns gerne 
an.

selten hunderte bis mehrere Tau-
send Euro fehlten. Man muss dabei 
wissen, dass es nur vier Wochen hat, 
beginnend ab Zustellung des Be-
scheides, um mögliche Fehler aufde-
cken und korrigieren zu können. Ge-
schieht dies nicht innerhalb dieses 
Zeitraumes, dann ist der Bescheid 
„bestandskräftig“ und damit nicht 
mehr anfechtbar.
 
 Wir empfehlen daher dringend, 
den Bescheid gründlich zu prü-

fen oder ihn uns zur Überprüfung 
vorzulegen. Wenn der Bescheid in 
Ordnung ist, dann ist dies schnell 
erledigt. Zusätzlich legen wir hier 
den Bescheid digital ab, so dass bei 
Fragen schnell darauf zurückgegrif-
fen werden kann. Bei Fehlern oder 
Unstimmigkeiten übernehmen wir 
die Beanstandung bei der Bewilli-
gungsstelle oder vertreten Sie, wenn 
vor dem Verwaltungsgericht geklagt 
werden muss.
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Über die vielfältigen AUM- 
Programme werden Um-
weltleistungen, die land-
wirtschaftliche Betriebe 

erbringen, vergütet bzw. gefördert. 
Unter unseren Mandantenbetrieben ist 
die Teilnahme an den Maßnahmen AL 
21 bzw. AL 22 (Zwischenfruchtanbau 
bzw. winterharte Zwischenfrüchte) und 
BV 2 (emissionsarme Ausbringung 
von Gülle oder flüssigen Gärresten) 
sehr beliebt. Aufgrund veränderter Ge-
bietskulissen gab es im letzten Früh-
jahr noch eine große Zahl an Erstan-
tragstellungen für die Maßnahmen AL 
5 (keine Bodenbearbeitung nach Mais) 
und AL 3 (Cultanverfahren).

 Es ist erfreulich, dass die AUM 
eine so gute Resonanz erfahren. Man 

Seit Ende 2015 ist auch in Deutschland nur noch 
der einheitliche Sachkundenachweis für Pflanzen-
schutz im EC-Karten-Format gültig. Der Ausweis 
sollte daher nun allen Anwendern von Pflanzen-

schutzmitteln vorliegen. Im Falle von Kontrollen muss er 
vorgelegt werden können.

 Was jedoch ebenfalls nicht vergessen werden darf: Es 
besteht eine Pflicht zur Teilnahme an einer Fortbildungsver-
anstaltung innerhalb von drei Jahren nach Beginn des Fort-
bildungszeitraumes. Auch das muss über entsprechende 
Bescheinigungen nachgewiesen werden können, ansonsten 
wird der Sachkundenachweis ungültig. 

 Der Beginn des ersten Fortbildungszeitraumes ist auf 
der Rückseite des Ausweises eingedruckt. Für die meisten 
„Alt-Sachkundigen“ lautet das Datum 01.01.2013. Damit 
war bis zum 31.12.2015 eine Fortbildung nötig. Wer dann 
z.B. am 20.11.2015 eine Fortbildung absolvierte, der ist 
seiner Pflicht rechtzeitig nachgekommen und er hat eine 
bis zum 19.11.2018 gültige Fortbildung. Wer z.B. erst am 
05.02.2016 eine Fortbildung besucht hat, der hat zwar einen 
geringen Zeitraum, in dem die Sachkunde ruhte (01.01. bis 
04.02.2016), mit der Schulung hat er jedoch eine bis zum 
04.02.2019 gültige Fortbildung.

FORTBILDUNGEN IM WINTER
 Wer hingegen als „Alt-Sachkundiger“ bisher noch keine 
Fortbildung gemacht hat, muss wissen, dass seine Sachkunde 
seit dem 01.01.2016 ruht. Sollte er dennoch in 2016 Pflanzen-
schutzmaßnahmen durchgeführt und dies auch dokumentiert 
haben, dürfte es im Falle von Cross-Compliance- oder Fach-
rechtskontrollen zu Beanstandungen kommen, die mit Prämi-
enkürzungen und/oder Bußgeldern geahndet werden. Denken 
Sie bitte daran, wenn Sie Ihre Dokumentationen durchsehen.

darf aber auch nicht vergessen, dass 
es für jede Maßnahme klare Regeln 
gibt. Wer dagegen verstößt riskiert 
nicht nur den Verlust der Zahlung für 
das aktuelle Jahr, sondern möglicher-
weise auch die Rückforderung bereits 
erhaltener Beträge, da in der Regel ein 
Verpflichtungszeitraum von 5 Jahren 
eingehalten werden muss.

DOKUMENTATIONS- 
VORGABEN EINHALTEN 

 Immer wieder sind es die Doku-
mentationsvorgaben, mit denen die 
Betriebe Probleme bei Vor-Ort-Kon-
trollen bekommen. Die Richtlinien 
schreiben nämlich vor, dass jede Maß-
nahme unverzüglich in den vorgege-
benen Formularen zu dokumentieren 

ist und dass diese Dokumentation den 
Prüfern jederzeit vorgelegt werden 
muss. Da die Kontrollen meistens un-
angekündigt erfolgen, ist damit der 
Verstoß häufig programmiert.

 Es hilft also nichts: Wer hier die 
Förderung erhalten und auch behal-
ten will, der muss die Verpflichtungen 
und insbesondere die Dokumentation 
systematisch erfüllen. Nutzen Sie doch 
die nun anrückende Winterpause, um 
mit Ihrem Landbüro-Berater die Doku-
mentationen durchzusehen und ggfs. 
zu vervollständigen. Auch für alle an-
deren Fragen rund um die AUM helfen 
wir Ihnen gerne weiter.

AGRARUMWELTMASSNAHMEN 
(AUM) – HABEN SIE  

IHRE DOKUMENTATIONEN  
ERLEDIGT? 

Staat prüft mit unangekündigten Vor-Ort-Kontrollen 

SACHKUNDENACHWEIS  
PFLANZENSCHUTZ 

Fortbildung ist Pflicht!

 Wichtig ist also, rechtzeitig eine anerkannte Fort- und 
Weiterbildung zu absolvieren. Es gibt dazu, gerade in den 
Wintermonaten viele Gelegenheiten. Völlig unabhängig 
von Terminen ist die Online-Fortbildung der Landakade-
mie. Für den Großraum Emsland/Grafschaft Bentheim bie-
tet die zuständige Fachgruppe der Landwirtschaftskammer 
an folgenden Orten jeweils von 9.00 bis 13.00 Uhr Veran-
staltungen an: 

03.02.2017 — Dörpen
06.02.2017 — Nordhorn
09.02.2017 — Haren
10.02.2017 — Handrup
14.02.2017 — Meppen
15.02.2017 — Emsbüren
16.02.2017 — Wilsum
21.02.2017 — Lorup

Angebote für andere Regionen können den örtlichen Veröf-
fentlichungen oder dem Internet entnommen werden.
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Machen Sie Ihre IT zukunftsfähig!

� Verkauf von Hard- und Software
� Installation von Hard- und Software
� komplette Firmenbetreuung
� kompetente Beratung
� Netzwerkservice
� Netzwerkanalyse und Behebung 

von Schwachstellen und Engpässen
� Software Management
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Seit dem 28.10.2016 gilt nun auch 
eine förderrechtliche Genehmi-
gungspflicht, wenn eine Dau-
ergrünlandfläche dauerhaft in 

nicht-landwirtschaftliche Zwecke über-
führt werden soll. Das trifft z.B. zu, wenn 
dort Gebäude, Lagerplätze, Aufforstun-
gen, Weihnachtsbaumkulturen oder 
auch Ausläufe für Tiere usw. entstehen 
sollen oder das Dauergrünland auf an-
dere Weise dauerhaft verringert wird. 
Es gibt dabei keine Bagatellregelung, 
d.h. jeder m² wird verfolgt. 

 Nicht betroffen sind Betriebe, die 
vom „Greening“ befreit sind, also aner-
kannte Öko-Betriebe und Kleinerzeu-
ger sowie natürlich auch gewerbliche 
Betriebe, die keine Betriebsprämien 
beantragen. Vor Umgehungsversu-
chen wird ausdrücklich gewarnt.

Nach knapp fünf Jahren war es wieder soweit – 
unsere Serveranlage und einzelne Rechner sind 
merklich an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt, so 
dass eine größere Investition und ein umfassen-

der Umbau der EDV-Infrastruktur unausweichlich waren. Am 
Ende wurde nahezu alles erneuert, einschl. der Telefonanlage. 
Wir konnten dabei auf die Kompetenz und die Zuverlässig-
keit der Fa. Hömmen IT-Service aus Werlte setzen, die diese 
„Operation am offenen Herzen“ reibungslos und ruhig durch-
geführt hat. 

 Kleinere Störungen ließen sich in der 44. und 45. KW 
leider nicht vermeiden. Sollten Sie davon betroffen gewe-
sen sein, bitten wir um Nachsicht. Nun haben wir doch 
die Hoffnung, dass wir einige Jahre ungestört arbeiten 
können.

 Erkenntnis: Es ist schon erstaunlich, wie abhängig man 
inzwischen von einer funktionierenden EDV ist. So richtig 
merkt man das immer erst, wenn es zu Ausfällen kommt. 
Daher ist jeder Aufwand, den man in EDV-Sicherheit steckt, 
mehr als gerechtfertigt.

GAP-ANTRAG  
RECHTZEITIG ÄNDERN 

 Offenbar sollen auch alle im Zeit-
raum vom 01.01.2015 bis 27.10.2016 er-
folgten Umwandlungen nachträglich 
an die Bewilligungsstellen gemeldet 
werden; das genaue Verfahren ist aber 
noch nicht bekannt. Wer eine bislang ge-
nehmigungsfreie Umwandlung vor dem 
28.10.2016 durchgeführt hat, der sollte 
unbedingt und unverzüglich eine Ände-
rungsanzeige zum GAP-Antrag abgeben, 
um dies im Zweifel belegen zu können. 

Wird die neue Vorgabe nicht beachtet, 
dann droht neben satten Prämienkür-
zungen auch eine Anordnung zur Wie-
derherstellung des alten Zustandes, was 
insbesondere bei der Errichtung bauli-
cher Anlagen fatal wäre.

FIND MY PHOTO 
Fotos nach Position anzeigen 
und direkt hin navigieren las-
sen. Zeige fotografierte Orte 
in der Karte oder markiere 
interessante Dinge mit einem 
Schnappschuss, um sie ein-
fach wieder zu finden.

FAZIT:

• Dem bereits bestehenden Re-
gulierungswahn beim Thema „Dau-
ergrünland“ wurde ein neues Kapi-
tel hinzugefügt. 

• Die Regelungen sind vom ein-
zelnen Betroffenen unbedingt zu 
beachten und es sollte rechtzeitig 
vor Umwandlung mit der Beratung 
gesprochen werden.

• Wie schön wäre es doch, wenn 
die EU ihre Energie darin verwen-
den würde, den „Flächenfraß“ zu 
verhindern. Aber vielleicht sorgt 
eine fehlende Umwandlungsge-
nehmigung künftig mal für den 
Rückbau der ein oder anderen 
Straße.

DAUERGRÜNLAND 
Neue Genehmigungspflicht für Überführung in  

nicht-landwirtschaftliche Nutzung 

NEUE EDV – 
SCHNELLER,  

BESSER,  
SICHERER! 

Infrastruktur vollständig  
erneuert

APPS FÜR  
DIE LANDWIRT-

SCHAFT 
Kleine Helfer im Alltag

HERAKLES FELD 
ASSISTENT 

App für Pflanzenbau- 
Management und Logis-
tik. Schlagkartei, Entschei-
dungshilfen, Stammtisch, 
Teamlogistik und Spur-
führung in einer App. Die 
umfassende Mobilanwen-
dung des Landbüro-Soft-
ware-Partners HELM. Die 
Schlagkartei und vieles 
mehr immer dabei.

MEIAPPS  
LIEFERSCHEIN 

Mit dieser App erstellen Sie 
auf dem Mobilgerät kom-
fortabel einen umfassenden 
Lieferschein für eine getä-
tigte Lieferung. Sie können 
diesen am Ende auf dem 
Tablet unterzeichnen lassen 
und senden ihn bequem per 
E-Mail an den Empfänger 
und in ihr Büro für die Er-
stellung der Rechnung. 

WUNDERLIST 
Die App ist eine perfek-
te Organisationshilfe zur 
Aufgabenverwaltung. Ob 
im Betrieb oder die Ein-
kaufsliste – es lassen sich 
alle To-Do’s auf einfache 
Weise erfassen, terminieren 
und überwachen. Aufga-
benlisten können auch mit 
weiteren Benutzern geteilt 
werden. Es ist ein ideales  
digitales Auftragsbuch.
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Man könnte meinen im 
Energiemarkt ist der 
„Endkampf um den 
Verbraucher“ ausge-

brochen und immer mehr beteiligen 
sich mit immer merkwürdigeren 
Aktionen daran. Es ist ja kaum noch 
möglich, hier den Überblick zu behal-
ten: „Materialschlachten“ der maino-
va oder der EWE, die alle paar Wo-
chen die Briefkästen der Haushalte 
vollstopfen und jede öffentliche Wer-
befläche dichtplakatieren - „Drücker-
kolonnen“ und Anzeigenoffensiven 
der nvb, die offenbar meint, mit ihren 
„Verkaufsprofis“ alles an den Mann 
bringen zu können – diese „Exper-
ten“ verstehen zwar nix vom Energie-
markt, müssen sie aber auch nicht, 
sie sollen ja nur verkaufen. 

 Wenn aus „Energie“ „Innogy“ 
wird, dann ist das nichts anderes als 

der anstehende Großbetrug der RWE 
am Steuerzahler – die Altlasten wer-
den abgestoßen und dem Steuerzahler 
überlassen, damit die Neugeburt „In-
nogy“ weiter mit großen Dividenden 
glänzen kann. Und natürlich die Dau-
erberieselung in Funk und Fernsehen 
mit den unglaublichen Angeboten in 
den verschiedenen Internetportalen 
wie Verifox und Co.

GENOSSENSCHAFT
BEITRETEN

 Man fragt sich zwangsläufig: 
Braucht man das, um günstig Ener-
gie zu beziehen? Unsere Antwort: 
eindeutig nein! Im Gegenteil – wenn 
Sie jetzt Mitglied in einer der größ-
ten Energieliefergenossenschaften 
Deutschlands werden, dann haben 
Sie das Thema dauerhaft zu Ihren 
Gunsten geregelt und können da ei-

nen Haken dran machen – für immer! 
Keine Angebotsköder und Mogelpa-
ckungen, keine ständigen Lieferan-
tenwechsel, keine nervenden Haus-
türverkäufer oder Telefonhotlines 
– einfach nur Energie dauerhaft zum 
„Bestpreis“ beziehen – von Profis 
optimal am Markt zu Großkunden-
konditionen eingekauft und an die 
Mitglieder verteilt. Dazu noch ein 
fachkundiger Ansprechpartner in 
allen Energiefragen in erreichbarer 
Nähe – professioneller geht es nicht! 
Lassen Sie also die „Schlacht um den 
Verbraucher“ hinter sich und regeln 
Sie Ihren Energiebezug nicht wie ein 
„Schnäppchenjäger“, sondern wie ein 
cleverer Unternehmer – kommen Sie 
zu uns in eine starke Gemeinschaft 
und beziehen Sie Ihre Energie dauer-
haft zum Bestpreis.

ENERGIE:  
DURCHBLICK BEHALTEN 

Mit Energiegenossenschaften Strom zum  
Großkundenpreis beziehen Wir arbeiten derzeit an 

einem neuen Dienst-
l e i s t u n gs a n g e b o t , 
dass eine zunehmen-

de Nachfrage innerhalb unserer Kund-
schaft bedienen soll. Dabei geht es da-
rum, die Betriebsbüroführung zu festen 
Terminen auf dem Betrieb des Kunden 
anzubieten.

 Die Ausgangssituation ist folgen-
de: Steigende Dokumentationsanfor-
derungen sowie wachsende und zu-
nehmend steuerlich geteilte Betriebe 
verursachen immer mehr Arbeit im 

NEUES ANGEBOT: LB-FLAT 
Der Landbüro-Mitarbeiter im eigenen Betriebsbüro

Betriebsbüro. Diese Arbeit erfordert 
jedoch meistens so viel Spezialwissen, 
dass sie für eine gelernte Bürokraft 
nicht zu bewältigen ist. Und manchmal 
ist der Arbeitsumfang auch nicht so 
hoch, dass sich die Einstellung einer 
Bürokraft rechnen würde.

REGELMÄSSIG VOR ORT

 Aus dieser Situation heraus ent-
stand die Idee für das Angebot, dass wir 
zunächst unter dem Arbeitsnamen „LB-
Flat“ entwickelt haben. Wir wollen den 
Kunden anbieten, das Betriebsbüro zu 

führen. Je nach Arbeitsumfang soll also 
wöchentlich, alle 14 Tage oder monat-
lich an feststehenden Wochentagen der 
Landbüro-Mitarbeiter vor Ort sein und 
alle im Betriebsbüro anfallenden Arbei-
ten erledigen. Der Kunde erhält also die 
Hilfe und Unterstützung, die er wirklich 
braucht – qualitativ wie quantitativ. Bei-
de Seiten können sich auf den festen 
Termin einstellen und vorbereiten und 
es gibt eine klare Kostenstruktur.

 Wenn diese Art der Unterstützung 
im Betriebsbüro auch für Sie interessant 
ist, dann melden Sie sich bei uns.

Speziell für eingetragene Vereine haben wir eine Neu-
auflage unserer „Energie-Vereinsaktion“ entwickelt, 
die höchst attraktiv sein dürfte. Je nach Erfolg und Ein-
satz ermöglicht sie dem Verein eine lukrative „Energie-
rente“, die jährlich zuverlässig die Vereinskasse auffüllt. 
Das Vereinsmitglied deckt seinen Energieverbrauch 
aus unserem einzigartigen „Bestpreis“-Modell und es 
unterstützt nebenbei noch seinen Verein.

Wenn Sie mehr über unser neues und einmaliges 
Vereinssponsoring erfahren möchten, dann mel-
den Sie sich umgehend, da die Teilnahmemöglich-
keiten begrenzt sein werden. 

Stichwort: Mein-Vereinsstrom

ENERGIE-VEREINSAKTION 
DIE GELDSPRITZE FÜR DIE VEREINSKASSE
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Bieten zuverlässige 
Arbeiten zu jeder 

Jahreszeit

Was bereits seit einiger 
Zeit angekündigt wur-
de, ist mit Veröffentli-
chung vom 15.09.2016 

nun amtlich: Als Maßnahme zur Be-
kämpfung des Weißen Kartoffelzysten-
nematoden hat das Pflanzenschutzamt 
der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen eine Allgemeinverfügung erlas-
sen, mit der der Anbau von Pflanzkartof-
feln zum Zwecke des eigenen Nachbaus 
nur noch auf Flächen erfolgen darf, die 
amtlich untersucht und als frei von Kar-
toffelzystennematoden in ein amtliches 
Verzeichnis eingetragen wurden. Derar-
tig untersuchte und befallsfreie Flächen 
erhalten eine sog. „Nematoden-Unbe-
denklichkeits-Bescheinigung“ (NUB). 
Ab 2018 darf dann Nachbaupflanzgut 
nur noch ausgepflanzt werden, wenn es 
auf Flächen vermehrt wurde, für die eine 
NUB vorliegt. 

 Erste Erfahrungen zeigen, dass die 
Kapazitäten bei amtlich verpflichteten 
Probenehmern nicht ausreichen, um die 
Nachfrage zu decken. Es wird dann in-

Herbstzeit, Kartoffelzeit –  
das gilt in der Region 
Emsland / Grafschaft 
Bentheim noch immer, 

wenn auch unter geänderten Vorzei-
chen. War bis vor einigen Jahren noch 
die Verwertung in der Stärkeherstellung 
bestimmend, so sind inzwischen viele 
weitere Verwertungsrichtungen hinzu-
gekommen. Da hier fast ausnahmslos Le-
bensmittel erzeugt werden, ergeben sich 
erhöhte Anforderungen an die Qualitäts-
sicherung. So wird von vielen Abneh-
mern ein gültiges Zertifikat nach dem 
sog. „Global-GAP-Standard“ gefordert. 

 Global-GAP ist ein Qualitätsstan-
dard, der sich im Obst- und Gemüse-
anbau durchgesetzt hat. Er verpflichtet 
den Anbauer eine Vielzahl von quali-
tätssichernden Kriterien im Anbau und 
in der Lagerung der Kartoffeln peinlich 

teressant sein, ob sich die Probenergeb-
nisse mit den Befürchtungen mancher 
Experten decken, die davon ausgehen, 
dass es in der Region Emsland / Graf-
schaft Bentheim kaum mehr befallsfreie 
Flächen gibt. Spätestens bei Vorliegen 
aller Untersuchungsergebnisse wird 
man sehen, ob der eigene Nachbau von 
Pflanzgut hier noch Chancen hat oder 
ob die Anbauer auf Zukauf von Z-Ware 
angewiesen sein werden. In diesem Fall 
stellt sich die Frage nach der Verfüg-
barkeit von ausreichend Mengen der 
benötigten Sorten. Sollte die Nachbau-
möglichkeit hier tatsächlich entfallen, 
dann dürften die Anbaukosten deutlich 
steigen, was insbesondere im Stärke-
kartoffelanbau wirtschaftlich kaum zu 
verkraften wäre.

KLARHEIT  
VERSCHAFFEN 

 Bei den Anbauern wird vielfach 
Kritik und Unverständnis geäußert. 
Dabei steht außer Frage, dass die 
Ausbreitung von Quarantänekrank-

genau einzuhalten und vor allem die 
Einhaltung laufend zu dokumentieren. 
Auch hier gilt der Grundsatz der Qua-
litätssicherung „was nicht aufgeschrie-
ben ist, gilt als nicht gemacht“.

LANDBÜRO BEREITET 
AUF ZERTIFIZIERUNG 

VOR 

 Damit der Anbauer sich nicht 
mühsam und allein durch die um-
fangreichen Kriterienkataloge und 
Checklisten kämpfen muss, hat sich 
das Landbüro-Team auch dieser Her-
ausforderung gestellt. Unser Mitarbei-
ter Thomas Kohnen bereitet seit meh-
reren Jahren Kartoffelanbauer auf die 
Global-GAP-Zertifizierung vor. Dabei 
werden die Anforderungen auf dem 
Betrieb Punkt für Punkt besprochen 

heiten wirksam verhindert werden 
muss. Ob die nun getroffenen Ein-
schränkungen dazu jedoch geeignet 
sind, wird stark bezweifelt. Erheb-
liche Kritik gibt es auch an der Be-
nennung des Nematoden-Pathotyp 
„Emsland“. Es ist in der Tat unver-
ständlich, wie man eine ganze Regi-
on derart diskreditieren kann, indem 
man einen Schädling nach ihr be-
nennt – das mögen aber diejenigen 
erklären, die das entschieden haben.
Für den Anbauer in der Region 
Emsland / Grafschaft Bentheim 
kann es nun nur darum gehen, sich 
möglichst schnell Klarheit darüber 
zu verschaffen, wie der Befallsstatus 
der Anbauflächen ist und sich ggfs. 
entsprechende Optionen zum Erwerb 
von Z-Ware zu sichern. Von einer Zu-
widerhandlung gegen die Allgemein-
verfügung ist jedenfalls dringend 
abzuraten, da neben erheblichen 
Bußgeldern auch Regressforderun-
gen nicht ausgeschlossen werden 
können. 

und es werden die Dinge herausgear-
beitet, die noch umzusetzen sind. Da-
bei kommen diverse Musterdokumen-
tationen ebenso zum Einsatz, wie auch 
benötigte Arbeitsanweisungen und 
Beschilderungen.
Letztlich stellt der Landbüro-Mitar-
beiter den Kontakt mit dem Zertifi-
zierungsinstitut und dem Auditor her. 
Selbstverständlich begleitet er das Au-
dit, damit alles erfolgreich verläuft und 
das ersehnte Zertifikat am Ende auch 
erteilt wird. Dabei hilft uns der gute 
Kontakt zum Auditor natürlich auch, 
unser Dokumentationssystem stetig 
zu verbessern und herauszufiltern, wo-
rauf es wirklich ankommt.

 Wenn auch Sie für Ihre Kartoffel-
vermarktung eine Zertifizierung be-
nötigen, dann wenden Sie sich gerne 
an uns.   

NEMATODENBEKÄMPFUNG 
Bewährungsprobe für den Kartoffelanbau  

in der Region

GLOBAL-GAP-REPORTAGE 
Qualitätsstandards im Kartoffelanbau einhalten

Nahaufnahme eines typischen Nematoden-Befalls an einer Kartoffelwurzel.
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R eichlich spät kam das staat-
liche Programm zur För-
derung der Reduzierung 
der Milchliefermengen. So 

machten schon zu Beginn des ersten 
Reduzierungszeitraumes (Oktober bis 
Dezember) Meldungen über Liefer-
engpässe bei manchen Molkereien die 
Runde. Aktuell ist nun auch auf breiter 
Front ein deutlicher Anstieg der Aus-
zahlungspreise zu beobachten. Das zur 
Verfügung stehende Mittelvolumen für 
das Reduzierungsprogramm wurde be-

Am 14.01.2017 ist es wieder soweit: Meldepflichti-
ge Betriebe müssen ihre Meldungen für das 2. 
Halbjahr 2016 in der Tierarzneimitteldatenbank 
(TAM) hinterlegt und die Tierhaltererklärung 

abgegeben haben. Die Erfahrungen aus den vergangenen 
Zeiträumen zeigen, dass dort immer noch häufig Fehler pas-
sieren. Leider wird jeder Fehler, auch wenn er noch so klein 
und nachvollziehbar ist, mit stattlichen Bußgeldern belegt, 
die ab 250 € aufwärts liegen. Fehler führen dann häufig zu 
Vor-Ort-Kontrollen durch das LAVES. Diese haben zwar der-
zeit noch einen stark beratend-begleitenden Charakter, je-
doch ist das Risiko eines CC-Verstoßes immer gegeben. 

BUSSGELDBESCHEIDE  
PRÜFEN LASSEN 

 Wer sich also unsicher ist oder wer schon einmal ein 
Bußgeld zahlen musste, sollte also überlegen, ob er die Auf-
gaben mit fachkundiger Begleitung vom Landbüro abwi-
ckelt. Sollten Sie gerade einen Bußgeldbescheid erhalten ha-
ben, dann dürfen Sie den auch gerne von uns prüfen lassen. 
Diese sind manchmal auch fehlerhaft und die Bußgeldhöhe 
ist nicht immer ein „Festpreis“.

Wenn man die rasante Entwicklung betrachtet, 
die die Landwirtschaft in den letzten Jahren 
genommen hat, dann ist dies immer auch 
mit gewaltigen technischen Entwicklungen 

verbunden gewesen. Diese Technik wurde dann auch immer 
kostenträchtiger und komplizierter, so dass nur eine hohe 
Auslastung einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichte. 

 Da kommt der Lohnunternehmer ins Spiel, der die Mög-
lichkeiten hat, derartige Technik wirtschaftlich einzusetzen 
und der auch das qualifizierte Personal hat, um eine perfek-
te Ausführung zu gewährleisten. Der weitere wesentliche 
Aspekt ist die veränderte Arbeitssituation auf den Höfen. 
Viele Betriebe haben nicht mehr die Kapazität, um sich in 
der Bestell- und Erntezeit um den Acker zu kümmern. Da ist 
der Lohnunternehmer mit seiner „Schlagkraft“ die Lösung. 
Wir geben in dieser Ausgabe des KOMPASS Unternehmen 
dieser Branche die Gelegenheit, sich Ihnen vorzustellen.

reits im ersten Zeitraum weitgehend ab-
gerufen, so dass für den Folgezeitraum 
nur noch ein geringer Rest verblieb.
Diejenigen Betriebe, die den Antrag 
gestellt haben, sollten darauf achten, 
dass sie mit der Reduzierung oberhalb 
der Sanktionsschwelle verbleiben. 
Nach Ablauf des Zeitraumes ist die 
gelieferte Menge über eine Bescheini-
gung nachzuweisen. Auch hier gilt es, 
die Vorlagefristen zu beachten. Spre-
chen Sie gerne Ihren Landbüro-Berater 
an, der regelt das für Sie.

 Die Milchpreiskrise war eine 
tiefe Zäsur für (spezialisierte) Milch-
viehhalter. Es wird viel Zeit und 
Energie kosten, die Folgen, die nicht 
nur wirtschaftlicher Natur sind und 
waren, zu verarbeiten und zu über-
winden. 

 Ein nachhaltiger Preisanstieg ist 
ein erster wichtiger Schritt, dem weite-
re folgen müssen. Insbesondere ist zu 
klären, wie derartige Situationen künf-
tig zu vermeiden sind. 

TAM- 
MELDUNGEN  

(ANTIBIOTIKA) 
Hohe Bußgelder drohen bei  

Verstößen in der Region

LOHNUNTER- 
NEHMEN 

Kurzfristige Bedarfsspitzen  
abfangen und neueste Technik 

nutzen

MILCHMENGENREDUZIERUNG 
Staatlicher Spätzünder!

Für die QS-Teilnehmer wird es ab 2017 
einige wichtige Neuerungen geben. Da 
diese zum Redaktionsschluss des KOM-
PASS noch nicht vollständig feststan-
den, werden unsere QS-Kunden über ein 
Rundschreiben mit diesen Neuerungen 
demnächst informiert. Sie können diese 
Informationen dann auch im Internet fin-
den. Sollten Sie Fragen dazu haben, steht 
Ihnen unser QS-Team gerne zur Seite.

QS-NEUERUNGEN AB 2017
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WIR SIND GERNE FÜR SIE DA: 

Aktuell läuft der 2. Bewilligungszeitraum (bis 30.06.2017) der Fördermaßnahme des Landes Niedersachsen 
und der EU. Sollten Sie an einer geförderten Beratung zu Themen wie Greening, Nachhaltigkeit, Tierhaltung 
und Tierschutz, Emissionsminderung, Nährstoffkreisläufe u.a. interessiert sein, dann melden Sie sich umgehend 
bei unseren anerkannten Beratern. Es werden 80 bis 100 % der Nettogebühr bezuschusst.

EB-BERATUNG BEAUFTRAGEN  
JETZT EU- UND LANDESFÖRDERUNG SICHERN

Das Düngejahr ist abge-
schlossen. Die kommenden 
Wochen sollten genutzt 
werden, um die erforderli-

chen Dinge zu erledigen:

• Nährstoffvergleich erstellen: 
Die Nährstoffanfälle sowie die jeweili-
gen Zu- und Abfuhren sind in vorgege-
bener Weise zu bilanzieren und zwar 
bis zum 31.03. des Folgejahres.

• Düngeordner aktualisieren: 
Check des Düngeordners, ob die ak-
tuell geforderten Unterlagen enthalten 
sind, damit im Falle einer Kontrolle 
nichts fehlt. Wesentlich gefordert sind 

hier Bodenprobenergebnisse, die ak-
tuellen Richtwerte, Deklarationen und 
natürlich alle erforderlichen Liefer-
scheine insbesondere von Wirtschafts-
düngern.

• Meldungen Wirtschaftsdünger: 
Für meldepflichtige Betriebe sind die 
Meldungen für das 2. Halbjahr 2016 bis 
zum 31.01.2017 durchzuführen. Auch 
für die Einfuhr von außerhalb Nieder-
sachsens gelten Meldepflichten.

• Anbau- und Düngeplanung 2017: 
Für einen erfolgreichen Anbau ist eine 
rechtzeitige Düngeplanung dringend zu 
empfehlen. Insbesondere sollte frühzei-

tig geklärt werden, ob und welche Dün-
ger noch aufgenommen werden sollen 
bzw. für Abgeber, was und wieviel wann 
abgegeben werden muss. Hier kann die 
Landbüro-Düngebörse bei rechtzeitiger 
Planung die meisten Anforderungen op-
timal zusammenführen.

• Schlagdokumentation: Bei der 
Gelegenheit kann dann auch die 
Schlagdokumentation gecheckt wer-
den.

Einige wichtige Dinge, die am besten 
nun erledigt werden – machen Sie also 
bald einen Termin mit Ihrem Land-
büro-Berater. 

NÄHRSTOFFVERGLEICHE:
DÜNGEPLANUNG 

Wintermonate für die Dokumentation nutzen

Jetzt geht es für die neue 
Düngegesetzgebung in die 
Schlussrunde – die öffentliche 
Beteiligung hat gerade statt-

gefunden. Was seit etwa drei Jahren 
angekündigt wurde, steht nun wohl 
kurzfristig vor der Umsetzung. Es ist 
sicher, dass es bedeutende Änderungen 
in der Dünge- und Dokumentationspra-

xis geben wird, die die Nährstoffver-
wertung in einer Überschussregion wie 
Emsland/Grafschaft Bentheim deutlich 
erschweren bzw. verteuern werden.

 Da zu Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe grundsätzlich immer noch 
Änderungen, wenn auch unwahrschein-
lich, erfolgen können, haben wir uns 

entschieden, erst in der nächsten Aus-
gabe des KOMPASS einen Schwer-
punkt auf die neuen Düngegesetze zu 
legen, wenn sie denn dann in Kraft sind.

 Sollten sich vorher für unsere Kun-
den schon wichtige Dinge ergeben, 
werden wir Sie natürlich gezielt infor-
mieren und ansprechen.

NEUE DÜNGEVERORDNUNG
Gesetz in der Abstimmungsphase

Landbüro – Agrarberatung und -service GmbH & Co. KG
Gaußstr. 1, D-49767 Twist | Telefon: 05936-917 796-10  
Telefax: 05936-917 796-11 | hallo@landbuero.de

Landbüro – ET Energie und Technik GmbH
Gaußstr. 1, D-49767 Twist | Telefon: 05936-917 796-50  
Telefax: 05936-917 796-51 | energie@landbuero.de
      / landbüro-et-energie-und-technik-gmbh

K U R Z  &  K N A P P

Wenn Sie noch ein spannendes Weihnachtsgeschenk suchen, dann schauen Sie sich doch einmal unsere Hof-
drohne „Farmbird“ an. Ein absolut professionelles Fluggerät, das Ihnen viele neue Möglichkeiten der Bestands-
führung und -beobachtung eröffnet. Davon abgesehen ist die ruhigere Winterzeit ideal, um sich mit der neuen 
Technik vertraut zu machen und eine professionelle Schulung zu absolvieren.

EINE „FARMBIRD“ ZU WEIHNACHTEN?  
AUF DROHNENTECHNIK SETZEN

Ist Ihnen die Größe einer Fläche unklar oder verzweifeln Sie am Aufsuchen bestimmter Punkte? Dann nutzen Sie 
doch unseren vielfältigen Vermessungsservice. Von hochgenauen Messgerätschaften bis hin zum Quadeinsatz 
haben wir sicher die richtige Technik zur Hand, um das Problem zuverlässig zu lösen.

VERMESSUNGSSERVICE 
... ALLES ANDERE WÄRE VERMESSEN!
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