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Es sind nicht immer die großen 
Plakate und Schlagzeilen, die 
in der Werbung etwas be-
wirken. Es gibt auch dezente 

Werbeplätze, die effektiv sind, weil sie 
in den entscheidenden Momenten prä-
sent sind. Ein solcher Werbeplatz ist 
z.B. das hintere Kfz-Kennzeichen. Über 
die Kennzeichenhalter werden diese 

Vor einigen Tagen sind wir 
auf dieses wunderbare 
Motiv in der Umgebung 
aufmerksam geworden. Es 

zeigt die Vielfalt und Schönheit der 
Natur und es hat so viel Sinnbildli-
ches, dass wir uns entschieden ha-
ben, Sie damit zu begrüßen.

 Schauen Sie in Ruhe drauf und las-
sen Sie es wirken. Vielleicht inspiriert 

IMAGEWERBUNG FÜR DIE  
LANDWIRTSCHAFT 

INHALT

MOIN, MOIN! 

Werbeplätze nahezu automatisch und 
kostenlos von den Autohändlern ein-
genommen.

 Wir sind der Meinung, dass man 
diese auch zur Imagewerbung für die 
Landwirtschaft nutzen kann. So haben 
wir eine erste Auflage von Kennzei-
chenhaltern anfertigen lassen mit dem 

IMPULS 
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es Sie und vielleicht diskutieren Sie da-
rüber mit Bekannten und vielleicht mö-
gen Sie uns Ihre Gedanken dazu ja auch 
mal mitteilen – wir würden uns freuen.
 
 Auf jeden Fall haben wir uns ins-
pirieren lassen, Ihnen in unserem neu-
esten KOMPASS wieder eine Fülle von 
Nachrichten, Informationen und Neuig-
keiten zusammenzustellen, die Sie hof-
fentlich mit Interesse und Freude auf-

nehmen. Viel Spaß beim Lesen – und 
nicht vergessen: Die Weitergabe des 
KOMPASS ist ausdrücklich erwünscht. 
Wenn Sie Ihren nicht abgeben wollen, 
dann sagen Sie uns doch, wem wir ein 
Exemplar zuschicken sollen.

Rudolf Brüning,  
Andreas Scholz &  

Friedhelm Scholtmann
(Geschäftsführer Landbüro)

Slogan: »grün … grüner … Landwirt-
schaft. Wir lieben sie!«

 Die ersten 100 Exemplare geben 
wir kostenfrei an alle Interessierten 
ab. Alle weiteren zum Selbstkosten-
preis von 2,50 € /Stück. Die Lieferzeit 
beträgt 7–14 Tage. Wenn Sie Interesse 
haben, melden Sie sich doch kurz.

Die Landwirtschaft leidet spürbar unter der perma-
nent zunehmenden Last an bürokratischen Anfor-
derungen, die für Viele neben der regulären Arbeit 

auf den Höfen kaum noch zu bewältigen ist. Diese Entwick-
lung trifft jedoch nicht nur uns – auch andere Branchen  
sowie auch Bürger sind extrem verärgert über den behörd-
lichen Wahnsinn. Da baut sich etwas auf und man wünscht 
sich den großen „Befreiungsschlag“. 

     Diese Art politischer und behördlicher Gängelung ist 
nichts anderes als der Ausdruck eines gestörten Vertrau-
ens in die Fähigkeiten und die Eigenverantwortung von 
Bürgern. Politiker und Parteien, die kein Vertrauen in das 
Können und die Verantwortung von Bürgern und Unter-
nehmern haben, versuchen jeden möglichen Bereich zu 
reglementieren und natürlich auch zu kontrollieren und 
zu sanktionieren. Das steigert sich zu einem „Wahn“, der 
um sich greift und wie ein Tumor wuchert! Dieser Irrsinn 
ist nicht nur äußerst unproduktiv, er kostet uns auch jede 
Menge Gestaltungs- und Innovationskraft. Er legt sich 
wie Mehltau über die Gesellschaft und führt ohne Ge-
genreaktion zur vollständigen Lähmung.

    Aber es gibt Hoffnung: Der „Brexit“ hat für erste Er-
schütterungen gesorgt – bei allen positiven Eigenschaf-
ten der EU hatten es die Engländer mehrheitlich einfach 
satt, dass sich Brüssel überall mit unsinnigen Bestim-

I P U L S 
Thema: LANDWIRTSCHAFT IST GESTALTEN UND NICHT VERWALTEN 

mungen und Verordnungen einmischte. In Deutschland 
nähert sich die grüne „Verbotspartei“ der Bedeutungs-
losigkeit und das nicht etwa weil es an Themen fehlt, 
sondern weil es der mündige Bürger hasst, wenn Partei-
ideologen meinen, ihm Vorschriften für jeden Lebens-
bereich machen zu müssen.

     Es gibt also Ansätze für eine Gegenreaktion. Wir soll-
ten diese Ansätze aufnehmen und verstärken – mit der 
guten Aussicht, damit den gesellschaftlichen „Nerv“ zu 
treffen. Das erfordert, dass wir uns wieder mehr als Ge-
stalter in den Vordergrund drängen, z.B. indem wir ganz 
bewusst und freiwillig Maßnahmen zur Steigerung des 
Artenreichtums forcieren und auch bewerben. Auch die 
Einbindung anderer Fachleute, um gemeinsam regional 
nach Lösungen für Probleme zu suchen, wie z.B. bei den 
„Runden Tischen“ zum Nährstoffmanagement ist ein rich-
tiger Ansatz. Wir müssen aktiv, offen und ehrlich die ge-
sellschaftlichen Diskussionen um die Landwirtschaft ge-
stalten und auch den Mut haben, uns von den pauschalen 
Subventionszahlungen zu verabschieden. Wenn uns das 
gelingt, dann werden wir auch Verbündete finden, wenn 
wir uns wieder gegen behördliche Auflagen und Kontrol-
len zur Wehr setzen müssen. Dass uns das liegt, da bin ich 
mir sicher, denn Landwirte sind Gestalter! 

Gut Wuchs!
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KOMPASS:  Frau Krol, Sie verantworten 
die Bereiche QS, ITW und Tierschutz-
plan im Landbüro. Was im Einzelnen 
verbirgt sich dahinter?

Johanne Krol: QS ist die wohl bekann-
teste Qualitätssicherungsinitiative 
in der deutschen Lebensmittelerzeu-
gung. Hier sind entlang der gesamten 
Produktionskette klare Kriterien defi-
niert, die auch in regelmäßigen Audits 
überprüft werden. QS ist seit 2002 am 
Markt und erfasst demzufolge fast voll-
ständig die gesamte Fleischerzeugung. 
Die Initiative Tierwohl, kurz ITW, ba-
siert auf einer Grundsatzvereinbarung 
zwischen Handels- und Erzeugerstufe. 

»DIE ITW- 
TEILNAHME IST EIN  

PERMANENTER  
PROZESS«

Teilnehmende Handelsbetriebe ver-
pflichten sich, einen Tierwohlbeitrag 
von jedem Kilo verkauftem Fleisch zu 
erheben. Diesen erhalten teilnehmende 
Erzeugerbetriebe, die spezielle Hal-
tungskriterien strikt einhalten müssen. 
Der Tierschutzplan ist eine staatliche 
niedersächsische Angelegenheit. Vor 
mehr als fünf Jahren wurden dort viele 
Einzelmaßnahmen zur Verbesserung 
des Tierschutzes aufgenommen. In 
Projekten und Arbeitsgruppen wurden 
Maßnahmen vereinbart, getestet uvm. 
Die wohl bekanntesten Punkte sind das 
Verbot des Schnabelkürzens bei Hüh-
nern und das Verbot des Schwanzku-
pierens bei Schweinen.

Warum ist der QS-Teilnehmer beim 
Bündler Landbüro gut aufgehoben?

 Landbüro ist Bündler „der ersten 
Stunde“, also seit 2002 dabei. Wir arbei-
ten als einer der wenigen QS-Bündler 
ohne eigene Vermarktungsinteressen. 
Der Kunde bleibt unabhängig und wird 
nicht über die QS-Teilnahme erpress-
bar. Das ist vielen Kunden schon vom 
Grundsatz her sehr wichtig. Darüber 
hinaus bieten wir ein intensives Bera-
tungsangebot zu allen Fragen rund um 
QS. Das beinhaltet z.B. ein Voraudit für 
Neuaufnahmen genauso wie eine Au-
ditvorbereitung vor Ort, wenn dies ge-
wünscht ist. Der Kunde hat bei uns im-

mer fachkompetente Ansprechpartner, 
die sich bei Problemen auch kümmern 
und Lösungen finden. Es würde unserem 
Anspruch auch nicht gerecht werden, 
wenn wir unsere Bündlerrolle als reine 
Verwaltungsaufgabe abarbeiten würden, 
wie dies von anderen Organisationen 
teilweise durchaus bekannt ist.

Was sind die häufigsten Schwierig-
keiten bei der QS-Teilnahme und wie 
geht man damit am besten um?

 Erfahrungsgemäß sind es häufiger 
die Dokumentationsanforderungen 
und Meldeverpflichtungen, die immer 
wieder Probleme bereiten. Hier gibt es 
keine andere Lösung, als eine Routine 
zu entwickeln und diese termingenau 
abzuarbeiten, wie z.B. die jährliche 
Eigenkontrolle. Das System ist natür-
lich über die Jahre wesentlich kom-
plexer geworden, sodass Fragen gar 
nicht ausbleiben. Ich kann nur dazu 
ermuntern, diese immer wieder zu 
stellen, denn dumme Fragen gibt es 
nicht. Probleme sollten immer frühzeitig 
besprochen werden und nicht erst dann, 
wenn es möglicherweise schon eine 
Sperre gegeben hat. Es sollte auch nicht 
vergessen werden: Wir sind nicht die 
QS; wir organisieren die QS-Teilnahme 
unserer Kunden und vertreten sie auch 
gegenüber der QS. 

Gibt es wichtige Neuerungen für 
QS-Teilnehmer?

 Wir informieren die Teilnehmer 
jeweils über Rundschreiben umfassend 
über relevante Neuerungen. Aber um die 
Frage zu beantworten möchte ich die we-
sentlichen Punkte stichwortartig benen-
nen: Notfallplan und Tierbetreuerliste 
müssen vorliegen; neue Vorgaben zur 
Enthornung, zu Platzangebot im Boxen-
laufstall und Kälberstall, neue Vorgaben 
zur Nottötung sind zu beachten. Beim 
Salmonellenmonitoring Schwein haben 
sich die Bedingungen geändert und die 
Vollständigkeit der Meldungen in der 
Antibiotikadatenbank sind für Schweine- 
und Geflügelhaltung extrem wichtig.

Sie sind auch im Bereich der Initiati-
ve Tierwohl (ITW) tätig. Hat sich die 

Aufregung um die holprige Anfangs-
phase inzwischen gelegt?

 Das hat lange gedauert – verständ-
lich! Da haben sich Betriebe monatelang 
intensiv vorbereitet und auch tausende 
Euro investiert und am Ende entscheidet 
das Los und etwa 50 % der Interessenten 
bleiben auf der Strecke. Das hätte man an-
ders regeln müssen, denn die Hoffnung 
auf ein Nachrücken hat sich meistens 
auch zerschlagen, da es nur sehr weni-
ge Nachrücker gibt. Die teilnehmenden 
Betriebe sind von der wirtschaftlichen 
Seite her zufrieden. Man muss aber auch 
wissen, dass die Belastung schon heraus-
ragend ist. Denn der Betrieb muss jeder-
zeit mit spontanen Audits rechnen, die 

dann die Qualität haben, über „Alles oder 
Nichts“ zu entscheiden. Deshalb ist diese 
ITW-Teilnahme ein permanenter Pro-
zess, in dem ständig Fragen auftauchen 
und geklärt werden müssen. Da kommt 
mir natürlich momentan der überschau-
bare Teilnehmerkreis eher entgegen. Der 
Bereich „Hähnchenmast“ ist von Anfang 
an besser organisiert gestartet, sodass 
es wesentlich unproblematischer verli-
ef. Die Festlegung der 35-kg-Grenze als 
KO-Kriterium ist hier offenbar die größte 
Hürde für die Teilnehmer.

Welches Potenzial sehen Sie für die 
ITW in Zukunft? Stehen sich nicht das 
geplante staatliche Label und die ITW 
gegenseitig im Weg?

 Das ist eine schwierige Frage. Das 
Interesse der Landwirte zeigt eine hohe 
Bereitschaft und eine große Offenheit 
für die zusätzlichen Anforderungen. Das 
geht aber nur, wenn es bezahlt wird; auch 
das muss klar sein. Und an dem Punkt tut 
sich der Handel extrem schwer. Einerseits 
würde er die Produkte aus ITW-Betrie-
ben gerne höherpreisig verkaufen; ande-
rerseits wollen sich einige Konzerne am 
liebsten über eigene Label profilieren. 

Verstärken sich diese Tendenzen, sehe 
ich die Zukunft für ITW mehr als unge-
wiss. Es gilt also, dieses Auseinanderlau-
fen zu verhindern. Das könnte gelingen, 
wenn sich das geplante staatliche Label 
und ITW zusammenfinden würden. An-
sonsten wird es zu einer Flut von Labeln 
kommen, bei der am Ende niemand mehr 
durchblickt und ob sich damit der Tier-
wohlstandard nachhaltig anheben lässt, 
erscheint mir auch sehr fraglich.

Sie besitzen die offizielle Ernennung 
als „Ringelschwanzbeauftragte“. Was 
hat es damit auf sich?

 Im Büro hat das natürlich erstmal 
für großes Gelächter gesorgt, als diese 

Urkunde in der Post war. Der Hinter-
grund ist aber, dass es dieser „Quali-
fikation“ bedarf, wenn man Betriebe, 
die am niedersächsischen Tierwohl-
programm teilnehmen wollen, bera-
ten möchte und diese Beratung zum 
Großteil gefördert werden soll über 
die EB-Maßnahmen. Es geht darum, 

einen Teilaspekt des niedersächsischen 
Tierschutzplans, nämlich das Verbot des 
Schwanzkupierens bei Ferkeln, in der 
Praxis zu erproben. In den wenigen Pro-
jekten wird Tierwohl über einen intakten 
Ringelschwanz definiert. Dafür erhält 
der Teilnehmer dann eine feste Prämie. 
Erste Erfahrungen zeigen, dass der zu-
sätzliche Aufwand erheblich ist und 
über die Prämie lange nicht abgedeckt 
werden kann. Trotz intensivster Bemü-
hungen sind Einbrüche von Schwanz-
beißen manchmal nicht zu verhindern. 
Die Anforderung für die Prämie lautet 
70 % unversehrte „Ringelschwänze“. Kri-
tisch betrachtet heißt das aber auch, dass 
bei bis zu 30 % der Tiere Verletzungen 
und Verbiss toleriert werden. Darf man 
dies billigend in Kauf nehmen, wohl 
wissend wieviel mehr schmerzend diese 
Verletzungen und Entzündungen sind 
im Vergleich zum Kupieren beim jungen 
Ferkel? Diese Frage kann ich nicht be-
antworten. Mir bzw. uns ist nur wichtig, 
dass wir auch diese Frage fachgerecht 
begleiten und die entsprechende Bera-
tung anbieten können. 

Frau Krol, herzlichen Dank für das 
Gespräch.

PROFESSIONELLES  
QUALITÄTS-MANAGEMENT  

FÜR KUNDEN
Interview mit Johanne Krol, zuständige Beraterin für QS,  

Tierwohl und weitere Programme 

Johanne Krol berät Kunden unter anderem 
zum Qualitätsmanagement, zu Teilnahmekriterien  
an der Initiative Tierwohl und setzt sich für eine 
Verbesserung des Tierschutzes ein.
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W as gilt denn jetzt? 
Eine Frage, auf die 
s e l b s t  z u s t ä n d i -
g e  Hauptzollämter 

(HZA) keine einheitliche Antwort 
geben können. Hintergrund: Es wur-
den überraschend viele neue For-
mulare und Erklärungen eingeführt, 
die angeblich zusätzlich zum Antrag 
eingereicht werden müssen. Einige 
HZA kündigten an, die Formulare zu 
ignorieren und nicht zu bearbeiten. 
Ob sich diese Aussage halten lässt, ist 
jedoch anzuzweifeln. Wie kann man 
nun mit dem Problem umgehen? 

 Der Erstattungsantrag wird wie 
gewohnt auf den Formularen 1142 
(Kurzantrag) oder 1140 (vollständi-
ger Antrag) erstellt. Dabei wird im 
Landbüro nur noch das Online-Ver-
fahren genutzt, da der Zoll bereits im 

vergangenen Jahr mitgeteilt hat, dass 
Online-Anträge vorrangig bearbei-
tet würden. Einreichungsfrist ist der 
30.09.2017.

SELBSTERKLÄRUNG  
ZU STAATLICHEN  

BEIHILFEN
 Das neue Formular 1139 ist zwin-
gende Voraussetzung für den Erhalt 
der Beihilfe. Es ist eine Selbsterklä-
rung zu staatlichen Beihilfen und fragt 
die Beihilfen ab, die der Betrieb erhält, 
z.B. Agrardiesel, Steuerentlastung für 
KWK-Anlagen oder Entlastung der 
Stromsteuer. Außerdem ist anzugeben, 
ob sich der Betrieb in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten (Insolvenz o.ä.) befin-
det. Das Formular kann derzeit nur am 
Rechner ausgefüllt aber nicht online 
eingereicht werden.

 Als weiteres neues Formular 
sind die Vordrucke 1462 oder 1463 
einzureichen, und zwar bis zum 
30.06.! Da die meisten hiesigen Be-
triebe weniger als 150.000 € Steuer-
begünstigungen in den letzten drei 
Jahren erhalten haben dürften, kön-
nen sie sich mit dem Formular 1463 
von der jährlichen Erklärung nach 
1462 befreien lassen. Die Befreiung 
gilt dann für 3 Jahre. Es müssen die 
Steuervergünstigungen angegeben 
werden, die der Betrieb im 2. Halb-
jahr 2016 erhalten hat.

 Es ist schon unglaublich, wie 
sich Bürokratie selber lahm legt. Die 
Agrardieselerstattung ist jedoch für 
viele Betriebe ein beachtlicher Be-
trag, daher muss der Antrag korrekt 
gestellt werden. Wir helfen Ihnen 
gerne dabei.    

AGRARDIESEL 2016:  
GROSSES CHAOS BEIM  
ANTRAGSVERFAHREN 

Mit neuen Formularen staatliche Begünstigungen sichern 

Vor den Erhalt der 21,48 Cent-Erstattung hat der Zoll neue bürokratische Hürden aufgestellt.

Bei bestimmten Energiever-
bräuchen von Strom und 
Heizstoffen können weitere 
Erstattungsmöglichkeiten in 

Frage kommen, z.B. für KWK-Anlagen 
(Erdgas-BHKW) oder den zugekauften 
Stromverbrauch von Biogasanlagen.

     Die entsprechenden Erstattungsan-
träge für das Verbrauchsjahr 2016 sind 
bis 31.12.2017 beim HZA einzureichen, 

ENERGIESTEUERERSTATTUNGEN
Anträge frühzeitig stellen 

aber auch hier gilt: je eher der Antrag, 
umso schneller die Auszahlung.

      Für Biogasanlagen und gewerbliche 
Betriebe, die die vollständige Steuerer-
stattung für ihren Stromverbrauch nach 
§ 10 StromStG in Anspruch nehmen wol-
len, gilt es aber zu beachten, dass sie ein 
Energiemanagement-System einführen 
und zertifizieren lassen müssen – und 
zwar bis zum Ende des Jahres für das 

Verbrauchsjahr 2017. Da dies einigen 
Vorlauf bedarf, sollte man sich um die-
se Thematik nun alsbald kümmern. Wir 
verfügen dazu über die notwendigen 
Kenntnisse und Konzepte, die inzwi-
schen auch mehrfach zertifiziert wurden. 
Wenn Sie also als Biogas- oder Gewer-
bebetrieb einen Jahresstromverbrauch 
von mehr als 250.000 kWh aufweisen, 
dann sollten Sie sich diesbezüglich um-
gehend beraten lassen. 

Um die Probleme hinsicht-
lich der Gewässerbelastun-
gen durch landwirtschaft-
liche Einflüsse regional zu 

erörtern und nach Lösungsmöglichkei-
ten für Minderung sowie Vermeidung 
zu suchen, wurde nun auch im Landkreis 
Emsland ein sog. „Runder Tisch“ einge-

AM RUNDEN TISCH 
Landbüro beim Gremium 

»Nährstoffmanagement im Landkreis Emsland« 
richtet, bei dem die maßgeblichen Ak-
teure, wie Landkreis, Wasserversorger, 
Düngebehörde, Nährstoffvermittler, Be-
rater und Landwirte zusammenkommen. 

     Für die Landbüro-Gruppe hat sich un-
ser Geschäftsführer Andreas Scholz gerne 
bereit erklärt, hier im Sinne der Landwirt-

schaft mitzuwirken. Er kann im Übrigen 
die Rollen als Nährstoffvermittler, als Be-
rater und als Landwirt vertreten. Eine ers-
te Zusammenkunft des gut 20-köpfigen 
Gremiums hat kürzlich stattgefunden. 
Wir werden Sie über die Erkenntnisse in 
den kommenden KOMPASS-Ausgaben 
auf dem Laufenden halten. 

Die Teilnehmer des »Runden Tisches« | Foto: Jan Wulkokke
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Der Strukturwandel in der 
Landwirtschaft schreitet vo-
ran. Betriebe geben auf und 
andere übernehmen die Pro-

duktionskapazitäten – den Acker auf je-
den Fall, manchmal auch die Stallungen 
oder gar den ganzen Hof.

 Zunehmend geraten die wachsen-
den Betriebe jedoch in einen Bereich, 
wo die Aufgaben mit der familieneige-
nen Arbeitskraft und Aushilfen nicht 
mehr zu bewältigen sind. Da bleibt am 
Ende meistens nur die Lösung, eine Ar-
beitskraft einzustellen.

PERSONALSUCHE IST 
ZEITINTENSIV 

 Nun ist es aber auch so, dass für 
die Landwirtschaft geeignete Arbeits-
kräfte nicht gerade „Schlange stehen“ 
müssen, um einen Job zu finden. Die 
Anforderungen sind vielfältig und 
hoch und sie erfordern eine entspre-
chende Qualifikation und Einsatzbe-

reitschaft, die im Gegenzug inzwi-
schen aber auch gut bezahlt werden 
muss. Und dennoch wird es für die 
Betriebe immer schwieriger, den/die 
passende/n Mitarbeiter/in alleine zu 
finden. Was man unbedingt vermei-
den will und sollte, ist die Einstellung 
ungeeigneter Mitarbeiter, denn das 
raubt erfahrungsgemäß nicht nur 
wertvolle Zeit – es kostet auch sehr 
viel Nerven, denn schließlich fehlt 
auch die Routine im Umgang mit 
Fremd-Arbeitskräften.

DIE VORARBEIT WIRD 
KOMPETENT ERLEDIGT

 Hier kommt unser neues Vermitt-
lungsangebot ins Spiel. Der in der Ar-
beitskraftvermittlung erfahrene Land-
büro-Mitarbeiter Tobias Fabian stellt 
mit Ihnen zunächst ein Anforderungs-
profil für die zu besetzende Stelle auf. 
Nach Abschluss eines Vermittlungs-
auftrages werden zunächst die beste-
henden Kontakte auf geeignete Kan-

didaten durchsucht. Meistens finden 
sich hier schon mögliche Lösungen; 
ansonsten wird über verschiedene Ka-
näle gesucht. Von geeigneten Kandi-
daten werden Bewerberprofile erstellt 
und Ihnen zur Verfügung gestellt. Es 
können dann Vorstellungsgespräche 
geführt werden; auf Wunsch auch in 
Begleitung des Landbüro-Experten. 
Sie beschäftigen sich also nur noch mit 
Kandidaten/innen, die Ihren Anforde-
rungen entsprechen und mit hoher Si-
cherheit eine gute Wahl darstellen für 
eine langfristige Zusammenarbeit.

 Natürlich sind wir auf der ande-
ren Seite auch geeigneten Bewerbern 
gerne behilflich, einen passenden 
neuen Arbeitgeber zu finden. Wenn 
Sie also als Betrieb nach neuen Ar-
beitskräften suchen oder wenn Sie 
als Arbeitnehmer an einer neuen Be-
schäftigung in der Landwirtschaft 
interessiert sind, dann nehmen Sie 
doch bitte Kontakt mit uns auf. Wir 
finden sicherlich eine Lösung.    

„DIE ARBEIT MUSS JA  
GETAN WERDEN“  

Landbüro bietet kompetente Unterstützung bei  
der Suche von qualifizierten Mitarbeitern 

Passendes Bildmaterial  
fehlt noch

50 Einstiche je Probe, 8 Proben 
je Hektar“ – das ist die stringen-
te Anweisung für die amtliche 
Durchführung der Bodenbepro-

bung zur Untersuchung auf Kartoffel-
zystennematoden. Die Verfügung der 
Landwirtschaftskammer, wonach eine 
Pflanzgutvermehrung nur noch auf 
Flächen erfolgen darf, die amtlich als 
nematodenfrei bescheinigt wurden (wir 
berichteten im letzten KOMPASS), hat 
eine erhebliche Nachfrage nach zuge-
lassenen Probenehmern ausgelöst. Die 
vorhandenen Kapazitäten waren über-
lastet und haben schon ab September 
alle Anfragen zurückgewiesen. 

 So haben wir als Landbüro-Grup-
pe entschieden, insgesamt vier Mit-
arbeiter ausbilden zu lassen. Dies ist 
dann Mitte Dezember erfolgt. Gleich-
zeitig wurden diese Mitarbeiter als 
Probenehmer amtlich verpflichtet. Von 
diesem Moment an stand das Telefon 
nicht mehr still und auch wir wurden 
mit Anfragen überhäuft. Um für das 
Anbaujahr 2017 die ersehnte Beschei-
nigung über Nematodenfreiheit zu 
erhalten, drängte die Zeit, denn die 

Ausschlussfrist wurde von der Land-
wirtschaftskammer auf den 15.01.2017 
festgelegt – dann mussten alle Proben 
für 2017 in Hannover sein.

 Nun liegt es in der Natur der Jah-
reszeit, dass es Phasen gibt, in denen 
eine Beprobung aus Witterungsgrün-
den nicht erfolgen kann, z.B. weil 
der Boden gefroren oder mit Schnee 
bedeckt ist. Das dürfte dann auch 
das Pflanzenschutzamt der Landwirt-
schaftskammer bewogen haben, die 
Einreichungsfrist auf Antrag zu ver-
längern. So konnten die letzten Pro-
benahmen für 2017 bis Ende Februar 
erfolgreich abgeschlossen werden.

HOHER AUFWAND 

 Durch straffe Organisation und 
engagierten Einsatz der Mitarbeiter 
konnten wir in diesem engen Zeitfens-
ter gut 300 ha beproben. Das ist ein 
stolzes Ergebnis, wenn man bedenkt, 
dass dies neben den eigentlichen Auf-
gaben gelungen ist. Die zum Einstieg 
erwähnte Anweisung deutet dabei 
schon an, dass es eine sehr aufwändige 

Aufgabe ist, da nach striktem System 
alle 5 m ein Einstich zu setzen ist. Al-
lein das ist nicht unter einer ¾ Stunde 
je Hektar zu schaffen. Für die erforder-
liche Dokumentation mit Luftbildern, 
Einzeichnungen, Begleitzetteln usw. 
kommt in etwa nochmal eine ¾ Stunde 
je Hektar hinzu. Wenn Fahrtzeiten zu 
den Schlägen und der Umstand einbe-
zogen werden, dass die Proben regel-
mäßig nach Hannover geliefert wer-
den mussten, dann summiert sich der 
Aufwand auf 1,75 Stunden je Hektar.
 
 Dennoch war der Einstieg in die 
Thematik richtig, auch wenn er sehr 
spontan kam. Wir werden dieses Ange-
bot beibehalten, optimieren und ausbau-
en. Die ersten Schritte dazu sind bereits 
eingeleitet, indem ein Probenahme-
automat angeschafft wurde (lesen Sie 
dazu auch den weiteren Artikel). Die 
Landbüro-Gruppe wird Ihnen künftig 
ein deutlich umfassenderes Angebot im 
Bereich amtliche und vereidigte Probe-
nahme, Analyse, Auswertung und Doku-
mentation bereitstellen. Wir freuen uns 
auf diese Aufgaben und hoffen auf Ihr 
Interesse und Ihren Zuspruch.

TROTZ  
WIND UND WETTER:  
RAUS AUF’S LAND! 

Service für Probenahmen, Analysen, Auswertungen 
und Dokumentationen

Landbüro bietet treffsichere Unterstützung.
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U m unseren Kunden stets ein 
professionelles Angebot 
und eine leistungsfähige 
Auftragsabwicklung sichern 

zu können, haben wir kräftig investiert 
und den Bodenprobenautomat BOPROB 
der Fa. Nietfeld angeschafft. Es handelt 
sich dabei um eine auf einem Pkw-An-
hänger-Fahrgestell installierte Technik, 
die bei der Überfahrt über die Fläche 
entweder nach einer voreingestellten 
Strecke oder nach manueller Betätigung 
Einstiche setzt und die Probe selbsttätig 
in entsprechende Behälter entleert. 

 Die Maschine wird derzeit gebaut 
und nach unseren Anforderungen aus-
gestattet. So legen wir z.B. Wert dar-
auf, dass jede Einstichstelle über eine 
GPS-Koordinate identifiziert werden 
kann. Für die Feldhygiene und zur Ver-
meidung von Verschleppungen lassen 

wir neben einem Kompressor ebenfalls 
einen Hochdruckreiniger mit eigenem 
Wasservorrat installieren. Nach Anga-
ben des Herstellers, der ein ausgewiese-
ner Spezialist im Bereich der Probenah-
metechnik ist, wird uns der BOPROB ab 
Juni zur Verfügung stehen, also rechtzei-
tig, um nach der Getreideernte mit den 
Probenahmen starten zu können.

EFFEKTIVE TECHNIK 

 Wir können mit dieser Maschine 
sowohl die Beprobungen auf Kartoffel-
zystennematoden durchführen als auch 
Beprobungen für Standardbodenunter-
suchungen auf Nährstoffgehalte. Die 
Anschaffung soll ein deutlicher Fort-
schritt in Richtung Rationalisierung der 
Probenahmetätigkeiten sein, was für die 
steigende Nachfrage erforderlich ist und 
auch um Aufwand und Kosten im Griff 

zu behalten. Überdies gehen wir davon 
aus, dass künftig amtliche Probenahmen 
zunehmend wichtiger werden. Eine lü-
ckenlose GPS-Dokumentation gehört 
für unser Verständnis ohnehin dazu.

 Um das Paket für Sie abzurunden, 
führen wir derzeit Gespräche mit allen 
namhaften akkreditierten und zertifizier-
ten Laboren, um auch im Bereich der Ana-
lyse und Datenübermittlung perfekte Leis-
tungen zu passenden Preisen zu erhalten. 
So ist es uns unter anderem wichtig, dass 
das Labor die Untersuchungsergebnisse 
für Standardbodenuntersuchungen direkt 
in die Online-Schlagkartei des Kunden 
einpflegen kann.

Wir sind sehr gespannt auf die neue 
Technik und die neuen Aufgaben und 
hoffen natürlich auch auf Ihr Interesse 
und Ihre Aufträge.

NEU IM ANGEBOT  
Bodenprobeautomat BOPROB bietet innovativen Service für 

Beprobungen und Standardbodenuntersuchungen

FUNDSTÜCKE AUS DEM NETZ 
Wissen & Information

Unter der Adresse www.umweltkarten- 
niedersachsen.de hat man umfangrei-
che Möglichkeiten, sich über vielfälti-
ge Umweltdaten zu informieren, u.a. 
über Schutzgebiete, Gewässerbelas-
tungen, Luftbelastungen und Lärm. 
Für viele Diskussionen kann man sich 
hier unabhängig mit Fakten und Hin-
tergründen versorgen, die meistens 
auf langjährigen Messreihen beruhen 
und daher geeignet sind, Trends und 
Tendenzen abzubilden. 

UMWELTKARTENSERVER  
NIEDERSACHSEN

Auf Facebook haben wir den Land-
wirtschafts Flohmarkt Emsland/
NOH als geschlossene Nutzergruppe 
eingerichtet. Etwa 5.500 Mitglieder 
haben sich inzwischen dort angemel-
det und posten fleißig ihre Angebote 
für gebrauchte Maschinen, Materi-
alien und Gegenstände und geben 
auch das ein, was sie suchen. Das ein 
oder andere regionale Schnäppchen 
finden Sie unter: www.tinyurl.com/ 
flohmarkt-emsland

LANDWIRTSCHAFTS 
FLOHMARKT EMSLAND/

NOH 
Die Homepage der Deutschen Land-
wirtschafts-Gesellschaft (DLG) (www.
dlg.org) bietet immer wieder eine Fülle 
lesenswerter Beiträge aus den Berei-
chen Landwirtschaft und Lebensmittel 
an. Wer die Informationen in vollem 
Umfang nutzen möchte, der sollte über 
eine Mitgliedschaft nachdenken. Aber 
auch ohne diese hat man hier zu einer 
großen Anzahl an Themen sehr gute 
Fachinformationen übersichtlich ange-
ordnet schnell zur Hand.

MITGLIEDSCHAFT  
DEUTSCHE LANDWIRT-

SCHAFTS-GESELLSCHAFT 

BAUERNREGELN – 
DIE ECHTEN!

MAI  Ist’s im Mai 
kühl und nass,  
füllt’s dem  
Bauern Scheun 
und Fass.

JUNI  Soll Feld 
und Garten 
wohl gedei’n, 
so braucht’s im 
Juni Sonnen-
schein.

JULI  Wenn Fleder-
mäuse emsig am 
Abend fliegen, 
wird im Juli das 
gute Wetter  
siegen.
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AGRARFÖRDERUNG 2017 
Rekordzahl von Anträgen erstellt

VERSICHERUNGSSCHUTZ  
IN GEFAHR? 

Sorgfältige Betriebsführung von Biogasanlagen wichtig 
Bis zum 15.05.2017 wurden 

die diesjährigen Anträge zur 
Agrarförderung fristgerecht 
eingereicht. Die Zahl der von 

Landbüro erstellten Anträge ist dabei 
nochmal deutlich angestiegen, so dass es 
wieder eine sehr intensive Arbeitsphase 
bei uns im Büro war. Die Technik zeigte 
sich weit weniger anfällig als im Vorjahr 
– das war sehr hilfreich. Das ANDI-Pro-
gramm hatte auch einige neue Werk-
zeuge zu bieten, die das Einzeichnen der 
Schläge beschleunigten. 
 
 Aber nach der Antragstellung ist 
noch nicht in allen Fällen Schluss. Auf 
folgende Dinge möchten wir daher stich-
punktartig hinweisen.

• Antragsänderungen mit neuen 
Flächen und Flächenerhöhungen sind 
vom 16.05. bis 09.06. möglich, ggfs. 
Verfristungskürzung. Erstmals ist ein 
EDV-gestütztes Verfahren vorgese-
hen. 
• Weitere erforderliche Änderun-
gen (wegen Flächenverlust, Kultur-
wechsel usw.) müssen immer unver-
züglich erfolgen.
• In der Pre-Check-Phase vom 25.05. 
bis 19.06. können Schlagüberlappungen 
sanktionsfrei berichtigt werden.
• Bis zum 09.06. müssen alle Über-
tragungen von Zahlungsansprüchen 
in der Datenbank gebucht sein. Der 
Übergabetag darf spätestens der 
15.05.2017 sein.

In jüngster Zeit kommt es bei Bio-
gasanlagenbetreibern vermehrt 
zu Schwierigkeiten mit ihren Ver-
sicherern. Es scheint, als wollten 

einige Versicherungsgesellschaften 
schnellstmöglich raus aus den Verträ-
gen mit Biogasanlagen. So wird, z.B. 
nach Schadensfällen, zügig gekündigt 
und keine Weiterversicherung ange-
boten oder nur zu horrenden Beitrags-
steigerungen. Anlagen mit mehrfachen 
und/oder großen Schadensfällen finden 
regelmäßig keine neue Versicherung.
 
 Wir haben uns bei den Versiche-
rungsgesellschaften erkundigt. Dabei 
wurde dieser Eindruck über den Um-
gang mit Biogasanlagen grundsätz-
lich bestätigt. Das Problem seien eine 
unerwartet hohe Schadenshäufigkeit 
und die erheblichen Schadenshöhen 
der auftretenden Ereignisse. Es wurde 
scharf kritisiert, dass zahlreiche Betrei-
ber ihre Verpflichtungen zu Betriebssi-
cherheit, wiederkehrenden Prüfungen, 
Wartungen, Fachbetriebspflichten und 
Dokumentationen nicht nachkommen 
und Schadensfälle meistens eine lo-
gische Folge sind. Biogasanlagen sei-
en in der Risikobeurteilung offenbar 

• Die Anzahl ZA, für die in 2017 
eine zweijährige Nichtnutzung ein-
tritt (ZA-Einzugswert), sollte unbe-
dingt abgegeben werden, da sonst der 
Einzug erfolgen wird.
• Luftbilder in der Region EL/NOH 
stammen aus 2014. Im Frühjahr 2017 
erfolgen neue Bildflüge. Gelegenheit 
für klare Verhältnisse bei den Flur-
stücksgrenzen.
• Greening: Regelungen weit-
gehend unverändert. Neu ist, dass 
Greening-Verstöße aus den Vorjah-
ren angerechnet werden und zu ver-
schärften Sanktionen führen, wenn 
erneut verstoßen wird. 
• öVF als Grasuntersaat: Ein Flä-
chenwechsel ist nach dem 09.06. 
nicht mehr möglich, daher alle in 
Frage kommenden Flächen anmelden 
und später zurücknehmen.
• Der Grünlandstatus muss weiter-
hin intensiv beachtet werden. Es gibt 
neue Regelungen, wenn Dauergrün-
land komplett aus der landwirtschaft-
lichen Nutzung genommen wird.
• Agrarumweltmaßnahmen: Bei 
laufenden Maßnahmen müssen die 
Aufzeichnungspflichten strikt beach-
tet werden. Es gab in 2017 kaum inter-
essante Programmangebote für hiesi-
ge Betriebe.

Unser Service umfasst nicht nur die 
Antragstellung sondern natürlich auch 
alle Fragen und Aufgaben, die sich im 
Laufe des Jahres zum Thema Agrarför-

falsch eingestuft worden. Daher wird 
der Ausstieg aus der Branche gesucht 
oder es werden hohe Beitragsanhebun-
gen gefordert.

BETREIBERPFLICHTEN 
NACHKOMMEN

 Das ist eine bedenkliche Entwick-
lung. Was in diesem Zusammenhang 
überhaupt nicht akzeptabel ist, ist der 
Vorwurf des nachlässigen Umgangs 
mit Betreiberpflichten. Biogasanlagen 
sind komplexe Industrieanlagen, in de-
nen mit Gasen, explosiven Gemischen, 
elektrischen Anlagen und wasserge-
fährdenden Stoffen gearbeitet wird. 
Schäden, Unfälle und Havarien haben 
häufig erhebliche Folgen und meistens 
werden Personen schwer und dauerhaft 
geschädigt oder gar getötet.

 Diese Entwicklung sollte jeder 
Anlagenbetreiber zum Anlass nehmen, 
seine Betriebsführung kritisch zu hin-
terfragen. Dabei kommt es insbesonde-
re auf folgende Punkte an:

• Ist das Bedienungspersonal ausrei-
chend geschult und qualifiziert?

derung ergeben können. Das sind fol-
gende Punkte:

• Erstellen und Einreichen des  
Antrages auf Agrarförderung
• ggfs. Neubeantragung Regist-
riernummer, Anzeige betrieblicher  
Änderungen
• Beratung passender Agrarumwelt-
maßnahmen und ggfs. Erstellung der 
Anträge
• Bearbeitung von Rückfragen der 
Bewilligungsstellen
• Übertragung und Vermittlung 
von Zahlungsansprüchen
• Check Flächengröße, -grenzen 
und Gebietskulissen (ggfs. Restrikti-
onen) der Flächen ggfs. mit Vermes-
sung vor Ort
• Check der Greeningvorgaben 
• Cross-Compliance-Check, ggfs. 
mit Betriebsrundgang
• Bearbeitung des Pre-Check 
(Überlappungen)
• Check Dauergrünlandstatus und 
Antragstellung Dauergrünlandum-
bruch
• Kontrolle der Bewilligungsbe-
scheide

 Es versteht sich, dass wir auch 
im Falle einer Kontrolle in jeglicher 
Hinsicht behilflich sind und diese  
gerne begleiten. Sobald diese droht, 
nehmen Sie bitte sofort Kontakt zu 
uns auf und versuchen Zeit zu ge-
winnen.

• Sind regelmäßige Eigenkontrollen 
festgelegt und werden diese durchge-
führt?
• Werden alle Wartungen nach Plan 
und ggfs. von Fachbetrieben durchge-
führt?
• Werden die Prüffristen für Sach-
verständigenprüfungen (insbesondere 
sicherheitstechnische Prüfungen) un-
bedingt eingehalten?
• Wurden festgestellte Mängel nach-
weislich umgehend behoben?
• Besteht eine umfassende Doku-
mentation der durchgeführten Arbeiten 
und Kontrollen?  

 Nur wer seine Betreiberpflichten 
auch im Hinblick auf Anlagensicher-
heit kennt und konsequent umsetzt, 
wird auch in Zukunft bezahlbaren 
Versicherungsschutz erhalten. Allen 
anderen droht bei Schadensfällen 
nicht nur die Kündigung sondern 
auch schwerwiegende strafrechtliche 
Konsequenzen.

 Sollten Sie Hilfestellungen benö-
tigen oder Probleme mit der Versiche-
rung haben, wenden Sie sich vertrau-
ensvoll an unsere Biogasberatung.
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UNSERE  
DIENSTLEISTUNGEN
FÜR SIE  
Das Landbüro hilft Ihnen bei den  
folgenden Themen gerne weiter:

 BETRIEBSBÜROFÜHRUNG, DOKUMENTATION UND VERWALTUNG
• Beleg- und Datenaufbereitung und -erfassung
• Erfüllung von Meldepflichten (HI-Tier, TAM-Datenbank u.a.)
• Schlagkarteidokumentation mit Online-Beraterplattform myfarm24
• Schriftverkehr mit Behörden, Organisationen usw.

 FÖRDERANTRÄGE UND STEUERERSTATTUNGEN
• Beratung Agrarförderung und AUM, Cross-Compliance, Greening usw.
• Erstellung und Einreichung der Anträge zur Agrarförderung und AUM inkl.
  Nacharbeiten (bis zur Bescheidprüfung und ggfs. Klageeinreichung)
• Begleitung von Vor-Ort-Kontrollen
• Vermittlung von Zahlungsansprüchen (Kauf, Pacht) und Ackerstatus
• Erstellung und Einreichung von Steuererstattungsanträgen 
 (Agrardiesel, Strom- und Energiesteuern)
• Einzelbetriebliche Beratung (EB) – geförderte einzelbetriebliche Beratungsleistungen 
 durch anerkannte Beratungsunternehmen (gilt nur für Betriebe in Niedersachsen)
• Beantragung Betriebshilfe, Notfallbetreuung

 QUALITÄTSMANAGEMENT
• QS-Bündler – vermarktungsunabhängig mit intensiver Beratung
• Initiative Tierwohl (ITW) – Bündler und Beratung
• Global-GAP – Beratung und Organisation und Begleitung der Audits

 NÄHRSTOFFMANAGEMENT
• Düngeplanungen durchführen
• Nährstoffvergleiche erstellen
• Meldungen Wirtschaftsdüngerdatenbank (Verbringensverordnung)
• Lieferscheine erstellen
• Verwertungskonzepte und Qualifizierte Flächennachweise erstellen bzw. vorbereiten
• Fugatnachweise (Input-Output-Bilanz) von Biogasanlagen erstellen und einreichen
• Anerkannter Vermittler (Dünge- bzw. Nährstoffbörse)

 ALLGEMEINE BERATUNGS- UND INGENIEURSLEISTUNGEN
• Ökonomische Beratung (Wirtschaftlichkeitsberechnungen, 
 Betriebsentwicklungspläne, Finanzierungsplanungen)
• Beratung in Bauantragsverfahren
• Beratung zu Nachweispflichten zum BIMSchG 
 (Emissionsmeldungen BUBE-Online etc.)
• Erarbeitung von Pacht-, Bewirtschaftungs- und 
 weiteren individuellen Verträgen, ggfs. Umsetzung und Abrechnung
• Rechtsdienstleistungen (Anhörungen, 
 einfache Rechtsmittel einlegen, Rechtsanwaltsunterstützung)
• Fachgutachten und Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen 
 Fach- und Bewertungsfragen (öffentliche Bestellung in Vorbereitung)
• Energieberatung und Energiemanagement
• Allgemeine landwirtschaftliche Interessenvertretung

 DIENSTLEISTUNGEN FÜR BIOGASANLAGEN
• Anlagenführung ggfs. mit Serviceeinsätzen (technisch und biologisch)
• Biologische Betreuung (Fütterungspläne, Analysen, Auswertungen)
• Beratung in Sachen Konzeption, Entwicklung, Wirtschaftlichkeit
• Genehmigungsmanagement, Bearbeitung behördlicher Angelegenheiten
• EEG-Anforderungen und Vergütung (Netzbetreiber, Direktvermarkter, Umweltgutachter)
• Prüfpflichten und Abnahmen (AwSV, BetrSichV u.a.)
• Sonstige Dokumentations- und Nachweispflichten sowie Datenerfassungen
• Vertrieb von Prozesshilfsstoffen (Spurenelemente, Enzyme u.a.)

 TECHNISCHE DIENSTLEISTUNGEN
• Vermessungsarbeiten mit GPS-Systemen 
 (Flächengrößenbestimmung bis zur Grenzpunktsuche) ggfs. Quadeinsatz
• Entnahme von Bodenproben und -analyse zur Nährstoffuntersuchung 
 oder Nematodenbestimmung (amtliche Probenahme), 
 demnächst mit Probenahmeautomat und GPS-Kartierung.
• Probenahme und -analyse für Wirtschaftsdünger, 
 Futtermittel usw. (Vereidigung in Vorbereitung)
• Luftbildaufnahmen und -analyse mit Drohnentechnik
• Support für HELM-Produkte

 HANDELSDIENSTLEISTUNGEN
• HELM-Stützpunkt: Beratung und Verkauf des 
 gesamten HELM-Software-Programmes
• Optimierung Strom- und Erdgasbezug 
 („Bestpreismodelle“, „Vereinsaktion“)
• Vermittlung von Arbeitskräften
• Vermittlung von Pacht-, Kauf- und Verkaufsobjekten
• Kostenlose Facebook-Service-Plattform „Landwirtschafts-Flohmarkt“

Sie haben ein Anliegen, eine Aufgabe, ein Problem oder eine Anregung, zu der Sie 
in der obigen Aufzählung nichts finden?  Dann nehmen Sie doch einfach Kontakt zu uns auf!       

Telefon: 05936 917796-10  |  E-Mail: hallo@landbuero.de

NEU!

NEU!

NEU!

NEU!
NEU!

NEU!

NEU!

NEU!

NEU!
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Das unwürdige Gezerre um 
die neue Düngegesetzge-
bung ist vorläufig beendet. 
Während das Düngegesetz 

als Voraussetzung zur Änderung der 
Düngeverordnung mit Bundesratsbe-
schluss am 10.03.2017 verabschiedet 
wurde, hat der Bundesrat am 31.03. 
nun auch der Düngeverordnung zuge-
stimmt. Damit gelten wohl ab Herbst-
bestellung 2017 viele neue Regeln bei 
der Düngung, die sowohl den Landwirt 
als auch die Beratung vor große Her-
ausforderungen stellen.  

 Im Folgenden zeigen wir zunächst 
stichpunktartig auf, was beschlossen 

wurde. Die konkrete Ausgestaltung 
der einzelnen Punkte werden wir dann 
in den nächsten KOMPASS-Ausgaben 
intensiv behandeln. 

DAS 
DÜNGEGESETZ 

Das Düngegesetz schafft die rechtliche 
Grundlage für den Erlass einer Dünge-
verordnung. Diese nachfolgenden Än-
derungen wurden am 16.02.2017 vom 
Bundestag beschlossen. Der Bundesrat 
hat am 10.03.2017 zugestimmt.

• Ab 2018 müssen tierhaltende Be-
triebe mit mehr als 2,5 GV je Hektar 

und mehr als 30 ha landwirtschaftli-
che Nutzfläche oder mehr als 50 GV 
eine Stoffstrombilanz (entspricht der 
sog. „Hoftorbilanz“) erstellen; ab 2023 
gilt dies für alle Betriebe mit mehr als 
20 ha landwirtschaftliche Nutzfläche 
oder mehr als 50 GV.

• Für beide Varianten gilt: Sobald 
dem Betrieb im jeweiligen Wirt-
schaftsjahr Wirtschaftsdünger aus 
anderen Betrieben zugeführt wird, 
muss eine Stoffstrombilanz erstellt 
werden.

• Der Bußgeldrahmen gegen be-
stimmte Verstöße der Düngever-

NEUE 
DÜNGEVERORDNUNG 

Neue Regelungen für Düngung 
gelten ab Herbst 2017

Ohne Nährstoffe kein Wachstum.

Moderne Ausbringtechnik für Wirtschaftsdünger und flüssige Gärprodukte.

ordnung wird auf bis zu 150.000 
Euro erhöht.

• Eine Befugnis der zuständigen 
Länderbehörden zum Datenabgleich 
mit Erhebungen aus anderen Rechts-
bereichen soll für düngerechtliche 
Überwachungszwecke eingeführt 
werden. (z. B. Daten aus GAP-An-
trägen, der HIT-Datenbank oder be-
stimmte Daten, die bei den bau- oder 
immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsbehörden vorliegen).

• Schaffung eines bundesweit 
einheitlichen Rahmens, auf dessen 
Grundlage ein freiwilliges Qualitäts-
sicherungssystem für Wirtschafts-
dünger aufgebaut werden kann. 

• Biogasgärreste werden in die 170 
kg N/ha Regelung aufgenommen.

DIE 
DÜNGEVERORDNUNG 

 Die Dünge-Verordnung regelt die 
„fachliche Praxis bei der Anwendung 
von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 
Kultursubstraten und Pflanzenhilfs-
mittel auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen“. Der Bundesrat hat der neuen 
Dünge-VO am 31.03.2017 zugestimmt.

• Die Düngebedarfsermittlung 
für Stickstoff auf Acker- und Grün-
land wird bundeseinheitlich gere-
gelt und konkretisiert.

• Ertragsabhängige standort- und 
kulturartenbezogene Obergrenzen 
für die Stickstoffdüngung werden 
eingeführt.

• Die schriftlich dokumentierte 
Düngeplanung wird verpflichtend 
vorgeschrieben. Von der Planung 
darf grundsätzlich nicht abgewi-
chen werden. 

• Die Vorgaben für das Aufbrin-
gen von stickstoff- und phosphat-
haltigen Düngemitteln auf über-
schwemmten, wassergesättigten, 
gefrorenen oder schneebedeckten 
Boden werden präzisiert.

• Zeiträume, in denen keine Dün-
gemittel ausgebracht werden dürfen, 
verlängern sich grundsätzlich:

 > Ackerland: nach der Ernte 
der Hauptfrucht bis 31.01.;

 > Grünland: 01.11.–31.01., 
Einführung einer Sperrzeit für die 
Aufbringung von Festmist und 
Kompost: 15 .12.–15.01.; die zuständi-

gen Behörden können Beginn/Ende 
jeweils um bis zu vier Wochen ver-
schieben.

• Die zulässige Stickstoffgabe im 
Herbst wird beschränkt auf 30 kg 
Ammoniumstickstoff oder 60 kg Ge-
samtstickstoff je Hektar.

• Die Abstände für die Stickstoff- 
und Phosphatdüngung in der Nähe 
von Gewässern und im hängigen 
Gelände vergrößern sich.

• Die Kontrollwerte für die Diffe-
renz von Zu- und Abfuhr im Nähr-
stoffvergleich (ab 2020 sind nur 
noch 50 kg N je Hektar zulässig) 
werden verringert.

• Bundeseinheitliche Vorgaben 
für das Fassungsvermögen von An-
lagen zur Lagerung von flüssigen 
Wirtschaftsdüngern und flüssigen 
Gärrückständen aus dem Betrieb 
einer Biogasanlage (grundsätzlich 
größer als benötigte Kapazität zur 
Überbrückung der Sperrfristen, 
mindestens jedoch sechs Monate, 
Betriebe mit hohem Tierbesatz oder 
ohne eigene Ausbringungsflächen 
müssen ab 2020 mindestens neun 
Monate Lagerkapazität vorweisen) 
sowie Festmist, festen Gärrückstän-
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DLG UNKRÄUTER UND UNGRÄSER 

Mit der App erkennen und bestimmen Nutzer anhand von 
Bildern und detaillierten Beschreibungen Unkräuter und 
Ungräser. Einfach in der Anwendung und sehr hilfreich. 
Denn diese Pflanzen entziehen landwirtschaftlichen Kul-
turpflanzen wie Zuckerrüben, Raps, Kartoffeln, Mais und 
Getreide während der Vegetationsperiode Wasser, Licht 
und wichtige Nährstoffe. Dadurch können die Nutzpflanzen 
nicht mehr den gewünschten Ertrag erzielen. 

TEC24 GEBRAUCHTMASCHINENBÖRSE 
Auf der größten Börse für gebrauchte Landmaschinen und 
Landtechnik in Deutschland und Europa findet jeder Land-
wirt die passende Maschine für den Einsatz auf Feld, Wie-
sen und im Wald. Tec24.com bietet täglich mehr als 20.000 
Gebrauchtmaschinen, die von über 300 Landtechnikhänd-
lern übersichtlich in 13 Kategorien präsentiert werden. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Angebot gebrauch-
ter Traktoren aller gängigen Hersteller.

BLITZER.DE 

Europas größte Verkehrs-Community Blitzer.de mit mehr 
als 4 Millionen aktiven Nutzern informiert über Meldun-
gen und Gefahren wie Unfälle, Stauenden, Blitzer, Sichtbe-
hinderungen und Tages- sowie Dauerbaustellen – regional 
und weltweit. Sobald Nutzer die App starten, erhalten sie 
während der Fahrt automatisch aktuelle Mitteilungen aus 
der Umgebung.

FARMFACE GEO ASSISTENT 
Farmface Geo Assistent ist eine App, mit der Anwender 
per Fingertip oder mit GPS Flächen vermessen. Darüber 
hinaus stehen weitere nützliche Anwendungen zur Verfü-
gung. Zum Beispiel können Nutzer Bodenprobenlinien do-
kumentieren sowie Unkrautnester, Drainagen oder Grenz-
steine markieren. So verleiht der Farmface Geo Assistent 
den Feldern ein Gesicht. Die Daten werden gespeichert 
und synchronisiert. 

APPS FÜR DIE  
LANDWIRTSCHAFT & CO. 

Kleine Helfer im Alltag

den und Kompost (zwei Monate) 
werden eingeführt.

• Die Länder werden verpflichtet, 
in Gebieten mit hoher Nitratbelas-
tung sowie in Gebieten, in denen 
stehende oder langsam fließen-
de oberirdische Gewässer durch 
Phosphat, was nachweislich aus der 
Landwirtschaft stammt, eutrophiert 
sind, mindestens drei zusätzliche 
Maßnahmen aus einem vorgegebe-
nem Katalog zu erlassen.

Darüber hinaus können in den einzel-
nen Bundesländern spezielle Rege-
lungen getroffen werden. So ist bereits 
angekündigt, dass Niedersachsen 

eine Übersendung der Nährstoffver-
gleiche und der Düngeplanzahlen an 
die Düngebehörde verbindlich vor-
schreiben wird.

BEWERTUNG

Die Düngung wird ab kommenden 
Herbst nach neuen Regeln erfolgen 
müssen. Eine deutliche Reduzierung 
der Düngemengen ist absehbar. 
Gleichzeitig wird bei der Landwirt-
schaftskammer ein umfassender 
Kontroll- und Sanktionsapparat auf-
gebaut, der festgestellte Verstöße 
gnadenlos bestraft. Für die Praxis 
bedeutet dies, dass Nährstoffe mög-
lichst verlustfrei und mit hoher Aus-

nutzung an die Pflanzen gebracht 
werden müssen – eine Frage der 
Ausbringtechnik und des Ausbrin-
gungszeitpunktes. Es wird in La-
germöglichkeiten investiert werden 
müssen. Auch die Mineraldüngung 
muss erheblich reduziert werden. 
Jeder Betrieb muss den Stand seiner 
Düngung stets im Blick haben, d.h. 
eine leistungsfähige Schlagkartei 
wird ein unverzichtbares Werkzeug 
bei der Betriebsleitung (siehe auch 
Beitrag zu myfarm24-Schlagkartei 
auf dieser Seite). Auf den Betrieb und 
den Berater kommen deutlich mehr 
Arbeit und neue Herausforderungen 
zu – wir stehen bereit, diese mit Ihnen 
praxisgerecht zu lösen.

Spätestens mit dem nächsten 
Anbaujahr, wo die Vorgaben 
der neuen DüngeVO erst-
mals gelten werden, ist für 

den Acker- und Pflanzenbauer eine 
leistungsfähige Schlagkartei ein un-
verzichtbares Werkzeug. Es muss 
eine passgenaue und den Vorgaben 
entsprechende Düngeplanung erstellt 
und dokumentiert werden. Die Plan-
werte dürfen im Regelfall nicht über-
schritten werden, denn schon dann 
droht ein Bußgeld durch die Landwirt-
schaftskammer!

 Dies ist nur hinzubekommen, wenn 
man jederzeit den Stand seiner Düngung 
im Blick hat. Das wiederum erfordert eine 
passende EDV-Lösung. Diese haben wir 
mit der Online-Schlagkartei „myfarm24“ 
unseres Softwarepartners HELM schon 
jahrelang im Angebot und bei vielen 
Kunden erfolgreich in der Anwendung. 
Dabei wird fast immer die Integration in 
die Landbüro-Beraterplattform gewählt. 
Das hat den Vorteil, dass wir als Berater 
Einblick in die Schlagkartei haben, natür-
lich nur, wenn Sie dies gestatten. Zudem 
sind die Kosten deutlich geringer.
 
 Besondere Stärke der „myfarm24“ 
ist ihre Anwenderfreundlichkeit. Man 

versteht sofort, was man machen muss 
und kann eigentlich nichts falsch ma-
chen. Wenn der Berater auch Zugriff 
hat, kann er von seinem Arbeitsplatz 
aus helfen. Weiter hat man sehr gute 
mobile Anwendungen, die sich auf 
dem Handy oder auf einem Tablet-PC 
komfortabel bedienen lassen. Es lässt 
sich GPS-Technik anbinden oder ein 
Austausch mit dem Spritz- oder Dün-

gecomputer der Maschine herstellen. 
Die beste Datenerfassung ist die, die 
direkt am Ort des Geschehens erfolgt.

 Natürlich preisen nun viele An-
bieter – manchmal sehr aggressiv 
– ihre Systeme an. Wir kennen diese 
Systeme teilweise auch. Meistens sind 
sie deutlich teurer und, was bedeuten-
der ist, viel schlechter auf den Prak-
tikernutzen ausgerichtet. Ein solches 
System wird einfach nicht kontinuier-
lich bedient und gepflegt – damit ist 
es schon fast wertlos. Mit einiger Vor-
sicht sollte man auch die Angebote 
des (Land-)Handels und von einigen 
Genossenschaften betrachten, insbe-
sondere dann, wenn diese sich den je-
derzeitigen Zugriff auf Ihre Daten ein-
räumen lassen – das geht sicherlich 
zu weit, auch wenn es als zusätzlicher 
„Service“ angepriesen wird.

 Unser Rat zu diesem The-
ma: Überstürzen Sie beim Thema 
EDV-Schlagkartei nichts und ver-
schaffen Sie sich einen gründlichen 
Überblick über die Systeme. Achten 
Sie darauf, wer Ihre Daten einsehen 
und auswerten darf und welche Ge-
samtkosten auf Sie zukommen. Mit 
der „myfarm24“ haben wir ein perfek-
tes System im Angebot und Sie haben 
den kompetenten Service jederzeit in 
Ihrer Nähe. Wir zeigen Ihnen gerne 
die Vorteile. 

„MYFARM24“ 
EDV-Schlagkartei künftig unverzichtbar
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Bei den Zielen für einen opti-
malen biologischen Prozess-
verlauf sind sich alle Betreiber 
einig: aus den eingesetzten 

(teuren) Substraten soll möglichst die 
gesamte organische Substanz in Biogas 
umgesetzt werden. Dazu ist inzwischen 
auch Allen klar, dass der Gärbiologie 
optimale Bedingungen geboten wer-
den müssen, angefangen vom optima-
len Temperaturniveau über eine gute 
Durchmischung bis hin zur passenden 
Versorgung mit Mikronährstoffen, die 
nach Analyse und Bedarf gezielt er-
gänzt werden müssen.

 Wenn es um den Einsatz von En-
zympräparaten geht, dann gehen die 
Meinungen doch sehr auseinander. 
Für Kritiker sind Enzyme nur teuer 

und die Wirkung fraglich; Befürworter 
sind überzeugt von der Wirkung. Wir 
wollen uns im Folgenden bemühen, die 
Thematik sachlich zu bewerten, um da-
raus Empfehlungen für die Praxis ab-
leiten zu können.

GENAUE ANALYSEN  
SIND UNVERZICHTBAR

 Zunächst einmal sind Enzympräpa-
rate eines mit Sicherheit nicht: ein All-
heilmittel oder ein Nothelfer für grund-
sätzliche biologische Probleme in der 
Anlage. Sollte das der Fall sein, müssen 
alle Parameter untersucht werden um 
die Punkte zu finden, warum der Prozess 
aus dem Gleichgewicht geraten ist. Vom 
Grundsatz her lässt sich die gesamte 
fermentierbare organische Substanz 

des Inputmaterials in Biogas umwan-
deln, das wäre das Optimum. Diese 
organische Substanz ist jedoch für die 
Mikroorganismen sehr unterschied-
lich aufschliessbar: Die einfachen 
Kohlenhydrate oder Zucker sind sehr 
schnell abbaubar, während in der Zellu-
lose und in den Hemizellulosen gebun-
denen Kohlenstoffe nur ganz schwer 
abbaubar sind. Damit ist der Kern des 
Problems beschrieben: Werden z.B. Si-
lagen mit hohen oder sehr hohen Tro-
ckensubstanzgehalten eingesetzt, wie 
sie in der letzten Ernte häufig einge-
fahren wurden, dann ist der Anteil an 
schwer abbaubarer organischer Subs-
tanz sehr hoch. Hier muss der Anlagen-
betreiber extrem aufpassen, und zwar 
umso mehr je kürzer die Verweilzeit in 
der Gärstrecke ist, denn der optimale 

ENZYMEINSATZ 
IN BIOGASANLAGEN  

wirkungsvoll und nötig oder nur teurer Hokuspokus?

Passendes Bildmaterial  
fehlt noch

Abbau einer solchen Silage kann schon 
mal 150 Tage und mehr dauern.

 Um einen optimalen Aufschluss 
eines solchen Substrates zu erreichen 
bieten sich zwei Wege: Einerseits die 
mechanische Bearbeitung und anderer-
seits der enzymatische Aufschluss. Um 
es zu verdeutlichen: niemand dürfte auf 
den Gedanken kommen, unbearbeite-
tes trockenes Stroh in seine Anlage zu 
fahren. Erzeugt man daraus jedoch ein 
Strohmehl, dann hat man ein sehr ener-
giereiches und geeignetes Substrat mit 
ähnlichen Gasausbeuten wie Getreide. 
Es ist also eine Frage des Aufschlusses 
und der Struktur.

 Die Nachteile mechanischer Verfah-
ren sind aber auch offensichtlich: ein ho-
her zusätzlicher Energieverbrauch und 
sehr viel Verschleiß an den beanspruch-
ten Anlagenteilen. Auch die hohen In-
vestitionskosten sind zu nennen, die sich 
in der Regel nur amortisieren, wenn ein 
dauerhafter Einsatz erforderlich ist, aber 
meistens nicht, wenn nur hin und wieder 
mal Substrate mit hohen TS-Gehalten 
verarbeitet werden müssen.

 In dieser Situation kann jedoch 
der enzymatische Aufschluss eine gute 
und rentable Lösung sein. Dies aber 
wiederum nur, wenn dabei keine Fehler 
gemacht werden. Denn nicht alle En-
zyme sind in der Lage, Zellulose und 
Hemizellulose zu spalten. Hier sind In-
formationen vom Anbieter über den En-
zymstamm erforderlich. Ebenso wichtig 
ist es, gerade bei verspätetem Einsatz, 
wenn sich schon ein hoher TS-Gehalt im 
Gärbehälter aufgebaut hat, schnell die 
notwendige Konzentration an Enzymen 
aufzubauen, da gerade zu Beginn eine 
hohe Dosis nötig ist.

STABILER PROZESS,
GERINGE VISKOSITÄT

 Richtig eingesetzt sind abgestimm-
te Enzympräparate ein nützlicher Hebel, 
um die Effizienz im biologischen Prozess 
und hier vor allem die Biogasausbeute 
zu optimieren und auch um den Prozess 
zu stabilisieren. Durch den richtigen Ein-
satz wird die Viskosität des Gärsubstrates 
deutlich verringert, was wiederum die 
Rührleistung und den Stromverbrauch 
der Rührwerke spürbar verbessert. 

 Aber das Thema ist komplex. Un-
sere biologische Betreuung kennt die-
se Situationen sehr genau. Bei Bedarf 
steht uns die umfangreiche Produkt-
palette der Fa. MIAVIT zur Verfügung. 
Deren Produkte schätzen wir, weil sie 
sehr hochwertig sind, auf den spezifi-
schen Bedarf der Anlagen abgestimmt 
werden und praktisch in der Handha-
bung sind. So bietet MIAVIT als Lö-
sung den einzigartigen und patentier-
ten  Enzymstamm, der speziell auf die 
Bedingungen einer Biogasanlage ab-
gestimmt ist. Besonders im Fermenter 
zeigen sich sehr hohe Aktivitäten des 
Produktes auch in pH-Bereichen bis 8, 
und das ist ein Milieu, in dem andere 
Produkte keine oder nur sehr geringe 
Aktivitäten entfalten. Darüber hinaus 
findet sich bei MIAVIT ein kompeten-
tes Biogas-Beratungsteam.

Dass es sich lohnt, die Anlage von un-
seren Experten analysieren zu lassen, 
um dann die richtigen Entscheidungen 
zu treffen, das können viele Praktiker 
bestätigen. Lesen Sie auf der nächsten 
Seite stellvertretend die Statements 
von zwei Betreibern.                                 >3D-Illustration eines Enzyms

Senkung der Viskosität

höhere Abbauraten

optimierte Ausgasung

Beutel rein, � üssig sein !

MIAVIT GmbH · Robert-Bosch-Str. 3 · 49632 Essen (Oldb) · Germany
Tel. +49 54 34-82 0 · www.miavit.com

Das einzigartige Enzym für Ihre Biogasanlage

Beutel rein, � üssig sein !
Mit der einzigartigen Enzymgeneration MiaMethan ProCut 
von MIAVIT optimieren Sie nicht nur Ihre Ausgasung, sondern 
sparen durch die Eigenstromreduzierung bares Geld. Die 
Tagesdosierung wird dabei durch den fermentierbaren 
Schlauchbeutel zum Kinderspiel ! 

Scannen und mehr erfahren !
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GEERT LUTTERMANN UND 
EVERT HEERSPINK  

 (BIOENERGIE ECHTELER GMBH &  
CO. KG IN LAAR)»Wir haben unsere Anlage im Laufe der letzten 

Jahre von ursprünglich 250 kW elektrischer 
Leistung auf die Erzeugung von 2,3 Mio. Nm³ 
Biogas jährlich umgestellt und fahren teilwei-

se Spitzenlasten von 680 kW. Zusätzlich werden bis zu 
3 t Hähnchenmist täglich eingesetzt. Das Ganze wird 
mit der ursprünglichen Gärstrecke realisiert. Es haben 
sich mit dieser Umstellung somit vergleichsweise hohe 
TS-Gehalte im Fermenter eingestellt. Das führte dann 
nach nicht so langer Zeit doch zu erheblichen Schwierig-
keiten im Prozess. Das Substrat war teilweise so dickflüs-
sig, das konnte man fast stapeln. Es war kaum noch rühr-
bar und irgendwann brach auch die Gasbildung deutlich 
ein. Gegenmaßnahmen wie verstärkter Gülleeinsatz 
wirkten nur begrenzt. In dieser Situation haben wir dann 
die biologische Betreuung des Landbüro eingeschaltet. 
Rudolf Brüning hat die Problematik treffend analysiert 
und wirkungsvolle Gegenmaßnahmen eingeleitet, u.a. 
mit dem Einsatz des konzentrierten Enzympräparates von 
MIAVIT. Das hat dann bald eine deutliche Verbesserung 
gebracht. So haben wir die kritische Situation ohne große 
Einbußen überwinden können. Um es nicht wieder soweit 
kommen zu lassen, schaut der Landbüro-Experte regel-
mäßig auf unserer Anlage vorbei und wir arbeiten Hand 
in Hand. Dieser Einsatz ist für uns höchst rentabel und, 
was ich für ebenso wichtig halte, es gibt uns eine gewisse 
„innere Ruhe“ beim Anlagenbetrieb. «

LANDBÜROKUNDEN BERICHTEN  
IHRE ERFAHRUNGEN:

LAMBERTUS  
NEERKEN  

(EIERHOF NEERKEN GBR,  
HOOGSTEDE)»Wir betreiben unsere Biogasanlage nun seit 

2010 und arbeiten mit einem Mix an nach-
wachsenden Rohstoffen und Wirtschaftsdün-
gern. Für die hohen TS-Gehalte, die wir fah-

ren, haben wir eigentlich zu wenig Gärstrecke. Das hat 
sich auch aufgrund einer nachträglichen Leistungserhö-
hung ergeben. Von Investitionen in eine mechanische 
Aufbereitung haben wir bisher abgesehen, weil uns kein 
System wirklich überzeugen konnte. So kam es zeitwei-
se zu schwierigen Situationen aufgrund der sehr hohen 
TS-Gehalte im Fermenter. Rudolf Brüning vom Landbüro 
war in diesen Situationen schnell zur Stelle und konnte 
mit Sofortmaßnahmen und geeigneten Produkten von 
MIAVIT für eine gute Abhilfe sorgen. Um diese Schwie-
rigkeiten künftig zu verhindern, setzen wir mit gutem 
Erfolg ein Präparat ein, was den Spurenelementbedarf 
der Anlage bedarfsgerecht abdeckt und dem ein Enzym 
beigemischt ist. Die kontinuierliche Begleitung durch 
den Landbüro-Experten ist für mich absolut lohnenswert 
und gibt Sicherheit. Denn wenn wir eines gelernt haben, 
dann dies: Ein stabiler Prozess ist unbezahlbar – das gilt 
für das wirtschaftliche Ergebnis und noch vielmehr für 
den vermiedenen Stress bei einer Prozessstörung! Darü-
ber hinaus sind die Landbüro-Mitarbeiter auch wichtige 
Ansprechpartner, wenn es um Fragen der Dokumenta-
tion und der Genehmigung geht, wo man als Landwirt 
doch manchmal überfordert ist. «

Was lässt sich mit der 
Drohnentechnik in 
der Landwirtschaft 
machen?“ Das war vor 

etwa zwei Jahren die spannende Fra-
ge, auf die es noch kaum Antworten 
gab. Dennoch haben wir von unserem 
Agrarsoftware-Partner HELM die als 
„Farmbird“ angebotene Hofdrohne er-
worben und seitdem zahlreiche Praxi-
serfahrungen gesammelt und Anwen-
dungsgebiete erprobt. Die „Phantom 3 
Professionel“ von DJI ist ein Profige-
rät mit sehr vielen Möglichkeiten und 
einer unglaublich hochauflösenden 
4K-Kamera, von deren Bildqualität man 
immer wieder beeindruckt ist.

 Damit die Anschaffung nicht als 
teures Spielzeug endet, war zweierlei 

nötig: Es mussten sinnvolle Anwen-
dungsbereiche gesucht und erprobt 
werden und zum anderen musste eine 
Software entwickelt werden, mit der 
sich die möglichen zahlreichen Auf-
nahmen schnell und sachgerecht zu-
ordnen und verwalten lassen. Das ist 
inzwischen geschehen, so dass wir nun-
mehr mit der „Farmbird Agrardrohne“ 
in Verbindung mit der Bildverwaltungs-
software „Feldpixel“ ein sehr nützliches 
Paket anbieten können.

ZUVERLÄSSIGE FELD- 
UND WALDKONTROLLE

 Im Zusammenspiel der Drohne 
und der Bildverwaltungssoftware las-
sen sich nun nützliche Missionen pla-
nen und umsetzen. So zum Beispiel die 

Kontrolle des Feldaufganges, die Entde-
ckung von Pilzbefall im Getreide oder 
die Abschätzung des Ausmaßes von 
Lagerstellen und die Überprüfung von 
Bestandsdichten. Es lassen sich Wild-
schäden zuverlässig dokumentieren ge-
nauso wie die häufig sehr lokal begrenzt 
auftretenden Hagelschäden. Das ist nun 
sinnvoll möglich, weil über die Software 
FELDPIXEL eine exakte räumliche und 
zeitliche Zuordnung der Aufnahmen 
erfolgt, so dass aus diesem Programm 
heraus entsprechende Berichte auf ein-
fache Weise erstellt werden können. 
 
 Andersherum können Flugmissio-
nen in Feldpixel exakt vorgeplant wer-
den, so dass die Drohne diese Route in 
der vorgegebenen Weise völlig automa-
tisch abfliegt. Aufgrund der erfolgten 

NEUE PERSPEKTIVEN  
IM ACKERBAU: „FARMBIRD  

AGRARDROHNE“ 
Moderne Technik für die Agrarwirtschaft
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Flüge und der gefertigten Bilder ist es 
dann sogar möglich, Applikationskar-
ten für teilflächenspezifische Pflan-
zenschutz- oder Düngemaßnahmen 
zu erstellen und diese auf das Termi-
nal der entsprechenden Maschine zu 
übertragen – so wird die Sache dann 
wirklich „rund“.

GEOGRAFISCHE ORTUNG 
ANHAND VON FOTOS

 Aber auch ohne Drohne ist Feld-
pixel ein interessantes Portal. So kön-

nen dort auch beliebige Handy-fotos 
mit Geopositionen importiert und im-
mer am passenden Ort angezeigt wer-
den. Jedes importierte Foto lässt sich 
nachträglich bearbeiten, also drehen 
verschieben und zerren. Und was die 
Farmbird selbst angeht, da faszinieren 
nicht nur Aufnahmen von Acker- oder 
Grünlandflächen, sondern eben auch 
Landschaften oder Filme über Land-
technik im Einsatz und vieles mehr.

 Wir wollen aber nicht uner-
wähnt lassen, dass der Drohne-

neinsatz strengen gesetzlichen 
Bestimmungen unterliegt und 
dass für den gewerblichen Einsatz 
eine Aufstiegserlaubnis erforder-
lich ist. Auch deshalb enthält das 
HELM-Komplettpaket eine professi-
onelle Drohnenschulung.

Wer an dem Thema Interesse findet, 
ist gerne eingeladen sich bei unseren 
Experten näher zu informieren.

NEUE FUNKTION –  
PRAXISGERECHT IM EINSATZ 

Myfarm24-Daten nun auch für ANDI nutzbar

Endlich haben wir in Nieder-
sachsen eine Möglichkeit, die 
in der myfarm24-Schlagkar-
tei verwalteten Schlagdaten 

auch aktiv für die Erstellung der För-
deranträge zu nutzen, indem nämlich 
das Antragsprogramm ANDI den Im-
port von sog. Shape-Dateien zulässt. 
 
 Die Nutzung dieser professionel-
len Online-Schlagkartei dürfte damit 

für zahlreiche weitere Landwirte höchst 
sinnvoll sein, auch und gerade im Hin-
blick auf die kommenden Anforderun-
gen der neuen Düngeverordnung. Wir 
werden Sie bei der Erstellung des För-
derantrages auf die komfortablen Eigen-
schaften dieser Programme hinweisen. 

Wenn Sie also noch eine leistungsfähige 
Schlagkartei zu attraktiven Preisen su-
chen, kommen Sie zu uns. 

Wer als Lohnunternehmer oder Maschinen-
ring in den „heißen“ Arbeitsphasen den 
Überblick behalten will, der wird nicht 
ohne eine leistungsfähige Auftragsver-

waltung und Disposition auskommen. Hier kommt bei 
immer mehr Betrieben die Internetanwendung LOGISS 
von HELM ins Spiel. 

 Aufträge und Schläge können von jedem Ort aus an-
gelegt und disponiert werden und sind für die Ausführen-
den auf mobilen Geräten direkt verfügbar. Im Zusammen-
spiel mit der HERAKLES-App auf den mobilen Geräten 
hat man perfekte Möglichkeiten für ein durchgängiges 
Flottenmanagement und eine optimale Teamarbeit. 

Unsere Software-Experten erläutern Ihnen gerne die um-
fangreichen Möglichkeiten und die einfache Bedienung.

LOGISS  
IMMER  

BELIEBTER 
Disposition in Perfektion«
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31.05.
Änderungsfrist zu den  

GAP-Anträgen

—
01.06.—15.07. 
Einhaltung Anbauverhältnis im Greening 

—
09.06.
Fristende zur Übertragung  

von Zahlungsansprüchen 

 —

25.06.
Emsland-Tierschau in Dalum – 
Landbüro ist mit dabei!  

 —
30.06.
Bestandsaufnahme  

zum Wirtschaftsjahresende

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA: 

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

14.07.
TAM-Datenbank,  

Fristende für Meldungen 1.HJ 2017, 

Tierhalterversicherung abgeben

 —
31.07.
•   Wirtschaftsdüngermeldungen 1.HJ 2017 

•   TAM-Maßnahmenplan bei  

    Überschreitung Kennzahl 2  

     an LAVES

 —
Ganzjährig
•   Meldungen an HI-Tier  

    innerhalb von 7 Tagen 

•   Lieferscheine Wirtschaftsdünger  

    innerhalb von 4 Wochen erstellen 

•   Meldepflichtige Änderungen  

     beim GAP vornehmen.

WICHTIGE
TERMINE  
2017
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DISKUSSION UM  
NIEDERSÄCHSISCHES WASSERGESETZ

Nach dem Willen des niedersächsischen Umweltministers Wenzel soll das Wassergesetz so 
geändert werden, dass an jedem Gewässer und Graben künftig ein 5 Meter breiter Streifen 
nicht gedüngt und mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden darf. Das wäre ein enteig-
nungsgleicher Vorgang, der etwa 80.000 ha betrifft (Angabe Landvolk Niedersachsen). Um 
dagegen aus betrieblicher Sicht Stellung zu beziehen, haben wir zahlreiche betriebsindividu-
elle Stellungnahmen angefertigt und eingereicht. Sollten auch Sie dies wollen oder wünschen, 
dann kommen Sie bitte auf uns zu.

—

EB-BERATUNG

Die geförderte einzelbetriebliche Beratung läuft weiterhin. Die nächsten Bewilligungszeit-
räume enden am 30.06. (ausgebucht) und am 30.09. Für diesen ist noch ein kleines Budget 
vorhanden, so dass Sie sich bei Interesse umgehend mit Ihrem Berater in Verbindung setzen 
sollten.

—

E-MAIL-NEWSLETTER  
WIRD NEU AUFGELEGT

In den kommenden Monaten werden wir unseren E-Mail-Newsletter neu auflegen, um Sie so 
schneller über die Aktualitäten informieren zu können. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie 
sich in den Verteiler aufnehmen lassen. 

K U R Z  & 
K N A P P
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STROM UND ERDGAS  
VOM LANDBÜRO! 

✓    WIR GARANTIEREN DAUERHAFT DEN BESTPREIS.
✓    WIR GEBEN PREISSENKUNGEN 1:1 AN SIE WEITER.
✓    WIR DECKELN PREISANSTIEGE.
✓    WIR SIND VOR ORT FÜR SIE DA.
✓    WIR BIETEN DIE SICHERHEIT EINER STARKEN GEMEINSCHAFT.
✓    WIR ARBEITEN TRANSPARENT UND EHRLICH.
✓    WIR BIETEN SONDERPROGRAMME FÜR VEREINE.

        MACHEN SIE EINEN  
     HAKEN HINTER IHRE  
  STROM- UND ERDGAS- 
VERSORGUNG!

ENERGIE CLEVER EINKAUFEN 
ZU GROSSHANDELSPREISEN!


