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I n ein paar Tagen ist es wieder so 
weit, ein weiteres Jahr wird Ge-
schichte und ein neues liegt vor 
uns. Es ist die Zeit für Besinnung, 

Rückblick, Ausblick und zum Nachden-
ken. In guter Tradition wollen wir Ih-
nen mit diesem KOMPASS dazu einen 
abwechslungsreichen Einblick in das 
geben, was wir so machen und gemacht 

INHALT

IMPULS 

Seite 3

haben und natürlich in das, was auf Sie 
und uns zukommt. Wir werden dabei 
wieder alles unternehmen, um für unse-
re Kunden die besten Lösungen zu fin-
den, denn Erfolg können wir nur haben, 
wenn wir Ihnen zum Erfolg verhelfen – 
das unterscheidet uns von anderen Be-
hörden und Organisationen – wir sind 
Unternehmer, wie Sie!
 

Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie, 
Freunden und Bekannten eine ruhige 
und besinnliche Weihnachtszeit, ei-
nen stimmungsvollen Jahreswechsel 
und ein erfolgreiches neues Jahr 2018.

Ihr  
Landbüro-Team

MOIN, MOIN! 

Es ist ein gesellschaftlicher Trend, der gefährlich 
ist – aus Verantwortung wird Unverbindlichkeit 
bis hin zur Beliebigkeit, je nach gesellschaftlicher 
Stimmungslage. Gefährlich ist dieser Trend, weil 

diese Verhaltensweise eben zunehmend von denen ausge-
lebt wird, denen die Gesellschaft Ämter und Positionen mit 
hoher Verantwortung anvertraut. Nehmen wir die Politik, in 
der Abgeordnete und Regierungsmitglieder Verantwor-
tung für das Wohlergehen des Volkes und unseres Landes 
übernommen haben. Gelebt wird diese Verantwortung 
jedoch im Sinne des Mainstreams, wie z.B. beim „Bauern-

Risiko übernehmen – es ist diese Eigenschaft und Ver-
haltensweise, die den Unternehmer von vielen anderen 
Bevölkerungsgruppen unterscheidet. Der Unterneh-
mer muss ins Risiko gehen, jeden Tag, jede Woche, sein 
Leben lang. Und solange er dies macht, übernimmt 
er echte Verantwortung für seinen Betrieb, für seine 
Mitarbeiter, für die Tiere, die Flächen, die Umwelt und 
vieles mehr. Das ist eine große Bürde, an der immer 

Hier muss dringend ein Ausgleich geschaffen werden, der 
dem Mittelstand und damit auch der Landwirtschaft wieder 
Luft verschafft. Da muss dann halt der Verbraucher einen deut-
lich höheren Preis für Fleisch zahlen, wenn er immer weitere 
kostenträchtige Auflagen durchsetzen will. Da muss die Poli-
tik Entschädigungsregelungen schaffen, wenn sie Ideologien 

Wir, die mittelständischen Unternehmen sollten die-
sen Risikoausgleich vehement einfordern und nicht die 
Frustspirale immer weiterdrehen lassen. Wer kein Risiko 
trägt und sich damit der Verantwortung entzieht, der 
hat auch nichts zu melden – das sollte der neue Leitsatz 
für uns werden. Wir können das auch glaubhaft trans-
portieren, wenn wir es leben und danach handeln. Ein 
Beispiel finden Sie als Schwerpunkt in diesem KOM-

I P U L S 
 DER LANDWIRT UND UNTERNEHMER IN DER  

GESELLSCHAFT VON DRÜCKEBERGERN  

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN HEISST INS RISIKO GEHEN!

AUSGLEICH IST DRINGEND NOTWENDIG

SELBSTBEWUSSTE ANSAGE AN DIE GESELLSCHAFT HILFT

bashing“ oder im Sinne einer Partei und dem Erhalt der 
eigenen Posten, wie z.B. bei der Verweigerung der Re-
gierungsbildung im Bund oder gar im Sinne des eigenen 
persönlichen Vorteils, wie zahlreiche Wirtschaftskarrieren 
ehemaliger Politiker zeigen. Sie reden staatstragend von 
Verantwortung übernehmen, zeigen aber politisches Kal-
kül, eiskalte Berechnung oder reine Polemik. Und warum 
dieser Trend zur Unberechenbarkeit und Unverbindlich-
keit? Die Antwort liegt auf der Hand: Es ist das Verhalten 
von Drückebergern und Feiglingen, denn man scheut das 
Risiko, „wie der Teufel das Weihwasser“! 

wieder Unternehmer scheitern und die immer größer 
wird, je mehr sich die anderen Bevölkerungsgruppen 
dieser Verantwortung entziehen. Und so haben wir ei-
nen maßlos aufgeblasenen öffentlichen Dienst in der 
Verwaltung, höchste Arbeitnehmerrechte, den besten 
Mieterschutz, dreiste Großkonzerne usw. Das alles las-
tet auf dem mittelständischen Unternehmer schon heu-
te schwer und es droht ihn weiter zu erdrücken.

durchsetzen will, die zu gravierenden Vermögensschäden 
beim Unternehmer führen. Diese Aufzählung könnte man 
um zahlreiche Punkte fortsetzen. Es ist eine gesellschaftliche 
Aufgabe höchsten Ranges, die Flucht aus der Verantwortung 
hinein in Beliebigkeit, Unverbindlichkeit und Besserwisserei 
zu stoppen und das Risiko wieder gerechter zu verteilen. 

PASS – die Förderung des Artenreichtums in unserer 
Natur. Das geht an die ureigene Verantwortung von uns 
Landwirten und weil wir diese ernst nehmen, arbeiten 
wir auch an diesem Thema. Wer echte Verantwortung 
übernimmt, der muss sich vor niemandem verstecken 
und von niemandem belehren lassen – das ist die selbst-
bewusste Ansage von Landwirten und Unternehmern an 
die Gesellschaft der Drückeberger und Feiglinge.
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IN EIGENER SACHE 
Betriebsurlaub vom 22.12.2017 bis 02.01.2018 

Wir nutzen das Jahresende zum Abschalten und Ausspannen. So wird unser Büro in der Zeit vom 22.12.2017 
bis zum 02.01.2018 geschlossen bleiben. Für dringende Fälle ist der Anrufbearbeiter geschaltet. Dieser wird 
werktäglich abgehört. Wir bitten um Verständnis für diese Regelung.

Die Vielzahl der geänderten 
Regelungen zur Düngung 
muss zunächst weitläufig 
bekannt gemacht werden, 

bevor sich der einzelne Landwirt mit 
den betrieblichen Auswirkungen be-
schäftigt. Für diese Zwecke haben wir 
einen umfangreichen Vortrag erarbei-
tet, der die gesamte Thematik beinhal-

tet und die wesentlichen Punkte aus 
praktischer Sicht beleuchtet. Das Kon-
zept wird um die laufend eintreffenden 
neuen Regelungen und Erkenntnisse 
stets erweitert und aktualisiert, so dass 
die Zuhörer immer einen topaktuel-
len Sachstand hören. Der Vortrag, den 
in der Regel unser Geschäftsführer 
Andreas Scholz hält, wurde in den letz-

ten drei Monaten etwa 10-mal präsen-
tiert, sowohl in kleiner Runde als auch 
vor gut gefüllten Sälen. Das Thema ist 
dabei von einem Impulsreferat bis zu 
einem abendfüllenden Programm va-
riierbar. Wenn Sie also Interesse haben 
oder noch einen Referenten für Ihre 
Winterveranstaltungen suchen, dann 
sprechen Sie uns gerne an.

VORTRAGSSERIE ZU DEN NEUEN DÜNGEGESETZEN

ZUM JAHRESWECHSEL
»Wenn das alte Jahr erfolgreich war,  

dann freue dich aufs neue. 
Und war es schlecht, ja dann erst recht.«

– Albert Einstein –  
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KOMPASS: Herr Kohnen, Sie verant-
worten einen Großteil der Nährstoff-
vermittlungen bei der anerkannten 
Nährstoffbörse der Landbüro-Gruppe. 
Seit wann gibt es diesen Service und 
was waren die Gründe für den Einstieg?

Kohnen: Landbüro ist seit gut zwei Jah-
ren im Landkreis Emsland als Nährstoff-
vermittler anerkannt. Ein Antrag für 
die Grafschaft Bentheim ist inzwischen 
auch gestellt. Es ist auch so, dass vielen 
Kunden gar nicht bewusst ist, dass wir in 
diesem Bereich tätig sind – wir rühren da-
für auch nicht die große Werbetrommel. 
Der Service ist entstanden, um für unse-
re Kunden gute Lösungen zu schaffen, 
eben weil wir viele Tierhalter und Biogas- 
anlagen mit Nährstoffüberschüssen auf 
der einen Seite und auch Ackerbauern 
mit Verwertungsmöglichkeiten auf der 
anderen Seite in der Beratung haben.

KOMPASS: Der Ansatz ist also, einen 
Ausgleich der Nährstoffe innerhalb Ih-
rer Kundschaft herzustellen?

Kohnen: Im Kern ja; so eng kann man 
es aber nicht fassen. Das Problem liegt 
auf der Seite der Tierhalter und Biogas-
anlagenbetreiber, die Wirtschaftsdün-
ger oder Gärreste abgeben müssen, 
weil sie diese nicht selbst verwerten 
können. Grundsätzlich muss dies über 
langfristige Abgabeverträge geregelt 
sein, sonst gibt es Probleme mit der Ge-
nehmigungsbehörde. Nun sind aber die 
aufnahmefähigen Betriebe erfahrungs-
gemäß immer weniger bereit, Abnah-
meverträge abzuschließen und schon 
gar nicht über einen längeren Zeitraum. 
Die Aufnehmer haben auch sprichwört-
lich „keine Lust“, vor der Abnahme sämt-
liche Eigentums- und Pachtverhältnisse 
offenzulegen und ihre Flächen in das be-
hördliche „Güllekataster“ aufnehmen zu-
lassen, zumal das alles bei Wirtschafts-
düngeraufnahme aus den Niederlanden 
oder aus NRW nicht nötig ist bei noch 
verlockenderen Konditionen.

KOMPASS: Das hört sich nach einem 
echten Dilemma an für die Abgeber …

Kohnen: Das ist es auch! Im Ergeb-
nis würden die Abgeber immer mehr 
Mengen in immer teurere Abgabever-
träge geben müssen, die derzeit gar 
nicht mehr zu bekommen sind, wäh-
rend die lokalen Verwertungsmög-
lichkeiten, die ja durchaus da sind, 
durch bürokratische Hürden versperrt 
werden. Das konnte nach einigen In-
terventionen unserer Geschäftsfüh-
rung auch den Landkreisen vermittelt 
werden. So gibt es seit einiger Zeit 
nun die Möglichkeit, freie Aufnehmer 
ohne behördlichen Bürokratismus be-
dienen zu können. Die Abgabemen-
ge muss dann über eine anerkannte 
Börse wie z.B. Landbüro an den Auf-
nehmer abgegeben werden. Es ist 
klar, dass auch wir verpflichtet sind, 
die Aufnahmemöglichkeiten durch 
Berechnung der Nährstoffverwertbar-
keiten, besser bekannt als „Qualifi-
zierter Flächennachweis“ zu ermitteln 
– allerdings nicht im behördlichen 
Verfahren. Es entspricht also mehr ei-
ner Düngeplanung. 

 KOMPASS: Das reicht aber offenbar 
nicht, um die Verteilungsproblematik 
zu lösen, denn die Preise für Nährstoff-
verwertung steigen seit einiger Zeit 
gewaltig und ohne absehbares Ende.

Kohnen: Es ist immer noch der güns-
tigste Weg, die Überschüsse an den 
Nachbarn abzugeben, als diese über 
hunderte von Kilometern zu transpor-
tieren. Es ist auch lohnenswert, die trans-
portwürdigen Stoffe, wie Hähnchenmist, 
HTK, Separatorenmist u.a. aus der Nähr-
stoffüberschussregion herauszubringen, 
um Platz für die weniger transportwür-
digen Dünger zu haben. An diesen Mög-
lichkeiten arbeiten wir intensiv und un-
aufhaltsam. Dennoch ist das Ganze ein 
Markt, der sich nur bedingt regulieren 
lässt und der durch die neue Düngever-
ordnung schwer unter Druck geraten ist. 

KOMPASS: Was meinen Sie damit?

Kohnen: Seit Inkrafttreten der neuen Dün-
geverordnung tun sich die Abnehmer in 
den Ackerbauregionen extrem schwer, 
Wirtschaftsdünger wie Hähnchenmist 
und HTK aufzunehmen, da diese nach 
den neuen Bilanzierungsregeln zu 
erheblichen Saldenüberschreitungen 
führen können und da sie zusätzliche 
bürokratische Anforderungen wie 
Meldungen und Stoffstrombilanz zu 
erfüllen haben. Da greift man doch 
lieber auf den Mineraldünger zurück. 
Das faktische Ausbringungsverbot im 
Herbst macht den eklatanten Mangel 
an Lagerräumen sichtbar und ent-
sprechend teuer. Und da neuerdings 
auch Gärreste unter die 170-kg-N-Gren-
ze fallen, werden alle Biogasanlagen 
zusätzliche Verwertungsmöglichkeiten 
benötigen. Die Not wird so groß werden, 
dass einige Mastställe sicherlich bis zum 
Frühjahr leer stehen bleiben..

KOMPASS: Und auf der anderen Seite 
können sich die Ackerbauern die Hän-
de reiben …

Kohnen: So sind die Gesetze des Marktes. 
Natürlich kennen die Ackerbauern ihre 
Möglichkeiten und erwarten angemes-
sene Angebote. Die wissen schließlich 
auch, was z.B. die Niederländer zahlen 
und erhalten reichlich verlockende An-
gebote. Und hier müssen wir unheimlich 
aufpassen, dass wir diese Aufnehmer 
nicht verlieren. Das bekommen wir nur 
mit ausgewogenen Regelungen hin, die 
sich am Markt orientieren müssen. Geht 
man da nicht drauf ein, dann sind diese 

Aufnehmer weg – und das wohl auch auf 
lange Sicht. Nein, wir müssen die Forde-
rungen ernst nehmen und den Kunden 
ordentlich bedienen. Da kommt es auf 
einzuhaltende Liefermengen und -ter-
mine, verabredete Ausbringungsverfah-
ren und natürlich Übereinstimmung mit 
den ausgewiesenen Nährstoffgehalten 
genauso an wie auf einen angemessenen 
Preis. Wenn das andere passt, dann ist 
meistens sogar schnell eine Einigung 
über den Preis hinzubekommen. Und ge-
rade in dem Bereich wurden in der Ver-
gangenheit häufig Fehler gemacht, weil 
zugesagte Mengen im Frühjahr plötzlich 
nicht mehr vorhanden waren oder weil 
die Nährstoffkonzentration deutlich ge-
ringer war als ausgewiesen.

KOMPASS: Haben Sie als Nährstoffbör-
se diese Erfahrung auch schon gehabt 
und wie gehen Sie damit um?

Kohnen: Oh ja, gerade im ersten Jahr war 
das schwierig, weil uns die Erfahrung 
fehlte. Die Konsequenz war, dass wir 
nur noch auf Partner mit höchster Ver-
lässlichkeit setzen. Und wer als Abgeber 
seine Verpflichtungen nicht erfüllt, der 

wird die entstandenen Schäden, wie z.B. 
Ersatzkauf von Mineraldüngern, erset-
zen müssen, anders geht es nicht! Der 
Aufnehmer muss bestmöglich bedient 
werden – das gilt natürlich auch für die 
Bewältigung des bürokratischen Auf-
wandes mit Meldungen, Lieferscheinen, 
Stoffstrombilanz usw. – das ist die ober-
ste Maxime!

KOMPASS: Was bedeutet das denn 
nun konkret für die Abgeber von 
Wirtschaftsdüngern, mit welchen 
Preisen müssen sie rechnen?

Kohnen: Das kann ich leider pauschal 
nicht sagen. Wie gesagt, der Markt ist 
seit der neuen Düngeverordnung in 
Unruhe. Wir sorgen hier aktuell für sehr 
viel Aufklärung, um die Aufnehmer und 
die Verwertungswege zu behalten. Wir 
bemühen uns ständig um neue Auf-
nehmer und Absatzmöglichkeiten. Es 

macht aber wenig Sinn, hier nun eine 
Art „Preisliste“ auszuhängen, damit 
der Abgeber eine Vergleichsgrundlage 
hat – das wird es nicht geben. Wir wol-
len mit möglichst vielen Aufnehmern 
möglichst vernünftige Konditionen 
aushandeln, so dass am Ende auch der 
Abgeber einen hohen Nutzen hat und 
gesicherte Absatzwege zu erträglichen 
Preisen behält. Da man aber derzeit 
gar nicht sagen kann, was das preislich 
heißt, werde ich hier auch keine „Haus-
nummer“ oder Größenordnung benen-
nen. Wer Interesse hat, der möge sich 
doch bitte mit mir oder meinen Kolle-
gen in Verbindung setzen, dann können 
wir auch konkreter werden. Die Abge-
ber sollten besonders auf ihre „festen“ 
Aufnehmer achten und lieber aktiv das 
Gespräch suchen, als später zu erfah-
ren, dass dieser sich nun anders orien-
tiert hat. Wer das nicht allein in Angriff 
nehmen möchte, kann sich gerne mit 
uns in Verbindung setzen. Sie können 
sich dabei auch sicher sein, dass wir 
uns aus Eigeninitiative niemals in ein 
bestehendes Vertragsverhältnis hinein-
drängen würden.

KOMPASS: Insgesamt keine guten 
Aussichten für Tierhalter und Bio-
gasanlagen, oder welche Hoffnung 
können Sie hier verbreiten?

Kohnen: Die Lage ist offensichtlich 
schwierig, klar. Wenn man nicht zur 
Stilllegung von Stallkapazitäten kom-
men will, dann müssen viele Maßnah-
men in Angriff genommen werden, 
bei denen sich die Landbüro-Gruppe 

sehr engagiert einbringt und beteiligt. 
Da sind exemplarisch zu nennen: neue 
Service- und Beratungsangebote für 
aufnehmende Betriebe; Techniken und 
Verfahren zur Aufkonzentration von 
Nährstoffen (Separation, Zentrifuge); 
Verfahren zur Totalaufbereitung von 
Wirtschaftsdüngern und damit Umwand-
lung von organisch gebundenen Nähr-
stoffen in anorganische Mineraldünger; 
Einsatz neuer Analyse- und Beprobungs-
techniken; Einsatz verlustarmer Ausbrin-
gungstechniken zu optimalen Zeitpunk-
ten für eine hohe Effizienz der Düngung. 
Die neuen Düngegesetze sind ein mas-
siver Angriff auf die Tierhaltung hierzu-
lande – wir müssen aktiv und kreativ sein, 
um diesen erfolgreich abwehren zu kön-
nen. Wir jedenfalls geben uns alle Mühe, 
damit das gelingt.

KOMPASS: Herr Kohnen, herzlichen 
Dank für das Gespräch.

WERTSCHÖPFUNG 
IN DER REGION BEHALTEN

Aktuelles Interview mit Thomas Kohnen

»DER ABNEHMER 
MUSS BESTMÖGLICH 

BEDIENT WERDEN, 
DAS IST DIE 

OBERSTE MAXIME!«
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NEUE GESICHTER 
IM LANDBÜRO

Die EB-Beratung ist eine stark 
nachgefragte Dienstleistung, 
was nicht verwundert, da das 
Land Niedersachsen und 

die EU 80 bis 100 % der Nettokosten bei 
einzelnen Beratungsthemen fördert. Aus 
der ersten Ausschreibungsrunde die-
ser Maßnahme läuft nun der vierte und 
letzte Bewilligungszeitraum, der dann 
am 30.06.2018 abgeschlossen sein wird. 
Wir haben für diesen Zeitraum aktuell 
noch einige Beratungskapazitäten frei, 
insbesondere auch für die Themen „Bio-

Da die Düngung hinsichtlich 
der Menge immer stärker 
begrenzt wird, kommt es auf 
eine deutlich höhere Effizi-

enz der einsetzbaren Dünger an, um die 
bekannten Erträge abzusichern oder 
noch zu steigern.

Eine Möglichkeit ist, über eine paten-
tierte Düngetechnologie die Nährstoff-
aufnahme zu fördern und die Photosyn-
theseleistung zu erhöhen. So bietet die 
Fa. Agrosolution seit einigen Jahren ihr 

GEFÖRDERTE EINZELBETRIEBLICHE 
BERATUNG (EB)

MIT PFLANZENSTÄRKUNG ZU  
MEHR NÄHRSTOFFEFFIZIENZ

diversität“ und „Nachhaltigkeitsbera-
tung“, die mit einer 100% Förderung ver-
sehen sind. Sie sollten sich also schnell 
entscheiden, ob eine Teilnahme für Sie 
in Frage kommt. Es zählt der Eingang 
des Beratungsauftrages. Für das Thema 
„Biodiversität“ dürfen Sie sich auch ger-
ne über den Themenschwerpunkt in die-
sem KOMPASS inspirieren lassen. Das 
niedersächsische Landwirtschaftsminis-
terium hat zwar eine weitere Ausschrei-
bungsrunde angekündigt, an der wir uns 
nach jetzigem Stand auch wieder betei-

Produkt AGROSOL Liquid an und kann 
auf gute Wirksamkeiten verweisen, die 
in zahlreichen Versuchen und in der An-
baupraxis bestätigt werden.

Das Produkt ist ein Flüssigdünger, bei 
dem Mikropartikel als Komplexbildner 
eingesetzt werden, um eine Trägerfunk-
tion für die einzelnen Wirkstoffe zu über-
nehmen, so dass die Spurennährstoffe 
im Blattinnern ihre Wirkung entfalten 
können und schneller dorthin gelangen, 
wo sie benötigt werden. Das Ergebnis ist 

ligen werden. Aber wie Sie wissen, ist es 
bei Ausschreibungen nie ganz sicher, ob 
man zum Zuge kommt.

eine kräftigere Pflanze mit deutlich bes-
ser entwickeltem Wurzelwerk. Die Pflan-
zen werden widerstandsfähiger gegen 
Stress und Krankheiten und können die 
Nährstoffe aus dem Boden besser auf-
nehmen und verwerten, was eine verbes-
serte Nährstoffeffizienz nach sich zieht.
Das Produkt hat ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und ist in allen Kul-
turen einsetzbar. Wir regen daher an, 
eigene Erfahrungen zu sammeln. Wer 
weitere Informationen dazu sucht, darf 
sich gerne an uns wenden.

Jannick Backsmann

Jannick ist Student an der Fach-
hochschule Kiel im Bereich 
Agrarwirtschaft und absolviert 
seit Mitte September ein Prak-

tikumssemester im Landbüro. Auch er 
kennt die Landwirtschaft vom elterli-
chen Betrieb, wo er in der Milchviehhal-
tung und Biogaserzeugung auch noch 
aktiv mitarbeitet. Er hat eine Ausbil-
dung zum Landwirt absolviert und ver-
fügt über reichlich Praxiserfahrungen. 
Im Rahmen des Praktikums lernt er das 
umfangreiche Dienstleistungs- und Bera-
tungsangebot kennen und wird schwer-
punktmäßig mit Themen des Nährstoff-
managements betraut und unterstützt 
die Einführung der automatischen  
Bodenprobenentnahme mittels BoProb.

Kilian Muke

K ilian ist schon seit Juli 2016 
aushilfsweise im Landbüro 
tätig. Er hat nach seiner 
landwirtschaftlichen Ausbil-

dung das Studium der Agrarwirtschaft 
an der Fachhochschule Kiel aufgenom-
men. Wenn er im Emsland ist und nicht 
seinem Hobby, dem Laufen nachgeht 
– da ist er richtig gut („Deutschlands 
schnellster Landwirt“?) – oder auf dem 
elterlichen Betrieb mit Kartoffelanbau, 
Schweine- und Bullenmast mitarbeitet, 
dann übernimmt er Aufgaben im Land-
büro und gewinnt so einen guten Ein-
blick in die mögliche spätere Arbeits-
welt. Er übernimmt bei uns Aufgaben 
im Bereich QS und beim Nährstoffma-
nagement.  

Zum 01.04.2018 plant die Land-
büro-Gruppe die Eröffnung 
ihrer ersten Außenstelle und 
zwar in 49757 Lahn auf dem 

Gelände der Familie Hüntelmann im 
Gewerbepark. Wir wollen uns der zu-
nehmenden Nachfrage nach unseren 

Beratungs- und Serviceleistungen aus 
dieser Region stellen und werden mit 
diesem Schritt unseren Kunden und 
denen, die es noch werden möchten, 
ein gutes Stück „entgegenkommen“. 
Es stärkt das gegenseitige Vertrauen, 
wenn Sie eine Anlaufstelle und An-

sprechpartner in Ihrer Nähe haben. Wir 
freuen uns, Sie ab dem 01.04.2018 in 
Lahn begrüßen zu dürfen.

Wenn Sie bis dahin dringende Bera-
tungsanliegen haben, wenden Sie sich 
gerne schon jetzt an uns. 

MEHR 
KUNDENNÄHE 

Eröffnung der ersten Landbüro-Außenstelle in Lahn

Vanessa Thien

Von August diesen Jahres an 
absolviert Vanessa ein Jah-
respraktikum im Landbüro. 
Sie ist Schülerin und macht 

ihr Fachabitur in Wirtschaft. Dazu ist 
sie zwei Tage wöchentlich in der Schule 
und ansonsten bei uns. Vanessa kommt 
von einem landwirtschaftlichen Betrieb 
mit Schwerpunkt Ackerbau und Biogas. 
Sie weiß also, worauf es in der Landwirt-
schaft ankommt. Im Landbüro lernt sie 
alle Sparten und Abteilungen kennen 
und unterstützt die Mitarbeiter bei der 
Erledigung der Aufgaben.

Ansprechpartner: Norbert Fehrmann, Regionalleiter für Niedersachsen, Mobil: 0049 / 175 / 52 25 645, www.agrosolution.eu

für eine höhere 
nährstoffeffizienz

 Patentierte Technologie zur Steigerung der 
Photosynthese

 Fördert die Aufnahme der wichtigsten 
Haupt- und Spurennährstoffe

 Trägt damit zur Ertrags- und Qualitätssteigerung bei

mit AGROSOL liquidohne AGROSOL liquid
Ein Produkt der AGROsolution GmbH & CO. KG

Originalfoto: AGROsolution

Inserat_Landbuero_1217.indd   1 06.12.17   11:51
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Im QS-System erfolgen laufend 
Aktualisierungen und Anpas-
sungen der Leitfäden für die 
entsprechenden Tierarten. Wir 

informieren im Folgenden als ihr 
QS-Bündler über die anstehenden 
Änderungen. Sollte es darüber hinaus 
dringende neue Punkte geben, wer-
den die Teilnehmer gezielt informiert. 

Aus den anstehenden Revisionen der 
Leitfäden ergeben sich folgende Än-
derungen: 

• Schlachtung trächtiger Tiere, 
egal ob Rind oder Schwein, ist im 
letzten Drittel der Trächtigkeit nicht 
zulässig

• Vorgehen bei der Nottötung von 
Tieren nach folgenden Aspekten: 

• Ist die Prüfung erfolgt, 
ob Nottötung notwendig   
ist?

• Wurde eine sachgerechte Be-
täubung (z.B. Bolzenschuss) 
durchgeführt?

• Erfolgte eine Kontrolle der Be-
täubungswirkung?

• Erfolgte die sofortige Tötung 
des betäubten Tieres?

• Erfolgte die Kontrolle des To-
deseintritts?

• Hähnchenmast: Protokollierung 
Funktionsfähigkeit der Alarmanlage

• Infobriefe werden künftig per 
E-Mail verschickt. Bitte E-Mail-Adres-

QS – QUALITÄT UND SICHERHEIT  
Aktuelle Neuigkeiten für alle Teilnehmer 

Die Tierärztliche Hochschule Hannover hat in einer 
Studie im Zeitraum von Januar bis April 2016 in 
vier Tierkörperbeseitigungsanlagen die dort an-
gelieferten Tierkadaver untersucht. Die Studie 

kommt zum Ergebnis, dass bei 13 % der Mastschweine und fast 
12 % der Zuchtschweine Hinweise auf Krankheiten und Ver-
letzungen vorlagen, die für die Tiere mit länger anhaltenden 
Schmerzen und Leiden verbunden waren. Das wären Verstö-
ße gegen das Tierschutzgesetz. Die Anzahl und die Befunde 
ließen darauf schließen, dass es mehr sind als nur Einzelfälle.

Das Ergebnis zeigt deutlich: Es gibt Handlungsbedarf 
beim Umgang mit erkrankten und verletzten Tieren. In-
sofern kann man an jeden Tierhalter nur dringend appel-
lieren, dieses Thema und die Vorgehensweise bei Nottö-
tungen sehr ernst zu nehmen. Und wenn Sie dabei Fragen 
haben oder Hilfe und Unterstützung benötigen, dann 
zögern Sie bitte nicht, das Fachpersonal anzusprechen 
 
Im Gegensatz zu den spontanen Stalleinbrüchen der Tier-
schützer haben derartige Fachstudien das Potenzial, der 
Branche nachhaltig zu schaden!

Hier finden Sie Hinweise zur Kadaververwahrung: 
www.varkensbedrijf.be/ biocheck-nieuwsbrief- 
frist-kadavermanagement-op

Die Initiative Tierwohl geht in die 2. Phase. Alle an-
gemeldeten Schweinehalter haben eine Auditzu-
sage erhalten. Das Budget ist ausgeglichen bzw. 
fast komplett abgefragt. Im Bereich Schwein sind 

keine Anmeldungen mehr möglich, für den Bereich Geflügel 
schon. Die Teilnehmerzahl konnte um 70 % gesteigert wer-
den. Deutschlandweit kann fast jedes vierte Mastschwein un-
ter Tierwohlbedingungen aufgezogen werden. 

WAS GILT ES NUN ZU BEACHTEN?

• Alle teilnehmenden Schweine- und Geflügelhalter 
müssen bis zum Umsetzungszeitpunkt, i.d.R. 01.01.2018, 
einen Stallklima- und Tränkewassercheck durchfüh-
ren lassen. Eine Liste der anerkannten Probennehmer ist 
im Downloadbereich auf www.initiative-tierwohl.de hin-
terlegt. Die Checks dürfen nicht älter als 365 Tage sein!  

• Für alle weiterführenden Betriebe gilt: Wo das Ab-
schlussaudit der 1. Phase mit dem Erstaudit der 2. Phase  
zusammenfällt, müssen alle Kriterien beider Zeiträume erfüllt 
werden. Beispiel: Die Vertragslaufzeit des alten Programmes 
endet am 30.06.2018 (3 Jahre nach Erstaudit). Der Umset-
zungszeitpunkt wurde immer 2 Monate vorher gesetzt, in 
diesem Fall 30.04.2018. Somit müssen über den Zeitraum von 
2 Monaten sowohl die alten als auch die Kriterien der neu-
en Laufzeit eingehalten werden. Ab dem 30.06.2018 können 
dann die Kriterien der alten Laufzeit fallen gelassen werden.  

• Seit dem 01.11.2017 ist die neue Prüfsystematik in Kraft. 
Diese ist für alle Teilnehmer der Initiative Tierwohl verbindlich.  

• Weiterhin gilt für alle Pflichtkriterien der Initiative Tier- 
wohl das „A“- oder „KO“–Bewertungsschema.

• Neu ist die Bewertung der Basiskriterien nach A, B, C 
oder D. Werden bei den Basiskriterien C- oder D-Bewertun-
gen festgestellt, die keine KO-Kriterien darstellen, so erhält 
der Betrieb eine Korrekturmaßnahme. Solange, wie diese 
nicht korrigiert wurde, gilt eine Sperre für die Vermarkung 
der ITW-Tiere, d.h. für diese Tiere gibt es keinen Zahlungs-
anspruch. Bei einer D-Bewertung eines KO-Kriteriums ist 
dies auch ein KO im Tierwohlaudit. Als Basiskriterien sind 
die Kriterien zur tierschutzgerechten Haltung, Hygiene und 
Tiergesundheit der QS –Vorgaben definiert. Insgesamt führt 
dies zu einer Lockerung der Tierwohlaudits.

Interessante Informationen zur Öffentlichkeitsarbeit:
www.gefluegel-macht-schule.de/lehrer/ 
unsere-gefluegelhalter

AUFREGUNG ÜBER 
BEFUNDE AN 

TIERKADAVERN

Landbüro-Kunde Jens Engelken bei der täglichen Tierkontrolle | Foto: Matthias Engelken

ITW – INITIATIVE 
TIERWOHL  

se bekannt geben an qs@landbuero.de  

• Salmonellenmonitoring 
Schwein: 

• Leerstandszeiten bitte unbe-
dingt melden. Es werden aber 
nur 5 Kalenderquartale zur Ka-
tegorisierung berücksichtigt.

• Bitte bei Sanierung Kat 3 in-
nerhalb von 2 Wochen die 
Erklärung zur Sanierung an 
uns als Bündler schicken und 
zwingend innerhalb von 6 Mo-
naten das Probensoll, i.d.R. 60, 
ansonsten erfolgt eine Sperre, 
deren manuelle Freigabe nicht 
möglich ist.

• Es wird eine Arbeitshilfe für die 
Dokumentation der Bestands-
betreuung im Bereich Rind ge-
ben, da es dort oft Mängel gab.

Sobald das Dokument vorliegt, finden 
Sie es auf unserer Internetseite zum 
Download. Für Fragen und Auskünfte 
steht Ihnen unsere Mitarbeiterin Frau 
Krol gerne zur Verfügung.



Datum der Eigenkontrolle:                                                      

Betrieb:                                                           VVVO-Nr.:

Bemerkungen:
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ERNSTHAFTE BEDROHUNG
Die Afrikanische Schweinepest rückt näher

EIGENKONTROLLE VORBEUGUNG DER 
AFRIKANISCHEN SCHWEINEPEST (ASP)

Im Osten Europas und in Russland 
werden seit September von Seiten 
der internationalen Tierseuchen-
behörden immer neue Ausbrü-

che der Afrikanischen Schweinepest 
(ASP) vermeldet. Die Erkrankung wur-
de sowohl bei Wildschweinen als auch 
in Nutztierbeständen festgestellt. Die 
Tierseuche breitet sich auch in west-
liche Richtung immer weiter aus, so 
dass auch in Deutschland die zustän-
digen Ministerien und Behörden einen 
Ausbruch der ASP als „nicht unrealis-
tisches Szenario“ bezeichnen.

Ein Ausbruch der Tierseuche in den 
nordwestdeutschen Veredlungsregionen  
dürfte sich zu einem wahrhaftigen Hor-
rorszenario entwickeln – mit unvorstell-
baren Schäden für einzelne Betriebe und 
die gesamte Region.

VORBEUGENDE
MASSNAHMEN SIND

NOTWENDIG

Die Bedrohung muss absolut ernst ge-
nommen werden und es sollten alle 
Möglichkeiten der Vorbeugung und des 
Schutzes getroffen und genutzt werden. 
Das gilt für die Behörden, Schweine-
halter, Jäger und natürlich auch Ver-

braucher, die sich alle der Gefährdung 
bewusst sein sollten und die in ihrer Zu-
ständigkeit möglichen Abwehrmaßnah-
men unverzüglich durchführen sollten. 
Das wären z. B. eine Regulierung des 
Wildschweinebestandes in gefährdeten 
Gebieten durch verstärkte Schwarzwild-
jagden, der konsequente Schutz von 
Nutztierhaltungen vor dem Kontakt mit 
Wildschweinen oder auch die Verhinde-
rung der Einfuhr infektiösen Materials 
durch Reisende. 

ERTRAGSSCHADENS- 
VERSICHERUNG  

PRÜFEN

Für den schweinehaltenden Betrieb 
gilt es neben der Einhaltung höchster 
Hygienestandards und Biosicherheits-
maßnahmen auch auf eine zeitnahe und 
korrekte Meldung der Tierbestände bei 
der Tierseuchenkasse zu achten und die 
Möglichkeiten einer finanziellen Absi-
cherung über eine Ertragsschadenversi-
cherung für Tierseuchen zu prüfen.

Was Sie als Schweinehalter jetzt kon-
kret zu beachten haben, haben wir in 
der folgenden Checkliste für Sie zu-
sammengefasst, die Sie auf der näch-
stenSeite finden.

Im Zusammenhang mit der ASP sollte 
man auch wissen und beachten, dass 
schon der Nachweis von ASP-Erregern 
bei Wildschweinen zur Errichtung 
eines sog. „gefährdeten Bezirkes“ im 
Radius von mindestens 15 km um die 
Fundstelle führt. Darüber hinaus wäre 
eine „Pufferzone“ im Abstand von min-
destens weiteren 15 km einzurichten. 
Damit ergäben sich erhebliche Auf-
lagen und Einschränkungen für den 
Handel und den Transport von Haus-
schweinen. Wird das Seuchengesche-
hen nicht schnell eingegrenzt, drohen 
Exportbeschränkungen.

Fazit:

Die Ausbreitung der ASP wird zur 
realen Bedrohung für die hiesige 
Schweinehaltung. Eine strikte Ein-
haltung aller Hygienemaßnahmen im 
Betrieb ist von entscheidender Bedeu-
tung. Die finanziellen Risiken eines 
Ausbruchs für den Betrieb sollten 
kalkuliert und gemindert werden. 
Darüber hinaus sind Behörden und 
Jägerschaft gefordert, infizierte Wild-
schweinebestände durch geeignete 
Maßnahmen fernzuhalten. Allein die 
Hoffnung, es möge schon gutgehen, 
wird nicht reichen!

Wildschweine gelten als Hauptüberträger der 
Erreger der Afrikanischen Schweinepest (ASP).

Nr. Maßnahme bzw. Kriterium ja nein entf.

1 Wird der direkte und der indirekte Kontakt von Haus- und Wildschweinen zuverlässig
verhindert? (Nur zutreffend, wenn 1.1 bis 1.8 mit „ja“ oder „entf.“ beurteilt wurden!)

1.1 Ist das Stallgebäude incl. Futter- und sonstiger Lagerstätten eingezäunt?

1.2 Ist der Zutritt zu der Stallanlage nur durch eine Hygieneschleuse möglich?

1.3 Ist die Lagerung von Einstreu und Futter gegen den Zugang und Kontakt von Wildschweinen
gesichert?

1.4 Wird vor dem Betreten der verschiedenen Stallgebäude jeweils das Schuhwerk gewechselt
(eigene Stiefel für jeden Stall)?

1.5 Torfeinsatz: Es wird kein Torf aus Osteuropa eingesetzt.

1.6 Es werden keine Haustiere, insbesondere Hunde und Jagdhunde, mit in den Stall genommen.

1.7 Jagdkleidung und -utensilien werden nach Gebrauch gewaschen und desinfiziert und niemals
mit in den Stall genommen.

1.8 Freilandhaltung: Wird diese durch eine doppelte Umzäunung besonders geschützt?

2 Werden Tiertransportfahrzeuge und Verladerampen nach jedem Tierverkehr gründlich
gereinigt und desinfiziert?

3 Erfolgt im und um die Stallanlage eine konsequente Bekämpfung der Schadnager?

4 Es werden keine Speisereste oder Küchenabfälle ohne Hygienisierung (Erhitzung auf 80°C für
eine Stunde) an die Schweine verfüttert.

5
Es erfolgt eine sofortige Benachrichtigung des Tierarztes, wenn typische Symptome der
Krankheit (hohes Fieber, rote Hautflecken an Ohren, Bauch und Schwanz, blutiger Durchfall
und plötzliche Todesfälle) auftreten.

6 Es werden keine Lebensmittel aus ASP-Regionen in Osteuropa mitgebracht oder eingeführt.

7 Hobbyhalter in der näheren Umgebung werden über die ASP-Problematik aufgeklärt und für
die Maßnahmen sensibilisiert.

8 Mitarbeiter werden intensiv über die zu beachtenden Maßnahmen informiert und zur
konsequenten Einhaltung aufgefordert.

9 Die Meldung des Bestandes bei der Tierseuchenkasse ist vollständig und richtig erfolgt und
wird bei Bedarf aktualisiert.

10 Die Tierbewegungen werden über ein Bestandsregister und über die Bewegungs- und
Stichtagsmeldungen bei der HI-Tier unverzüglich und vollständig dokumentiert.

11
Die Möglichkeiten der Absicherung der finanziellen Risiken für den Seuchenfall über eine
Ertragsschadenversicherung für Tierseuchen wurden geprüft.

Stand: 01.11.2017 – Bitte für jede Betriebsstätte strikt beachten!
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PROFESSIONELLE 
SOLARREINIGUNG

Eine lohnende Investition?!

Verschmutzungen der So-
laranlage mindern den Er-
trag und können teilweise 
Schäden an den empfind-

lichen Oberflächen von Solarmodulen 
und Sonnenkollektoren verursachen. 
Der meiste Schmutz wird jedoch durch 
ablaufendes Regenwasser automatisch 
entfernt. Problematisch sind festsitzen-
de Verschmutzungen wie beispielsweise 
Vogelkot oder Stallstaub. Insbesonde-

re bei hartnäckigen Verschmutzungen 
kann eine professionelle Solarreinigung 
deshalb erforderlich sein. 

Eine Photovoltaikanlage erleidet in 20 
Jahren einen Leistungsabfall von ty-
pischerweise etwa 20 Prozent. Diese 
Verluste sind teilweise auf die schlech-
ter werdende Lichtdurchlässigkeit der 
Moduloberflächen zurückzuführen. Auf 
den Modulen lagert sich alles ab, was an 

Schmutz in der Luft vorhanden ist, also 
beispielsweise Staub und Ruß. Beides 
wird vom Regenwasser weitgehend ent-
fernt. Vogelkot und andere festsitzende 
Verschmutzungen wie die Emissionen 
aus den Abluftkaminen der Ställe kön-
nen jedoch die Oberflächen stark angrei-
fen. Die Folgen sind Leistungseinbußen, 
die sich bei Photovoltaikmodulen deut-
licher auswirken als bei Solarthermiean-
lagen. Die Leistung sollte daher regel- www.SOLARREINIGUNG-BOLS.de

Glänzende Erträge durch professionelle Reinigung

Tel.: +49 (0) 5931 845 0855 | Mobil: +49 (0) 172 53 33 940

Solarreinigung Bols | Inh. Torsten Bols | Propst-Bödiker-Str. 27 | 49716 Meppen

mäßig überwacht werden. Unerklärliche 
Leistungsverluste sind ein wichtiger 
Hinweis auf verschmutze oder beschä-
digte Oberflächen, die eine Solarreini-
gung erforderlich machen.  

ZUSÄTZLICHES 
VERSCHMUTZUNGS-

RISIKO
Stärker von Verschmutzungen sind 
zunächst Anlagen auf Dächern mit 
geringer Neigung betroffen, weil der 
Selbstreinigungseffekt des Regenwas-
sers deutlich geringer ausfällt. Ein zu-
sätzliches Verschmutzungsrisiko bergen 
auch gerahmte Module, an deren un-
teren Rändern sich Schmutz sammelt. 
Besonders stark wirkt sich dieser Effekt 
naturgemäß auf quer montierte Module 
aus, bei denen sich eine der längeren 
Kanten unten befindet. Eine sehr gute 
Reinigungswirkung weist der von den 
Modulen abrutschende Schnee auf. In 
schneearmen Lagen wie hierzulande 
entfällt dieser Effekt.

Tabu ist alles, was die Oberflächen be-
schädigen könnte. Dazu zählen Hoch-
druckreiniger, Reinigungsgeräte mit 
scharfen Kanten und aggressive che-
mische Reinigungsmittel. Ideal wäre 
es, ein wenig Regenwasser für die Rei-
nigung zu sammeln, da der Kalk im 
Leitungswasser sich auf den Modulen 
absetzen kann. Sinnvollerweise sollte 
die Reinigung nicht ausgerechnet zur 
Mittagszeit erfolgen, wenn die Modu-

le besonders heiß sind. Und selbstver-
ständlich sollte die Solarreinigung-
nur mit entsprechender Ausrüstung 
vorgenommen werden. Zwischen 
den Modulen zu balancieren ist eine 
schlechte Idee!

BERECHNUNG PRO 
QUADRATMETER

Die professionelle Solarreinigung wird 
in der Regel pro Quadratmeter be-
rechnet und hängt unter anderem von 
den örtlichen Gegebenheiten und der 
Größe der Anlage ab. Daher können 
die Preisunterschiede recht erheblich 
sein. Manche Firmen erheben zudem 
eine Anfahrtspauschale. Es lohnt sich 
daher, vorher verschiedene Angebote 
zu vergleichen. Landbüro unterstützt 
Sie gerne, wenn es darum geht, einen 
geeigneten Betrieb mit einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.

Fazit:

Die Selbstreinigung der Module durch 
Regen und Schnee stößt bei landwirt-
schaftlichen Anlagen, die auf Ställen 
montiert sind, schnell an Grenzen. So-
lange keine Leistungsverluste auftau-
chen und eine einfache Sichtprüfung 
keine Hinweise auf Verschmutzungen 
liefert, ist eine Solarreinigung sicher 
nicht erforderlich. Sobald dies aber der 
Fall ist, sollte nur an eine professio-
nelle Reinigung gedacht werden – alles 
andere ist zu riskant.

Eine professionelle Solarreinigung ist dann erforderlich, wenn Leistungsverluste auftauchen und  
eine einfache Sichtprüfung deutliche Hinweise auf Verschmutzungen gibt.

Die Reinigung von Solaranlagen sollte Profis
überlassen werden.
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BAUERNREGELN – 
DIE ECHTEN!

DEZEMBER  Dezember 
mild mit vielem 
Regen, ist für die 
Saat kein großer 
Segen.

MÄRZ  Wenn im März 
viel Winde weh’n, 
wird’s im Mai dann 
warm und schön.

JANUAR  Ist der  
Januar kalt und 
weiß, kommt 
der Frühling 
ohne Eis.

APRIL  Wenn der 
April Spektakel 
macht, gibt’s 
Heu und Korn 
in voller Pracht.

FEBRUAR Mücken, 
die im Februar 
summen, gar oft 
auf lange Zeit 
verstummen.

MAI Die erste 
Liebe und der 
Mai, gehen 
selten ohne 
Frost vorbei.

Am 25.06.2017 war es soweit: 
Landbüro präsentiert sein 
umfangreiches Beratungs- 
und Serviceangebot auf der 

Emsland-Tierschau in Geeste-Dalum 
auf dem Gelände der Masterrind. Damit 
endete eine mehr als sechsjährige Ab-
wesenheit unsererseits. Um diesmal eine 
für uns erfolgreiche Messe mitgestalten 
zu können, haben wir ein völlig neues 
Konzept umgesetzt. Mit mehr als 225 
m² Ausstellungsfläche anstelle der sonst 
üblichen 30 m² haben wir ein eindrucks-
volles Statement gesetzt, das auch der 
Förderung der Tierschau dienen soll. Mit 
der Tierschau präsentiert sich die Land-
wirtschaft nicht nur innerhalb der Bran-
che, sondern vielmehr auch den interes-
sierten und bisweilen kritischen Bürgern. 

Und diesen Aspekt haben wir aufgegrif-
fen und eine Ausstellung zur modernen 
Düngetechnik organisiert, die seines-

gleichen suchte. Im Mittelpunkt stand 
der große Vredo-Gülle-Selbstfahrer mit 
12,5 m breitem Schlitzscheibenverteiler, 
der eine emissionslose Gülleausbrin-
gung auch auf bewachsenen Beständen 
ermöglicht. Wir hatten das mobile Nähr-
stoffanalysesystem der Fa. Kotte auf 
dem Stand, das es ermöglicht, bei jeder 
Fracht die ausgebrachten Nährstoffe zu 
messen. Und es waren Geräte zur Boden-
beprobung und -analyse ausgestellt. An-
hand der Exponate wurden besonders 
mit außerlandwirtschaftlichen Besu-
chern gute und informative Gespräche 
geführt, die immer wieder zu regelrech-

ten Erstaunen führten, weil diese ein völ-
lig anderes Bild von der landwirtschaftli-
chen Düngungspraxis hatten.

Ein großer Spaß für die kleinen Be-
sucher waren unsere Honda-Quads, 
die eigentlich regelmäßig „belagert“ 
waren. Auch die vorgestellte Droh-
nentechnik und die fachkundigen Be-
ratungsgespräche sorgten für Begeis-
terung. Und der blaue „Turnbeutel“ mit 
allen Infos über uns fand so reißenden 
Absatz, dass er schon deutlich vor 
Ende der Ausstellung vergriffen war.

Insgesamt ein überaus erfolgreicher 
und lohnender Tag, von dem wir hof-
fen, dass das Konzept der Tierschau 
vernünftig weiterentwickelt wird. 
Denn es ist wichtig, der nicht-landwirt-
schaftlichen Bevölkerung die moderne 
Landwirtschaft zu erklären – die Tier-
schau ist dazu ein gutes Format.

EMSLAND-TIERSCHAU 2017 

EIN BESUCH IM NETZ WERT 
Wissen & Information

Ein neu gestaltetes umfassendes Nach-
richten- und Informationsportal findet 
man unter der Adresse www.agrar-
heute.com. Es ist der Internetauftritt 
namhafter Printmedien aus dem Deut-
schen Landwirtschaftsverlag (DLV). 
Dieser hat im November 2017 erstmals 
seine drei Fachzeitschriften dlz, agrar-
manager und Joule unter dem neuen 
Titel agrarheute zusammengefasst. 
Die Internetseite bietet aktuelle und 
interessante Informationen, die über 
die Inhalte der Zeitschrift hinausge-
hen sortiert nach den Rubriken Pflan-
ze, Technik, Tier, Management, Markt, 
Politik, Energie, Land + Leben. 

Das Forum Moderne Landwirtschaft e.V. 
mit Sitz in Berlin hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, mit authentischen Einblicken 
in die landwirtschaftliche Praxis und 
in das Leben und Arbeiten der dort tä-
tigen Menschen das Verständnis und 
die Akzeptanz für diesen bedeutenden 
Wirtschaftszweig zu stärken. Auf der 
Internetplattform findet man zahlreiche 
Beispiele vielfältiger Öffentlichkeitsar-
beit, hilfreiche Tipps und theoretische 
Überlegungen für die Gestaltung von 
Aktionen sowie praktische Hilfsmittel. 
Für jeden, der sich mit Öffentlichkeitsar-
beit für die Landwirtschaft befasst, eine 
sehr lohnenswerte Quelle. 
www.forum-moderne-landwirtschaft.de

Das Bundesinformationszentrum Land-
wirtschaft (BZL) hat vor Kurzem ein 
neues Informationsportal unter der 
Adresse www.praxis-agrar.de vorge-
stellt. Es bietet neutrale, verständliche 
und praxisnahe Informationen für Prak-
tikerinnen und Praktiker aus der Agrar-
branche. Das direkt vom Bundesland-
wirtschaftsministerium getragene BZL 
präsentiert auf diesem Wege relevante 
rechtliche Regelungen und ihre Auswir-
kungen auf die Praxis mit einer großen 
thematischen Bandbreite. Das geht von 
Tierwohl über die neue Düngeverord-
nung und aktuelle Marktinformationen 
bis hin zum Dialog mit den Verbrau-
chern. Wir dürfen auf eine informative 
Entwicklung des Portals hoffen.
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Das Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig hat mit Ur-
teil vom 27.06.2017 (Az. 4 C 
3.16) eine Entscheidung des 

niedersächsischen Oberverwaltungs-
gerichts in Lüneburg vom 09.06.2015 
(Az. 1 LC 25/14) aufgehoben, die für 
viele Stallbauvorhaben weitreichende 
Folgen hatte. Das Lüneburger Urteil be-
sagte sinngemäß, dass bei vorhandener 
Überschreitung der Orientierungswerte 
nach Geruchs-Immissions-Richtlinie 
(GIRL) in einer Ortslage ein Bauvorha-
ben auch dann nicht genehmigt werden 
kann, wenn das Bauvorhaben selbst zur 
Minderung der Immissionssituation bei-
trägt. Vielmehr müssten die betreffen-
den Landwirte in einer Art „Schicksals-
gemeinschaft“ zunächst dafür sorgen, 
dass durch gemeinsame Minderungs-
maßnahmen der nach GIRL höchstens 
zulässige Geruchswert von 15 % der Jah-
resstunden wieder eingehalten wird.

Damit war für viele Genehmigungsbe-
hörden das Signal auf „Stopp“ gesetzt. 
In Dorfgebieten, Orts- oder Ortsrand-
lagen lief fortan gar nichts mehr, nicht 
einmal eine banale Änderungsge-
nehmigung z.B. von Milchkühen auf 
Mastbullen. Genüsslich wurde dem 
Antragsteller entgegnet, egal was er 
beantrage, sein Immissionsbestand 
werde erst einmal „kassiert“ und auf 0 
gesetzt. Ob er dann noch etwas geneh-
migt bekomme, hänge einzig davon 
ab, wie sich die Gesamtbelastung nach 
GIRL darstellt. Sind die Geruchsstun-
den überschritten, dann wäre es seine 
Aufgabe, die anderen Verursacher zu 
überzeugen Minderungsmaßnahmen 
vorzunehmen. Obwohl das Unrecht 
dieser Rechtsprechung weithin zu 
fühlen war, wurde mancherorts in den 
Behörden die neue Überlegenheit ge-
genüber den verpönten Tierhaltern ge-
nüsslich ausgelebt.

Doch damit ist nun Schluss – und das 
ist auch gut so. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat in dieser Frage für eine 
deutliche Korrektur gesorgt. Der An-
tragsteller ist nicht verantwortlich für 
die schon bestehende Immissionslage 
in einer Ortslage. „Es ist nicht gerecht-
fertigt, einem Bauherrn sein Baurecht 

ALLES WAS RECHT IST 

nur deswegen vorzuenthalten, weil die 
Betreiber anderer Anlagen allein oder 
gemeinsam die gesetzlichen Pflichten 
nicht erfüllten“, so lautet eine Kernaus-
sage des Gerichts. In Richtung der Klä-
gerin – eine Anwohnerin, die sich vom 
Neubau eines Ferkelaufzuchtstalles mit 
1.920 Plätzen belästigt fühlte – urteilen 
die obersten Verwaltungsrichter, dass 
ein Nachbar ohnehin schon vorhande-
ne Immissionen hinnehmen muss. Ein 
Bauvorhaben ist in der Regel schon 

dann zulässig, wenn es die Immissions-
lage nicht noch weiter verschlechtert. 
Mit diesen klaren Ansagen hat das Bun-
desverwaltungsgericht diesen Fall nach 
Lüneburg zurückgeschickt, wo er nun 
neu verhandelt werden muss.

BEWERTUNG 

Mit diesem Urteil ist das Gerechtig-
keitsempfinden wiederhergestellt 
worden, was durch das Lüneburger Ur-

teil abhandengekommen war. Es war 
einfach nicht zu erklären, warum eine 
Baumaßnahme, die die Belastungs-
situation nachweislich verbessern 
könnte, nicht genehmigungsfähig 
sein sollte, weil die Gesamtbelastung 
zu hoch war. Auch wenn bei den An-
tragsverfahren zur Tierhaltung im-
mer noch reichlich Hürden zu neh-
men sind, so ist diese Lüneburger 
„Pauschalblockade“ erstmal aus dem 
Weg geräumt.

Nach den grundlegenden 
Änderungen im Baugesetz-
buch (BauGB) hinsichtlich 
des privilegierten Bauens 

im Außenbereich verfestigte sich der 
Eindruck, die Städte und Gemeinden 
würden ihre unsäglichen Flächennut-
zungsplanänderungen, Bebauungsplä-
ne, Baufensterfestlegungen und was es 
noch alles so gab, endlich aufgeben und 
einstampfen. Zur Erinnerung: Seit 2013 
ist im BauGB geregelt, dass baurechtlich 
gewerbliche Tierhaltungen im Außenbe-
reich nur noch privilegiert zulässig sind, 
wenn sie bestimmte Größenordnungen 
nicht überschreiten. Das sind die Grö-
ßenordnungen, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer standortbezogenen 
oder allgemeinen Vorprüfung oder einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
UVP-Gesetz unterliegen. Das sind z.B. 
1.500 Mastschweine oder 560 Zucht- 
sauen oder 30.000 Masthähnchen oder 
600 Rinder. Jede gewerbliche Tierhal-
tung, die über diese Größenordnungen 
hinausgeht, ist nur noch über die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes für das 
Vorhaben zulässig. Die Gefahr, dass sich 
riesige gewerbliche Tierhaltungen im 
Außenbereich ansiedeln, ohne dass sich 
die Gemeinden wehren können, ist da-
mit eindeutig gebannt. 

Nun jedoch fangen vereinzelt Kommu-
nen wieder an und legen Planungen auf. 
Teilweise werden diese als informelle 
Planungen bezeichnet, teilweise sollen 
Flächennutzungspläne geändert werden. 
Regelmäßig geht es jedoch darum, den 
Außenbereich für die kommunalen Zwe-

cke zu reglementieren. Da werden dann 
völlig überdimensionierte Siedlungsent-
wicklungsflächen festgelegt und mit gi-
gantischen Schutzabständen versehen, 
die in der Folge von jeglicher Bebauung 
durch Tierhaltung freizuhalten sind. 

Es geht eigentlich immer um das Pri-
vileg des Bauens im Außenbereich, 
das man am liebsten völlig aushebeln 
möchte. Und hier genau sollten die 
Landwirte ohne Kompromisse für ihre 
Rechte kämpfen. Egal was Ihnen ver-
sprochen wird, keine gemeindliche Pla-
nung wird am Ende vorteilhafter sein, 

als das im BauGB eingeräumte Privileg. 
Faktisch gibt die Landwirtschaft eine 
gute Rechtsposition auf und wird zum 
Bittsteller vor dem Gemeinderat. 

Insofern schauen Sie sich genau an, was 
in den kommunalen Gremien passiert 
und greifen Sie rechtzeitig ein, wenn 
Ihre Rechte beschnitten werden sollten. 
Gegen die meisten Planungen hat man 
bis zu zwei Jahre nach Veröffentlichung 
noch die Möglichkeit, Klage einzurei-
chen. Sprechen Sie uns gerne an, wenn 
Ihnen etwas in dieser Richtung auffällt; 
wir helfen Ihnen gerne weiter.

 › Lüneburger „Sippenhaft-Urteil“ 
wurde einkassiert 

› Bebauungspläne, Baufenster, Sondergebiete –  
es hört immer noch nicht auf!

Beispiel für eine „informelle“ Entwicklungsplanung der Samtgemeinde NeuenhausDas Bundesverwaltungsgericht in Leipzig
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Viele Landwirte sind in letz-
ter Zeit mit den Bemühun-
gen von Kommunen und 
Verwaltungen konfrontiert 

worden, die sich ihren vermeintlich 
widerrechtlich genutzten Grundbesitz 
zurückholen wollen. Dabei können wir 
aus umfangreicher Erfahrung berich-
ten, dass es manchmal merkwürdige 
Verfahren und Vorgehensweisen gibt. 
So werden Randstreifen unangekün-
digt umgebrochen oder mit Gehölzen 
bepflanzt, teilweise werden Pfähle und 
Markierungen auf der Grenze errichtet 
oder die Landwirte werden aufgefordert, 
die Grenzen ihrer Schläge festzustellen. 
Die Motivation, die dahintersteckt, ist 
wohl der Umstand, dass sich Kommu-

nen diese „zurückgewonnenen“ Flächen 
als Ausgleichs- und Ersatzflächen aner-
kennen lassen können.

Dass man sich hier nicht alles bieten las-
sen muss, zeigt ein inzwischen rechts-
kräftiges Urteil des Verwaltungsge-
richts Hannover. Eine Straßenmeisterei 
hatte die Grenze ihrer Straßenparzelle 
markiert, indem sie massive Pfähle di-
rekt an die Flurstücksgrenze setzte. Der 
Anlieger ist Ackerbauer und war nach 
der Maßnahme nicht mehr in der Lage, 
sein Grundstück bis an die Grenze her-
an zu bewirtschaften. Er klagte vor dem 
Verwaltungsgericht und bekam Recht. 
Auch eine Behörde hat nach Auffas-
sung des Gerichts die Regeln des sog. 

„Schwengelrechtes“ zu beachten, wo-
nach solche Grenzeinrichtungen nur 
mit mindestens 60 cm Abstand von der 
Flurstücksgrenze errichtet werden dür-
fen. Diese Regelung aus § 31 des Nie-
ders. Nachbarschaftsgesetzes soll für 
den Außenbereich sicherstellen, dass 
Nachbargrundstücke trotz Grenzein-
richtungen in vollem Umfange weiter 
bewirtschaftet werden können.

Wenn Sie hier ähnliche Erlebnisse oder 
auch Zweifel an den gesetzten Abgren-
zungen und durchgeführten Maßnah-
menhaben , dann sollten Sie sich mit 
uns in Verbindung setzen. Wir haben 
die technischen Möglichkeiten, die 
Maßnahmen verlässlich zu überprüfen.

Die Pachten hierzulande stei-
gen und steigen, es scheint 
kein Ende zu geben. Die neu-
en Düngegesetze werden für 

weiteren Druck sorgen, und das obwohl 
im Ackerbau mit den meisten Kulturen 
seit Jahren kein Geld verdient werden 
kann. Der Ackerbau wird über andere 
Betriebszweige „quersubventioniert“. 

Dass es sich um ein Marktgeschehen 
mit Angebot und Nachfrage handelt, 
wird dabei von den meisten akzeptiert. 
Für Unmut sorgt aber immer wieder, 
wenn ein Makler bei der Verpachtung 
eingeschaltet wird und so der ohne-
hin schon schmerzhafte Pachtpreis 
nochmal um kleine 100 € je ha angeho-
ben wird. Und die Frage „Wofür über-
haupt?“ ist mehr als legitim. Wir ha-
ben auf dem hiesigen Pachtmarkt seit 
Jahrzehnten ausgeprägte Verpächter-
märkte, d.h. jedes Angebot trifft auf 
eine Vielzahl von Nachfragern und 

potenziellen Pächtern. Der Makler hat 
überhaupt keine Mühe und keine Auf-
wendungen, jedes Angebot zu vermit-
teln. Er trägt auch kein Risiko, seitdem 
man dazu übergegangen ist, die Pacht 
als Vorauszahlung zu verlangen. Ist 
der Pächter im Rückstand: Mahnung, 
Kündigung und der Nächste bitte. 

Es ist ja verständlich, dass sich man-
che Verpächter den Vertragsabschluss 
nicht eigenständig zutrauen – aber 
muss es dann gleich die Abgabe an 
den Makler sein mit diesen horrenden 
Mehrkosten, die am Ende doch der 
Pächter zu tragen hat. Lassen Sie sich 
doch neutral beraten bei der Verpach-
tung Ihrer Flächen. Mit dem Berater 
klären Sie die Vorgehensweise und die 
Pachtbedingungen, die Ihnen wichtig 
sind. Der Berater kann Ihnen einen in-
dividuellen Pachtvertrag erstellen und 
bei den Gesprächen mit den Pächtern 
zugegen sein. 

Landbüro bietet diesen Service mit 
zunehmendem Erfolg und steigender 
Nachfrage an. Abgerechnet werden ein-
malig und nachvollziehbar die entstan-
denen Aufwendungen nach Stundensät-
zen und entstandene Sachkosten – mehr 
nicht! Das ist dann häufig nur ein Bruch-
teil dessen, was ein Makler während der 
Pachtlaufzeit einnimmt. Die Einsparung 
dieses Aufwandes ist ohne Einschrän-
kungen möglich und sie kommt dem 
Pächter unmittelbar zugute. Denken Sie 
doch mal über diesen Weg nach und 
sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie 
mehr dazu erfahren möchten.

Im Grunde verhält es sich beim Verkauf 
von Flächen ähnlich. Die Käufer ste-
hen Schlange, die Preise schießen nach 
oben. Wird eine 5-ha-Fläche für 8 € je 
m² verkauft, dann hat der Makler bei 
den üblichen 5 % 20.000 € Provision. 
Jeder möge dies für sich bewerten und 
dann entscheiden.

› „Schwengelrecht“ 
gilt auch für Behörden 

› Verpachten – 
es geht auch ohne Makler!   

Wer Zäune errichtet, hat sich an die Regelungen im Nachbarschaftsgesetz zu halten.

Makler haben in den hiesigen Verkäufer-  
und Verpächtermärkten  ein „leichtes Spiel“.
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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), 
 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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Mit Inkrafttreten der neu-
en Düngeverordnung 
zum 02.06.2017 gab es 
eine Unmenge an Klä-

rungsbedarf über die vielen Details der 
neuen Regelungen, so dass eine fun-
dierte einzelbetriebliche Beratung gar 
nicht möglich war. Nun, einige Monate 
später, bestehen zwar immer noch viele 
offene Fragen, jedoch sind EDV-Lösun-
gen und -Programme und manche Aus-
legungen und Erläuterungen nun doch 

so weit, dass erste Beratungen möglich 
sind. Der KOMPASS begleitet Sie im 
Folgenden durch diesen Wust an Neu-
regelungen und zeigt Ihnen die wichti-
gen Punkte auf.

DÜNGEVERORDNUNG 
KOMPAKT - UND ZUM 

HERAUSTRENNEN

Im Mittelteil dieser Ausgabe haben wir 
für Sie alle Regelungen, die die neuen 
Düngegesetze enthalten, in Stichwor-
ten und nach Themengebieten zusam-
mengefasst, damit Sie einen kompak-
ten Überblick über das bekommen, was 
dort geregelt ist. Sie können dieses Blatt 
bequem heraustrennen und zu Ihren 
Düngeunterlagen legen.

DÜNGEBEDARFS- 
ERMITTLUNG UND 
DÜNGEPLANUNG 

IM FOKUS

Da die Düngeplanung in der Software 

von HELM inzwischen eingebaut ist, 
können in diesem Bereich die Bera-
tungen und Bearbeitungen starten. 
Das bedeutet aber auch, dass zu jedem 
Schlag eine gültige Bodenprobe vor-
liegen muss und dass die Schläge und 
Kulturen, wie sie in 2018 bewirtschaftet 
werden, bekannt sind. Wenn das der 
Fall ist, dann sollten Sie bald einen Be-
ratungstermin für die Düngeplanung 
machen. Falls noch Bodenproben oder 
andere Daten fehlen, dann sollten Sie 
sich zunächst darum bemühen. Dazu 
stehen Ihnen unsere Probenahme-Ser-
vices gerne zur Verfügung.

Wir führen im Beratungstermin die 
Düngebedarfsermittlung für Stickstoff 
und Phosphat, die gesetzlich vorge-
schrieben ist, natürlich in eine konkrete 
Düngeplanung mit Düngern und Men-
gen weiter. Denn es ist unverzichtbar, 
dass die Planungsdaten in einen pro-
visorischen Nährstoffvergleich einge-
bracht werden, damit die Düngepla-
nung, an die sich im Düngejahr strikt 
gehalten werden sollte, nicht zu Über-
schreitungen beim Nährstoffvergleich 

DÜNGEVERORDNUNG  
DIE ERSTEN SCHRITTE UND ERFAHRUNGEN

führt. Nur so kommen wir zu einer 
brauchbaren Planung. Für Rindviehhal-
ter können die Planungen derzeit nicht 
angegangen werden, da hier noch die 
Vorgaben für die plausibilisierten Er-
träge der Futterflächen fehlen. In der 
Düngeplanung können Rindviehhalter 
mit vorteilhafteren Werten arbeiten, 
wenn besonders hohe Proteingehalte in 
den Silagen belegt werden können. Da 
wir im Beratungstermin auch den Nähr-
stoffvergleich 2017 erstellen wollen, 
steht der gültige Jahresdurchschnitts-
bestand aus HI-Tier erst in 2018 fest.

STOFFSTROM- 
BILANZIERUNG

Die Erstellung einer sog. „Stoffstrom-
bilanz“ wird zwar ab 01.01.2018 auf 
viele Betriebe zukommen; die erste 
Bilanz ist aber spätestens bis zum 
30.06.2019 vorzulegen, so dass hier 
noch Zeit bleibt, um die Details ab-
zustimmen. Wer hier bilanzpflichtig 
ist der sollte schon wissen, dass er 
am Jahresende alle N- und P-haltigen 
Zugänge auf seinem Betrieb gegen 
die entsprechenden Abgänge bilan-
zieren muss. So kann es sinnvoll sein, 
entsprechende Lieferscheine sofort zu 
kopieren oder einzuscannen.

Es ist eine politische Fehlkonstruk-
tion, dass alle Aufnehmer von Wirt-
schaftsdüngern, wenn sie selbst Vieh 
halten, zur Stoffstrombilanzierung 
verpflichtet werden; das erschwert die 
dringend nötige Verteilung von Wirt-
schaftsdüngern und der Aufwand 
wird wohl von den Abgebern getragen 
oder erledigt werden müssen.

NÄHRSTOFF- 
AUFNAHMEN,  

NÄHRSTOFFABGABEN 
UND LAGERRÄUME

Selbstverständlich ist es auch nötig, 
sich frühzeitig um den Austausch von 
Nährstoffen zu kümmern. Landbüro 
leistet hier als anerkannter Vermittler 
seit Jahren gute Dienste. Das wollen 
wir auch weiter so handhaben. Wer 
also Wirtschaftsdünger abgeben muss 
und wer die Möglichkeit sieht, weitere 
Wirtschaftsdünger aufzunehmen, der 
sollte sich umgehend melden. Dies gilt 

natürlich auch für Lagerräume, die ge-
sucht und knapp sind wie lange nicht 
mehr. Bieten Sie alles an, was Sie ha-
ben – es wird sich lohnen. Wirtschafts-
düngerlagerung und -verwertung wer-
den deutlich teurer werden, das ist eine 
klare Folge der Düngeverordnung. Das 
ist ein Marktgeschehen, dem man sich 
stellen muss. Wir wollen dazu beitra-
gen für beide Seiten ein gutes Ergebnis 
zu erzielen.

VERWERTUNGS- 
KONZEPTE

Eine weitere Folgeerscheinung der 
neuen Düngegesetze war, dass seit 
Mitte des Jahres keine Verwertungs-
konzepte mehr gerechnet werden 
konnten. Diese Situation hat sich 
erst kürzlich wieder entspannt, seit-
dem die neuen Vorgaben bekannt 
gemacht und auch die erforderlichen 
Rechenprogramme und Datenup-
dates zur Verfügung gestellt wurden. 
Wir sind seitdem intensiv dabei, den 
„Auftragsstau“ aufzulösen und wieder 
neue Verwertungskonzepte zu erar-
beiten. Wenn Sie also die behördliche 
Anforderung zur Vorlage eines Ver-
wertungskonzeptes bekommen, sei es 
im Baugenehmigungsverfahren oder 
bei Änderungen in der Nährstoffver-
wertung, dann wenden Sie sich gerne 
an unsere Fachberater.

KOMMENTAR:
Die neuen Düngegesetze werden die 
Arbeit auf den Betrieben und bei uns 
Beratern in den kommenden Jahren 

maßgeblich bestimmen. Dabei wäre es 
sehr hilfreich, wenn an den Punkten, 
wo die Neuregelungen keinen Effekt 
für die Effizienz der Düngung erbrin-
gen, sondern ein reiner Angriff auf die 
intensive Tierhaltung sind, schon bald 
Änderungen beschlossen werden. Es 
sollte auch nicht zu Ungleichheiten 
zwischen den Bundesländern, je nach 
politischer Ausrichtung, kommen. 
Wenn mit den vorhandenen Wirt-
schaftsdüngern wegen absurder Ober-
grenzen keine ausreichende Düngung 
der Kulturen mehr erreicht werden 
kann und diese zunehmend durch in-
dustrielle Abfallprodukte oder mit ho-
hem energetischen Aufwand erzeugte 
Mineraldünger ergänzt werden, dann 
stimmt bei diesen Regelungen etwas 
Grundsätzliches nicht.

Ebenso bleibt zu hoffen, dass die Kon-
trollbehörden Maß halten und be-
rücksichtigen, dass es einer Lern- und 
Anpassungsphase bedarf, um alle 
Anforderungen erfüllen zu können. 
Da gehört es sich nicht, bei jeder Klei-
nigkeit mit saftigen Bußgeldern und 
CC-Kürzungen dazwischenzuschla-
gen.

Wir stehen vor großen Herausforde-
rungen, die wir entschlossen im Sin-
ne unserer Kunden bewältigen wollen 
und werden. Wir müssen dabei kreativ 
und aufgeschlossen sein und dürfen 
uns neuen (technischen) Entwicklun-
gen nicht verschließen. Wichtig ist, 
dass wir optimistisch bleiben – und 
das sollten Sie auch, denn wir stehen 
auf Ihrer Seite.       

Bei der Düngung wird es künftig auf höchste Effizienz ankommen, um die Erträge
halten zu können.

So geht es nicht: Der Bereich ab einem Meter 
bis zur Böschungsoberkante ist absolut tabu  
für Düngung und Pflanzenschutz.
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ABSTANDSAUFLAGEN ZU  
GEWÄSSERNAUSBRINGVERBOT

Keine Aufbringung von Düngemitteln mit wesentli-
chem N-Gehalt (Gesamt-N-Gehalt > 1,5 % in der TS)

Ackerland: 
• Grundsatz: nach Ernte - 31. Januar
• Abweichend davon ist Düngung auf Ackerland bis zur 

Höhe des N-Düngebedarfs, maximal bis 60 kg/ha Ge-
samt-N oder 30 kg/ha NH4-N, möglich

• nach Getreide: bis 1. Oktober zu Winterraps, Zwischen-
frucht, Feldfutter (bei Aussaat bis 15.09.) oder zu Winter-
gerste (bei Aussaat bis 01.10.)

• bis zum 1. Dezember zu Gemüse
• Es darf keine Ausgleichsdüngung mehr zur Strohrotte  

erfolgen!

• Grünland und mehrjähriges Feldfutter: 1. November -  
31. Januar 

• Festmist von Huf- oder Klauentieren sowie  
Kompost: 15. Dezember - 15. Januar 

• Sperrfristverschiebung bis zu 4 Wochen möglich  
(auf Antrag) 

AUFNAHMEFÄHIGKEIT  
DES BODENS

keine N- oder P-Düngung, wenn der Boden überschwemmt, 
wassergesättigt, gefroren oder schneebedeckt ist.

• Auf gefrorenen Boden dürfen max. 60 kg  
Gesamt-N/ha aufgebracht werden, wenn 

• durch Auftauen tagsüber die Aufnahmefähigkeit gege-
ben ist

• keine Gefahr des Abschwemmens in Gewässer bzw. auf 
benachbarte Flächen besteht

• eine Pflanzendecke (= Winterung, Zwischenfrucht, 
Grünland) vorhanden ist, andernfalls Verdichtungen 
oder Strukturschäden entstünden

ABSTANDSAUFLAGEN  
ZU GEWÄSSERN 

AUSBRINGVERBOT FÜR N- UND  
P-HALTIGE DÜNGER AN GEWÄSSERN

• 4 m zwischen Ausbringungsfläche und Böschungsober-
kante,

• 1 m wenn Streubreite der Arbeitsbreite entspricht oder 
Grenzstreueinrichtung vorhanden ist,

• 5 m bei Hangneigung ab 10 %.
• Weitere Auflagen bei Hangneigung ab 10 % im Bereich 

5 bis 20 m: 
• Ausbringung nur bei sofortiger Einarbeitung auf unbe-

stelltem Acker
• entwickelter Untersaat oder sofortiger Einarbeitung bei 

Reihenkulturen (ab 45 cm Abstand)
•  hinreichender Bestandsentwicklung oder Mulch-,  

Direktsaatverfahren bei Nicht-Reihenkulturen

VERBOTENE  
AUSBRINGTECHNIK

• Festmiststreuer ohne gesteuerte Mistzufuhr zum Verteiler
• Gülle- oder Jauchewagen mit freiem Auslauf auf den 

Verteiler
• Zentraler nach oben abstrahlender Prallverteiler
• Güllewagen mit senkrecht angeordneter Schleuder-

scheibe
• Drehstrahlregner zur Verregnung von Gülle

BODENNAHE AUFBRINGUNG  
AUF BESTELLTEM ACKER

• Flüssige organische sowie flüssige organisch-mine-
ralische Dünger müssen auf bestelltem Acker ab dem 

NEUE  
DÜNGEVERORDNUNG 

DIE WICHTIGSTEN REGELUNGEN  
IN STICHWORTEN

BU

Der Bedarf an Lagerraum für Wirtschaftsdünger 
wird stark ansteigen.
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1.2.2020 streifenförmig auf den Boden abgelegt oder 
direkt in den Boden injiziert werden. Dies gilt auf Grün-
land oder Feldgras ab 01.02.2025.

• auf Antrag Ausnahmen bei naturräumlichen oder agrar-
strukturellen Besonderheiten oder aus Sicherheitsgrün-
den möglich

EINARBEITUNGSPFLICHT AUF  
UNBESTELLTEM ACKER

• Organische und organisch-mineralische Düngemittel 
mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff müssen mindes-
tens 4 Stunden nach der Aufbringung auf unbestelltem 
Ackerland eingearbeitet sein.

• Ausnahmen: Festmist (Huf- und Klauentiere), Kompost, 
Düngemittel mit < 2 % TS- Gehalt, Harnstoff mit Urease-
hemmern

• Harnstoff muss ab 01.02.2020 mit Ureasehemmstoff 
versetzt sein oder ebenfalls innerhalb von 4 Stunden 
eingearbeitet sein. 

DÜNGEBEDARFSERMITTLUNG

Vor dem Aufbringen von wesentlichen Nährstoffmengen an 
N (= 50 kg N/ha) oder P (= 30 kg P₂O₅/ha) ist der Düngebedarf 
der Kultur für jeden Schlag oder jede Bewirtschaftungsein-
heit zu ermitteln und zu dokumentieren.

Dies gilt auch für den Düngereinsatz im Herbst. Wird ein 
bestehender Düngebedarf zu Zwischenfrüchten, Winterraps, 

Wintergerste nach Getreide oder Feldfutter mit organischen 
Düngern gedeckt, müssen 10 % des Gesamt-N-Gehaltes bei 
der folgenden N-Bedarfsberechnung zur Hauptkultur be-
rücksichtigt werden.

Die endgültigen Details werden über Vollzugshinweise des 
Landes geregelt.

VORGABEN ZUR STICKSTOFF- 
BEDARFSERMITTLUNG

Bei der Stickstoff-Düngebedarfsermittlung für Ackerkultu-
ren sind folgende Einflüsse zu berücksichtigen

• N-Bedarfswert
• Ertragsniveau im Durchschnitt der letzten 3 Jahre
• Nmin-Gehalt des Bodens (Richtwerte, Analysen)
• Humusgehalt des Bodens (ab > 4 %)
• N-Nachlieferung aus organischer Düngung des Vorjahres 

(10 % der ausgebrachten Gesamt-N-Menge)
• Nachlieferung aus Vor- und Zwischenfrucht
• Bei der Stickstoff-Düngebedarfsermittlung für Grünland 

sind folgende Einflüsse zu berücksichtigen:
• N-Bedarfswert
• Ertragsniveau im Durchschnitt der letzten 3 Jahre
• Rohproteingehalt im Durchschnitt der letzten 3 Jahre
• Humusgehalt des Bodens
• N-Nachlieferung aus legumer N-Bindung
• Nachlieferung aus organischer Düngung des Vorjahres 

(10 % der ausgebrachten Gesamt-N-Menge)
• N-Düngemenge, die nach der letzten Nutzung im Vorjahr 

aufgebracht wurde.

VORGABEN ZUR PHOSPHAT- 
BEDARFSERMITTLUNG

Bei der Phosphat-Düngebedarfsermittlung sind folgende Ein-
flüsse zu berücksichtigen

• zu erwartender Ertrag, Qualität
• Standortbedingungen
• Anbaubedingungen
• Phosphatgehalte des Bodens

Fruchtfolgedüngung ist zulässig.
Ab Bodengehalten > 20 mg P2O5 (CAL)/100 g Boden ist eine 
Düngung max. in Höhe der P-Abfuhr zulässig.

STICKSTOFFOBERGRENZE FÜR  
ORGANISCHE DÜNGER

• Der Einsatz von allen organischen und organisch-minera-
lischen Düngemitteln einschließlich Wirtschaftsdüngern 
ist auf max.  170 kg N/ha und Jahr begrenzt. Gilt auf ge-
samtbetrieblicher Ebene.

• Ausnahme Kompost:
• innerhalb von 3 Jahren max. 510 kg Gesamt-N/ha.
• Bei Komposteinsatz Aufteilung der N-Nachliefer- 
 ung (10 % des Gesamt-N-Gehaltes) auf 3 Jahre  
 möglich.
• Derogationsregelung für Grünland und mehrjährigem 

Feldfutter in Aussicht gestellt. Nicht für Maisanbau! Muss 
durch den Bund in Brüssel beantragt und dort genehmigt 
werden. Es wird dann hohe zusätzliche Auflagen geben für 
die Betriebe.

NÄHRSTOFFVERGLEICH

• Neue Bilanzierungsmethode ‚Plausibilisierte Feld-Stall-
Bilanz‘

• Plausibilisiert = Wiederkäuerhaltende Betriebe müssen 
über Anzahl der Tiere und deren Nährstoffaufnahme 
die Nährstoffabfuhr über das Grundfutter berechnen

• Bilanzierung auf Schlagebene ist weiterhin möglich.

• Über eine zusätzliche Verordnung werden voraussicht-
lich ab 2018 die Details zur Stoffstrombilanzierung 
geregelt.

ZULÄSSIGE N- UND P-SALDEN

• N-Saldo: ab 2018 max. 50 kg N/ha im Durchschnitt der 
letzten 3 Jahre

• P-Saldo: ab 2018 max. 10 kg P2O5/ha im Durchschnitt 
der letzten 6 Jahre

• Bei Überschreitung der zulässigen Saldowerte: Anord-
nung zur Teilnahme an Düngeberatung. Im Folgejahr 
Vorlage der Düngebedarfsberechnungen und Nähr-
stoffvergleiche.

LAGERKAPAZITÄTEN

• 6 Monate für Gülle, Jauche, Silagesickersäfte, Gärreste
• 2 Monate für Festmist von Huf- oder Klauentieren, Kom-

post – gilt ab 01.01.2020
• 9 Monate für Betriebe > 3 GV/ha und für Betriebe ohne 

eigene Fläche- gilt ab ab 01.01.2020

WAS MUSS  
DOKUMENTIERT WERDEN?

• N- und P-Düngebedarf je Schlag oder Bewirtschaftungs-
einheit einschließlich Berechnung

• Bei nachträglich eintretendem höheren Düngebedarf 
erneute Düngebedarfsermittlung einschließlich Begrün-
dung

• Gehalte der ausgebrachten Nährstoffträger an Ge-
samt-N, verfügbarem N oder Ammonium-N, sowie Ge-
samt-Phosphat

• Nmin-Gehalte des Bodens (außer Grünland, mehr-
schnittigem Feldfutter) ermittelt über Nmin-Richtwerte 
oder eigene Analysen

• Phosphatgehalte des Bodens für Schläge > 1 ha alle 6 
Jahre

• Ausgangsdaten und Ergebnisse des Nährstoffvergleichs 
als plausibilisierte Feld- Stall-Bilanz bis 31.03. des auf das 
jeweils abgelaufene Düngejahr folgende Kalenderjahr

Für die Festmistlagerung sind feste Lagerflächen erforderlich
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SCHWERPUNKT 
BIODIVERSITÄT

Landwirte sind seit jeher 
Nutzer von Natur und 
Landschaft. Weil sie in 
der Natur und mit den 
natürlichen Ressourcen 
arbeiten, stehen sie be-
sonders im Fokus der 

Öffentlichkeit und werden leider auch 
vielfach kritisiert. Ein Großteil der Kri-
tik ist völlig überzogen bis ehrverlet-
zend, eine Beschäftigung damit führt 
zu nichts. Es gibt aber auch Äußerun-
gen, die differenzierter und problemo-
rientierter sind und die zudem auch 
auf soliden Fakten und Beobachtun-
gen beruhen. Damit müssen wir uns 
befassen – das müssen wir ernst neh-
men und verbessern. 

Dazu gehört die aktuelle Beobach-
tung des extremen Rückganges der 
Insektenpopulation oder aber auch 
der Artenschwund in der Pflanzen- 
und Tierwelt. Dass die Anbaustruk-
tur bei den Kulturen nicht gerade 
vielfältig ist, muss man nicht weiter 
abstreiten. Wer davon jedoch was zu 
verantworten hat, diese Diskussion 
führt zu nichts. Vielmehr sollte man 
einen unvoreingenommenen Blick 
auf das Ganze werfen und sich fra-
gen, ob man für den Erhalt von Na-
tur und Landschaft schon einen gu-
ten Beitrag leistet, oder ob es nicht 
doch noch Möglichkeiten gibt, ohne 
großen Aufwand gute Ergebnisse zu 
erreichen. 

SPEZIELLE BERATUNG

Landbüro bietet seit fast zwei Jahren 
spezielle Beratungen zur Förderung der 
Biodiversität an. Die Beratungskosten 
werden über die Maßnahme EB – Ein-
zelbetriebliche Beratung zu 100 % der 
Nettokosten vom Land Niedersachsen 
und von der EU gefördert. Im Rahmen 
dieser Beratungen haben wir immer 
wieder genau dies gemacht: Wir haben 
uns die Situation auf dem Betrieb genau 
angeschaut und mit den Betriebsleitern 
bewertet. Dann haben wir einen Blick 
auf unseren „Baukasten“ mit gut 30 Maß-
nahmen zur Steigerung der Biodiversität 
geworfen und uns eine überschaubare 
Anzahl an Maßnahmen ausgewählt, 

meistens 3 bis 5, die für den Betrieb sinn-
voll und realisierbar erscheinen.

Unser Landbüro-Biodiversitäts-Bau-
kasten: Die gesamte Auswahl an be-
ratenen Maßnahmen zur Steigerung 
der Biodiversität.

AUF DEM ACKER

• Ackerbrachen
• Blühstreifen
• Doppelter Saatreihenabstand
• Ernteverzicht im Getreide
• Extensive Nutzung von Äckern / 

Acker(rand)streifen
• Lerchenfenster
• (Ökologische Vorrangflächen im 

Greening - Flächenmaßnahmen)*
• (Ökologische Vorrangflächen im 

Greening - Streifenmaßnahmen)*
• Stehenlassen von Getreidestoppeln
• Uferrandstreifen
• (Zwischenfruchtanbau)*

AUF DEM GRÜNLAND

• Extensivierung
• Erhalt, Pflege und Anlage von 

Streuobstwiesen
• Extensive Weidenutzung
• Management von Neophyten im 

Grünland
• Umwandlung von Acker in Grünland
• Wildtierschonendes Mähen

ANLAGE VON  
STRUKTURELEMENTEN

• Hecken
• Feldraine
• Anpflanzung und Pflege von Kopf-

bäumen
• Erhalt und Pflege von Krautsäumen 

an Waldrändern und Gehölzen
• Errichten von Trocken- und Natur-

steinmauern, Lesesteinwällen
• Anlage von Tümpeln und Blänken
• Naturnahe Unterhaltung von kleine-

ren Fließgewässern und Gräben
• (Ökologische Vorrangflächen im 

Greening - Landschaftselemente)*

 AUF DER HOFSTELLE
• Anlage einer Wildblumenwiese
• Dachbegrünung
• Fassadenbegrünung
• Eingrünung der Hofstelle mit  

heimischen Gehölzen
• Nisthilfen

* Zu dieser Maßnahme wird nicht in der 
EB-Maßnahme „Biodiversität“ beraten, 
eine Einbeziehung in die EB-Maßnahme 
„Greening“ ist jedoch möglich.

6 
MASSNAHMEN
Im Folgenden wollen wir Ihnen sechs 
Maßnahmen konkret vorstellen mit 
Zielen, Vorgehensweisen, Hinweisen 
und Fördermöglichkeiten. Bei der 
Auswahl dieser Maßnahmen haben 
wir die untere Naturschutzbehör-
de (UNB) des Landkreises Emsland 
gebeten, aus unserem „Biodiversi-
täts-Baukasten“ die sechs Maßnah-
men zu benennen, deren Umsetzung 
aus Sicht der Behörde besonders 
wünschenswert wäre, weil der Nut-
zen für die Biodiversität besonders 
groß ist. Frau Schreiber und Frau 
Hoberg haben dies gerne gemacht 
und ihre Auswahl auch entsprechend 
begründet. Sie finden also im Folgen-
den ein fachlich abgestimmtes Kom-
pendium von Maßnahmen, mit denen 
Sie in unserer Region einen wertvol-
len Beitrag für Erhalt und Förderung 
der Biodiversität leisten können. Da-
rüber hinaus stehen wir für jedwede 
Beratung in diesem Bereich zur Ver-
fügung. Wir hoffen, dass wir auf diese 
Weise viele Leser motivieren können, 
im Sinne der biologischen Vielfalt tä-
tig zu werden. Und in diesem Sinne 
würden wir uns über Erfahrungsbe-
richte zu umgesetzten Maßnahmen 
besonders freuen.                                 >

Blühwiese mit angelegter Blänke | Foto: Landkreis Emsland

Honigbiene bei der Arbeit 
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 Motivation und Ziele:
Die Anlage von Blühstreifen und Blüh-
flächen bietet insbesondere Bestäubern 
und Insekten ein vielfältiges Blüten-
angebot. Darunter befinden sich auch 
viele landwirtschaftliche Nützlinge, 
die einen Beitrag zur biologischen 
Schädlingsbekämpfung leisten. Auch 
für andere Tiere stellen sie wichtige 
Nahrungs-, Fortpflanzungs- und Rück-
zugsbiotope dar. Sie können auch die 
Funktion eines Erosionsschutzstrei-
fens übernehmen. Durch vielfältige 
Mischungen, die einen langanhalten-
den Blühzeitraum gewährleisten, berei-
chern sie das Landschaftsbild. Durch 
die linienhafte Struktur können sie zur 
Vernetzung von Biotopen beitragen. 
Insbesondere durch den Blühaspekt 
wird das Image der Landwirtschaft in 
der Öffentlichkeit gefördert.

 Vorgehensweise:
Blühstreifen bzw. -flächen werden ange-
legt durch streifenförmige oder flächige 
Einsaat geeigneter Saatmischungen auf 
Ackerflächen, entweder an der Schlag-
grenze oder auch innerhalb eines Schla-
ges. Blühstreifen bzw. -flächen sollten 
mehrjährig konzipiert werden, denn die 
ökologischen Effekte erhöhen sich in der 

Regel mit zunehmender Standzeit und 
Streifenbreite. 

 Was ist zu beachten?
Nur mehrjährige Blühstreifen fördern 
die Insektenwelt. Einjährige Blühstrei-
fen schaden der Insektenpopulation 
massiv, denn viele Insekten werden 
durch die Blüten im Sommer angelockt 
und legen ihre Eier an die Blühpflanzen 
oder in die Erde. Werden die Flächen 
dann ab Herbst/Winter schon wieder 
umgebrochen, dann wird die gesamte 
neue Generation von Insekten, die dort 
im Frühjahr/Sommer schlüpfen würde, 
vernichtet. Es ist darauf zu achten, dass 
zertifiziertes Regio-Saatgut eingesetzt 
wird. Derzeit gibt es zwei Hersteller, die 
für unsere Region dieses zertifizierte 
Regio-Saatgut produzieren. Dieses sind 
Saaten-Zeller und Rieger-Hofmann. Nur 
so ist gewährleistet, dass eine Fläche mit 
regionalen und heimischen Wildpflan-
zen entsteht, die von den heimischen 
Insekten auch genutzt werden kann. 
Dies wiederum ist wichtig, weil sich die 
Rüssel der Insekten an die regional ty-
pischen Pflanzen angepasst haben und 
die Blüten nur dann optimal nutzbar 
sind, wenn Rüssel und Blüte wie Schloss 
und Schlüssel zusammenpassen. Zudem 

kommen in billigen „Baumarktmischun-
gen“ häufig züchterisch veränderte Blu-
men vor, die zwar für das Auge schön 
blühen, deren Blüten aber oft nicht ge-
füllt sind und somit keine Nahrung für 
die Insekten bieten. Die Vermehrung in 
hiesigen Klimazonen gewährleistet die 
optimale Entwicklung der Blühpflanze.

Wenn Kulturpflanzen mit in einen Blüh-
streifen eingebracht werden, dann nur 
mit sehr geringen Anteilen, denn diese 
haben keinen Nutzen für die Insekten.
Blühstreifen und -flächen sollten nicht 
zu weit voneinander entfernt angelegt 
werden. Die meisten Wildbienen fliegen 
nicht mehr als 50 bis 300 m weit. Bei zu 
weiten Entfernungen und Abtrennung 
durch intensiv genutzte Flächen, sind sie 
von den Insekten kaum zu erreichen.

Wenn eine Förderung in Anspruch genom-
men wird, dann sind die jeweiligen Bewirt-
schaftungsauflagen strikt zu beachten.

 Förderung
• Agrarumweltmaßnahmen – BS 2 

(mehrjährige Blühstreifen)
• Betriebsprämie – Greening: Anre-

chenbar als ökologische Vorrang-
fläche 

 Motivation und Ziele:
Uferrandstreifen sind begrünte Flä-
chen unterschiedlicher Breite ent-
lang von Fließgewässern. Sie dienen 
in erster Linie dem Erhalt und der 
Verbesserung der ökologischen Ge-
wässerfunktionen und sollen Ober-
flächengewässer vor dem Eintrag von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln so-
wie vor erosivem Bodenabtrag schüt-
zen. Deutlich positive Effekte ergeben 
sich aber auch für die Artenvielfalt an 
Gewässern. Uferrandstreifen bieten 
vielen, gerade gewässergebundenen 
Pflanzen und Tierarten Lebensraum. 
Sie fungieren als Wanderkorridor für 
Organismen und eignen sich daher 
in idealer Weise für die Biotopvernet-
zung. Neben der Breite beeinflusst die 

konkrete räumliche Situation (Relief, 
Überschwemmungsgebiet, angrenzen-
de Nutzung) die Umweltwirkung von 
Uferrandstreifen. Nicht zuletzt berei-
chern sie auch das Landschaftsbild.

 Vorgehensweise:
Entlang des Fließgewässers werden 
Flächen entweder komplett aus der 
Nutzung genommen oder den förder-
technischen Vorgaben entsprechend 
begrünt, bepflanzt und extensiv ge-
nutzt. 

 Was ist zu beachten?
Bei Inanspruchnahme von Förder-
geldern sind die entsprechenden 
Zuwendungsvoraussetzungen strikt 
zu beachten. Die Streifen dürfen im 

Rahmen der Gewässerunterhaltung 
befahren werden, die kurzfristige 
Ablage von Mähgut oder Aushub ist 
ganzjährig möglich. Bei der Beantra-
gung der Betriebsprämie sind Ufer-
randstreifen im Flächenantrag als sol-
che anzumelden.

 Förderung
• Agrarumweltmaßnahmen – BS 

72 (Grünstreifen zum Gewässer-
schutz) 

• Betriebsprämie – Greening: Anre-
chenbar als ökologische Vorrang-
fläche

Blühflächen lassen sich vielfältig einbringen, 
sie sollten aber mehrjährig angelegt werden.
| Foto: Landkreis Emsland

Uferrandstreifen bieten sich für extensive Nutzung an.
| Foto: Landkreis Emsland

1. ANLAGE VON  
(MEHRJÄHRIGEN)  

BLÜHSTREIFEN UND  
BLÜHFLÄCHEN

2. ANLAGE VON  
UFERRANDSTREIFEN
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 Motivation und Ziele:
Je strukturreicher die Landschaft ist, 
umso mehr verschiedene Lebensräume 
gibt es auch für die Tier- und Pflanzen-
welt und umso größer ist die biologische 
Vielfalt. Tümpel und Blänken sind kleine, 
flache Gewässer in natürlichen Gelän-
demulden oder Bodenvertiefungen, die 
häufig nur temporär Wasser führen. Auch 
jeder Tümpel bedeutet Leben. 95 % aller 
Tümpel sind in den letzten Jahrzehnten 
verschwunden. Blänken, temporär über-
flutete Bereiche, sind sehr selten gewor-
den. Gerade Vögel und Amphibien benö-
tigen sie zum Überleben.  

Je nach Bodenbeschaffenheit, Was-
serführung und Lichtverhältnissen 
besitzen derartige Kleinstgewässer ei-
gene Pflanzen- und Tierwelten. Häufig 
sind Zwergbinsen-Gesellschaften und 
andere Arten der Ufer- und Flachwas-
serzonen sowie Amphibien, Watvögel, 
aber auch verschiedene Insektenarten 
vorhanden. Tümpel und Blänken stel-
len Laichplätze für Amphibien dar, bie-
ten Tränk- und Badegelegenheiten für 
Säugetiere, Vögel und Bienen, sichern 
Nahrungsreserven für insektenfres-
sende Tiere wie Fledermäuse, Lurche 
und Vögel und gehören damit zu den 

artenreichsten Lebensräumen über-
haupt. Sie dienen darüber hinaus dem 
Schutz einiger besonders gefährdeter 
Arten. Gleichzeitig gliedern und berei-
chern sie das Landschaftsbild und kön-
nen bei entsprechender Anordnung 
zur Biotopvernetzung beitragen.

 Vorgehensweise:
Tümpel, Blänken und andere Kleinstge-
wässer oder Feuchtgebiete sind vorwie-
gend im Grünland, aber auch auf Acker-
flächen denkbar. Bei Neuanlage ist 
darauf zu achten, dass die Bewirtschaf-
tung der umgebenden Flächen – oder 
auch der temporär wasserführenden 
Mulden selbst – möglich bleibt (flach 
ausgezogene Ränder!). Ein Eintrag von 
Dünger sollte ausgeschlossen werden. 
Viehtrittschäden sind zu vermeiden.

 Was ist zu beachten?
Es ist besser viele kleine Tümpel anzu-
legen als einen großen. Die Wassertiefe 
sollte nicht mehr als einen Meter betra-
gen, sonst siedeln sich Fische an, die die 
Libellen- und Amphibienlarven fressen. 
Die Ränder sollten strukturreich gestal-
tet werden. Keine „Badewanne“ ausbag-
gern. Bei der Neuanlage von Kleinge-
wässern ist zu prüfen, ob von rechtlicher 

Seite Verbote oder Genehmigungspflich-
ten bestehen. Eventuelle Restriktionen 
gemäß Schutzgebietsverordnungen 
oder aufgrund von Landschaftsplänen 
sind zu berücksichtigen. Zu bedenken 
ist, dass die Anlage eines künstlichen 
Gewässers ab einer Abgrabtiefe von 
mehr als 2 m auf einer Grundfläche von 
mindestens 400 m2 selbst als Eingriff in 
Natur und Landschaft zu werten ist und 
dass sich Kleingewässer möglicherweise 
im Laufe der Zeit zu gesetzlich geschütz-
ten Biotopen entwickeln können.

 Förderung
Im Rahmen der Direktzahlungen sind 
Kleinstgewässer (Tümpel, Sölle, Moo-
re, Dolinen und andere vergleichbare 
Feuchtgebiete) als CC-relevante Land-
schaftselemente bis zu einer Größe von 
maximal 2.000 m2 prämienfähig. CC-re-
levante Landschaftselemente, die Teil 
einer beihilfefähigen Ackerfläche sind, 
können als ökologische Vorrangflächen 
im Rahmen des Greenings anerkannt 
werden. 

Weitere Förderungen sind häufig über 
regionale Projekte möglich – hier lohnt 
eine Nachfrage bei den zuständigen Be-
hörden.

 Motivation und Ziele:
Unter Hecken sind lineare, überwie-
gend mit Gehölzen bewachsene Struk-
turelemente zu verstehen, denen häufig 
Kräutersäume vorgelagert sind. Sie kön-
nen nach Form und Pflanzenbestand, 
aber auch hinsichtlich ihres Alters, ih-
rer Entstehungsgeschichte und Funk-
tion sowie nach Standort und Lage in 
der Landschaft unterschieden werden. 
Hecken bereichern und gliedern das 
Landschaftsbild, begleiten häufig an-
dere lineare Strukturen wie Wege oder 
Fließgewässer und sind in idealer Wei-
se dazu geeignet, Biotope zu vernetzen. 
Sie wirken der Wind- und Bodenerosion 
entgegen und schaffen je nach Pflan-
zenzusammensetzung und Funktion 
Lebensräume für ganz unterschiedliche 
Tierartengruppen und erhöhen damit 
sehr effektiv die Arten- und Lebens-
raumvielfalt.

In einer Hecke aus heimischen Laubge-
hölzen (nicht Kirschlorbeer und Fichten) 
und ihrer Umgebung leben bis zu 1000 
verschiedenen Tierarten:

• Vögel fressen die Beeren, bauen 
ihre Nester in ihr und fangen dort 
Insekten

• Insekten brauchen die Blüten und 
das (Tot)holz als Nistmöglichkeit

• Ameisen, Frösche, Kröten, Molche 
nutzen sie als Lebensraum und Über-
winterungsmöglichkeit

• Igel, Marder, Wiesel usw. brauchen 
sie als Rückzugsort usw.

 Vorgehensweise:
Die Pflanzenauswahl bei der Neuanlage 
von Hecken richtet sich nach Standort-
bedingungen (Bodenbeschaffenheit, 
Feuchte- und Lichtverhältnisse) und ge-
wünschter Funktion (Vogelschutzhecke, 
Blühhecke, Windschutzhecke u. ä.). Hei-
mischen Gehölzen ist Vorrang zu geben. 
Für nähere Hinweise zur Standortwahl, 
zur Pflanzenauswahl und Pflanzung 
sowie zu Pflege- und Erhaltungsmaß-
nahmen sollte eine Fachberatung einge-
schaltet werden (z.B. von Landbüro) oder 
es sollte weiterführende Literatur zur 
Hand genommen werden.

 Was ist zu beachten?
Regionaltypische Heckenformen sind 
ebenso wie phytosanitäre Aspekte zu 
berücksichtigen. Um die Biotopvernet-
zungsfunktion zu gewährleisten, sollten 
bei der Neuanlage Abstände von weni-
ger als 200 m zu benachbarten Biotopen 

mit ähnlicher Pflanzenzusammenset-
zung (z. B. Waldränder, Gehölzinseln, 
Baumgruppen) eingehalten werden. Vor-
geschriebene Grenzabstände sind ein-
zuhalten, der Verkehrssicherungspflicht 
ist nachzukommen. Bei Inanspruch-
nahme von Fördermitteln sind die pro-
grammspezifischen Anforderungen und 
Auflagen strikt zu erfüllen.

 Förderung
Agrarumweltmaßnahmen – Angebote 
in einigen Gebietskulissen. Die Angebo-
te variieren häufig, so dass eine gezielte 
Nachfrage erforderlich ist.

Betriebsprämie: Die Beantragung der 
Betriebsprämie ist für Hecken als CC- 
relevante Landschaftselemente ab einer 
Länge von 10 Metern bei einer durch-
schnittlichen Breite von höchstens 15 
Metern möglich.

Weitere Förderungen sind manchmal 
über regionale Projekte möglich – hier 
lohnt eine Nachfrage bei den zustän-
digen Behörden, so fördert der Land-
kreis Emsland z.B. die Anschaffung des 
Pflanzmaterials von standortgerechten, 
heimischen Laubgehölzen zur Anlage 
von Feldgehölzen und Hecken.

3. ANLAGE VON  
TÜMPELN UND  

BLÄNKEN

Je nach Bodenbeschaffenheit, Wasserführung und Lichtverhältnissen besitzen Tümpel und Blänke eigene Pflanzen- und Tierwelten.
| Foto: Landkreis Emsland

Hecken müssen gepflegt werden.

4. ANLAGE UND  
PFLEGE VON

HECKEN
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 Motivation und Ziele:
Streuobstwiesen sind Grünlandflä-
chen, in denen „verstreut“ hochstäm-
mige Obstbäume wachsen. Sie sind in 
der Regel sehr artenreich und bieten 
zahlreichen Tieren, etwa Vögeln – ins-
besondere baumbrütenden Vogelarten 
wie Spechten, Baumläufern, Meisen, 
Steinkäuzen – sowie auch Fledermäu-
sen, Schmetterlingen und seltenen 
Pflanzenarten einen Lebensraum. 
Häufig bestehen wertvolle ökologische 
Wechselbeziehungen zwischen Obst- 
und Grünlandbestand. Streuobstwie-
sen prägen und bereichern das Land-
schaftsbild, ganz besonders während 
der Baumblüte im Frühjahr. Sie dienen 
darüber hinaus auch dem Wind- und 
Erosionsschutz. Als belebende und 
gliedernde Landschaftselemente eig-
nen sich Streuobstwiesen auch zur 
Vernetzung von Biotopen. Streuobst-
wiesen sind ein traditionsreiches Kul-
turgut, das durch die stark veränderte 
und intensivierte Landwirtschaft vom 
Verfall bedroht ist. Streuobstwiesen 
liefern oftmals seltene, an regionale 
Klima- und Standortverhältnisse an-
gepasste Obstsorten und helfen, das 
Genreservoir dieser wertvollen Sorten 

zu erhalten. Zur Entwicklung und zum 
dauerhaften Erhalt der Bestände sind 
Pflegemaßnahmen unabdingbar.

 Vorgehensweise:
Bei der Neuanlage sollten geeignete, 
regionaltypische Hochstamm-Obst-
sorten verwendet werden. Empfeh-
lenswert ist zertifiziertes Pflanzgut, 
welches den einschlägigen Quali-
tätsrichtlinien bzw. Gütebestimmun-
gen entspricht. Bei Neuanlage sind 
ausreichende Pflanzabstände (ca. 
10 bis 12 Meter) zu berücksichtigen, 
bei Randbepflanzungen müssen die 
nachbarschaftsrechtlichen Grenzab-
stände eingehalten werden (Nachbar-
rechtsgesetze der Bundesländer). Die 
gelegentliche Düngung der Baum-
scheiben mit Kompost oder gut ver-
rottetem Stallmist fördert die Vitalität 
des Baumbestandes. 

 Was ist zu beachten?
Der Baumbestand benötigt in der Ent-
wicklungsphase fachgerechte Pflege. 
Die Baumpflege beinhaltet in erster Li-
nie die Durchführung von Erziehungs-, 
Erhaltungs- und Verjüngungsschnitten 
sowie Ergänzungs- und Nachpflanzun-

gen. Die Baumbehandlung mit che-
misch-synthetischen Mitteln sollte un-
terbleiben. Die Unternutzung sollte aus 
einer 2 bis 3 mal jährlichen Mahd oder 
extensiver Beweidung bestehen. 

Bei Inanspruchnahme von Fördermit-
teln sind die programmspezifischen 
Anforderungen und Auflagen strikt zu 
beachten und umzusetzen.
Mit öffentlichen Mitteln geförderte Neu-
anpflanzungen von Obstbäumen kön-
nen gesetzlich geschützte Landschafts-
bestandteile darstellen.

 Förderung:
Eine Unterstützung kann möglicherwei-
se über regionale Sonderprogramme von 
Streuobstinitiativen, Heimatverbänden, 
Naturschutzverbänden oder Biologischen 
Stationen gewährt werden. Der Landkreis 
Emsland fördert seit 1999 die Neuanlage 
von Obstbaumwiesen in der freien Land-
schaft mit heimischen Obstbaumsorten. 
Kosten für Pflanzgut sowie der Einsatz 
von Gerätschaften etc. können übernom-
men werden. Der Antragssteller verpflich-
tet sich, für mindestens 15 Jahre die neu 
angelegten Strukturen zu erhalten und 
auf eigene Kosten zu pflegen. 

 Motivation und Ziele:
Dauergrünland hat eine besondere Be-
deutung für den Naturhaushalt und ist 
Lebensraum für eine Vielzahl an Pflan-
zen- und Tierarten. Für jede zweite in 
Deutschland vorkommende Art ist das 
Grünland ein unverzichtbarer Lebens-
raum. Dauergrünlandstandorte sind 
biologisch sehr vielfältige Ökosysteme, 
die einer großen Zahl von Pflanzen und 
Tieren Lebensmöglichkeiten bieten. Ne-
ben Gräsern kommt im Dauergrünland 
regelmäßig eine hohe Anzahl von Blü-
tenpflanzen mit z.T. vielfarbigen Blühas-
pekten vor, die das Landschaftsbild über 
längere Zeiträume prägen.

Abhängig von diesen mehr oder weni-
ger ausgeprägten und auffälligen Blü-
tenpflanzen ist eine hohe Anzahl von 
Insekten und anderen Kleinlebewesen. 
Sie bilden wiederum die Grundlage 
einer Nahrungskette für speziell auf 
Dauergrünland angewiesene und von 
letzterem abhängige Wirbeltier-Lebens-
gemeinschaften. Dazu gehören Amphi-
bien, Reptilien, Vögel und Säugetiere.
Die Förderung von Weiden oder exten-
siv genutzten Mähwiesen ist daher ein 
vorrangiges Ziel des Naturschutzes.Ex-
tensive Weidenutzung ist dabei gekenn-
zeichnet durch ein geringeres Düngungs-
niveau und den weitgehenden Verzicht 
auf Pflanzenschutzmittel. Aufgrund der 
geringeren Aufwuchsleistung ist die Be-
weidungsdichte reduziert. Extensiv ge-
nutzte Weideflächen bringen spezielle 
Grünlandgesellschaften hervor, die sich 
von Pflanzengesellschaften auf Wiesen 
(auch extensiv genutzten) unterscheiden. 
Auf den für den Naturschutz oft bedeu-
tenden Grenzstandorten wie z.B. Mager-

rasen ist die Beweidung durch Pferde, 
Rinder, Schafe oder Ziegen die einzige 
Möglichkeit, diese meist artenreichen 
Flächen vor Verbuschung zu bewahren. 
Der Kot der Pflanzenfresser bildet einen 
wichtigen Bestandteil innerhalb der Nah-
rungskette als Grundlage für die Bildung 
von Insekten-Biomasse. 

Extensiv genutzte Weiden tragen so we-
sentlich zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt, aufgrund der reduzierten Stick-
stoffdüngung aber auch zum Schutz 
der Ressourcen Wasser und Boden bei. 
Naturnahe Weidesysteme in Auenland-
schaften haben positive Auswirkungen 
auf Gewässermorphologie und Wasser-
haushalt und können ideale Instrumente 
zur Umsetzung der EG-Wasserrahmen-
richtlinie sein. Extensive Weidelandschaf-
ten eignen sich als Gerüst regionaler und 
überregionaler Biotopverbundplanungen 
und stehen in vielen Regionen nicht zu-
letzt für Erholung in attraktiver Kultur-
landschaft und gesunder Umwelt.

 Vorgehensweise:
Die Beweidungsintensität muss auf 
die Aufwuchsleistung der Fläche abge-
stimmt sein. Bei sehr extensiv genutzten 
Flächen besteht ein Verbuschungsrisiko, 
dem mit entsprechenden Maßnahmen 
zu begegnen ist. Bei der Weidepflege 
(Abschleppen) ist auf die Brutzeiten der 
Wiesenbrüter zu achten. Sollte es auf 
stark strapazierten Teilflächen zu Prob-
lemen mit unerwünschten Pflanzen oder 
Pflanzengesellschaften kommen, ist eine 
Nachmahd als Säuberungsschnitt möglich.

 Was ist zu beachten?
Durch Extensivbeweidung an Gewäs-

sern können Trittschäden in den ufer-
nahen Bodenbereichen entstehen. Diese 
können im Sinne einer Erhöhung der 
Strukturvielfalt in Gewässer und Gewäs-
serumfeld durchaus erwünscht sein und 
die eigendynamische Gewässerentwick-
lung unterstützen. Eine Auszäunung der 
Gewässer ist dagegen insbesondere in 
Gebieten mit hoher Nährstoffbelastung 
oder an gegenüber Feinsedimenteinträ-
gen besonders empfindlichen Abschnit-
ten (z.B. Laichgewässer für Lachsfische) 
empfehlenswert. Die Grünlandextensi-
vierung hat keinen Einfluss auf die Ge-
währung der Betriebsprämie. Wichtig 
hierbei ist, dass die Mindestanforde-
rungen an die Bewirtschaftung zur Er-
haltung des guten landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustandes sowie die 
aktuellen Bestimmungen bezüglich des 
Anteils an krautigen Nichtfutterpflan-
zen oder des zulässigen Verbuschungs-
grades eingehalten werden. Bei der 
Verwertung des Aufwuchses als Tier-
futter ist auf das Freisein von eventuell 
toxischen Pflanzen- oder Pflanzenteilen 
zu achten. Hier kann insbesondere das 
Vorkommen von Jakobskreuzkraut von 
Bedeutung sein. Grundsätzlich sind die 
geltenden tierseuchenrechtlichen Vor-
gaben sowie Aspekte des Tierschutzes 
zu beachten..

 Förderung
Agrarumweltmaßnahmen 
• GL 1 (Extensive Bewirtschaftung von 

Dauergrünland)
• GL 4 auf Flächen in Schutzgebieten

Bei Vorliegen besonderer Biotoptypen – 
Maßnahme BB 1 (Beweidung besonderer 
Biotoptypen)

Streuobstwiesen sind eine tolle Belebung für 
das Landschaftsbild und die Artenvielfalt.

5. ERHALT, PFLEGE  
UND ANLAGE VON  

STREUOBSTWIESEN Extensive Weidehaltung ist eine Chance für seltene Nutztierrassen.

6. EXTENSIVE 
WEIDENUTZUNG
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STELLENANGEBOTE  
ZUR FESTANSTELLUNG

Bist Du es, den wir suchen?

E nde August startete eine 
Mission, die wir so auch das 
erste Mal in Angriff genom-
men haben: Besuch diverser 

Mais-Feldtage. Am Ende, genau gesagt 
am 20.09., waren es dann insgesamt 25 
Termine im gesamten Emsland und in 
der Grafschaft Bentheim, die entweder 
Rudolf Brüning oder Andreas Scholz, 
in Einzelfällen auch mal beide, be-
suchten. Gastgeber waren zumeist die 
Fa. Pioneer mit den Beratern Bert Aus-
ma und Ansgar Hummeldorf oder die 
Fa. KWS mit dem Berater Hermann 

MISSION: 
FELDTAGE 2017

Moß. In wenigen Einzelfällen waren 
auch andere Züchter und Berater ver-
treten. 

An diesen Sommerabenden wollten 
wir den Praktikern insbesondere un-
sere neueste Errungenschaft, den Bo-
Prob, nebst Zugfahrzeug vorstellen 
und so diese Top-Technik besser be-
kanntmachen, was auch eindrucksvoll 
gelungen ist. Für die Veranstaltungen 
war dieser technische Teil neben den 
vielen Sorteninformationen ganz ab-
wechslungsreich. Da wir auch beim 

anschließenden gemütlichen Teil noch 
anwesend waren, ergab sich die Mög-
lichkeit zum informativen Austausch 
und zu interessanten Gesprächen. Je-
der Feldtagsbesucher hat am Ende sein 
persönliches Landbüro-Info-Paket, 
verpackt in unseren „Turnbeutel“, in 
Empfang nehmen können.

Fazit: Es war schon anstrengend, nach 
dem regulären Arbeitstag fast jeden 
Abend einen Feldtag zu besuchen. Den-
noch hat es Spaß gemacht und eine gro-
ße Resonanz erbracht.

Aufgrund unseres erweiterten Serviceangebotes und der stark steigenden Beratungsnachfrage suchen wir aktuell:

Du fühlst Dich berufen oder angesprochen mit uns gemeinsam engagiert in einem tollen Team für unsere überaus erfolgreichen 
Kunden zu arbeiten, dann melde Dich für weitere Informationen. 

MITARBEITER/INNEN - 
AUCH AUSHILFSWEISE

für die Entnahme von Bodenproben 
und die Bedienung unseres Probenah-
meautomaten BoProb. Es handelt sich 
um eine saisonale Tätigkeit, die haupt-
sächlich nach der Ernte der Flächen bis 
in das zeitige Frühjahr erfolgt.

LANDWIRTSCHAFTLICHE 
BERATER/INNEN

für die fachliche Beratung und Betreu-
ung unserer Kunden bei ihren landwirt-
schaftlichen Anliegen. Wenn Du einen 
Bachelor-, Meister- oder vergleichbaren 
Abschluss hast und Dir die vielfältige 
Aufgabe mit hohem Verwaltungsanteil 
zutraust, dann melde Dich.

VERWALTUNGS- 
MITARBEITER/INNEN

für die Erledigung der Dokumentations- 
und Meldeaufgaben bei unseren land-
wirtschaftlichen Kunden. Du hast Lust 
auf Büroassistenz und  Verwaltungsauf-
gaben oder kennst Dich damit in der 
Landwirtschaft gut aus, dann könnte 
diese Stelle ideal für Dich sein.

Unter dem Motto „Beratung 
aus bester Hand“ berei-
ten Landbüro sowie vier 
Dienstleister und Genos-

senschaften aus dem Raum Vechta und 
Cloppenburg die Gründung der „Nähr-
stoffberatung Oldenburger Münsterland“ 
vor mit der Zielsetzung, den Kunden der 
Dienstleister und Genossenschaften ein 
kompetentes Beratungsangebot rund 
um das Thema Düngung und Nährstoff-
management anbieten zu können. Land-
büro kommt in diesem Verbund die Rolle 

NEUE BERATUNGS- 
KOOPERATION ZUM 

NÄHRSTOFFMANAGEMENT

des System- und Kompetenzpartners zu. 
Das heißt, das Beratungsangebot orien-
tiert sich fachlich und beim Einsatz der 
EDV-Systeme an dem, was Landbüro 
auch seinen Kunden anbietet.

Den Verbundpartnern war es dabei ein 
wichtiges Anliegen, dass die Kunden 
ihre Unabhängigkeit im Einkauf und in 
der Vermarktung behalten, auch wenn 
sie die Software- und Beratungsangebo-
te innerhalb dieses Verbundes anneh-
men. Ihnen ist auch bewusst, dass eine 

Region, die auf den Nährstoffexport an-
gewiesen ist, nur dann weiter erfolgreich 
sein kann, wenn sie den Nährstoffauf-
nehmern maximale Serviceleistungen 
anbietet bis hin zur vollständigen Ent-
lastung vom „Bürokram“. Und letztlich 
haben sie in Landbüro eine unternehme-
risch geführte Fachberatung gefunden, 
die eine höchstmögliche Unabhängig-
keit zu den Kontrollbehörden aufweist.
KOMPASS wünscht dieser Kooperation 
einen erfolgreichen Start und wird die 
weiteren Schritte im Auge behalten. 



Winter 2017 / 2018K MPASS38 Winter 2017 / 2018K MPASS 39

Warum geht es eigent-
lich bei der Flexibili-
sierung von Biogasan-
lagen so schleppend 

voran? Eine Frage, die man sich in 
Beraterkreisen zunehmend häufiger 
stellt und für die sich so recht keine 
Erklärung finden lässt. Viele Betreiber 
halten den dauerhaften Volllastbetrieb 
offenbar noch immer für die Idealform 
des Anlagenbetriebes. Manche haben 
tatsächlich bereits Flexleistung über-
baut als z.B. die Frage nach dem Er-
satz des BHKW anstand und weil sie 
die Flexibilitätsprämie für eine gute 
Finanzierungsmöglichkeit der Investi-
tion halten. Wenn überbaut wird, dann 
aber eher im bescheidenen Umfange, 
die doppelte bis 2,5-fache Überbauung 
der bislang installierten Leistung sind 
meistens das Limit.

Und flexibel fahren – in Ansätzen 
ja, mit Winter- und Sommerfahrplan 
– aber ein konsequent bedarfsori-
entierter BHKW-Betrieb, den findet 
man kaum. Dabei ist doch das das 
zentrale Argument der Branche, 
wenn es um die weitere Förderung 
der Biogaserzeugung geht: „Wir sind 
da, wenn andere fehlen oder aus-
fallen.“ Unbestritten ist auch, dass 
Biogasanlagen einen guten Beitrag 
zur Netzstabilität in Form von Regel-
leistungen liefern können. Betrachtet 
man im Verlauf der Jahre jedoch die 
Entwicklung der zusätzlichen Ver-
gütungen, die dafür erzielt werden 
konnten, dann erwächst daraus si-
cher keine Motivation.

NEUER ASPEKT 
IM FOKUS

Aber es gibt einen Aspekt, der neu in 
den Blick genommen werden sollte 
und der vielen Betreibern (noch) nicht 
geläufig erscheint, denn wer denkt 
schon heute an den Zeitraum, wenn die 
für 20 Jahre garantierte EEG-Einspei-
severgütung wegfällt? Den „Biogas-
boom“ hatten wir in 2009 bis 2011, so 
dass diese Anlagen noch 12 bis 14 Jah-
re in der EEG-Vergütung sind. Es gibt 
wenige Anlagen, die ab 2003 bis 2008 
errichtet wurden – aber zumindest für 
diese ist überwiegend mehr als die 
Hälfte des zugesicherten Vergütungs-
zeitraumes abgelaufen und mancher 
wird das Ende schneller sehen, als es 
ihm genehm ist.  

Nach diesen 20 Jahren EEG-Vergü-
tung gibt es im Grunde genommen 
derzeit nur zwei Optionen: Sicherung 
einer neuen Festvergütung für 10 
weitere Jahre über die Teilnahme an 
entsprechenden Ausschreibungen 
oder Stilllegung und Rückbau der An-
lage. Ein Szenario, in dem der reine 
Marktpreis für Strom dann so hoch 
ist, dass eine Biogasanlage dafür kos-
tendeckend arbeiten könnte, ist nicht 
absehbar. Es ist davon auszugehen, 
dass sich die meisten Betreiber um 
die 10 Jahre „Nachschlag“ bemühen 
und sich an entsprechenden Aus-
schreibungen beteiligen werden. Die 
in diesem Verfahren zu erzielenden 
Vergütungen werden drastisch unter 
dem liegen, was man aktuell gewohnt 

rungsmaßnahmen angegangen werden, 
die erforderlich sind, um weitere 15 Jahre 
gut durchstehen zu können.

In der folgenden Tabelle wird exemp-
larisch dargestellt, mit welchen Beträ-

ist. Als grobe Orientierungsgröße soll-
te man von etwa 15 ct/kWh ausgehen. 
Selbst wenn man dann hinsichtlich 
der baulichen Anlagen von einer ab-
geschriebenen Anlage ausgeht, wird 
es offenbar deutlich schwieriger, unter 
den dann geltenden Konditionen ren-
tabel zu wirtschaften. Außerdem gilt 
es Bedingungen zu erfüllen. So wird 
Flexibilisierung vorgeschrieben, in-
dem die Einspeiseleistung mindestens 
doppelt überbaut sein muss: Bei 500 
kW Einspeisevergütung ist eine instal-
lierte Leistung von 1 MW vorzuweisen. 
Eine zweite „Hürde“ dürfte sein, dass 
ein maximaler Maisanteil von unter 50 
Masseprozent einzuhalten ist, wenn-
gleich es mehr Variabilität bei den Ein-
satzstoffen gibt.  

ZWEI DINGE GILT ES  
ZU BEDENKEN

Wer also nach den ersten 20 Jahren mit 
seiner Anlage in die Ausschreibung ge-
hen will, der sollte vor allem zwei Dinge 
bedenken:

1.) Die Anlage sollte noch vor Ablauf 
der 20 Jahre in einen solchen Zustand 
versetzt oder gehalten werden, dass 
während der Laufzeitverlängerung 
dann nicht mit größeren Reparaturen 
oder gravierenden Schäden umgegan-
gen werden muss, denn diese dürften 
wirtschaftlich kaum zu verkraften sein.

2.) Die geforderte Flexibilisierung soll-
te auch weit vorher angegangen und 
umgesetzt werden, da sie einerseits 

gen aus Flexprämie und Flexzuschlag 
gerechnet werden kann, wenn ein Be-
stands-BHKW mit 536 kW installier-
ter Leistung in verschiedenen Stufen 
überbaut wird.

FLEXIBILISIERUNG 
VON BIOGASANLAGEN 

Warum man schon heute an die ferne Zukunft denken sollte

Genehmigungsverfahren erfordert und 
andererseits mit der Flexprämie von 
130 € je kW und Jahr sowie dem an-
schließend folgenden Flexzuschlag von 
40 € je kW und Jahr ganz gut bezahlt 
wird. Je mehr man an das Ende der 20 
Jahre kommt, umso geringer wird die-
ser Vorteil und möglicherweise gerät 
das Gesamtbudget für die Flexprämie 
dann auch an seine Obergrenze.

Aus Beratungssicht kann man dies nur 
so zusammenfassen, dass es sich lohnt, 
sich umgehend um Flexibilisierung der 
Anlage zu bemühen, um noch möglichst 
lange von der Flexprämie profitieren zu 
können. Ab dem 15. Jahr der Laufzeit 
sollten dann alle grundlegenden Sanie-

Um eine Bewertung vornehmen zu 
können, ist es nötig, das Ertragspoten-
tial zu kennen, was sich mit der Über-
bauung der Leistung ergibt und wel-
ches sich nicht nur aus der Flexprämie 

generiert. Die nachfolgende Übersicht 
stellt dies einmal für den Fall dar, dass 
die 536-kW-Anlage mit 2 MW zusätz-
lich überbaut wird (3,7-fach).

Es ist klar, dass es bei der Flexibilisie-
rung nicht mit dem Aufbau eines zu-
sätzlichen BHKW getan ist. Es gehören 
entsprechende Investitionen in Trafos, 
Gasvorstrecke, Gasspeicher, Wärme-
speicher, Genehmigungen und Zulas-
sungen hinzu, um den Flex-Fahrplan 
durchführen zu können. Es bleibt aber 
– auch und gerade im Hinblick auf den 
Weiterbetrieb nach 20 Jahren – in der 
Regel eine lohnenswerte Investition, 
die im o.g. Beispiel nach etwa 5 Jahren 
amortisiert wäre.

FAZIT:

Die Zurückhaltung vieler hiesiger Be-
treiber in Sachen Flexibilisierung des 
Anlagenbetriebes sollte überwunden 
werden. Das gilt besonders, wenn man 
die Anlage über Ausschreibungen in die 
„Verlängerung“ bringen möchte. Hier er-
gibt sich durch die rechtzeitige Flexibi-
lisierung die Chance, einen Großteil der 
dann geltenden Anforderungen schon 
weit vorher über das Ertragspotential re-
finanziert zu bekommen.

Es muss aber auch nicht überstürzt 
agiert werden, wie dies einige BH-
KW-Verkäufer ganz gerne vermitteln. 
Eine intensive Beratung sollte aber an-
gedacht werden. Die Landbüro-Ener-
gieexperten stehen dafür gerne zur 
Verfügung.

Überbauung
Zugebaute  

Leistung [MW]
Flexprämie über 10 

Jahre  [T€]
Flexzuschlag über 

10 Jahre  [T€]

1 0,55 684 -

2 1,00 999 615

3 1,50 1.324 815

4 2,00 1.649 1015

Beispielrechnung für die Überbauung eines 536 kW Bestands-BHKW 
| Quelle: Landbüro – eigene Berechnungen

Menge Wert Euro/Jahr

Flexibilitäsprämie *10 2.536 kW 0,5* 130 €/kW 165 T €

Wirkungsgrad 39-> 42% = 8% 170.000 Nm³ 40 T €

Biogasnutzung (-Ausfall) je 1% 12 ct/kWh 5 T €

Spotmarkt-Zusatzerlöse 4.200 MWh 0,7 - 1 ct/kWh (+) 30 - 40 T €

Eingesparte 
Abschreibung

4.200 MWh 0,5 ct/kWh 20 T €

BHKW-Wartungskosten 4.200 MWh 0,5 ct/kWh 20 T €

Wärme + KWK-Bonus 1.000 MWh 5 ct/kWhth 50 T €

EEG-Umlage Privileg 300 MWh 3 ct/kWh -9 T €

Startkosten 600 MWh 10 €/MW*Start -12 T €

ca. 1,5 Mio. € Investition verdienen ca. 310 T €/Jahr

Flexzuschlag P2 (bei Zuschlag) Zusätzlich +60 T €

Ertragspotential 536 kW-Anlage + 2 MW | Quelle: Landbüro – eigene Berechnungen

Der Ausbau der Flex-Leistung bei Biogasanlagen verläuft schleppend, obwohl es gute Gründe dafür gibt.

EINE LOHNENSWERTE INVESTITION
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Mitte August war es end-
lich soweit – nach eini-
gen Terminverschiebun-
gen konnten wir endlich 

unseren BoProb von der Fa. Nietfeld 
aus Badbergen in Empfang nehmen. 
Der erste Test und die Einweisung er-
folgten im Beisein von Walter Nietfeld 
und seinem Sohn direkt auf deren Be-
triebsgelände. Ein paar kleine Einstel-
lungen und Justierungen noch – dann 
lief alles rund. Nun war es also soweit: 
Wir können während der Fahrt mit bis 
zu 12 km/h Bodenproben mit bis zu 
30 cm Einstichtiefe entnehmen. Als 
Zugfahrzeug hatten wir uns schon ei-
nen Jeep „Wrangler“ geholt, um für die 
meisten Verhältnisse auf Acker und 
Grünland bestens gerüstet zu sein. Die 
Fa. Nietfeld konnte also die Bedien- 
und Überwachungseinheiten sauber in 
das Zugfahrzeug einbauen und mit ei-
nem Schnellkupplersystem ordentlich 
verkabeln – perfekt! Auch die Familie 
Nietfeld war sichtlich angetan von 
dem Gespann.

BEEINDRUCKENDE 
AUSSTATTUNG

Am nächsten Tag stand die behördliche 
Zulassung für die amtliche Probenah-
me für Kartoffelzystennematoden auf 
dem Programm. An einer Auftragsflä-
che wurde das Gespann Herrn Dr. Ha-
nekamp und seinen Mitarbeitern von 
der Fachgruppe Pflanze der Bezirksstel-
le Emsland der Landwirtschaftskam-
mer vorgeführt. Da es das erste seiner 
Art in der Region ist, war der Erklä-
rungsbedarf entsprechend hoch. Auf 
der anderen Seite beeindruckte die um-
fangreiche Ausstattung mit Druckluft, 
Hochdruckreiniger und Wasservorrat, 
die keine Wünsche in Sachen Reini-
gung und Verhinderung von Verschlep-
pungen offenließ. Beim praktischen 
Einsatz konnten dann die exakten und 
abstandsgenauen Einstiche begutach-
tet werden, so dass am Ende das System 
als vorbildlich bewertet wurde und für 
die amtliche Beprobung auf Nemato-
denbefall eingesetzt werden darf.  

In den nächsten Tagen wurden dann 
die ersten echten Aufträge angegan-

Zum Jahresende warten wir 
wieder auf die Auszahlung 
der Prämien. Wir hoffen, 
dass möglichst viele Antrag-

steller bedient werden und nicht erst 
im nächsten Jahr zum Zuge kommen.

Es wird immer wichtiger, die Bescheide 
sorgfältig zu prüfen, denn man findet 
zunehmend Kürzungen und Sanktio-
nierungen, für die man keine Erklärung 
hat – und die Bescheide sind bekannt-
lich so schlecht gemacht, dass man 
daraus auch keine deutliche Erklärung 
entnehmen kann. Da viele Sanktionie-
rungen sich aber in den Folgejahren 
dramatisch auswirken können, sollten 
Sie wirklich gut hinschauen und lieber 
vorsorglich Widerspruch einlegen – 
Frist: innerhalb eines Monates nach Zu-
stellung des Bescheides.

Die beste Lösung wäre, dass Sie uns 
den Bescheid zukommen lassen – wir 
prüfen diesen fachgerecht, empfehlen 
Ihnen bei Bedarf die nötigen Schritte 
und nehmen geänderte Flächengrößen 
in unser System auf, damit wir Ihnen 

gen, die sich teilweise schon seit län-
gerer Zeit gesammelt hatten und nun 
endlich bearbeitet werden konnten. Es 
war schließlich noch einiges zu tun, bis 
es an den Routineeinsatz gehen konnte. 
So war z.B. zu klären, wie die Aufträge 
erfasst und dokumentiert werden. Oder 
auch die Frage der Aufzeichnung der 
Fahrspuren (Tracks) und der Bepro-
bungspunkte war technisch zu lösen. 
Und wir brauchten Grundlagen für 
die Kalkulation der Preise für die ers-
te Saison. Alles Fragen und Aufgaben, 
denen sich Geschäftsführer und Pro-
jektverantwortlicher Rudolf Brüning 
mit ganzem Einsatz stellen musste und 
wo dann bald gute Lösungen gefunden 
waren. So werden die Auftragsflächen 
im Programm LOGISS von HELM ein-
getragen, so dass sie auf dem Tablet-PC 
im Fahrzeug sofort sichtbar sind. Der 
Landwirt und Auftraggeber kann sogar 
die Möglichkeit nutzen, seine Flächen 
hier selbstständig einzuzeichnen.  

ANGEBOT 
BEKANNTER MACHEN

Eine Preisregelung konnten wir für die 
erste Kampagne nach den erhobenen 
Daten dann auch schnell treffen, so dass 
manche drängende Frage beantwortet 
werden konnte.  Um unser neues Ange-
bot bekannt zu machen, haben wir von 
Ende August bis Ende September einen 
Marathon zu den verschiedenen Mais-
feldtagen im Emsland und der Grafschaft 
gemacht und das System auf 25 Terminen 
vorgestellt. Es waren lange, aber zumeist 
sehr schöne und informative Abende.

Zwischenzeitlich kam es zu den ersten 
Bewährungsproben auf nassen Äckern, 
die schwer enttäuschend verliefen. Die 
Reifen des Jeeps setzten sich zu und es 
ging nichts mehr. „So macht das keinen 
Spaß und auch keinen Sinn“ stellte Ru-
dolf Brüning enttäuscht fest. Bei näherer 
Betrachtung waren es aber ausschließ-
lich die Reifen, die für diese Verhältnisse 
ungeeignet waren. Nachdem wir uns bis 
zu einem echten „Off-Road-Spezialisten“ 
durchgefragt hatten, bekamen wir von 
ihm zügig die passenden „Schlappen“ 
zugeschickt. Diese wurden vom Reifen-
dienst aufgezogen und dann rein in das 

auch einen korrekten Nährstoffver-
gleich erstellen können.

AUFZEICHNUNGEN 
MÜSSEN AKTUELL  

SEIN
Die Agrarumweltmaßnahmen (AUM) 
werden erst im kommenden Jahr ausge-
zahlt. Beachten Sie hier bitte dringend 
die Dokumentationspflichten vor allem 
bei den Maßnahmen zur Winterbegrü-
nung mit Zwischenfrüchten und Unter-
saaten (AL 21 und AL 22) und Verzicht 
auf Bodenbearbeitung nach Mais (AL 
5). Die förderspezifischen Aufzeichnun-
gen müssen aktuell sein und für den Fall 
einer Kontrolle direkt vorgelegt werden 
können. Halten Sie sich bitte auch strikt 
an die Förderbestimmungen.

Für das Antragsjahr 2018 ist aufgrund 
der sog. „Halbzeitbewertung“ der GAP 
mit einigen Änderungen im Detail zu 
rechnen. Es gibt dazu zwar Entwürfe, 
die jedoch noch abgestimmt und in na-
tionale Bestimmungen umgesetzt wer-
den müssen. Nach derzeitigem Stand 

Vergnügen: kein Vergleich zu vorher – 
endlich Traktion auch unter schwierigen 
Bedingungen!

GROSSE NACHFRAGE

 Zwischenzeitlich hat sich ein 
niederländisches Labor, das viele Ne-
matodenuntersuchungen auf hiesigen 
Anbauflächen vornimmt bei uns ge-
meldet und das Interesse am BoProb 
bekundet. Nach einer Praxisvorführung 
bestand sofort Einigkeit, dass das Sys-
tem auch für deren Zwecke einsetzbar 
ist. So haben wir dann kurzfristig einige 
große Auftragspakete erhalten. Auch die 
Nachfragen nach Standardbodenunter-
suchungen und amtlichen Beprobungen 
für Kartoffelzystennematoden nahmen 
ständig zu, so dass wir aktuell sehr gut 
beschäftigt sind mit dem BoProb und 
insgesamt zufrieden sind, wie unser An-
gebot angenommen wird.

Als nächste Schritte stehen an, dass wir 
einen Werbeflyer auflegen und dass wir 
weiter an der Beschleunigung und Ver-
besserung der Abläufe von Auftragser-
fassung bis Abgabe zum Labor arbeiten. 
Außerdem suchen wir einen zuverlässi-
gen, engagierten und motivierten Fahrer 
für das Gespann und werden mit der Fa. 
Nietfeld an weiteren Optimierungen des 
Systems arbeiten. 

Hinsichtlich der Standardbodenunter-
suchungen wird seitens der Kunden zu-
nehmend die Frage nach geeigneten La-
boren gestellt. Wir sind da ungebunden, 
wenngleich wir die Arbeit mit der Fa. 
Wessling aus Münster bei Altenberge 
favorisieren. Aber auch in der Abstim-
mung mit den Laboren hinsichtlich Be-
reitstellung und Weiterverarbeitung der 
Untersuchungsergebnisse gibt es noch 
viel Arbeit. Unterdessen fragen erste 
Kunden nach Nmin-Proben …

So ist das Thema noch lange nicht am 
Ende und man sieht, wie umfangreich es 
sein kann, ein neues Serviceangebot ein-
zuführen. Bleibt zunächst zu hoffen, dass 
uns die Wetterbedingungen nicht völlig 
im Stich lassen. Im nächsten KOMPASS 
berichten wir Ihnen dann, wie das Früh-
jahr gelaufen ist.

sind hier keine Punkte absehbar, die 
grundsätzliche Umplanungen auf den 
Betrieben erfordern. Daher warten wir 
die Beschlussfassungen ab und infor-
mieren dann gezielt über das, was sich 
geändert hat. 

Bedingt durch die Anforderungen der 
Düngeverordnung werden wir uns 
schon sehr frühzeitig mit den Anbau-
planungen auseinandersetzen müssen 
und damit ist das Gerüst für den För-
derantrag ohnehin erstellt.

Hinsichtlich der Vor-Ort-Kontrollen 
ergaben sich durch Fernerkundungen 
Schwerpunkte in der Niedergrafschaft 
und im Bereich Hümmling, die auch für 
die Beratung zu vermehrtem Arbeits-
aufwand führten. Mit unangekündigten 
Kontrollen zu Cross-Compliance und 
Agrarumweltmaßnahmen muss immer 
gerechnet werden. Hier gilt weiterhin 
die Empfehlung, dass Sie Zeit gewinnen 
sollten, ohne jedoch in eine Prüfungs-
verweigerung hineinzulaufen. Wenn 
Sie dann Hilfe und Rat benötigen, rufen 
Sie uns umgehend an.

STICH FÜR STICH 
Erfahrungsbericht automatisierte Probeentnahme mit BoProb

AGRARFÖRDERUNG – 
WAS WAR UND WAS WIRD? 
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Man kann es seit Jahren 
beobachten – der Kont-
roll- und Regulierungs-
wahn der Behörden 

im Zusammenhang mit den EU-Sub-
ventionen kennt nur noch eine Rich-
tung: steil nach oben! Da wird hinter 
Flächenüberlappungen von wenigen 
Quadratmetern genauso ernsthaft ge-

fahndet als gelte es einen entlaufenen 
Schwerverbrecher einzufangen. Behör-
de pur – was Gesetze und Verordnun-
gen vorgeben, wird mit Erlassen und 
Dienstanweisungen bis hin zur Farbe 
des Kugelschreibers geregelt – so ist 
das in Deutschland. Das eigene Han-
deln hinterfragen, über Aufwand und 
Wirkung nachdenken, in deutschen 

Behörden offenbar streng untersagt, 
insbesondere wenn es um EU-Gelder 
geht. So wird denn das Personal wei-
ter aufgestockt, der Antragsteller wird 
noch mehr mit Nachforderungen, An-
hörungen und Kontrollen malträtiert.

Dabei kann einem mit Recht Angst 
und Bange werden, wenn wieder je-

MILLIONENSCHWERE  
STEUERGELD- 

VERSCHWENDUNG
Die Kosten der EU-Bürokratie und ihre Folgen

mand mit der Ankündigung von „Bü-
rokratieabbau“ daherkommt – bislang 
ist es jeweils schlimmer geworden. Ja, 
das System ist krank! Im Grunde un-
heilbar krank, denn es basiert auf ab-
surden Grundlagen und ist unfähig zur 
Selbstreflektion und zur Umkehr.

Jetzt hat der Bundesrechnungshof Ba-
den-Württemberg einmal Zahlen und 
Fakten veröffentlicht, die das ganze 
Dilemma begreifbar machen. 

• Baden-Württemberg hat schon in 
2012 ca. 76 Millionen Euro Steuergel-
der aufwenden müssen, um 574 Milli-
onen Euro Fördergelder der 1. und 2. 
Säule zu verteilen.

• Jeder Förder-Euro bei den Be-
triebsprämien (1. Säule) kostete 7 Cent; 
und für die 2. Säule (Agrarumwelt-
maßnahmen, Dorferneuerung usw.) 
sagenhafte 32 Cent

• 5 % der Anträge wurden durch die 
besonders aufwändigen und ebenso 
uneffektiven Vor-Ort-Kontrollen über-
prüft. Dabei wurden „Fehler“ im Wert 
von 300.000 € aufgefunden bei Kos-
ten von 16 Millionen Euro – mehr als 
das fünfzigfache.

• 39 % aller geahndeten Fehler wa-
ren Kleinstfehler unter 20 Euro. Alles 
wird verfolgt, auch wenn es noch so 
kleine Beträge sind.

• Trotz Online-Antragstellungen 
explodieren die Verwaltungskosten im-
mer weiter. Die Änderungen seit 2015 
mit Greening, neuen Zahlungsansprü-
chen und geodatenbasierter Antragstel-
lung haben nochmal für einen exponen-
tialen Kostenanstieg gesorgt.

 Diese erschreckenden Zahlen und 
Fakten zeigen, dass die Agrar- und För-
derbürokratie völlig uneffizient ist und 
jedes Jahr hunderte Millionen an Steu-
ergeldern verschlingt. Man sollte auch 
als Landwirtschaft diese Zahlen offen 
als das kritisieren was es ist – eine gi-
gantische Steuergeldverschwendung!

 Hier müssen Regeln und Mecha-
nismen entwickelt werden, die diesen 
Aufwand weitgehend entbehrlich ma-
chen und die dafür sorgen, dass der 
Steuerzahler nicht noch mehr als 30 
% des Subventionsbetrages zusätzlich 
aufwenden muss, um diese zu vertei-
len. Wie könnte das gelingen? Hier ein 
paar Vorschläge:

• Abschaffung der Zahlungs- 
ansprüche. Dieses Parallelsystem ist so 
überflüssig wie ein Kropf. Seitdem die 
betriebsindividuellen Beträge entfallen 
sind, wird grundsätzlich für jeden Hektar 
eine Prämie in identischer Höhe bezahlt.

• Abschaffung des Feldblocksys-
tems. Das Feldblocksystem ist und 
bleibt ein überflüssiges Parallelsystem, 
das mit hohem Aufwand permanent 
angepasst und gepflegt werden muss. 
In einem Land mit einem präzisen 
Flächenkataster und hochauflösenden 
Luftbildern ist der Sinn dieses Sonder-
katasters nicht vermittelbar.

• Entfall des Dauergrünlandstatus. 
Für die Verwaltung der Dauergrünland-
flächen und die Verfolgung von Abwei-
chungen z.B. durch Verbuschung oder 
die Genehmigung von Umlegungen 
wird eine gigantische Maschinerie ge-
dreht. Dabei veranlasst die ständige 
Sorge um den Status die Landwirte re-
gelmäßig zu Grünlandumbrüchen, die 

sie eigentlich gar nicht wollten. Diese 
Regelung bringt im Ergebnis das Ge-
genteil von dem, was beabsichtigt war.

• Wegfall des Greening und der 
Förderung von Landschaftselemen-
ten. Die Handhabung und die Kontrol-
le sind viel zu kompliziert. Insbeson-
dere die Regelungen zum Greening 
zwingen Landwirte immer wieder zu 
Maßnahmen, die der guten fachlichen 
Praxis widersprechen.

• Besondere Umweltleistungen 
sollten über ein Bonussystem geför-
dert werden. Es ist darauf zu achten, 
dass es wenige wirkungsvolle und ein-
fach zu kontrollierende Maßnahmen 
sind, z.B. Gewässerrandstreifen. Bei 
den Agrarumweltmaßnahmen sollte die 
5-jährige Verpflichtung entfallen und 
die Abwicklung muss vollständig über 
die Online-Antragstellungen laufen.

• Sofortige Abschaffung der 
CC-Kriterien. Wer gegen fachrechtli-
che Anforderungen verstößt, der wird 
über ein Bußgeld bestraft. Eine Dop-
pelbestrafung über Prämienabzüge ist 
doppelter Aufwand.

• Einheitliche Systeme deutschland-
weit. Da es sich weitgehend um EU-För-
derungen handelt, ist es niemandem zu 
vermitteln, weshalb jedes Bundesland 
eigene Abwicklungsverfahren vorhält.

Es gibt also Ansätze, hier deutlich ef-
fizienter zu werden. Wir sollten diese 
Punkte vehement einfordern und es 
nicht zulassen, dass immer weniger 
Geld mit immer mehr Aufwand verteilt 
wird. Mit Unterstützung von Kammern 
und Behörden ist dabei nicht zu rech-
nen; es geht ja um deren Jobs.

MILLIONENSCHWERE  
STEUERGELD- 

VERSCHWENDUNG
Die Kosten der EU-Bürokratie und ihre Folgen

Jedes Bundesland betreibt sein eigenes System.
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NEUES VOM 
HELM-STÜTZPUNKT 

Die letzten Monate standen 
im Zeichen der Anpassun-
gen an die Vorgaben der 
neuen Düngeverordnung. 

So konnten mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der Landbüro-Fachberatung sehr 
schnell die neuen Regularien der Dün-
geplanung in die Schlagkartei my-
farm24 eingebaut und den Nutzern zur 
Verfügung gestellt werden. Wer also 
diese Schlagkartei zur Dokumentation 
nutzt, kann ab sofort auf einfache Art 
und Weise die geforderte Düngebe-
darfsermittlung erstellen und zur kon-
kreten Düngeplanung weiterführen.

Als nächste Schritte sind der neue 
Nährstoffvergleich, die Stoffstrombi-

lanzierung und die Anbindung an Mel-
dedatenbanken intensiv in Arbeit. Es 
wird dazu auch die Pflanzenbau-App 
„Ackerchef“ geben, die schon jetzt zum 
Vorzugspreis erworben werden kann 
und die künftig um diese Funktionen 
erweitert wird. 

Große Resonanz fanden die HELM-Pro-
dukte auf der diesjährigen Agritechnica 
in Hannover. In gewohnter Tradition 
hatte auch Landbüro seinen Fachbera-
ter Thomas Kohnen mit auf dem Stand, 
wo er auch den ein oder anderen Land-
büro-Kunden begrüßen konnte. Sollten 
Sie Fragen zu oder Interesse an unseren 
Softwarelösungen haben, dann wenden 
Sie sich gerne an uns. 
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FIRESTONE REIFENDRUCK ASSISTENT 
Diese Reifendruck-App wurde speziell für landwirtschaft-
liche Reifen entwickelt, damit man schnell und direkt den 
optimalen Reifendruck für seine Landmaschine ermitteln 
kann. Dabei berücksichtigt das Programm den Reifen, die 
beabsichtigte Geschwindigkeit und die Last für die Dru-
ckermittlung. Es kann der sicherste Reifendruck für spezi-
elle Lastfälle ermittelt werden. Durch den korrekten Druck 
kann die Haltbarkeit und Lebensdauer der Reifen deutlich 
verlängert werden. 

1PASSWORD 
Diese App ist eine geniale Lösung für die sichere Verwah-
rung von Passwörtern, Kreditkarteninformationen, Zugangs-
codes und vertraulichen Daten. Der Clou dabei ist, dass diese 
APP „ein Passwort für alles“ ist. Das hört sich unsicher an, 
ist es aber nicht. Die App ist eine Art Tresor oder eher eine 
Fülle von Tresoren. Jeder dieser Tresore lässt sich mit dem 
einen Master-Passwort öffnen, das einem den Zugriff auf die 
abgelegten Daten ermöglicht. Die App beschleunigt den Lo-
gin auf die angeforderten Webseiten enorm.

SCANNER PRO 
Wer sich von der Zettelwirtschaft befreien möchte, der be-
nötigt ein gutes Digitalisierungstool. Als ein solches kann 
die App Scanner Pro von Readdle angesehen werden. Sie 
hat neben der intuitiven Scanfunktion eine ganze Reihe an 
sinnvollen Tools an Bord, die für die Verwaltung der Do-
kumente nützlich ist. Zu nennen sind Texterkennung und 
Spracherkennung, eine gute Verzerrungskorrektur und vor 
allem die Arbeitsabläufe, mit denen man bestimmte, sich 
wiederholende Regeln erstellen kann, was sehr hilfreich ist 
bei der korrekten Archivierung der Dokumente. Es ist ein 
sehr gutes Programm zu einem günstigen Preis.

DECIBEL ULTRA 
Diese App ist eine nützliche Hilfe für alle, die hin und 
wieder wissen möchten, wie laut es in ihrer Umgebung tat-
sächlich ist. Wir konnten dabei die Messwerte bereits eini-
ge Male mit professionellen Messgeräten vergleichen und 
haben eine sehr gute Übereinstimmung gefunden. Also ist 
das Programm als erste Orientierung sehr gut geeignet. 
Es verfügt über eine übersichtliche Oberfläche und ist in-
tuitiv zu bedienen. Die App ermöglicht sogar das Erfassen 
von Messreihen. Für denjenigen, der spontan Lärm und 
Geräusche bewerten möchte, ein sehr gutes Tool.

APPS FÜR DIE  
LANDWIRTSCHAFT & CO. 

Kleine Helfer im Alltag
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01.10.2017 bis 28.02.2018
Schneiden von Feldgehölzen ist erlaubt
—
01.10.2017 bis 31.01.2018 
Sperrfristen für die Gülleausbringung;  
ggfs. spezielle Regelungen und Sperrfrist- 
verschiebungen beachten.
—
ca. ab 28.12.2017
Bescheid Betriebsprämie kontrollieren 
lassen und evtl. Widerspruch einlegen
 —
31.12.2017
Antragsfrist für Energiesteuererstattungen 
(Vorlage beim Hauptzollamt)
 —
01.01.2018
Stichtagsmeldung Schweine-, Schaf- und 
Ziegenhalter im HI-Tier / Beginn Stilllegungs-
zeitraum auf Bracheflächen
 —
14.01.2018
Abschluss der Meldung zum  
Antibiotikaeinsatz für das 2. Halbjahr 2017
—
17.01.2018
Abgabefrist für Stichtagsmeldung  
Tierseuchenkasse zum 03.01.
—
31.01.2018
Antibiotikadatenbank: Maßnahmenplan  
bei Kennzahl 2 vorlegen.
—
15.02.2018
Ende Sperrfrist zur Beseitigung von  
Zwischenfrüchten (öVF und AUM AL 21)
—
01.03.2018
Ende Sperrfrist zu Beseitigung von  
winterharten Zwischenfrüchten (AUM AL 22)

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

01.03. bis 30.09.2018
Schnittverbot für Hecken 
und Bäume
—
31.03.2018
• Erstellung des Nährstoffvergleiches 2017
• Meldefrist für Wirtschaftsdüngerimporte in 2017
• Letzter Termin für aktive Begrünung auf Bracheflächen
—
01.04.2018 bis 30.06.2018
Verbot des Mähens und Zerkleinerns 
auf Bracheflächen
—
15.05.2018
Abgabefrist Agrarförderanträge und 
Agrarumweltmaßnahmen
—
31.05.2018
• Änderungsfrist zu den GAP-Anträgen
• Antibiotikadatenbank: Frist zur Bewertung und  

Dokumentation der betrieblichen Therapiehäufigkeit
—
01.06. bis 15.07.2018
Einhaltung des Anbauverhältnisses 
beim Greening
—
09.06.2018
Fristende zur Übertragung von 
Zahlungsansprüchen
—
30.06.2018
Bestandsaufnahme zum 
Wirtschaftsjahresende
—
ganzjährig
• Meldungen an HI-Tier innerhalb von 7 Tagen
• Meldungen und Lieferscheine Wirtschaftsdünger 

innerhalb von 4 Wochen erstellen
• Meldepflichtige Änderungen beim  

GAP-Antrag vornehmen  

TERMINE & FRISTEN

AGRARDIESEL OHNE BESCHEID

Bei der Erstattung der Agrardieselbeihilfe verschickt das Hauptzollamt keine Entlastungsbescheide mehr, wenn 
der Antrag ohne Abweichungen und ohne Rückfragen bewilligt wurde. Das hat schon für einige Irritationen ge-
sorgt. Letztlich ist es also nur noch über den Blick auf das Konto zu erfahren, ob die Beihilfe ausgezahlt wurde 
oder nicht. Bedauerlicherweise ist der Text auf dem Kontoauszug nicht so eindeutig, dass man daraus gleich die 
Agrardieselbeihilfe erkennen könnte. Hier sollte der Zoll noch Nacharbeit leisten.

—
LAVES LANGT KRÄFTIG HIN

Das LAVES verschickt derzeit zahlreiche Bußgeldbescheide vor allem an die Betriebe, die bei der Antibiotika- 
datenbank (TAM) meldepflichtig sind, die aber bislang nicht gemeldet haben. Dabei werden einerseits sehr hefti-
ge Strafen verhängt, z.B. soll ein Bullenmäster mit 100 Tieren 1.000 € je Halbjahr zahlen, was bei vier versäumten 
Meldehalbjahren 4.000 € zuzüglich Kosten ausmacht. In anderen Fällen ist der Strafrahmen bei gleichem Verstoß 
völlig anders. In jedem Fall halten wir das für völlig unangemessen und raten dazu, Rechtsmittel einzulegen. Soll-
ten Sie betroffen sein, sprechen Sie uns gerne an.

—
AGRARFÖRDERUNG OHNE 

KLAGEVERFAHREN

Niedersachsen hat das Widerspruchsverfahren als erstes Rechtsmittel in Verwaltungsverfahren wiedereinge-
führt. Vor zwölf Jahren wurde es – angeblich zur Verwaltungsvereinfachung – abgeschafft und der Betroffene 
musste entweder die Klage vor dem Verwaltungsgericht einlegen oder auf Rechtsmittel verzichten, wenn er die 
behördliche Entscheidung nicht richtig fand. Da sich viele Betroffene davon aber nicht abschrecken ließen, kam 
es zu einem erheblichen Anstieg der gerichtlichen Verfahren und einer entsprechenden Arbeitsüberlastung – und 
das vielfach für Sachen, die im Vorfeld mit deutlich weniger Aufwand zu klären gewesen wären.

Wenn nun zum Jahresende die Auszahlungsbescheide für die Agrarförderung zugesandt werden, dann gilt es, 
den Bescheid intensiv zu prüfen. Sollten Zweifel bestehen, dann sollte in jedem Fall fristgerecht Widerspruch 
eingelegt werden. Eine Begründung muss da noch nicht enthalten sein, die kann in Ruhe nachgeliefert werden. 
Legen Sie uns die Bescheide vor, wir prüfen diese gerne für Sie.

 —
VERBRAUCHSABRECHNUNGEN 

PRÜFEN LASSEN

Wenn Sie Ihren Strom oder das Erdgas noch nicht über uns beziehen, dann sollten Sie uns einfach einmal ihre aktu-
ellste Abrechnung zukommen lassen. Wir prüfen nicht nur die Einsparmöglichkeiten über unsere „Bestpreis“-Mo-
delle, sondern klären auch mögliche Steuererstattungsansprüche ab und helfen bei der Beantragung. Nutzen 
Sie dieses faire und kostenfreie Angebot. Weitere Infos finden Sie auf der Rückseite dieser KOMPASS-Ausgabe.

K U R Z  & 
K N A P P



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!


