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I. Getreideprobenaktion 
Auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen, in Zusammenarbeit mit den Erzeugergemeinschaften, die 
Untersuchung des wirtschaftseigenen Getreides anbieten. Die Kosten belaufen sich pro Untersuchung auf: 

• 10,00 € für eine Untersuchung auf Inhaltstoffe (NIRS-Untersuchung) 
• 20,00 € für eine Untersuchung auf DON (Mykotoxin; Elisa-Test) 
• 20,00 € für eine Untersuchung auf Zearalenon (Mykotoxin; Elisa-Test)  

(alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.)  
Bei Proben, deren Untersuchungsgebühr weniger als 18,00 € beträgt, werden zusätzlich 4,50 € für die 
Probenaufbereitung berechnet. Ab einem Untersuchungswert von 30 € je Probe werden zusätzlich 10% 
Rabatt gewährt. 
Der Elisa-Test ist eine Schnelluntersuchung auf Mykotoxine, der nur einen ungefähren Wert aufzeigt. Als 
Anhaltspunkt, ob Ihr Getreide in der Fütterung problematisch sein kann, ist er jedoch ausreichend.   
 
Zur Durchführung der Getreideprobenuntersuchungsaktion: 
Bitte füllen Sie ca. 0,5 kg des zu untersuchenden Getreides in einen Gefrierbeutel ab und füllen den 
beigefügten Untersuchungsauftrag der LKS-Lichtenwalde in folgender Art und Weise aus: 

1. Füllen Sie für jede Getreideprobe einen Untersuchungsauftrag aus  
2. Tragen Sie Ihren Namen und Adresse oben links in den Untersuchungsauftrag ein. 
3. Wenn Sie eine Untersuchung auf Inhaltsstoffe wünschen, machen Sie bitte vor 

Schnelluntersuchung (NIRS) ein Kreuz . 
4. Wenn Sie eine Untersuchung auf DON oder auf ZEA wünschen, machen Sie bitte unter 

Zusatzuntersuchungen ein Kreuz vor  DON und/oder Zearalenon.  
 
Bitte bringen Sie Ihre Probe(n)  bis Dienstag, den 26.08.2008 (spätestens 9.00 Uhr) zu einer der 
aufgeführten Sammelstellen (siehe Rückseite des Untersuchungsauftrages).  
 
Aufgrund der diesjährigen Erntebedingungen ist eine Untersuchung auf Mykotoxine nur in Einzelpartien 
sinnvoll. Eine Untersuchung auf Inhaltsstoffe (bei Eigenmischern) ist für Teilnehmer am QS-System 
zwingend vorgeschrieben. 
Rationsberechnung: Um das eigene Getreide optimal in der Fütterung einzusetzen, erstellen wir Ihnen 
gerne eine auf Ihren Betrieb zugeschnittene Rationsempfehlung. 
 

II. Aufzeichnungen zur Düngeverordnung (Nährstoffvergleich) 
Diesem Rundschreiben liegt ein Erfassungsbogen zum Nährstoffvergleich bei. Wie in den vergangenen 
Jahren möchten wir Ihnen anbieten, den Nährstoffvergleich kostenfrei für Sie zu erstellen. Beachten Sie 
bitte, dass die Erstellung des Nährstoffvergleiches und das Abheften der N-min-Richtwerte des jeweiligen 
Jahres auch Kriterien bei den Überprüfungen zu Cross Compliance sind. Somit kann das nicht rechtzeitige 
Erstellen (spätestens bis zum 31.03.09) des Nährstoffvergleiches zu empfindlichen Prämienkürzungen 
führen. Um die Einhaltung der max. N-Grenze aus Wirtschaftsdünger von 170 kg N / ha auch weiterhin zu 
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gewährleisten, sollten Sie uns den Erfassungsbogen möglichst umgehend zusenden. Bitte prüfen Sie bei 
dieser Gelegenheit, ob Sie auch für die vergangenen Jahre den entsprechenden Nährstoffvergleich und die 
jeweiligen Aufzeichnungen der N-min-Richtwerte (auf unserer Homepage erhältlich) vorliegen haben. 
Sollten Sie in Ihrem Betrieb nicht mind. 3 Kulturen (Dauergrünland zählt nicht mit) von jeweils 15% der 
Ackerfläche anbauen, sind Sie verpflichtet, eine Humusbilanz zu rechnen (spätestens bis zum 31.03.2009). 
Sofern wir dieses für Sie kostenlos mit erledigen sollen, setzen Sie das entsprechende Kreuz im 
Erfassungsbogen. Betriebe die das DVO-Programm der LWK nutzen, müssen das aktuelle Update von der 
Homepage der Landwirtschaftskammer Niedersachsen herunter laden.       
 
 

III. Agrardieselrückvergütung 
An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass der Antrag für die Agrardieselrückvergütung 
(Dieselbezug im Kalenderjahr 2007) bis spätestens 30.09.2008 beim Zollamt in Cottbus vorliegen muss. 
Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Antrag bereits gestellt ist. Denken Sie bitte daran, dass auch der 
Dieselverbrauch des Lohnunternehmers von ihnen mit angegeben werden muss. Die entsprechenden 
Nachweise können Sie bei Ihrem Lohnunternehmer anfordern. Da seit diesem Jahr keine Vordrucke vom 
Zollamt zugeschickt werden, sollten Sie Ihre Unterlagen kopieren, um sich die Antragsstellung im nächsten 
Jahr zu erleichtern. Die entsprechenden Vordrucke erhalten Sie auf unserer Homepage im Bereich 
Download. 
 

IV. NAU-Maßnahme A3  
Viele Landwirte haben am NAU-Programm A3 (Gülleausbringung mit Schleppschläuchen) teilgenommen. 
Wie im vergangenen Jahr muss gegenüber der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Bewilligungsstelle) 
ein Nachweis (Kopie oder Fax reicht aus) geführt werden, auf welchen Flächen Gülle mit 
Schleppschläuchen gefahren wurde. Dieser Nachweis ist vom Landwirt und dem jeweiligen 
Lohnunternehmer oder Maschinenring zu unterzeichnen. Achtung: Der Vordruck wird nicht von der 
Landwirtschaftskammer zugeschickt. Sie können ihn aber auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt 
„Download“ herunterladen. Da die Bewilligung (nicht Auszahlung) dieser NAU-Mittel ab Mitte Oktober 
erfolgt, sollten Sie möglichst umgehend, spätestens jedoch bis zum 14. November 2008, die 
entsprechenden Unterlagen der Bewilligungsstelle zukommen lassen. Wichtig: Achten Sie bitte darauf, 
dass Sie bei der Dokumentation der Güllemengen die gesetzlichen Höchstwerte bezüglich der N-Menge 
aus Wirtschaftsdünger im Herbst (80 kg Gesamt-N bzw. 40 kg Ammonium-N je ha) nicht überschreiten. 
Beachten Sie weiterhin, dass die beantragten Fördermengen in vollem Umfang nachgewiesen werden. Eine 
Überschreitung der N-Obergrenzen bzw. ein Unterschreiten der beantragten Mengen würde bei 
entsprechender Prüfung auch zu einem anteiligen Prämienabzug führen.  
Sofern Sie in diesem Jahr noch keine Gülleprobe gezogen haben, sollten Sie dieses umgehend nachholen. 
Antragssteller die im  Jahr 2008 erstmals einen Antrag auf NAU A3 gestellt haben und somit erst im Jahr 
2009 Gülle per Schleppschlauch ausfahren, müssen ihre Gülle erst ab 2009  untersuchen lassen. 
Achtung für alle NAU-Betriebe gilt: Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass in allen NAU-
Programmen die Reduzierung des Grünlandes nicht gestattet ist. Dies bedeutet, dass auch im 
Flächenantrag 2009 mindestens die Grünlandfläche ausgewiesen wird, die zu Antragsbeginn vorhanden 
war.   
 

V. Genehmigung von Silageplatten 
Nachdem wir bereits in unserem letzten Rundschreiben ausführlich auf die Nachgenehmigungspraxis von 
Silageplatten (insbesondere gepflasterte Anlagen) berichtet hatten, möchten wir an dieser Stelle noch 
einmal darauf hinweisen, dass im Landkreis Osnabrück bis zum 30.06.2009 die Nachgenehmigung von 
Siloplatten möglich ist (Voraussetzung Erstellung bis zum 01.12.2007). Da bereits jetzt bei 
Neugenehmigungen keine gepflasterte Siloplatten mehr möglich sind, erscheint es uns sinnvoll bestehende, 
gepflasterte Siloplatten in den nächsten Monaten nachgenehmigen zu lassen.  
Eine pauschale Anerkennung alter Siloanlagen erfolgt nach unserem jetzigen Kenntnisstand nicht. 
Trotzdem empfehlen wir Ihnen, bevor Sie zusätzliche Kosten verursachen, mit dem zuständigen Bauamt 
abzusprechen ob für Ihre spezielle Siloanlage eine Genehmigung notwendig ist bzw. möglicherweise sogar 
eine alte Baugenehmigung vorliegt. 
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Da die Bauämter in den Landkreisen bzw. Bundesländern unterschiedlich vorgehen, sollten Sie, falls Sie 
außerhalb des Landkreises Osnabrück wohnen, die Bedingungen vor Ort erfragen.   
  

VI. Buchführungsauswertung/Betriebszweigauswertung (BZA) 
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass wir für unsere Mitglieder die Auswertung der 
Buchabschlüsse durchführen. Zu diesem Zweck nutzen wir i.d.R. die letzten 3 betriebswirtschaftlichen 
Buchabschlüsse und führen dann bei Bedarf in den weiteren Jahren jeweils wieder eine Analyse durch. 
Besonders im Hinblick auf die angespannte Erlössituation in den Ferkelerzeugerbetrieben sollten sie sich 
nicht scheuen, diese Beratung in Anspruch zu nehmen. Als Vorbereitung auf anstehende Gespräche mit 
den Banken ist diese Auswertung sehr hilfreich. Ebenso können Schwachstellen bei der Finanzierung des 
Betriebes und bei der Produktion aufgedeckt werden. Um Ihnen eine möglichst aktuelle Analyse zu 
erstellen, sollten Sie bei Ihrem Steuerberater auf einen zügigen Abschuss des Wirtschaftsjahres 07/08 
drängen. Darüber hinaus sind wir gerne bereit einzelne Betriebszweige speziell über die BZA auszuwerten. 
 

VII. Arbeitskreis Ferkelerzeugung 
Einige unserer Mitglieder sind mit dem Wunsch an uns herangetreten einen überregionalen 
Sauenarbeitskreis ins Leben zu rufen. In diesem Arbeitskreis sollen vorrangig produktionstechnische und 
betriebswirtschaftliche Fragestellungen behandelt werden. Sofern Sie Interesse an diesem intensiven 
Diskussionsforum in der Ferkelerzeugung haben, melden Sie sich bitte bei uns im Ringbüro.    
 

VIII. Gülleausbringung im Herbst 
Auch in diesem Jahr haben Sie in Niedersachsen die Möglichkeit die Sperrfrist für Gülleausbringung um 14 
Tage vorzuziehen. Zu diesem Zweck muss ein Antrag gestellt werden. Zurzeit sind die Anträge in Arbeit 
und werden in Kürze auf der Homepage der LWK oder bei uns zu finden sein.  
 

IX. Termine 
Die Landwirtschaftskammer bietet auch in diesem Jahr wieder einen Lehrgang zur AgrarBüroManagerin 
an. Ein Info-Veranstaltung hierzu findet am 04.09.2008 um 9.30 Uhr in Bersenbrück statt. Anmeldungen 
hierzu sind an Frau Moos (05439/940716) zu richten. 
 

 
M. f. G.    Ihr Beraterteam     gez. Dirk Westrup  1. Vorsitzender 
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