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Rundschreiben Januar 2008 
 

I. Cross Compliance Beratung (KKL) 2009              Antragstellung ab sofort möglich! 

In den vergangenen Jahren haben wir jeweils in über 200 unserer Mitgliedsbetriebe im Rahmen des 
Betrieblichen Managementsystems (früher BMS, jetzt KKL) die aktuellen Anforderungen bezüglich Cross 
Compliance besprochen. Vielfach konnten Fehler bzw. Mängel in den Betrieben aufgezeigt und beseitigt 
werden, die bei Nichteinhaltung der CC-Vorgaben einen Prämienabzug zur Folge gehabt hätten.  
Auch in diesem Jahr besteht wieder die Möglichkeit, die Cross Compliance Beratung über das Betriebliche 
Managementsystem (KKL) gefördert zu bekommen. Nach aktuellem Stand kann jeder Betrieb diese 
Förderung in max. 5 Jahren beantragen. Da sich im Vergleich zu den Vorjahren jedoch nichts Wesentliches 
geändert hat, raten wir den Betrieben, die bereits 4 mal in den Genuss der BMS/KKL-Förderung gekommen 
sind, in diesem Jahr keinen KKL-Antrag zu stellen. Stattdessen empfehlen wir Ihnen den kurzen BMS-
Light Check (siehe Punkt II). Hintergrund dieser Empfehlung ist, dass Sie dann in einem der folgenden 
Jahre noch von der Förderung profitieren können, wenn zusätzliche Neuerungen einen größeren 
Beratungsbedarf erfordern.  
Nach unseren Informationen haben Sie in den vergangenen Jahren - mal am BMS/KKL teilgenommen. 
Betriebe die weniger als 4 mal an der Förderung teilgenommen haben, sollten sich umgehend mit dem 
beigefügten Fax bei uns melden, damit wir Ihnen die entsprechenden Unterlagen zusenden können.   
Wie im letztem Jahr bekommt jeder Landwirt auf Antrag 60% der Beratungsgebühren (netto) erstattet. Die 
Mindestförderungssumme liegt bei 400 €. Die Kosten für dieses Gesamtpaket werden nach Aufwand bzw. 
Betriebstyp mindestens jedoch mit 670 € (zzgl. MwSt.) abgerechnet. Bei einem vorgesehenen Fördersatz 
von 60% können Sie somit 400 € auf Antrag erstattet bekommen. Die genaue Rechnungsstellung wird mit 
Ihnen direkt vor Ort bei einem der Beratungstermine besprochen. Mit der Inanspruchnahme der Förderung 
stärken Sie zusätzlich den Ringhaushalt, so dass wir unsere Beratung weiterhin preiswert anbieten können.  
 
II. BMS Light (auch für NRW-Betriebe) kein Förderantrag => schnelle, kurzfristige Beratung  

Alternativ zum geförderten Betriebsmanagementsystem (KKL) bieten wir auch in 2009 eine nicht 
geförderte Cross-Compliance Beratung (BMS-Light) an. Die Kosten dafür betragen 75 EUR (zzgl. MwSt.). 
Diese Kosten werden zusätzlich zum normalem Ringbeitrag in Rechnung gestellt. Im Rahmen dieser 
Beratung wird der Betrieb auf mögliche Prämienverstöße hingewiesen. Der Vorteil für den Betrieb liegen 
darin, dass es keinen bürokratischen Aufwand erfordert und somit auch keine mögliche KKL-Prüfung auf 
den Betrieb zukommt. Diese Beratung ist nicht an Fristen gebunden und könnte somit schon in den 
nächsten Wochen (zur arbeitsärmeren Zeit) durchgeführt werden. Auch wenn es keine wesentlichen 
Neuerungen in diesem Jahr gibt, erscheint es uns sinnvoll, dass mögliche Schwachstellen durch den 
Ringberater aufgedeckt werden und nicht durch den amtlichen Kontrolleur. Insbesondere in den 

Betrieben, welche die staatliche KKL-Förderung schon 4 mal in Anspruch genommen haben bzw. 

deren Wohnsitz in NRW liegt, sollten dieses Angebot nutzen. Telefonisch sind Fragen zum Thema 
Cross-Compliance weiterhin kostenfrei möglich.  
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III. Energieberatung                                               Antragstellung  ab sofort möglich!  

Die hohen Energiekosten waren in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Thema in unseren 
Mitgliedsbetrieben. Um mögliche Energieeinsparungseffekte in den Betrieben feststellen zu können, hat das 
Land Niedersachsen eine Förderung für die Energieberatung ermöglicht. In diesem Programm soll der 
Energieeinsatz in den Betrieben analysiert werden. Durch Vergleiche mit anderen Betrieben können dann 
Einsparungsmöglichkeiten mit dem Landwirt zusammen erarbeitet werden. Das Einsparpotential erstreckt 
sich über den Energieeinsatz in den Stallungen, auf dem Feld und möglicherweise auch im privaten 
Bereich.   
Wie bei der KKL-Förderung werden dem Landwirt 60% Förderzuschuss auf die Nettoberatungsrechung 
gewährt. Da der Aufwand bei dieser Beratung voraussichtlich größer ist als bei der KKL-Beratung, werden 
hier je nach Aufwand etwas höhere Kosten als bei der KKL Beratung anfallen. Im Rahmen dieses 
Programms könnte die Fehlersuche im Betrieb auch mit Hilfe einer Wärmebildkamera erfolgen. 
  
IV. Einsatz einer Wärmebildkamera (auch ohne Förderung)   

Im vergangenen Jahr haben wir in Zusammenarbeit mit dem Beratungsring Cloppenburg in einigen unserer 
Mitgliedsbetrieben den Einsatz einer Wärmebildkamera genutzt. Da weiterhin Anfragen in diesem Bereich 
an uns herangetragen wurden, überlegen wir aus Kostengründen eine eigene Wärmebildkamera 
anzuschaffen. Damit wären wir in der Lage, mögliche Schwachstellen in Ihren Betrieben schnell  und sicher 
aufzudecken und somit konkrete Beratungsempfehlungen auszusprechen. Da der Kauf dieser Kamera mit 
entsprechenden Kosten verbunden ist, werden wir den Einsatz dieser Kamera im Stundenlohn anbieten. Der 
Einsatz der Kamera könnte auch unabhängig von der Förderung zur Energieberatung (und somit auch für 
NRW-Betriebe interessant sein) durchgeführt werden. Um einen Überblick zu bekommen, ob diese 
Investition für den Beratungsring sinnvoll ist, bitten wir alle ernsthaft interessierten Landwirte sich mit dem 
beigefügten Faxvordruck bei uns zu melden. Bei entsprechenden Interesse wäre es zukünftig auch möglich, 
die Wärmebildkamera im Wohnhausbereich einzusetzen.  
 
IV. Faxvordruck schnellstmöglichst an den Beratungsring!   

Diesem Rundschreiben ist ein Faxvordruck beigefügt, den Sie bitte möglichst umgehend an den 
Beratungsring Osnabrück e. V. zurücksenden. Nur so ist es uns möglich, unser Beratungsangebot auf Ihre 
Wünsche abzustimmen und uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung zu setzen bzw. Ihnen ein 
entsprechendes Antragsformular zusenden. Die Anträge für die KKL- und Energieberatung können ab jetzt 
gestellt werden und müssen bis spätestens 31. März über den Beratungsring bei der LWK abgegeben 
werden. Denken Sie bitte daran, je später Sie den Antrag stellen, desto später erhalten Sie auch die 
Bewilligung, so dass die Beratung dann wieder in die arbeitsintensiven Monate fällt. Daher nochmals die 
Bitte, bei Interesse am besten sofort das Fax zurück senden.    
 
V. Neu: Flächenanträge mit CD-Verfahren!   

Anders als in den Vorjahren werden die Flächenanträge in Niedersachsen in diesem Jahr nicht in 
Papierform, sondern als CD (voraussichtlich um den 15.02.09) zugeschickt. Auf dieser CD befindet sich 
der eigentliche Antrag, sowie Kartenmaterial zu den Flächen, die im vergangenen Jahr beantragt wurden. 
Flächen, die außerhalb des Bundeslandes liegen, sind auf der CD nicht enthalten. Für diese Flächen muss 
wie bisher eine Karte angefordert werden. Die Bearbeitung des Flächenantrages erfolgt in diesem Jahr 
somit elektronisch. Der Antrag wird dann auch auf elektronischem Wege an die Landwirtschaftskammer 
weitergeleitet. Zusätzlich muss jeder Landwirt einen Ausdruck zum Antrag machen, den er unterschrieben 
an die Landwirtschaftskammer weitergibt.  
Natürlich werden wir, auch im neuen CD-Verfahren, wie gewohnt Hilfestellung bei der Antragsstellung 
geben. Damit wir alle Mitglieder zufriedenstellend beraten können, sollten Sie sich möglichst bald nach 
Erhalt Ihrer Unterlagen zur Terminabsprache bei uns melden.  
 
 
 
 
 
  



 
                      
   

Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der 
                                      Betriebsadresse und ggf. Unternehmensform 

      und senden Sie den Vordruck auch zurück, 
        wenn Sie keines der Angebote nutzen wollen!!! 
         

 

Bitte umgehend zusenden/faxen  >>>                                      0541/560081-112 
 
 
Beratungsring Osnabrück e.V. 
Am Schölerberg 7         
49082 Osnabrück 
 
 
 
Ich möchte folgende Beratungsleistungen in Anspruch nehmen: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[    ] Ich möchte für das Jahr 2009 über den Beratungsring Osnabrück einen Antrag zur   

KKL-Förderung stellen. 
 
[    ] Ich möchte der Bürokratie entgegen wirken und die BMS-Light Version ohne 

Förderung in Anspruch nehmen (Kosten 75 EUR zzgl. MwSt.) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[    ] Ich möchte im Jahr 2009 über den Beratungsring Osnabrück einen Antrag auf   

Energieberatung (mit staatlichem Förderzuschuss) stellen.  
 
[    ] Ich bin daran interessiert, dass auf meinem Betrieb Schwachstellen mit Hilfe einer  

Wärmebildkamera aufgedeckt werden (Abrechnung in Stundenvergütung ohne staatliche  
Förderung).  
Die Wärmebildkamera soll in folgenden Bereichen eingesetzt werden: 
[   ] in meinen Stallgebäuden 
[   ] in meinem Privathaus 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

[    ] Ich möchte keines der Angebote nutzen.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
bitte zutreffendes ankreuzen 

 
 
___________________________________    _____________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 

 

    
    


