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Rundschreiben August 2009 
 

I. Getreideprobenaktion 

Auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen, in Zusammenarbeit mit den Erzeugergemeinschaften, die 
Untersuchung des wirtschaftseigenen Getreides anbieten. Das Verfahren hat sich im Vergleich zu den 
vergangenen Jahren nur unwesentlich verändert. 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. 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 Getreideprobenuntersuchung: 
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. Wenn Sie das 

Untersuchungsergebnis gerne per E-Mail erhalten möchten, schreiben Sie einfach Ihre E-Mail-
Adresse oben rechts auf  den Probenbegleitschein. 

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 25.08.2009 (spätestens 9.00 Uhr) zu einer der 

aufgeführten Sammelstellen (siehe Rückseite des Untersuchungsauftrages).  

Für Proben, die nicht fristgerecht abgegeben wurden erhöhen sich die Kosten um ca. 15 EUR. 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, Humusbilanz) 

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 
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rechtzeitige Erstellen des Nährstoffvergleiches (spätestens bis zum 31.03.10) zu empfindlichen 
Prämienkürzungen führen. Um die Einhaltung der max. N-Grenze aus Wirtschaftsdünger von 170 kg N / 
ha auch weiterhin zu gewährleisten, sollten Sie uns den Erfassungsbogen möglichst umgehend zusenden. 
Erstmalig können Sie in diesem Jahr den Betriebsspiegel aus dem elektronischem GAP-Antrag (Andi) 
beifügen, das vereinfacht das Verfahren für Sie. Bei Erträgen, die vom Durchschnitt abweichen, schreiben 
Sie diese einfach neben die Früchte auf den Betriebsspiegel. Hinsichtlich der Angaben beim Mais ist  die 
tatsächliche Aufteilung in Silomais, Körnermais bzw. CCM zu notieren. 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 
31.03.2010). Alternativ zur Humusbilanz kann auch eine Bodenhumusuntersuchung auf den 
bewirtschafteten Flächen gemacht werden. Je nach Bodenart werden 1 bis 1,5 % Humus gefordert. Bei 
Einhaltung der Mindestwerte erfüllt die Untersuchung für 6 Jahre die Anforderungen an den 
Humusgehalt. Wenn die gesamten Ackerflächen bei der Standardbodenuntersuchung mindestens mit 
einem  h (4,1-8% Humus) gekennzeichnet sind, muss keine Humusbilanz erstellt werden. Sofern wir die 
Humusbilanz für Sie kostenlos mit erledigen sollen, setzen Sie das entsprechende Kreuz im 
Erfassungsbogen. Neu: Betriebe die in den vergangenen Jahren eine Humusbilanz gerechnet haben (ab 
2005), müssen auch in den darauffolgenden zwei Jahren eine Humusbilanz rechnen, um ein Mittelwert 
über drei Jahre zu bekommen. Bitte vermerken Sie die Jahre auf dem Erhebungsbogen die noch gerechnet 
werden müssen. Sinkt im Mittel der drei Jahre der Humuskohlenstoff unter dem Grenzwert von –75 kg/ha 
ist eine spezielle Beratung vorgeschrieben. Betriebe die das DVO-Programm der LWK nutzen, müssen 
das aktuelle Update von der Homepage der Landwirtschaftskammer Niedersachsen herunter laden. 
 

III. Auszahlung der EU-Prämien 

Die Auszahlung der EU-Prämien wird nun auf den 1. Dezember 2009 vorgezogen. Von einer Teilzahlung 
schon im Oktober wurde Abstand genommen, da es Nachteile für die Betriebe gegeben hätte bei denen 
die Flächenkontrollen noch nicht abgeschlossen sind. 
 

IV. Liquiditätshilfeprogramm 

Angesichts schlechter Preise und gestiegenen Kosten befinden sich viele landwirtschaftliche Betriebe in 
einer angespannten Finanzsituation. Die Pachten im Oktober müssen vorgestreckt werden, da die 
Betriebsprämie erst Anfang Dezember ausgezahlt wird. Mit dem Liquiditätshilfeprogramm kann bis zu 
einer Höhe von 100.000 EUR und einer Laufzeit von vier Jahren ein um 1 % zinsverbilligtes Darlehen in 
Anspruch genommen werden. Des weiteren gibt es eine Möglichkeit 70 % der Betriebsprämie des Jahres 
2008 in Form einer Sondertilgung abzulösen und diesen Betrag für diesen Zeitraum zinsfrei zu 
bekommen. Dennoch fallen in der Regel Gebühren der Hausbank und Rentenbank an, so dass sich für den 
Zeitraum ein Effektivzins von 3,67 % (kein Zins, nur Gebühren) ergibt. Ohne Inanspruchnahme der 
Sondertilgung errechnet sich über die Laufzeit von vier Jahren (1 Jahr Tilgungsfrei) ein Effektivzins von 
3,11%.  Die angegebenen Zinssätze basieren auf Einstufung in Preisklasse C (Rating der Bank). 
Einzelbetrieblich muss geprüft werden, welcher Mittelbedarf in den nächsten Monaten ansteht und ob ein 
kurzfristiger Kredit (Rückzahlung in drei Jahren) in den nächsten Jahren zu schultern ist. Für manche 
Betriebe wird eine längerfristige Finanzierung mit der Möglichkeit einer Sondertilgung die klügere 
Lösung sein. Für weitere Informationen sprechen Sie mit ihrem Berater. 
  

V. Agrardieselrückvergütung 

An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass der Antrag für die Agrardieselrückvergütung 
(Dieselbezug im Kalenderjahr 2008) bis spätestens 30.09.2009 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. Neu ist, dass jetzt auch über 10 000 Liter 

beantragt werden können. Sollten Sie Ihren Antrag mit der komplett verbrauchten Menge (Dieselbezug 
plus Lohnunternehmer) schon abgeschickt haben, bekommen Sie den Selbstbehalt und den 
Mehrverbrauch (> 10000 Liter) automatisch nachträglich ausgezahlt. Sofern in Ihrem Antrag 



Verbrauchsmengen fehlen, reichen Sie die entsprechenden Nachweise mit dem Hinweis, dass die Belege 
zum Zeitpunkt der Antragsstellung noch nicht vorlagen, nach. Die Vordrucke zur 
Agrardieselrückvergütung erhalten Sie auf unserer Homepage im Bereich Download.  
 

VI. 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) über das umweltfreundliche 
Ausbringungsverfahren geführt werden. Die Angabe der einzelnen Flächen ist seit diesem Jahr nicht mehr 
erforderlich. Der 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 2009, die entsprechenden Unterlagen der 
Bewilligungsstelle zukommen lassen. Beachten Sie, dass die beantragten Fördermengen in vollem 
Umfang nachgewiesen werden. 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 2009 erstmals einen Antrag auf NAU A3 gestellt haben und somit erst im Jahr 
2010 Gülle per Schleppschlauch ausfahren, müssen ihre Gülle erst ab 2010  untersuchen lassen. 
Unabhängig vom evtl. kommenden Umbruchverbot gilt für alle NAU-Betriebe, dass auch im 
Flächenantrag 2010 mindestens die Dauergrünlandfläche ausgewiesen wird, die zu Antragsbeginn 
vorhanden war. Die Erstantragstellung des NAU-Programmes ist dabei maßgebend.  
 

VII. Dauergrünland 

Die Reduktion des Dauergrünlandes schreitet voran, im vergangenen Jahr betrug sie 4,96 %, so dass in 
diesem Jahr eine Überschreitung der 5% - Grenze möglich ist und ein Umbruchverbot ausgesprochen 
werden könnte. Wenn Sie in diesem Jahr nach dem 15. Mai (GAP-Antrag) Gras umgebrochen und noch 
Mais eingesät haben, sollten Sie auf  jeden Fall die Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer davon 
schriftlich in Kenntnis setzen.  
 

VIII. Güllelagerung 

Seit dem 01.01.09 muss für die im Betrieb anfallende Gülle und Jauche 6 Monate Lagerraum vorhanden 
sein. Verstöße sind CC-relevant. Dabei sind durch Verträge nachweislich verfügbare Volumen 
gepachteter Lagerstätten und Anteile an überbetrieblichen Lagerstätten dem vorhanden betrieblichen 
Fassungsvermögen hinzuzurechnen. Auf Antrag kann geprüft werden, ob bei geringerer Lagerkapazität 
dennoch die Gülle- und Jauchemengen umweltgerecht verwertet werden können. Zum Beispiel durch 
Weidegang kann der Anfall an Gülle verringert werden. Diese Ausnahmegenehmigung kann bei der LWK 
beantragt werden. Sollten Sie Hilfe bei der Berechnung benötigen, melden Sie sich gerne bei uns im Büro.  
 

IX. 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. Die aktuellen Anträge finden 
Sie bei uns auf der Homepage. 
 

X. CC-Kontrollen 

In der Vergangenheit ist es auf einigen Betrieben zu Unstimmigkeiten bei CC-Kontrollen gekommen. An 
dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass Sie nicht verpflichtet sind, Protokolle (Ergebnis des 
Abschlussgesprächs) zu unterschreiben. Sollten Sie mit den festgestellten Abweichungen nicht 
einverstanden sein, haben Sie das Recht, dieses auf dem Protokoll zu vermerken, müssen allerdings 
diesen Zusatz mit der Unterschrift versehen. Mit dem Abschlussgespräch werden festgestellte Verstöße 
„rechtskräftig“ und können nur gerichtlich angefochten werden. Daher wäre es sinnvoll,  wenn ein Berater 
beim Abschlussgespräch fachkundig zur Seite stehen kann. Bei notwendiger Unterstützung rufen Sie uns 
bitte frühzeitig an, so dass ein Berater Sie bei der Überprüfung begleiten kann. Die Verweigerung einer 
Vor-Ort-Prüfung kann zu einem vollständigem Prämienabzug führen. In der Vergangenheit haben viele 



Betriebe im Rahmen der Flächenanträge Vollmachten für Familienangehörige ausgestellt. Diese sollten 
widerrufen und durch eine neue Vollmacht ersetzt werden, auf der der  Zusatz enthalten ist, dass  
Auskünfte/Erklärungen im Zusammenhang mit Vor-Ort-Kontrollen davon ausgenommen sind. 
  

XI. Wärmebildkamera 

Die Energiekosten in landwirtschaftlichen Betrieben werden auch in Zukunft Einfluss auf die 
Wirtschaftlichkeit einzelner Betriebszweige haben. Um Einsparpotentiale aufzudecken hat der 
Beratungsring Osnabrück eine Wärmebildkamera angeschafft. Neben dem Einsatz in Stallungen wäre 
auch der Einsatz bei Wohnhäusern möglich. Bitte melden Sie ihren Bedarf frühzeitig an, um uns die 
Terminplanung im Herbst/Winter zu erleichtern. Besonders Gebäudemessungen von außen können nur an 
kalten Tagen (Minusgrade) ohne Sonneneinstrahlung erfolgen. 
 

XII. Buchführungsauswertung/Betriebszweigauswertung (BZA) 

Gerade ist das Wirtschaftsjahr 2008/2009 abgelaufen und die Auswertung des vergangenen Zeitraums 
kann beginnen. Zur Schwachstellenanalyse ist die Betriebszweigauswertung unverzichtbar. Bitte sprechen 
Sie uns an, damit wir Ihre Daten möglichst zeitnah auswerten können. Erfassungsformulare können Sie 
von uns bekommen und sie sind auch als Download auf unserer Homepage zu finden. Wir möchten noch 
einmal darauf hinweisen, dass wir für unsere Mitglieder die Auswertung der Buchabschlüsse durchführen. 
Zu diesem Zweck nutzen wir in der Regel die letzten drei betriebswirtschaftlichen Buchabschlüsse und 
führen dann bei Bedarf in den weiteren Jahren jeweils wieder eine Analyse durch. 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 
Abschluss des Wirtschaftsjahres 08/09 drängen.  
 

 
XIII. AFP    -  Einzelbetriebliche Investitionsförderung 

Die genauen Bedingungen für das AFP stehen zur Zeit noch nicht fest. Nachfolgend aufgeführt sind die 
wichtigsten Punkte zum jetzigen Zeitpunkt. 
� Mittelvolumen in Niedersachsen ca. 60 Mio. EUR  
� Antragsstellung im November 2009;  ab Februar 2010 erste Bewilligungen 
� Geplante Reduzierung des Mindestinvestitionsvolumens von 30.000 auf 20.000€ 
� Aufteilung der Mittelkontingente in 50% Rinderhaltung, 25 % Ackerbau etc, 15 % Schweinehaltung, 

5% Geflügelhaltung, 4% Gartenbau, 1% Elbtalaue. 
� Der Fördersatz für besonders artgerechte Tierhaltung bleibt voraussichtlich bei 30 % 
� Liegt das beantragte Mittelvolumen über den geplanten Volumen von 60 Mio. EUR soll ein 

 Punktesystem die Zuteilung an die Landwirte regeln. Das Vorhandensein einer Baugenehmigung  
 bringt Pluspunkte, wie auch eine Investition mit Umwelt- oder Tierschutzrelevanz. Das Datum der  
 Baugenehmigung entscheidet dann bei Punktgleichheit innerhalb eines Mittelkontingentes.  

 
 

XIV. Termin 

23.11.09 Lehrgang „Eigenbestandsbesamung Schwein“ vom 23. bis 26. November 09 der LWK 
Niedersachsen in Wehnen. Anmeldeschluss ist der 27.10.09. Weitere Informationen 
erhalten Sie im Internet oder unter der Telefonnummer 0441/801-627.  
 

 
 

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


