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18-1   Weihnachten/Neujahr: Denkt an die rechtzeitige Futterplanung
Wie im Vorjahr liegen die Feiertage in dies-

em Jahr wieder mitten in der Woche. Damit 

wir alle ein paar ruhige und besinnliche Fei-

ertage verbringen können, ist es wichtig die 

Versorgung, Ihrer Betriebe und Tiere recht-

zeitig bis ins neue Jahr hinein zu planen. 

Wir bitten Sie daher, sich zeitig mit unserer 

Disposition (05902–9345-0) in Verbindung 

zu setzen und Ihre Futtermittelbestellung 

frühzeitig bekannt zu geben.  

Nutzen Sie in diesem Zusammenhang auch 

unsere Onlinebestellung. Wenn Sie Interes-

se an dieser bewährten Möglichkeit haben, 

so sprechen Sie uns bitte an.

18-2:  NNäähhrrssttooffffvveerrmmiittttlluunnggss--  uunndd  AAuuffzzeeiicchhnnuunnggssppfflliicchhtteenn  

Das Jahr 2014 ist fast zu Ende und wir möch-

ten uns bei allen Kunden und Betrieben für 

für die gute Zusammenarbeit bedanken. 

Diesen Dank möchten insbesondere Maria 

Krieger und Petra Wöhle nochmal an die 

Betriebe richten, die unseren Service nutzen.  

Wie auch in den letzten Jahren werden beide 

gerne weiterhin für Sie die Aufgaben rund 

um die Aufzeichnungspflichten übernehmen. 

Die Betriebe werden dabei für Prüfungen 

(wie QS oder CC-Kontrollen) optimal vor-

bereitet. Es ist aber notwendig, daß uns  da-

für gewisse Unterlagen vorher rechtzeitig zur 

Verfügung gestellt werden. 

Mit der neuen Agrarreform 2015 kommen 

neben dem „Greening“ auch verstärkte Kon-

trollen bzgl. der Vermittlung und Aufzeich-

nungen von Wirtschaftdüngern hinzu. Der 

Landkreis verlangt bei Bauanträgen bzw. 

Nutzungsänderungen Flächennachweise 

durch Katasterauszügen und Pachtverträge 

die eine Laufzeit von min. 5 Jahre vorweisen.  

Bei Gülleverträgen unter Landwirten muss 

eine Laufzeit von 5 Jahren eingehalten wer-

den. Dabei muss ein QFN (qualifizierter Flä-

chennachweis) von der LWK gerechnet wer-

den. Auf eine Vorlage von Pachtverträgen 

wird dabei aber verzichtet. Wenn ein Vertrag 

(Vermittlungsvertrag) mit uns als Güllebörse 

geschlossen wird, werden 3 Jahre akzeptiert. 

Die Güllebörse ist dann für die Berechnung 

des QFN der Betriebe verantwortlich und 

muss jedes Jahr die Bilanzierung dem Land-

kreis offenlegen.   

Der Landkreis muss nun das Güllekataster 

der bewirtschafteten Flächen auf den neues-

ten Stand halten (Gemarkung, Flur, Flur-

stück).  GAP-Anträge genügen dabei nicht.  

Wer noch Fragen rund um die Nährstoffver-

mittlungs und –entsorgung hat oder seinen 

Betrieb durchgerechnet haben möchte, darf 

gerne unsere Dienstleistungen in Anspruch 

nehmen! Wir freuen uns auf Ihren Anruf ! 

Dienstleistungsübersicht: 
 Ackerschlagkartei / schlagbezogene Aufzeichnungen (auch für Kartoffelbetriebe) 

Schlagbezogene Aufzeichnung von Saat, Dünger, Pflanzenschutz (-gesetzl. Bestimmungen-) 

 Düngerverordnung /Nährstoffbilanz 

Düngerverordnung (Nährstoffbilanz), 3jährige N-Bilanzierung, betriebl. Phosphorüberschuß 

im Ø der letzten 6 Jahre, Humusbilanz 



  

 Nährstoffabgeber: Nährstoffaufzeichnung und Vermittlung pro Wirtschaftsjahr 

Abgabe-Vermittlungsverträge für Bauanträge, Berechnung des QFN (incl. der Kosten der 

LWK), Erstellen sämtlicher Lieferscheine incl. Transportdokumentation und Meldungen in 

der Datenbank, jährliche Betriebsübersicht. Archivierung und Aufbewahrung sämtlicher 

Dokumente, damit diese bei Vorlage vollständig sind. Die Zusammenstellung der Daten bei 

Überprüfung durch den Landkreis, die LWK und bei CC-Kontrollen. 

 Nährstoffaufnehmer: Nährstoffaufzeichnung und Vermittlung pro Wirtschaftsjahr 

Berechnung des QFN (incl. der Kosten der LWK), Erstellen sämtlicher Lieferscheine inkl.  

Transportdokumentation, jährliche Betriebsübersicht, und die Zusammenstellung der Daten 

bei Überprüfung durch den Landkreis, die LWK und bei CC-Kontrollen. 

 Agrardieselanträge 

Agrardieselanträge (elektronisch) inkl. Archivierung der Unterlagen bei evtl. Vorort-

Kontrolle durch das Hauptzollamt. 

 Zentrifuge / Gülleseparierung 

Der Einsatz der Zentrifuge ist in vielen Fällen eine Alternative zur Abgabe von Mast-

schweinegülle. Beim Separieren durch die Zentrifuge wird hauptsächlich Phosphor aus der 

Gülle entnommen. Die Stickstoff- und Kalibilanz des Betriebes wird deutlich verbessert, da 

von der separierten Gülle bis zu 10m³/ha und mehr ausgebracht werden darf. Der Betrieb 

hält weiterhin die gute fachliche Praxis, welche die Düngerverordnung vorschreibt, ein.  

 

In Zusammenarbeit mit den AVD in Neuen-

haus werden wir in diesem Jahr fast 10.000 

m³ separieren und somit einen nicht uner-

heblichen Beitrag zur Entspannung am 

Nährstoffmarkt in unserer Region erzielen.  

Wir werden auch im nächsten Jahr diese 

Thematik weiter verfolgen und optimieren, 

um weiterhin kostengünstige Alternativen 

zur Gülleabgabe zur Verfügung zu stellen. 

Die Auflagen werden immer umfangreicher, 

zeitintensiver und die Kosten für neue Soft-

ware und Behörden (Berechnung der QFN) 

sind deutlich gestiegen. Wir werden daher 

die Preise für diese Dienstleistungen um ca. 

10-20% erhöhen. 

Wir hoffen, dass wir unsere Arbeit zu Ihrer 

Zufriedenheit erledigen und Sie uns auch 

weiterhin Ihr Vertrauen schenken. Da noch 

einiges an Berechnungen und Aufzeichnun-

gen nachgearbeitet werden muss, werden 

sich Maria Krieger und Petra Wöhle in den 

nächsten Tagen bei Ihnen melden und Ter-

mine vereinbaren. Sollten Sie noch Fragen 

bzw. Verbesserungsvorschläge haben, wen-

den Sie sich gerne an uns.  

 

Petra Wöhle   Tel.: 05906-930012 

Maria Krieger   Tel.: 05903-934415 

18-3:  bitte folgenden Termin vormerken  

28. Januar (Mi); 9:00-13:15 Uhr: Gastwirtschaft Wulfekotte in Lünne 

„Pflanzenschutz-Winterveranstaltung 2015“   (RWG-EL-Süd / LWK Meppen)   
Diese 4-Stündige Ackerbau-Winterveranstaltung ist als Weiterbildungsveranstaltung für den  

Pflanzenschutz-Sachkunde-Nachweis berechtigt (alle 3 Jahre) - Kosten der Bescheinigung: 20 €.   

Einladung zum kostenlosen Mittagessen Verbindliche Anmeldung bis zum 23.01.14 

 
Wir wünschen allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest  Ihre RWG Emsland-Süd eG 
  


