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10-1: Termine für Sachkunde-Lehrgänge für z.B. Nicht-Landwirte 
Wer Pflanzenschutzmittel im landwirtschaft-

lichen oder gartenbaulichen Betrieb einsetzt 

benötigt den Nachweis der Sachkunde. Diese 

Regelung gibt es bereits seit 1986. Sie erhält 

durch die Einführung der neuen Chipkarte 

zusätzlichen Nachdruck, ohne den man in 

Zukunft auch keine Profi-Produkte mehr er-

werben kann (ab 1.11.2015). Der Sachkunde-

Nachweis ist zudem CC-relevant im Zuge 

der guten fachlichen Praxis. Wer keine Aus-

bildung zum Landwirt oder Gartenbauer oder 

dergleichen besitzt, kann die Sachkunde im 

Pflanzenschutz  in einem Lehrgang mit an-

schließender Prüfung nachholen. Wir geben 

hiermit die Termine bekannt, die jetzt in den 

amtlichen Mitteilungen veröffentlicht wur-

den. Die Anmeldungen sowie Fragen zum 

Lehrgang/zur Prüfung werden bitte direkt bei 

der LWK bei Frau Wohlberg unter der 

Telefonnummer: 0511/4005-2427 (-2120  

Fax) getätigt. Im internet finden sich weitere 

Hinweise bei www.lwk-niedersachsen.de 

(webcode: 01010444).  Darüber hinaus ist 

dann jeder Anwender zur Teilnahme einer 

anerkannten Fortbildungsveranstaltung alle 

drei Jahre verpflichtet.  

5.-8.10.2015 Osnabrück (Bezirksstelle) 

12.-15.10.2015 Wehnen (LWK-Ausbildung) 

4.-7.4.2016 Wehnen (LWK-Ausbildung) 

11.-14.4.2016 Osnabrück (Bezirksstelle) 

20.-23.6.2016   Freren (DEULA)  

Abschließend noch ein Hinweis: Da vor al-

lem kleinere Betriebe und Nichtlandwirte 

diese Info möglicherweise nicht erreicht, 

möchten wir euch bitten, denjenigen 

Bescheid zu geben, von denen man annimmt, 

dass Sie Interesse an solch einer Teilnahme 

haben könnten. Vielen Dank. 

10-2: Antrag auf Vorverlegung der Gülle-Sperrfrist auf Ackerland  
 

9. Okt. (Fr); letzter Abgabetermin  LWK Niedersachsen 

10-3: Späte Mais-Häckseltermine, Änderungsantrag beim Greening 
Häckseltermin: Nach dem zu kalten und zu 

trockenem Frühjahr, brauchen wir uns nun 

im Mais und in den Hackfrüchten über Was-

sermangel hierzulande nicht mehr beklagen. 

Der Mais präsentiert sich vielfach prächtig 

und noch knackegrün mit einem ansprechen-

den Kolben. Dementsprechend verschieben 

sich aber auch die Häcksel- und Erntetermine 

um etwa 6-10 Tagen weiter nach hinten. Für 

früh gesäte frühe Sorten (bis SM 220) be-

ginnt die Silomaisernte laut LWK  in unserer 

Region frühestens ab dem 21.Sep. (39 KW). 

Mittelfrühe Sorten (SM 230-250) liegen eher 

in der KW40, mittelspäte Sorten (ab SM 260) 

eher in KW41. Dies sind aber nur Richtwer-

te. Jeder sollte sich selber in den Beständen, 

und nicht in den Außenreihen, ein Bild vom 

Kolben und der Restpflanze machen. 

Silomaisqualität: Zielgrößen im Silomais 

sind 32-35 % Gesamt-TS und im Kolben 

Ende Teigreife mit 55-60 % TS. Rechnet 

man im September eine Gesamt-TS-Zunah-

me um ca. 2% je Woche, so kann ein Termin, 

der eine Woche zu früh gesetzt wird bei 

einem TS-Gehalt von 30 liegen. Zu diesem 

Zeitpunkt ist bei vielen Sorten das Stärkeein-

lagerungs-Optimum aber noch nicht erreicht, 

und man verschenkt vor allem Qualität. Wer 

über 35 % TS erntet, riskiert hingegen einen 

abnehmenden Siliererfolg mit zunehmender 

Schimmelbildung aufgrund von zunehmen-

den O2-Gehalten und abnehmenden Verdich-

tungen. Diese Gefahr besteht in diesem Jahr 

eher weniger. 

Greening: Zur Erreichung der vollen Prämie 

http://www.lwk-niedersachsen.de/


 

im GAP 2015 müssen ab 15 ha mind. 5% der 

Ackerfläche als ökologische Vorrangfläche 

(öVF) stillgelegt werden. Viele nutzen die 

Möglichkeit dafür alternativ Zwischenfrüchte 

(mind. 2 Arten mit max. 60% je Art ohne 

Getreide / Grünroggen) anzubauen, welche 

dann mit einem Faktor von 0,3 (=16,67 % der 

Ackerfläche) angerechnet werden. Diese 

müssen jedoch spätestens am 30. September 

gesät sein. Wer die Zwischenfrüchtesaat für 

Greening nach einer Silomaisernte geplant 

hat, für den wird es in 2015 möglicherweise 

eng.  Jeder sollte jetzt nochmal seine GAP-

Anträge prüfen, ob er die im Mai bereits an-

gemeldeten Flächen nun auch tatsächlich bis 

zum 30. September gesät bekommt. Wir ha-

ben im Frühjahr auch die Empfehlung ausge-

sprochen, lieber mehr Flächen anzumelden, 

um später zu entscheiden, welche Flächen 

dann tatsächlich bestellt werden. Die Flä-

chen, welche also nicht rechtzeitig gesät 

werden, sollten jetzt wieder abgemeldet 

werden. Dazu sollte der Änderungsantrag 

in Anlage 2 des GAP-Antrages bis spä-

testens am 30.September (Mittwoch) aus-

gefüllt bei der LWK vorliegen. Wir emp-

fehlen nichts zu riskieren. Die Prüfer sind 

bereits unterwegs, um die ökologischen 

Vorrangflächen zu kontrollieren.  

In der Regel empfehlen wir lieber den opti-

malen Erntetermin wahrzunehmen und damit 

die Chance auf einen qualitativ hochwertige 

Silage für das ganze Jahr zu wahren. In 

einigen Fällen wird man dann aber auch auf 

einen Teil der Prämie verzichten müssen. 

Was die Zwischenfrüchte angeht, so trägt der 

Landwirt das Risiko, für den erfolgreichen 

Aufgang und Bestand.  Bei einer Kontrolle 

sollte ab etwa Ende Oktober schon ein ver-

nünftiger Feldaufgang vorzeigbar sein,  an-

sonsten werden Prüfer auch Teilflächen aber-

kennen. Die praxisfernen Erfahrungen mit 

GAP 2015 könnten also dazu führen, dass 

auch Futterbaubetriebe zunehmend darüber 

nachdenken, mehr Getreide anzubauen um 

die Zwischenfrüchte „rechtzeitig“ in die Erde 

zu bekommen. Damit wäre ein Ziel des GAP 

also erreicht. Solange die Ernten gut sind, 

kann sich so mancher Betrieb von dem ver-

kauften Getreide dann auch wieder Silomais 

zurückkaufen. Selbst in trockenen Jahren 

sind wir aber immer noch eine Körnermais-

region und da die Silomaisernte in der Regel 

vor der Körnermaisernte erfolgt, sollte jeder 

noch seinen Haufen voll bekommen. Wir 

wünschen allen eine erfolgreiche und nicht 

zu nasse Maisernte 2015. 

10-4: Saatgutbestellung, Saatstärken, Auslieferung  
Bitte denkt an die Bestellung von Saatgetrei-

de. Unsere Sortenempfehlung wurde im Info-

schreiben Nr.9 bereits veröffentlicht. Es gilt 

bei GAP weiterhin die 3-Kulturen Regelung 

(max 70/95%) ab 30 ha Ackerland. Aktuell 

rechnen wir bei mittleren Saatterminen mit 

ungefähr folgenden  Saatstärken (in kg/ha). 

WG California: 170-190, WT Dinaro: 150, 

WW Hendrik, Elixer: 185. Hybridgerste zum 

1.10 - 2,5, zum 8.10. - 3,0 und zum 16.10. - 

3,5 Pack je ha. Bei Hybridroggen genügen 

nach wie vor etwa 2,0-2,5 Pack/ha. 

Übriggebliebenes Saatgut kann zrückgegeben 

werden soweit die Rückgabe zügig erfolgt 

(bitte nur intakte ganze Säcke diesjähriger 

Ware – keine Sonderbestellungen!) 

Wir sind mit der Auslieferung angefangen.

10-2: Unser EDV-Personal hilft bei PC-Problemen
Wir bieten Ihnen kostengünstige  Unterstützung im Bereich PC/EDV und Telekomunikation an. 

Wir unterstützen Sie gerne mit Rat und Tat zu Themen und Problemen wie z. Bsp: 

 Einrichten von Internetzugängen 

 Umstieg von XP auf Windows 7 / 8 

 Reparatur: PC, Notebook, Netbook 

 Beratung bei der Wahl neuer Hardware 

 Entfernung von Viren, Trojaner, etc. 

Sie erreichen unseren EDV-Dienstleistungsservice unter der Telefonnummer 05906 / 9300-61 

(Michael Molitor). Nehmen Sie also unsere neue Dienstleistung gerne in Anspruch. 

Mit freundlichen Grüßen Ihre Raiffeisen- und Warengenossenschaft Emsland-Süd eG 


