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Weitere Motive der Kampagne „Wir machen weiter“ 
zum Teilen und Verbreiten können bei Vanessa Conrad, 
v.conrad@hol-osnabrueck.de, angefragt werden.

Auf der Seite des Deutschen Bauern-
verbands müssen Sie nun Ihre land-
wirtschaftlichen Saisonarbeitskräfte, 
die nicht aus Polen oder Tschechien 
einreisen, registrieren und anmelden: 
www.saisonarbeit2020.bauernver-
band.de/

Die meisten Saisonarbeiter dürfen nur 
per Flugzeug einreisen. Die Anmeldun-
gen werden nach Flughäfen getrennt 
an die Bundespolizei weitergeleitet, die 
die Einreise vorbereitet und überwacht.
Wichtig ist auch die Anmeldung der 
Saisonarbeitskräfte beim Landkreis. 
Nach Einreise und Durchführung des 
vorgeschriebenen Gesundheitschecks 
muss dem Landkreis Osnabrück eine 
Kopie der Beschäftigten-Liste per E-
Mail zugeleitet werden. Die Liste muss 
vom medizinischen Fachpersonal un-
terschrieben sein. In der Mail ist auch 
der Tag der Einreise anzugeben. Damit 
kann auch die Arbeitsaufnahme ange-
zeigt werden. Darüber hinaus ist dem 
Landkreis Osnabrück eine Dokumen-
tation der ergriffenen Hygienemaßnah-
men zuzuleiten. Die Mitteilungen an 
den Landkreis Osnabrück erfolgen per 
E-Mail an: saisonarbeiter@lkos.de.
Der Landkreis Osnabrück hat hierzu 

Registrierung von Saisonarbeitskräften
Verfahrenshinweise herausgegeben. 
Die Hinweise und Allgemeinverfügung 
finden Sie auf unserer Homepage.
Hier finden Sie auch die Hygienevor-
schriften des Landkreises, die zwin-
gend einzuhalten sind.
Bitte beachten Sie, dass alle Informa-
tionen und Unterlagen vom Bauernver-
band wie auch vom Landkreis laufend 
aktualisiert werden. 
Erforderliche Dokumente, weitere In-
formation zum Anmeldeverfahren und 
hilfreiches Infomaterial für die Sai-
sonarbeitskräfte in unterschiedlichen 
Sprachen finden Sie auf unserer Home-
page: www.osnabrueck-landvolk.de/ak-
tuell/formulare sowie auf der oben ge-
nannten Website des DBV.
Die Informationsschreiben müssen vor 
der Anmeldung an die Saisonarbeits-
kräfte übermittelt werden.
Es ist zwingend erforderlich, dass die 
Betriebe die einreisenden Saisonkräfte 
vorab über das Portal des DBV anmel-
den. Personen, die nicht in diesem Por-
tal angemeldet wurden, wird die Einrei-
se verweigert und sie müssen wieder 
zurückfliegen. 
- Die Daten müssen bis spätestens 

12.00 Uhr am Vortag der Einreise 
eingegeben werden. 

- Ab 12.00 Uhr ist eine Dateneingabe 
und auch eine Korrektur der Daten 
technisch nicht mehr möglich. Denn 
zu diesem Zeitpunkt werden die Da-
ten an die Bundespolizei übermittelt. 

- Die Daten können der Bundespolizei 
auch nicht nachgemeldet werden, 
denn sie müssen zur Kontrolle des 
Kontingents zwingend im Portal er-
fasst werden. 

-  Das bedeutet: Personen, die bis 
12.00 Uhr nicht im Portal eingegeben 
sind, können – auch wenn der Flug 
gebucht und bestätigt ist – nicht ein-
reisen! 

- Sollten sich einzelne Daten (z. B. 
Datum, Flugzeit oder Flugnummer) 
nach der Dateneingabe im Portal än-
dern, müssen die Betriebe diese bis 
12.00 Uhr am Vortag der Einreise im 
Portal geändert haben. 

- Bei falschen oder fehlenden Anga-
ben ist nicht sicher, ob eine Einrei-
se durch die Bundespolizei gestattet 
wird.

Es ist stets mit behördlichen Kon-
trollen der vereinbarten Anforde-
rungen zu rechnen.  
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Agrar ist einfach.
Wir sind hier verwurzelt und mit 
der Landwirtschaft in unserer Region 
bestens vertraut. Gerne begleiten 
wir Sie. Von der Finanzierung über 
das Liquiditätsmanagement und die 
Nachfolgeregelung bis zur richtigen 
Risikovorsorge. 

Auf das „Bankgespräch“ mit Ihnen 
freuen wir uns.

Ewald Exler
Agrarkundenberater

Tel. 05439-63 452

Jürgen Liening 
Agrarkundenberater
Tel. 05439-63 239
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Die SVLFG stellt auf ihrer Home-
page detaillierte Informationen 
und Plakate in diversen Sprachen 
zu den einzuhaltenden Verhaltens- 
und Schutzmaßnahmen zur Verfü-
gung.

Wer am Coronavirus erkrankt ist (UCD-
Diagnose 07.1), hat Anspruch auf Be-
triebs- und Haushaltshilfe, sofern alle 
weiteren Voraussetzungen vorliegen. 
Die Gestellung einer Ersatzkraft ist von 
den konkreten Verhältnissen im Einzel-
fall und der Abstimmung mit den ört-
lich zuständigen Behörden abhängig. 
Die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
bemüht sich, in jedem Einzelfall eine 
sachgerechte Lösung zu finden.
Wird eine im landwirtschaftlichen Be-
trieb tätige Person auf Anordnung der 
nach Landesrecht zuständigen Be-
hörde (z. B. Gesundheitsamt) unter 
Quarantäne gestellt, ohne dass eine 
mögliche Viruserkrankung bereits dia-
gnostiziert ist, besteht hingegen kein 
Anspruch auf Betriebs- und Haushalts-
hilfe gegenüber der SVLFG. Entschei-
dungen über Quarantäne und Schutz-
maßnahmen treffen ausschließlich die 
zuständigen Gesundheitsämter.
Wann eine Quarantäne angeordnet 
oder die Berufsausübung untersagt 
wird, steht im Infektionsschutzgesetz.
Es regelt auch eine eventuelle Ent-
schädigung für betroffene Personen auf 
Basis des Verdienstausfalls. Bei Land-
wirten ist das Arbeitseinkommen aus 
dem landwirtschaftlichen Betrieb zu-
grunde zu legen. Die Entschädigung 
wird von der nach Landesrecht zustän-
digen Behörde auf Antrag geleistet. Die 
Antragsfrist beträgt drei Monate. Ruht 
der Betrieb aufgrund der angeordneten 
Maßnahmen, kommt daneben auch ein 
Antrag auf Ersatz der weiterlaufenden 
nicht gedeckten Betriebsausgaben in 
Betracht. Die SVLFG empfiehlt, sich im 
Bedarfsfall bei den Behörden zu erkun-

Betriebs- und Haushaltshilfe bei Erkrankung –  
nicht bei Quarantäne

digen, wo und wie ein Antrag auf Ver-
dienstausfallentschädigung nach dem 
Infektionsschutzgesetz gestellt werden 

kann. In Niedersachsen sind die Ge-
sundheitsämter die zuständigen Be-
hörden. SVLFG

Schutzkleidung dringend benötigt
Der Bedarf an Schutzkleidung in medizinischen Einrichtungen ist derzeit enorm. 
Viele landwirtschaftliche Betriebe, die regelmäßig Besuchergruppen empfangen, 
haben in diesen Tagen sicher Einmaloveralls, Schuhüberzieher und ähnliche 
Schutzkleidung übrig. Die Stadt Osnabrück und der Hauptverband des Osna-
brücker Landvolkes  möchten Sie darum bitten, ungenutzte Bestände, die derzeit 
nicht benötigt werden, an die zu spenden, die sie dringend benötigen.
Auch der Bedarf an Handdesinfektionsmitteln ist groß und wird in den kommen-
den Wochen nicht kleiner.

Das Schutzmaterial kann zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstellen beim Land-
volk in Osnabrück und Bersenbrück abgegeben werden.

Öffnungszeiten:
Montag-Donnerstag von 8.00-17.00 Uhr, Freitag von 8.00-13.00 Uhr

Helfen wir alle mit, die medizinische Versorgung in unserem 
Land aufrechtzuerhalten! Die Einrichtungen sind dankbar für 
jede Spende.



3www.osnabrueck-landvolk.de

Nr. 4 - 29. April 2020

Wieviel Milch gibt eine Kuh pro Tag, wie 
viele Kälber werden hier geboren oder 
was frisst eine Kuh eigentlich? Dies 
waren nur drei von vielen Fragen, die 
die Schüler der 5. Klassen der Thomas-
Morus-Schule im Gepäck hatten, als sie 
landwirtschaftliche Milchbetriebe im 
Oktober 2019 im Rahmen des EU-För-
derprogrammes „Transparenz schaffen- 
von der Ladentheke bis zum Erzeuger“ 
besuchten.
Auf den Milchhöfen Nölker GbR in Pye 
(Klassen 5a, 5b und 5c) und Westrup & 
Koch Milch GbR in Bissendorf (Klassen 
5d und 5e) konnten die Schülerinnen 
und Schüler all ihre Fragen loswerden. 
Diese wurden nicht nur kompetent be-
antwortet, die Schülerinnen und Schüler 
durften vieles selbst ausprobieren und 
erfahren. 
Kühe sind wiederkäuende Pflanzenfres-
ser und benötigen ca. 70 kg Futter am 
Tag (Grassilage, Maissilage, Kraftfutter, 
Maiskörner, Rapsmehl). Nachdem die 
Schülerinnen und Schüler zunächst 
einmal über die Grassilage „wandern“ 
durften, haben sie das Futter für eine 
Kuh nach genauem Rezept zusammen-
gemischt. Erstaunlich, was eine Kuh am 
Tag fressen kann. Da wunderte es fast 
keinen mehr, dass die Milchkühe pro Tag 
bis zu 50l Milch geben können. In den 
vollautomatischen Melkständen konnten 
sich die Schüler von der Technisierung in 
der Landwirtschaft überzeugen. Mehrere 
100 Kühe werden hier am Tag nahezu 
vollautomatisch gemolken. Lediglich 
das Melkgeschirr muss von den Mitarbei-
tern noch angelegt werden. Hierfür lässt 
sich der Melkstand je nach Größe des 
Mitarbeiters sogar in der Höhe auf- und 

Klassenzimmer live: Ein Tag auf einen Bauernhof
Thomas-Morus-Schule kooperiert mit dem Landvolk

abfahren. Das musste natürlich ausgie-
big ausprobiert werden. Gesammelt wird 
die Milch in riesigen gekühlten Tanks, 
auch diese wurden natürlich von den 
Schülerinnen und Schülern ausgiebig 
kontrolliert. Die Dimensionen von zwei 
Tanks mit ca. 10.000 Liter Fassungs-
vermögen waren dann doch sehr be-
eindruckend. 
Neben den Kälbern, im Schnitt werden 
pro Tag zwei Kälber geboren, die immer 
wieder die Aufmerksamkeit der Schüle-
rinnen und Schüler auf sich zogen, war 
das absolute Highlight einmal selbst 
Hand anzulegen. Alle Schülerinnen und 
Schüler trauten sich und durften die Kuh 
Emma per Hand melken. Und Emma 
war nicht die einzige Kuh, die einen Na-
men hatte. Tatsächlich haben alle Kühe 
auf dem Bauernhof einen Namen. Bei 
mehreren 100 Tieren auf einem hoch 
technisierten und modernen Milch-
betrieb zeigt dies, dass zur modernen 
Landwirtschaft auch immer noch sehr 
viel Herzblut gehört.
Neben den aktiven Erlebnissen auf dem 
Bauernhof wurden Schülerinnen und 
Schülern bei einer ausgiebigen Führung 
auch die Dimensionen eines Milchhofes 
deutlich. So muss nicht nur ausreichend 
Platz für die Kühe in den Ställen sein, 
sondern es wird auch eine Menge Land 
benötigt, um vor allem die Grassilage 
als Hauptbestandteil des Futters zu er-
zeugen. Die riesigen, hoch technisierten 
Traktoren und sonstigen Maschinen 
waren sehr beeindruckend und verdeut-
lichten, wie technisiert unserer Landwirt-
schaft heute ist. Bei mehreren hundert 
Milchkühen sind natürlich auch die Ex-
kremente dieser immer wieder ein The-
ma gewesen – wohin damit fragten sich 

die Schülerinnen und Schüler. Am Hof 
Westrup & Koch wird die Gülle in einer 
großen Biogasanlage weiter verwertet 
und daraus letztlich Strom hergestellt. 
Nach gut 3 Stunden Klassenzimmer 
live auf dem Bauernhof ging es dann 
voller Eindrücke zurück in die Thomas-
Morus-Schule, wo der Besuch auf dem 
Bauernhof auch noch im Biologieunter-
richt in den folgenden Tagen Thema war. 
Den „Bauernhof als Klassenzimmer“ zu 
nutzen, ermöglichte den Schülern das 
Lernen mit „Kopf, Herz und Hand“ und 
ganz viel Spaß und Freude. 
Den Schülerinnen und Schülern dieses 
Erlebnis zu ermöglichen ist Teil des 
Projektes „Transparenz schaffen- von 
der Ladentheke bis zum Erzeuger“ 
im Rahmen eines Förderprogrammes 
der Europäischen Union mit dem Ziel 
Landwirtschaft für junge Menschen 
erlebbar zu machen. Hierbei soll ein 
realistisches Bild von der modernen und 
technisierten Landwirtschaft vermittelt 
werden. Dankenswerter Weise hat sich 
der Hauptverband des Osnabrücker 
Landvolks in Person von Verena Keis-
ker um das Zusammenspiel von Schule 
und Landwirtschaft bemüht gemacht 
und diese Exkursionen organisiert. Die 
Schülerinnen und Schüler der Thomas-
Morus-Schule waren begeistert, Bau-
ernhof als Klassenzimmer könnte ihrer 
Meinung nach am besten jeden Tag sein.

Ingo Voß, Thomas-Morus-Schule,  
Osnabrück Fotos: Martina Münnich

Wir hoffen, dass bald wieder Veranstal-
tungen und Hofbesuche möglich sind, 
um den Menschen, vor allem Schüler-
Innen,  weiterhin realistische Einblicke 
in die Landwirtschaft geben zu können.
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Liebe LandFrauen, sehr geehrte Da-
men und Herren,

schmerzlich vermissen wir LandFrau-
en unter den derzeitig erforderlichen 
Einschränkungen im Rahmen der Co-
rona-Pandemie unsere regelmäßigen 
Zusammenkünfte und damit eine wich-
tige Möglichkeit zum Austausch, zur In-
formation und auch um Gemeinschaft 
zu leben.
Zahlreiche Osnabrücker LandFrauen 
engagieren sich und nähen Behelfs-
masken oder übernehmen Einkaufs-
dienste. So haben z.B. Landfrauen aus 
Bissendorf-Holte, Hasbergen-Hagen 
und Schledehausen inzwischen mehr 
als 500 „Mund-Nasen-Shirts“ für die 
Diakonie, das Rote Kreuz, Behinder-
ten- und Pflegeheime, Physiotherapie-
praxen, krebskranke Menschen, Freun-
de und natürlich die eigenen Familien 
angefertigt.
Vom direkten persönlichen Gespräch 
verlagert sich Kommunikation auf an-
dere Kanäle: Da wird ganz klassisch 
telefoniert und gemailt oder vielleicht 
ein Videotelefonat geführt, so es denn 
möglich ist. 
In dieser Krise zeigt sich leider deutlich, 
dass die Qualität der Internetanbin-
dung in ländlichen Bereichen oftmals 
unzureichend für die neueren Kommu-
nikationsformen ist. Hier ist nach Be-

wältigung der Coronakrise dringender 
Handlungsbedarf angesagt. Die Men-
schen im ländlichen Raum haben ein 
Anrecht auf gleichwertige Grundversor-
gung wie in urbanen Regionen. 
„Hinsichtlich unseres Einkaufsverhal-
tens gilt es meiner Überzeugung nach 
zu bedenken, dass wir die Einzelhänd-
ler und Gewerbetreibenden vor Ort un-
terstützen.“ so die Aussage von Almut 
Detert. „Damit sorgen wir auch direkt 
für die Arbeitsplätze vor Ort“. 
Achtsamkeit und Rücksichtnahme sind 
jetzt besonders geboten, sowohl im 
Hinblick auf uns selbst und unsere Fa-
milien wie auch auf die Menschen in 
unserem Umfeld. Deshalb sollten wir 
wegen „social distancing“ besonders 
gut hinhören und hinschauen, wo wo-
möglich besondere Hilfe nötig sein 
könnte. Manchmal kann sicherlich 
schon ein überraschendes Telefonat 
beispielsweise bei einer alleinlebenden 

älteren Person für Freude, Hoffnung 
und Zuversicht sorgen. Auch wenn es 
größere Ängste und Probleme gibt, 
ist ein offenes Ohr für die Betroffenen 
wichtig und eventuell der Hinweis auf 
externe Hilfsangebote angebracht. 
Eine Auflistung möglicher Ansprech-
partner in prekären Situationen findet 
sich auf unserer Internetseite.

LandFrauen 
Kreisverband  
Osnabrück
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Der Hauptverband des Osnabrücker 
Landvolks, das Landvolk Niedersachsen 
und  22 weitere  Kreisverbände haben 
Anfang 2019,  eine Überprüfung des 
Messstellennetzes zur Beurteilung der 
Grundwasserqualität in Auftrag gegeben. 
Die mithilfe der Messstellen gewonnen 
Daten, wurden als eine Grundlage für die 
Ausweisung der „Roten Gebiete“ nach 
Landesdüngeverordnung herangezogen  
Das Gutachten belegt Mängel an den 
bautechnischen Zuständen zahlreicher 
Messstellen. Das gesamte Messstellen-
netz wird als wenig repräsentativ ein-
gestuft und eignet sich somit nicht zur 
Festlegung der „Roten Gebiete“. Das 
Gutachten des Büros Hydor  Consult 
ergab, dass fast jede zweite Messstelle 
gravierende Mängel aufweist. Bei der 
Untersuchung von 41 Grundwasser-
körpern (GWK) in Niedersachsen, die 
29.563 km² umfassen, stellte sich he-
raus, dass die Dichte der Messstellen 
zu gering ist, um repräsentativ zu sein. 
Folgende Mängel stellten sich als zentral 
heraus:
- Bei der Ausweisung der Messstellen 

wurde das unterirdische Fließverhal-
ten des Grundwassers nicht ausrei-
chend berücksichtigt.

- Das Bewertungsschema des NLWKN 
zur Einstufung des GWK in den che-
mischen Zustand basiert auf einer 
landeseigenen Festlegung. Diese 
entspricht nicht den „vergleichbaren“ 
Verfahren zur Ermittlung von Flä-
chenanteilen, die in der Grundwas-
serverordnung (2017) beschrieben 
wurden.

- Die verwendeten „Typflächen/Teil-
räume“ zeigen keine ausreichend 
einheitlichen hydrogeologischen Ei-
genschaften. Außerdem schwankt 
die Größe dieser Flächen stark. 
Deshalb schätzt das Gutachten es 
als nicht sinnvoll ein, die Messstel-
lenanzahl pro Fläche festzulegen. 
Weil die Dichte der Messstellen nach 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) pro 
Fläche oft sehr gering ist, kommt es 
bei der Einstufung des chemischen 
Zustandes aufgrund von Überschrei-
tungen des Schwellenwertes von 50 
mg/l bei Nitrat sehr häufig zu Einzel-
fallbewertungen.

-  Diese Einzelfallbewertung kann 
durch den NLWKN nicht belegt wer-
den. Das betrifft 50 % der Typflächen 
innerhalb der 41 untersuchten GWK.

- Außerdem sind die Messstellen im 
Hinblick auf die Eigenschaften der 
Typflächen nicht repräsentativ. Zwei 
exemplarisch untersuchte GWK 
zeigten, dass Ackerland deutlich 
überrepräsentiert ist. 

Gutachten zu den Nitratmessstellen
- Die Bewertung des bautechnischen 

Zustandes der Messstellen durch 
Vergleich mit den im technischen 
Regelwerk der Fachverbände (DVGW 
/ DWA) dokumentierten Regeln erge-
ben bei 97 % der 648 untersuchten 
WRRL-Messstellen des NLWKN z. T. 
deutliche Defizite: so weisen 251 
Messstellen (39 %) gravierende Män-
gel (z. B. fehlende Abdichtung zur 
Geländeoberfläche), 205 Messstel-
len (32 %) moderate Mängel und die 
übrigen 169 Messstellen (26 %) ge-
ringe Mängel (z. B. in der Dokumen-
tation) auf. Mindestens gravierende  
Mängel können potenziell zu Nitrat-
werten führen, die nicht den Werten 
im Grundwasserleiter entsprechen. 
Für zwei Grundwasserkörper („Hase 
Lockergestein rechts“, „Große Aue 
Lockergestein links“) wurden vom 
NLWKN die Dokumentationen zu den 
Eignungsprüfungen bzw. Wartungen 
der Messstellen sowie zu den Pro-
bennahmeprotokollen bereitgestellt. 
Die den Grundwasserkörpern zuge-
hörigen Messstellen sind im Schnitt 
viele Jahrzehnte alt. Die Hälfe der 
Messstellen wurde vor 1980 erbaut. 
Zudem zeigt sich durch die Eig-
nungsprüfungen (hydraulische Tests 
und Kamerabefahrungen), dass die 
im technischen Regelwerk empfoh-
lenen Mindestabstände beim Bau 
oftmals nicht eingehalten sind. Bei 
einigen Messstellen zeigen sich Auf-
fälligkeiten bei den Probennahmen, 
die durch diese Mängel verursacht 
sein können. Nur sehr selten wurden 
in Folge der festgestellten Auffällig-
keiten auch Wartungsmaßnahmen, 
wie z. B. Entschlammungen, durch-
geführt. Risse oder Löcher am Rohr 
können hierdurch nicht behoben 
werden. Insgesamt zeigt sich, dass 
zwar oftmals Eignungsprüfungen 
stattfanden, jedoch die vom NLWKN 
überlieferte Dokumentation dazu für 
eine Beurteilung des Ergebnisses 

mangelhaft ist.
- Auch in der Wartung und Prüfung der 
aktuellen technischen Funktionsfähig-
keit der Messstellen zeigt das Gutachten 
exemplarisch für zwei GWK gravierende 
Mängel. Die Dokumentation ist  nicht 
ausreichend und auch der Turnus der 
Überprüfungen erfolgt nicht wie vom 
technischen Regelwerk empfohlen. 
Zusammenfassend wird für die 41 
untersuchten GWK beurteilt, dass die 
Einstufung nicht nachvollziehbar ist. 
Die Gründe:
(1) der Mangel an Repräsentativität
(2) der bautechnischen Zustand und die 

mangelnde Wartung sowie 
(3) unplausible Analysen. 
Diese Bewertung variiert regional zwi-
schen den untersuchten 41 GWK. Bei 
10 % der Fläche dieser GWK treten 
geringe, bei 55 % moderate und bei 35 
% gravierende fachliche Mängel der che-
mischen Einstufung im Jahr 2015 auf. 
Der internationale Vergleich der Mess-
netze in Europa, die für die Nitratberich-
te an die Kommission genutzt werden, 
zeigt,  dass die nationalen Konzeptionen 
der Messnetze sich in der Ausgestaltung 
deutlich voneinander unterscheiden. 
Dabei umfasst das deutsche EU-Nitrat-
messnetz als einziges ausschließlich 
grundwasseroberflächennah verfilterte 
Messstellen, vorwiegend im landwirt-
schaftlich genutzten Raum. Daher zei-
gen die Nitratberichte deutlich höhere 
Nitratkonzentrationen als die anderer 
EU-Staaten. Darüber hinaus müssen 
nach der EG-Nitratrichtlinie von 1991 
zur Ausweisung gefährdeter Gebiete 
Messstellen genutzt werden, die für die 
gesamten Grundwasservorkommen 
repräsentativ sind. 
Das Fachgutachten sieht nach einem 
Vergleich der Messstellennetze europäi-
scher Nachbarländer und der Schweiz 
mit dem in Deutschland eine nachteilige 
Behandlung der deutschen Landwirte 
gegenüber den europäischen Kollegen.

Hydor Consult; LPD
 

Grafik: Ergebnisse der Gesamtbewertung der 648 untersuchten Grundwasser-
messstellen des NLWKN in 41 Grundwasserkörpern im schlechten chemischen 
Zustand hinsichtlich Nitrats im Jahr 2015.
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GWK treten geringe, bei 55 % moderate und bei 35 % gravierende fachliche Mängel der chemischen 
Einstufung im Jahr 2015 auf. 
Der internationale Vergleich der Messnetze in Europa, die für die Nitratberichte an die Kommission 
genutzt werden, zeigt,  dass die nationalen Konzeptionen der Messnetze sich in der Ausgestaltung 
deutlich voneinander unterscheiden. Dabei umfasst das deutsche EU-Nitratmessnetz als einziges 
ausschließlich grundwasseroberflächennah verfilterte Messstellen, vorwiegend im landwirtschaftlich 
genutzten Raum. Daher zeigen die Nitratberichte deutlich höhere Nitratkonzentrationen als die 
anderer EU-Staaten. Darüber hinaus müssen nach der EG-Nitratrichtlinie von 1991 zur Ausweisung 
gefährdeter Gebiete Messstellen genutzt werden, die für die gesamten Grundwasservorkommen 
repräsentativ sind.  

Das Fachgutachten sieht nach einem Vergleich der Messstellennetze europäischer Nachbarländer 
und der Schweiz mit dem in Deutschland eine nachteilige Behandlung der deutschen Landwirte 
gegenüber den europäischen Kollegen. 
 
Hydor Consult; LPD 

 
Grafik: Ergebnisse der Gesamtbewertung der 648 untersuchten Grundwassermessstellen des NLWKN 
in 41 Grundwasserkörpern im schlechten chemischen Zustand hinsichtlich Nitrats im Jahr 2015. 
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Der Veterinärdienst für Stadt und Land-
kreis Osnabrück bittet darum, dass alle 
Tierhalterinnen und Tierhalter Vorsorge 
für den Notfall treffen, um die Versor-
gung von Nutztieren selbst dann zu ge-
währleisten, wenn das Betriebsperso-
nal wegen einer Erkrankung oder eines 
Unfalls dazu nicht mehr in der Lage ist.
Hierbei geht es nicht nur darum, Perso-
nen zu finden, die die Versorgung der 
Tiere übernehmen, sondern es geht 
insbesondere auch darum, die Bedie-
nung der technischen Einrichtungen 
durch das Vertretungspersonal zu ge-
währleisten.

Personal: Bitte machen Sie sich jetzt 
und dann in regelmäßigen Abständen 
immer wieder Gedanken, wer im Notfall 
die Versorgung der Tiere übernehmen 
kann. Haben Sie über den Betriebs-
hilfsdienst oder die Maschinenringe 
Vorsorge getroffen, oder haben Sie Ab-
sprachen mit anderen Personen, die 
bereit sind – auch über einen Zeitraum 
von Wochen – zu helfen, so dass die 
Versorgung der Tiere gewährleistet ist? 
Sind diese Personen mit dem Betrieb 
und den Betriebsabläufen, einschließ-
lich der Bedienung der technischen 
Einrichtungen vertraut? 

Technische Einrichtungen: Bitte be-
reiten Sie leicht verständliche „Bedie-
nungsanleitungen“/„Handbücher“ für 
Personen vor, die im Notfall die Tierbe-
treuung übernehmen. Bitte bedenken 
Sie dabei, dass die Personen ihren Be-
trieb evtl. überhaupt nicht kennen und 
sich dennoch zurechtfinden müssen, 
ohne dass Sie diese Helfer persönlich 
einweisen können. Es kann sehr hilf-
reich sein, wenn Sie dabei Texte mit 
Fotos verbinden; durch Fotos kann  
manchmal besser nachvollzogen wer-

Versorgung von Nutztieren sicherstellen
Vorsorge für den Fall einer Krankheit oder eines Unfalls

den, welcher Schaltkasten beispiels-
weise gemeint ist und welcher Schalter 
in welche Position für eine bestimmt 
Funktion gebracht werden muss.
Die Handbücher sollten keine tech-
nischen Bedienungsanleitungen der 
Gerätehersteller ersetzen, sondern vor 
allem die täglichen Abläufe in ihrem 
Betrieb beschreiben.
Solche Handbücher sollten beispiels-
weise vorliegen für:

- Fütterungsanlagen

- Lüftungsanlagen

- Betriebssoftware (wie Sauenplaner)

- Melkanlagen

- Alarmanlagen

In den Handbüchern sollten auch die 
wichtigsten Anschriften und Telefon-
nummern der Kundendienste, Hand-
werksbetriebe, Tierarztpraxen, Futter-
mittellieferanten usw. benannt werden, 
die im Falle von Störungen zu Hilfe ge-
rufen werden können, um beispielswei-
se die Melkanlage oder Fütterungsanla-
gen zu reparieren oder die Versorgung 
der Tiere aufrecht zu erhalten. Hierzu 
gehören auch Informationen, welche 
Personen Sie für die Notfallvertretung 
vorgesehen haben (mit Kontaktdaten).
Es hat sich bewährt, die Handbücher 
jeweils von betriebsfremden Personen 
lesen zu lassen, die ansonsten mit Tä-
tigkeiten in der Nutztierhaltung vertraut 
sind. Dabei stellt sich schnell heraus, 
ob die Informationen verständlich und 
nachvollziehbar sind. Bei Unklarheiten 
sollten Korrekturen umgehend vorge-
nommen werden.

Aufbewahrung/Verfügbarmachung: 
Bitte bewahren Sie diese Informationen 
im Betrieb an gut sichtbarer Stelle auf 
(z.B. in einem Betriebsbüro in einem 

Wandkasten (wie Erstehilfe-Kasten) mit 
der Aufschrift „Betriebsinformationen 
für den Notfall“ auf. Hier können Sie 
auch Hinweise hinterlassen, wo die de-
taillierteren technischen Bedienungs-
anleitungen der Hersteller ihrer Geräte/
Maschinen zu finden sind.
Bitte informieren Sie Ihre Familie und 
Mitarbeitende über diese Notfallinfor-
mationen (was ist wo hinterlegt?). Falls 
Sie alleine leben und arbeiten, sollten 
Sie Nachbarn einbeziehen, die im Not-
fall Helfern zeigen können, wo diese 
Informationen hinterlegt sind.
Bitte nehmen Sie die Corona-Krise zum 
Anlass, diese Fragen jetzt zu klären. Ein 
Notfall kann jederzeit eintreten. Durch 
die beschriebenen Maßnahmen kön-
nen Sie wirksam Vorsorge zur Vermei-
dung von Tierschutzproblemen und 
Produktionsausfällen treffen, wenn Ihr 
Betrieb wegen einer Erkrankung oder 
eines Unfalls ohne Sie weiter geführt 
werden muss.

Sie werden diese Vorsorge sicher im 
eigenen Interesse und aus Fürsorge für 
Ihre Tiere treffen wollen. Zudem ergibt 
sich auch aus dem Tierschutzrecht eine 
Verpflichtung, ausreichend vorzusor-
gen (§ 4 Abs. 1 Nrn. 1 und 7 Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung): 

„Wer Nutztiere hält, hat sicherzustellen, 
dass für die Fütterung und Pflege der 
Tiere ausreichend viele Personen mit 
den hierfür erforderlichen Kenntnissen 
und Fähigkeiten vorhanden sind und 
dass Vorsorge für eine ausreichende 
Versorgung der Tiere mit Frischluft, 
Licht, Futter und Wasser für den Fall 
einer Betriebsstörung getroffen ist.“

Veterinärdienst  
Stadt und LK Osnabrück
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BIOMASSE-ZENTRUM WESER/EMS
effizienter. umweltfreundlicher. transparenter

EUT GmbH 
Schwerthofstraße 4, 49586 Merzen 
T +49 (0) 54 66 / 92 03-0

    www.umweltzukunft.de

PELLETS- | STÜCKHOLZ- | HACKGUT-HEIZUNGEN
HARGASSNER BIOMASSE-ZENTRUM Weser/Ems 

BIOMASSE-ZENTRUM WESER/EMS
effizienter. umweltfreundlicher. transparenter

„Gesundheits-
telefon“ – neues 
Angebot der LKK

Die Landwirtschaftliche Krankenkasse 
(LKK) hat für ihre Versicherten eine medi-
zinische Telefonberatung insbesondere für 
Fragen zur Corona-Pandemie eingerichtet.
Anrufer erhalten unter der kostenlosen 
Telefonnummer 0800 1405541 49090 
allgemeine Informationen rund um das 
Coronavirus, zum Beispiel zu Übertra-
gungswegen, Schutzmaßnahmen, Risiko-
gruppen oder zur Inkubationszeit.
Die Beratung ist rund um die Uhr, sieben 
Tage die Woche erreichbar.

Versicherungsberatung 
hat zunehmend eine 

wichtige Bedeutung für 
landwirtschaftliche Betriebe

In unserem Kreisverband stellen wir regelmäßig fest, dass 
unsere Themen und Arbeitsschwerpunkte zunehmend auch 
versicherungstechnische Fragestellungen streifen, oftmals 
sogar individuelle, versicherungstechnische Fragestellungen 
sind. Individualität und passgenaue Angebote, gepaart mit 
Flexibilität und bestem Service darf heute ein Landwirt von 
seiner Versicherungsberatung erwarten.
Um bei der Komplexität der jeweiligen individuellen Versi-
cherungsfragen richtig entscheiden zu können, ist es wichtig, 
einen kompetenten und starken Partner an der Seite zu haben
Aus diesem Grund arbeiten wir als Kreisverband seit vielen 
Jahren sehr erfolgreich mit den Landvolkdiensten zusammen 
und wollen diese Zusammenarbeit weiter ausbauen. Denn um 
im privaten, beruflichen oder im unternehmerischen Bereich 
immer auf dem richtigen Stand zu sein, bedarf es einer konti-
nuierlichen Überprüfung der bestehenden Verträge. Nichts ist 
schlimmer als in einem konkreten Schadenfall festzustellen, 
dass man falsch, nicht ausreichend oder überhaupt nicht 
versichert ist. 
Der Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes ist seit vielen 
Jahren Gesellschafter der landvolkeigenen Gesellschaft „Land-
volkdienste“ und will gemeinsam mit diesem verbandseigenem 
Unternehmen das Beratungsangebot in unserer Region weiter 
ausbauen. Wir möchten Ihnen, zusammen mit den Mitarbei-
tern der Landvolkdienste, eine regelmäßige Analyse und Hilfe-
stellung in allen versicherungstechnischen Fragen anbieten.  
Nutzen Sie gerne diesen Service des Landvolkverbandes und 
vereinbaren Sie einen Termin mit den Fachleuten. Wir ver-
mitteln gerne das Gespräch – melden Sie sich dazu bei uns 
in der Geschäftsstelle unter 0541/56001-0.

Landvolkdienste
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Wie auch in anderen Regionen läuft die Antragstellung zur 
Auszahlung der Betriebsprämie im Landkreis Osnabrück 
sehr schleppend an. Aufgrund der für Bestellungsarbeiten 
günstigen, aber ansonsten auch in unserer Region viel zu 
trockenen Witterung, sind die Landwirte auf dem Feld und 
nicht im Büro. Bis zum Redaktionsschluss sind in der Be-
zirksstelle Osnabrück erst 446 von ca. 2.400 Anträgen und in 
der Außenstelle Bersenbrück erst 378 von ca. 1600 Anträgen 
abgegeben worden. In der Regel hat sich die Antragstellung in 
diesem mittlerweile dritten Jahr der Agrarreform eingespielt, 
so dass in einer Vielzahl der Fälle die Dinge relativ einfach 
sind. Ausnahmen hiervon bilden die Antragstellungen in den 
Flurbereinigungsgebieten sowie die Anträge der Kartoffelan-
bauer in unserer Region, da es hier häufig zu Flächentausch-
aktivitäten kommt. Diese Gruppen der Antragsteller werden 
gebeten, möglichst umgehend Terminabsprachen mit den 
zuständigen Bearbeitern der Dienststellen in Bersenbrück 
bzw. Osnabrück zu treffen.
Aus dem Bereich der Niedersächsischen Agrar- und Um-
weltprogramme ist für unsere Region nur die Maßnahme A3 
(Umweltgerechte Ausbringung von Gülle) mit einem Fördersatz 
von max. 30 € pro ha relevant. Den Betrieben, die bisher noch 
nicht an diesem Programm teilgenommen haben, sollten diese 
Chance in die betrieblichen Überlegungen einbeziehen. Bei 
der Teilnahme an diesem Programm können günstige Um-
weltaspekte mit arbeitswirtschaftlichen Vorteilen verbunden 
werden.
Der letzte Milchquotenbörsentermin auf der Ebene des Ver-
kaufsstellengebietes Niedersachsen-Bremen erbrachte einen 
Börsenpreis von 41 Cent und lag damit höher als allgemein 
erwartet. Aufgrund der Einschätzung im Vorfeld des Termins 
haben fast alle Anbieter aus unserer Region die angebotenen 
Mengen veräußern können. Von 44 aufgabewilligen Milcher-
zeugern im Bezirk der Außenstelle Bersenbrück wurden 2,95 
Mio kg Referenzmenge veräußert. Im Dienstbezirk der Be-
zirksstelle Osnabrück wurden von insgesamt 57 Betrieben ca. 
4,1 Mio kg Referenzmenge verkauft. Aufgrund dieser Zahlen 
und auch der Referenzmengenabflüsse der letzten Termine ist 
festzustellen, dass der Strukturwandel in unserer Region sich 
dergestalt vollzieht, als dass die  Milchviehhaltung allmählich 
bis auf wenige spezialisierte Betrieb ausstirbt. 
Die Investitionstätigkeit in unserer Region ist hingegen ausge-
sprochen rege. Dieses wird auch an den Antragszahlen für die 
Inanspruchnahme von Fördermitteln nach dem Agrarinvesti-
tionsförderungsprogramm deutlich. Im Landkreis Osnabrück 
wurden insgesamt 74 Anträge auf AFP-Gelder gestellt. Die 
antragstellenden Landwirte beabsichtigen Investitionen in 
Höhe von 24 Mio € brutto durchzuführen und beantragten zur 
Mitfinanzierung Fördergelder in Höhe von 4,98 Mio €. 93 % der 
Anträge wurden im übrigen von Mitarbeitern der Dienststellen 
der Landwirtschaftskammer in Bersenbrück und Osnabrück 
erstellt. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt im 
Altkreis Bersenbrück. Die Landwirte hier haben die Anträge 
fast alle am ersten Antragstag, dem 08.03.2007 gestellt und 
können, da das Bewilligungsverfahren jetzt angelaufen ist, mit 
einer Nachricht in den nächsten Wochen rechnen. 
Insgesamt sind in Niedersachsen bis dato gut 500 Anträge 
mit einem beantragten Mittelvolumen von gut 33 Mio € 
eingegangen. Von den insgesamt eingegangenen Anträgen 
sind gut 300 Anträge bereits am 08.03.2007 eingegangen. 
Wenngleich eine Vielzahl von Anträgen, so auch die Anträge 
aus unserer Region ein gleiches Gültigkeitsdatum aufweisen, 
wird es zwangsläufig zu einer erheblichen zeitlichen Differenz 

bei der Bewilligung dieser Anträge kommen. Es heißt also, 
noch etwas Geduld üben.
Auf Gut Barenaue der Familie von Bar in Bramsche-Kalkriese 
wurde der Land-und Forstwirt Wilhelm Brockmeyer für eine 
25 jährige Berufs-und Betriebszugehörigkeit geehrt. Der 
Arbeitnehmervertreter für unsere Region in der Kammerver-
sammlung, Herr Johannes Mitzel und Arbeitnehmerberater 
Hermann Brengelmann von der Aussenstelle Bersenbrück 
überreichten Urkunde und Geschenk. Auch von hier aus 
„Herzlichen Glückwunsch“.

 Franz-Josef Schoo, Außenstelle Bersenbrück

Landvolkverband, Liebigstraße 4, 49593 Bersenbrück
ZKS 003318, PVSt, 
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Seit September 2012 sind in Nieder-
sachsen nach einer entsprechenden 
Gesetzesänderung wieder Neugrün-
dungen von Realverbänden, z.B. We-
geunterhaltungs- oder Forstbewirt-
schaftungsverbände, möglich. Bereits 
in den 1960-er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts gründete sich in Nieder-
sachsen eine Arbeitsgemeinschaft der 
Realverbände, die im Landvolk Nie-
dersachsen organisiert ist. Sie wurde 
Ende vergangenen Jahres in Seesen in 
einen rechtsfähigen Verein überführt. 
Diese „Vereinigung niedersächsischer 
Realverbände e.V.“ hat den Zweck, die 
rechtlichen und politischen Interessen 
der Realverbände, die das Realver-
bandsgesetz betreffen, zu vertreten. 
Sie berät und informiert ihre Mitglieder 

in allen organisatorischen Fragen, bie-
tet Schulungen an und engagiert sich 
für notwendige Novellen des Realver-
bandsrechts. 
Neben den Rechtsinformationen möch-
te der Verein den Vorständen der nie-
dersächsischen Realverbände die 
Arbeit erleichtern. Das soll z.B. durch 
einen Pool von Unterlagen und Infor-
mationen durch Muster von Satzungen, 
Bescheiden oder Verträgen geschehen. 
„Wir möchten allen in den Realver-
bänden engagierten Menschen im 
Landvolk eine Heimat und einen An-
sprechpartner bieten“, sagt Landvolk-
vizepräsident Ulrich Löhr als gewählter 
Vorsitzender des Vereins.
Der Verband hat seinen Sitz in Hanno-
ver und ist in das Vereinsregister beim 

Amtsgericht Hannover eingetragen. Er 
besteht aus ordentlichen und außeror-
dentlichen Mitgliedern. Ordentliche Mit-
glieder können niedersächsische Real-
verbände sein, die zugleich Mitglied 
in einem Kreisverband des Landvolks 
Niedersachsen sind. Das Landvolk Nie-
dersachsen Landesbauernverband e. V. 
selbst und dessen Kreisverbände sind 
ebenfalls ordentliche Mitglieder des 
Verbands. 
Außerordentliche Mitglieder können 
Kommunen sein, die die Aufsicht über 
Realverbände führen.
Insofern möglich veranstaltet die Ver-
einigung niedersächsischer Realver-
bände am 10. September und 6. Okto-
ber 2020 ihre ersten Fortbildungen in 
Hannover.

Studienkurs 
Die Akademie Junglandwirte Nieder-
sachsen veranstaltet in jedem Jahr 
einen Studienkurs, in dem es um 
persönliche Weiterentwicklung und 
Weiterbildung für all diejenigen geht, 
die sich ehrenamtlich für die Land-
wirtschaft engagieren wollen.
Der Kurs wird für alle Anfang 20 bis 
Ende 30-Jährigen angeboten. In-
halte des Kurses sind beispielswei-
se Medientraining, Rhetorik und die 
Vorbereitung auf Ehrenämter.
Nähere Infos finden Sie hier: https://
www.junglandwirte-niedersachsen.
de/studienkurs/
Wer Interesse an einer Teilnahme 
hat, kann sich an Vanessa Conrad, 
0541/56001-34, wenden. Der Kon-
takt wird von uns an die Akademie 
vermittelt.

Vereinigung niedersächsischer Realverbände


