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220 Frauen aus dem Kreisverband Osna-
brück und den benachbarten Kreisver-
bänden trafen sich in Bad Iburg-Glane. 
Das starke Engagement der LandFrauen 
für den ländlichen Raum wurde von 
zahlreichen Referenten hervorgehoben. 
Die Präsidentin des deutschen LandFrau-
enverbands e.V., Petra Bentkämper, hielt 
in ihrer Rede ein Plädoyer für das Ehren-
amt und äußerte sich nachdenklich in 
Bezug auf die politische Entwicklung in 
Deutschland. LandFrauen müssen sich 
gegen Rechts und Fremdenfeindlichkeit 
einsetzen und die Demokratie nicht 
als Selbstverständlichkeit hinnehmen. 
Außerdem forderte Bentkämper eine 
aktive Gleichstellungspolitik. Durch 
das Zusammenspiel von Männern und 
Frauen in Gremien sowie in der Politik 
werden kreative und innovative Prozesse 

Kreislandfrauentag Osnabrück
gefördert und der Blickwinkel erweitert. 
„Frauen traut euch! – eine Teilhabe aus 
zweiter Reihe ist nicht dasselbe“, so 
Bentkämper. 
15 Frauen aus sechs Ortsverbänden 
wurden für insgesamt 250 Jahre ehren-
amtliches Engagement geehrt. Almut 
Detert, Vorsitzende des Kreisverbands 
Osnabrück, lobte die Frauen für ihren 
langjährigen Einsatz und betonte, wie 
wichtig dieses feste Fundament auf 
Ortsebene für die LandFrauen ist und 
erinnerte die vielfältigen Aktionen und 
Veranstaltungen in den letzten Jahren 
sowie den Mitgliederzuwachs in vielen 
Ortsverbänden. 
 „Es kann nicht sein, dass es bei einer 
politischen Wahl nur einen Kandidaten 
gibt“ – so Anna Kebschull, Landrätin 
aus Osnabrück und erläuterte ihre Be-

weggründe, warum Sie sich zur Wahl 
hat aufstellen lassen „als überzeugte 
Demokratin konnte ich diesen Zustand 
nicht dulden“. Gemeinsam debattierten 
fünf politische engagierte Frauen mit 
der Kreisvorsitzenden Almut Detert über 
die Möglichkeiten, sich als Frau politisch 
zu engagieren und Monika Feil betonte 
dabei, wie wichtig ein gutes Netzwerk 
ist, politisch, beruflich und privat. „Eben 
dieses Netzwerk der LandFrauen hat 
mein politisches Tun positiv beeinflusst“ 
betonte Feil. „Der ländliche Raum ist das 
Rückgrat für die städtischen Wirtschafts-
räume und wertvoll fürs Lebensgefühl“, 
so Onat Temme, Land- und Ratsfrau in 
Bad Rothenfelde. 
Eingeheizt wurde den LandFrauen an 
dem sonnigen Samstag von den Funky 
Gagas, einer Tanz- und Showgruppe aus 
dem Osnabrücker Land. Mit Hits von 
Michael Jackson und einem imposanten 
Bühnenoutfit begeisterten die zehn jun-
gen Frauen das Publikum. Die Gründerin 
und Buchautorin
Barbara Rottwinkel-Kröber gab in ihrem 
Vortrag spannende Einblicke in ihr Le-
ben und riet den LandFrauen, niemals 
ihr Vorbild zu verlieren. „Ohne Vorbil-
der und Visionen verlieren wir unsere 
Ziele und wissen nicht mehr, in welche 
Richtung wir uns entwickeln wollen“, 
so Rottwinkel-Kröber. In ihrem Vortrag 
ermutigte Sie die Frauen, immer an 
sich selbst zu glauben und die eigenen 
Fähigkeiten stetig auszubauen. 
Der nächste Kreislandfrauentag der 
KreislandFrauen Osnabrück findet 2022 
statt.  Fotonachweis: Pahmeyer/LWK

Betriebliche Maßnahmen zur Corona-Prävention
Der HOL und die LSO sehen Maßnahmen vor, um einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten und die Ge-
sundheit der Mitarbeiter und Mandanten zu schützen. Dazu gehört auch die Wahrung einer angemessenen Distanz und 
Vermeidung von Körperkontakt. Deshalb wird auch der Publikumsverkehr in unserem Hause möglichst eingestellt. Die 
Beratung unserer Mandanten erfolgt weitestgehend telefonisch. Wir bitten Sie, die Besuche in unserem Haus lediglich auf 
die Einreichung Ihrer Unterlagen zu beschränken. Zu bereits vereinbarten Terminen nehmen unsere Mitarbeiterinnen tele-
fonisch Kontakt zu Ihnen auf. Außerdem erhalten unsere Mandanten ein Anschreiben, das sie über die aktuelle Situation 
in Kenntnis setzt. Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch an unsere Geschäftsstellen.
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Neues Haltungsverfahren für eine
tier- und umweltgerechte Schweine haltung 
unter wirtschaftlichen Bedingungen:

u.a. durch spezielles Strohmanagement 
und aerobe Rotte der Mistmatratze 
unter Einsatz von Xaletto® Bioaktivator 
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ausgezeichnet:
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Fragen und 
Antworten zu 
Corona in der 
Landwirtschaft

Aktuell treten viele Fragen zum Co-
rona-Virus und dem Umgang damit 
auf. Wie stelle ich im Quarantänefall 
die Versorgung meiner Tiere und 
Pflanzen sicher? Wie kann mein Be-
trieb weiterlaufen? Wie steht es um 
Antragsfristen?
Der Deutsche Bauernverband und 
das Landvolk Niedersachsen haben 
hierzu Übersichten erstellt, die Ant-
worten liefern und Informations-
quellen zur Verfügung stellen. Die 
Zusammenfassungen finden Sie 
auf unserer Homepage: 

osnabrueck-landvolk.de.

Nach Inkrafttreten der Landesdünge-
verordnung (LDüV o. NDüngGewNPVO) 
im November 2019, können ab diesem 
Zeitpunkt Rechtsmittel gegen die Ver-
ordnung eingelegt werden. Zusätzlich 
wird auf politischer Ebene weiterhin 
eine Veränderung der Roten Gebiete 
auf fachlicher Grundlage angestrebt. 
Die betroffenen Kreisverbände im 
Landvolk Niedersachsen haben sich 
bereits Anfang 2019 zu einer Klage-
gemeinschaft zusammengeschlossen 
und bereiten mit dem Landesverband 
intensiv die juristischen Schritte vor. 
Zu diesem Zweck stehen die zuständi-
gen Juristen und Fachleute im engen 
Austausch und haben sich auf ein kon-
kretes Vorgehen verständigt. Parallel 
dazu wird bereits seit fast einem Jahr, 
im Auftrag des Landvolks, ein großan-
gelegtes Gutachten von einem renom-
mierten Fachmann erstellt, das sich u. 
a. mit den Messstellen auseinander-
setzt. 
Die Rechtmäßigkeit der LDüV soll in 
mehreren Normkontrollverfahren, vor 
dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Lü-
neburg, überprüft werden. Ein Rechts-
anwalt, der bereits die Stellungnahme 
der Kreisverbände verfasst hat, wird 

Landvolk bereitet Klagen vor - Rote Gebiete
auch die Normenkontrollklagen führen. 
Zuarbeit wird von sechs Rechtsanwäl-
ten aus dem Verband geleistet. Da die 
Normkontrollklagen sich im Wesent-
lichen auch auf das Gutachten stützen 
und dieses Ende März 2020 fertigge-
stellt sein wird, sollen die Anträge im 
April beim OVG Lüneburg gestellt wer-
den.
Ursprünglich waren zusätzlich auch Kla-
gen vor den Verwaltungsgerichten vor-
gesehen, mit denen festgestellt werden 
sollte, dass der klagende Landwirt auf 
seiner Fläche nicht den Beschränkun-
gen der LDüV unterworfen ist. Nach-
dem aber das Verwaltungsgericht Trier 
im Januar solche Feststellungsklagen 
für unzulässig erklärt hatte, sehen wir 
hiervon zunächst ab. Zudem hätten die 
Verwaltungsgerichte die Verfahren vor 
dem Hintergrund der Normenkontroll-
klagen ohnehin ruhend gestellt.
Wichtig ist, dass klagewillige Land-
wirte sich an den Verband wen-
den. Wir arbeiten intensiv an dem 
Rechtsweg gegen die LDüV, können 
Sie bei Fragen beraten und unter-
stützen. Das Gutachten ist eine 
wichtige und notwendige Grundla-
ge für das Normkontrollverfahren. 

LandFrauen

Alle Termine der Landfrauen 
fallen zunächst aus. 
Die Information über  
Ersatztermine erfolgt,  

sobald möglich.

Bis zum 15. Mai können auch in diesem Jahr wieder Anträge auf Agrarförderung und  Agrarumweltmaßnahmen (AUM) ge-
stellt werden. Für die Antragstellung 2020 steht Ihnen ab dem 17. März 2020 das Programm ANDI in gewohnter Weise als 
Webanwendung zur Verfügung. Wichtige Fristen im ANDI-Antragsverfahren 
15.05.2020:  Abgabeschluss für den ANDI-Sammelantrag 2020
16.05. – 19.06.2020:  Vorab-Gegenkontrolle (VAG) - sanktionslose Rücknahme von Überlappungen
01.10.2020:  Letzter Termin der Änderungsmitteilung ökologischer Vorrangflächen (öVF) Zwischenfrucht (Modi-

fikationsantrag) und AUM-Änderungen AL22 (winterharte Zwischenfrucht) / AL5 (reduzierte Boden-
bearbeitung nach Mais)

Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage www.osnabrueck-landvolk.de oder bei der LWK www.lwk.-niedersachsen.
de/osnabrueck. Bei der Ausfüllung können wir Ihnen gerne behilflich sein. Bei Fragen melden Sie sich bitte bei Ulrike Voß-
Hasse, Tel. 0541/5600129.

Aktuelle Informationen zum GAP-Antragsverfahren 2020



3www.osnabrueck-landvolk.de

Nr. 3 - 23. März 2020

Volksbanken�und�Raiffeisenbanken
im�Osnabrücker�Land

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir�machen�den�Weg�frei.

Auch�in�der�Landwirtschaft�können�Sie�mit�unserer
Unterstützung�rechnen:�beim�täglichen�Finanzmanagement
genau�wie�bei�Investitionen�in�Ihren�Betrieb.�Und�durch�unsere
Verwurzelung�in�der�Region�wissen�wir�genau,�was�Landwirte
heute�brauchen,�um�immer�fest�im�Sattel�zu�sitzen.�Sprechen
Sie�persönlich�mit�Ihrem�Berater�ganz�in�Ihrer�Nähe�oder
gehen�Sie�online�auf�www.vr-networld.de

“Gute
Ertragszahlen”

Jetzt

beraten

lassen!

Das Blühstreifenmanagement des 
Zweckverbandes Erholungsgebiet Ha-
setal sucht laufend nach weiteren Flä-
chen. Der Zweckverband Erholungs-
gebiet Hasetal bittet alle Interessierten, 
die gemeinsam mit uns die Region 
ökologisch und optisch aufwerten wol-
len, potentielle Flächen zur Anlage von 
Blühstreifen zu melden.
Vor einem Jahr initiierte der Zweck-
verband Erholungsgebiet Hasetal das 
Blühstreifenmanagement. Seither hat 
sich einiges getan, so kamen im ers-
ten Jahr ganze 38 ha Blühfläche im ge-
samten Gebiet zusammen. So konnten 
die Ziele, wie bspw. die Steigerung der 
Biodiversität, die Schaffung von Rück-
zugsräumen und Habitaten und vor al-
lem die optische Aufwertung der Land-
schaft für die Radfahrer und Wanderer, 
erfolgreich umgesetzt werden.  Dieser 
Erfolg soll in diesem Jahr fortgesetzt 
werden. 
Zur Umsetzung der Ziele sucht das 
Blühstreifenmanagement laufend Flä-
chen. Bei der Akquise und der Flä-
chenvorbereitung stehen die Blühstrei-
fenmanager den Flächeneigentümer 
tatkräftig zur Seite. Denn neben der 
Beratung wird jede Fläche vor der Be-
arbeitung auf die Eignung geprüft. „Der 
persönliche Kontakt zu den Flächen-
eigentümern und die Begehung jeder 
Fläche sind ein Grund für den Erfolg 
des Projektes“, sagt Projektmanager, 
Friedrich Homann. Der Zweckverband 
sucht sowohl zur anstehenden Früh-
jahraussaat als auch zur Herbstaus-
saat nach Flächen, vorranging an den 
touristischen Routen in der Region, 
wie dem Hasetal-Radweg und dem 
Hünenweg. Neben der Begutachtung 
der Flächen unterstützt das Projekt-
management auch in Punkto Saatgut. 
So wird im Projekt unterschiedliches 
Saatgut kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt. Für die Ackerflächen wird  Acker-
blühstreifensaatgut genutzt, das  unter 
anderem Buchweizen, Winterwicken 
und Phacelia enthält. Für die Wegesei-
tenränder und private Flächen wird Re-
giosaatgut genutzt, dies ist heimisches 
Saatgut und besonders nützlich für  die 
heimischen Insekten. Es setzt sich aus 
10 % Gräsern und 90 % Kräutern und 
Leguminosen zusammen. Wichtig ist, 
dass die Flächen auch über den Winter 
stehen bleiben, da einige Insekten die 
Pflanzenstängel im Sommer nutzen, 
um ihren Nachwuchs in den Stängeln 
abzulegen um darin zu überwintern 
und sich zu entwickeln. 

Der Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal  
bringt die Region zum Blühen! 

Sollten Sie auch Interesse am Projekt 
haben, Informationsmaterial zum Pro-
jekt wünschen oder Ihre Flächen zu 
Blühflächen umwandeln wollen, dann 
melden Sie sich gern beim Zweck-
verband Erholungsgebiet Hasetal 
05432/599599 oder unter info@hase-
tal.de

Die Blühstreifenmanager haben einen 
Fragebogen entwickelt, der die not-
wendigsten Daten zur Fläche abfragt 
und auf der Homepage https://www.ha-
setal-leader.de/bluehstreifen.html  un-
ter Anfrage Bluehstreifen.pdf zu finden 
ist.  PM
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Insektenschutz ist in der heutigen Zeit 
eins der großen Themen der Agrar-
politik. Auch die Gesellschaft sieht die 
Landwirte in der Verantwortung, den 
Schutz von Insekten zu gewährleisten. 
Mit der Aktion „Bienenfreundlicher Land-
wirt“ hat die Initiative Echt grün – Eure 
Landwirte, an der der HOL und zwölf 
weitere niedersächsische Kreisverbände 
beteiligt sind, zusammen mit dem Bie-
neninstitut Celle einen Maßnahmenkata-
log entwickelt, mit dem Landwirte über 
ihr alltägliches Engagement hinaus aktiv 
zum Insektenschutz beitragen können. 
Mögliche Maßnahmen, die aus dem Ka-
talog ausgewählt werden können, sind 
das Anlegen von Unkrauthecken, mehr-
jährige Feldsteinhaufen, Altholz, Blüh-
flächen, extensives Grünland und mehr. 
Die Blühpflanzen bieten Wildbienen und 
anderen nützlichen Insekten Nahrung 
und Lebensraum. Nistmöglichkeiten 
und Baumaterialien für den Nestbau 
sind auf vielen Höfen selbstverständlich. 
Wichtig ist dabei: da einige Arten auf 
spezielle Nistmaterialien festgelegt sind, 
führt nur eine Vielfalt von Angeboten zu 
einer Vielfalt von Insekten. Auch des-

Bienenfreundlicher Landwirt werden
wegen haben wir auf die Vielfältigkeit 
der möglichen Maßnahmen Wert gelegt.
All diese Maßnahmen erfolgen freiwillig 
als Selbstverpflichtung in Abstimmung 
mit dem Bieneninstitut Celle. Denn: 
Landwirte sind der größte Landschafts-
pfleger Deutschlands und der Grund, 
dass die Kulturlandschaft, die unser 
Land prägt, weiter besteht.
Die Teilnahme als Bienenfreundlicher 
Landwirt bietet die Möglichkeit, Öffent-
lichkeitsarbeit für die Landwirtschaft zu 
betreiben. Die Aktion macht die Arbeit 
der Landwirte für die Umwelt und die 
Landschaftspflege sichtbar. Aus dem 
Thema können außerdem gute Presse-
berichte hervorgehen.
Die Teilnahme an der Aktion „Bienen-
freundlicher Landwirt“ erfolgt jeweils 
für ein Jahr.
Bis zum 16. Mai 2020 müssen die zu 
leistenden Maßnahmen ausgewählt und 
in das Kooperationsblatt eingetragen 
werden. 
Dann nur noch unterschreiben, dieses 
per Fax oder E-Mail zurück senden und 
die ausgewählten Maßnahmen, soweit 
noch nicht geschehen, umsetzen. 

Jeder teilnehmende Mitgliedsbetrieb 
erhält als Aktionspaket kostenfrei:
• zwei Informationstafeln für Blühstrei-

fen
• fünf Signet-Aufkleber 
• ein Online-Banner. 

Weitere Materialien können kostenpflich-
tig bestellt werden.
Auch Nicht-Mitglieder und Nicht-Land-
wirte können ausgezeichneter bienen-
freundlicher Landwirt werden.

Die entsprechenden Formulare finden 
Sie auf der Homepage des HOL www.
osnabrueck-landvolk.de oder auf www.
eure-landwirte.de.

Die ausgefüllten Formulare sind 
bis zum 16. Mai 2020 per Fax an 
0541/ 56001 16 oder per Mail 
an v.conrad@hol-landvolk.de zu 
senden.
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Volker Bastwöste, Gewerbekundenbetreuer 

www.sparkasse-osnabrueck.de/agrar

Ernten 
ist einfach.

Firmenkunden

Sparkasse
Osnabrück

S

Wenn der Landwirt sich 
Dank professioneller  
 Beratung   
auf seinen Betrieb  
konzentrieren kann:

Telefon: 0541 324-2136

Vor dem Hintergrund des strikten Um-
bruchsverbots für Dauergrünland im 
Rahmen der Regelungen zu den EU-
Direktzahlungen ist es grundsätzlich 
möglich, einen Antrag auf Anerken-
nung eines Falles höherer Gewalt/eines 
außergewöhnlichen Umstandes gem. 
Art. 2 Abs. 2 der Verordnung (VO) EU Nr. 
1306/2013 i. V. m. Art. 4 der VO EU Nr. 
640/2014 zu stellen. Eine Anerkennung 
höherer Gewalt ist prämienrechtlich für 
alle Dauergrünlandflächen (auch für Er-
satzflächen) möglich. 
Infolge der über das Winterhalbjahr 
2018/2019 fortgesetzten Trockenheit 
des Jahres 2018 und anschließenden 
Hitzewellen des Sommers 2019 bei 
weitgehendem Ausbleiben von Nie-
derschlägen wurde in vielen Fällen die 
Grünlandnarbe schwer geschädigt. 
Zudem ist es in einigen Gebieten Nie-
dersachsens aufgrund einer extremen 
Vermehrung der Feldmäuse zu starken 
Schädigungen der Grasnarbe auf Dau-
ergrünlandflächen bis hin zu Totalaus-
fällen gekommen. 
Ist die erhebliche Schädigung des 
Dauergrünlands durch die Feldmäuse 
verursacht, so können die betroffenen 
Betriebe aus allen Regionen Nieder-
sachsens mit dem Antragformular „An-
trag auf Anerkennung höherer Gewalt 
oder außergewöhnlicher Umstände … 
Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes der Grasnarbe bei Dauer-
grünland“ bei der zuständigen Bewil-
ligungsstelle der Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen eine entsprechende 
Genehmigung beantragen. Ein Antrag 
auf Wiederherstellung des ursprüngli-
chen Zustandes der Grasnarbe für eine 
Dauergrünlandfläche ist nur erforder-
lich, wenn die Narbenerneuerung mit 
einer mechanischen Zerstörung der 
geschädigten Grasnarbe (z.B. Pflügen, 
Grubbern oder Fräsen) einhergeht. 
Bei allen Agrarumweltmaßnahmen 
auf Dauergrünland einschließlich be-
sonderer Biotope ist zwingend eine 
vorherige Genehmigung erforderlich, 
wenn eine wendende oder lockernde 
Bodenbearbeitung, eine Veränderung 
des Bodenreliefs, sowie sämtliche Me-
liorationsmaßnahmen vorgenommen 
werden sollen. 
Als Ergebnis des Feldmausmonitorings 
des Pflanzenschutzamtes der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen wurde 
festgestellt, dass die folgenden Land-
kreise und kreisfreien Städte als beson-
ders betroffene Gebiete, nachfolgend 
als Schadkulisse bezeichnet, mit einer 
außergewöhnlich starken Massenver-
mehrung der Feldmäuse mit in der 
Folge besonders großen Schäden auf 
Dauergrünland einzustufen sind: 

Dauergrünland – Antragsverfahren höhere Gewalt startet
Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Fries-
land, Leer, Oldenburg, Stadt Olden-
burg, Osterholz, Rotenburg-Wümme, 
Stade, Stadt Emden, Stadt Wilhelmsha-
ven, Wesermarsch und Wittmund. 
Das niedersächsische Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz hat deshalb mit sofor-
tiger Wirkung für die in der Schadku-
lisse liegenden betroffenen Flächen ein 
vereinfachtes Antrags- und Genehmi-
gungsverfahren zur Wiederherstellung 
(Narbenerneuerung) von Dauergrün-
land beschlossen. 
Für Flächen, die außerhalb der Schad-
kulisse liegen, gilt die vorgenannte 
Sonderregelung zwar nicht. Es kann 
aber trotzdem das Antragsformular ge-
nutzt werden. Es wird dann das norma-
le Verfahren zur Prüfung des Vorliegens 
von Fällen höherer Gewalt/außerge-
wöhnlicher Umstände durchgeführt. 
Die Sonderregelung gilt nur für An-
träge, die bis zum 15.05.2020 bei 
der zuständigen Bewilligungsbehör-

de eingegangen sind. Achtung: Die 
Wiederherstellung der Grasnarbe darf 
erst nach Vorliegen der Genehmigung 
durch die Landwirtschaftskammer er-
folgen. Die gesetzlichen Verbote bzw. 
Genehmigungsvorbehalte sind unab-
hängig von den förderrechtlichen Vor-
gaben zu beachten. 
Das Formblatts „Antragsformular Aner-
kennung Mäuseschäden“ finden Sie auf 
der Homepage der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen im Bereich 
„Förderung“.Das Antragsformular mit 
den erforderlichen Nachweisen können 
Sie auch in eingescannter Form im For-
mat PDF per E-Mail an Ihre zuständige 
Bewilligungsstelle übermitteln.
Bewilligungsstelle Osnabrück: bwst.os-
nabrueck@lwk-niedersachsen.de 
Weitergehende Fragen beantworten 
Ihnen selbstverständlich auch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der zu-
ständigen Bewilligungsstellen der 
Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen.
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Agrar - Immobilien           
des HOL - Kreisbauern- 
verband Osnabrück e.V.

Zu verpachten:
Ca. 3,72 ha Ackerland in Osnabrück Hellern

Ca. 21,98 ha Ackerland in Gaste

Zur Pacht gesucht:
Ca. 10 ha Ackerland/ Grünland 

im Raum Wallenhorst/Belm

Für vorgemerkte Kunden suchen wir ständig  
Acker - und Grünlandflächen  
zu kaufen oder zu pachten!

Kontakt:
HOL - Geschäftsstelle Osnabrück 

Am Schölerberg 6, 49082 Osnabrück
voss-hasse@hol-landvolk.de

Tel: 0541 – 56001-29 · Fax: 0541 - 56001-16

***Vermittlung***Verkauf***Verpachtung ***Vermittlung***Verkauf***

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

Seit Anfang 2020 müssen viele erwachsene Kinder keinen 
Unterhalt mehr für ihre Eltern im Pflegeheim zahlen. Nur an 
Kinder, deren Jahreseinkommen über 100.000 Euro liegt, 
kann das Sozialamt Ansprüche stellen, wenn die Eltern im 
Pflegeheim Sozialleistungen erhalten. 
Wer durch ein Gerichtsverfahren vor 2020 zum Unterhalt der 
Eltern verpflichtet wurde, sollte beim Sozialamt Abänderung 
fordern. Auch für Kinder mit einem Jahreseinkommen über 
100.000 Euro kann dies in Frage kommen. Eine Neuberech-
nung der Unterhaltshöhe kann dazu führen, dass auch gut-
verdienende Kinder weniger Unterhalt zahlen müssen als 
zuvor. 
Das Jahreseinkommen wird aus dem Bruttolohn, Einnah-
men aus Vermietung und Kapitalerträgen ermittelt. Hiervon 
werden Kinderbetreuungskosten und steuerlich anerkannte 
berufsbedingte Ausgaben, bspw. für eine doppelte Haus-
haltsführung („Werbungskosten“), abgezogen. Hohe Wer-
bungskosten können dazu führen, dass auch Personen mit 
einem Einkommen über 100.000 Euro nicht mehr zu Unter-
haltszahlungen verpflichtet sind. Das Einkommen des Part-
ners wird bei der Berechnung erst dann miteinbezogen, 
wenn das Kind jährlich mehr als 100.000 Euro verdient.
Bei Kindern mit einem Einkommen unter dieser Einkom-
mensgrenze wird auch das Vermögen nicht einberechnet. 
Gesetzlich gilt die Vermutung, dass alle Kinder diese Gren-
ze unterschreiten. Die Kinder selbst müssen zunächst keine 
Auskunft über ihr Einkommen abgeben. Das Sozialamt darf 
allerdings die bedürftigen Eltern nach dem Beruf des Kindes 
fragen. Wird aus der Angabe des Berufes ersichtlich, dass 
das Jahreseinkommen die 100.000 Euro überschreitet, muss 

 

Änderungen im Elternunterhaltsrecht

das Kind Auskunft über sein Gehalt geben. Hat der pflege-
bedürftige Elternteil mehrere Kinder, gilt: Das Kind, dessen 
Jahreseinkommen höher als 100.000 Euro ist, kann zu Un-
terhaltszahlungen verpflichtet werden. Dabei muss es nicht 
den Anteil der Geschwister mitzahlen, die unter 100.000 
Euro verdienen. 
Anders als die Kinder können Ehepartner weiterhin zur Be-
teiligung an den Pflegekosten ihres Partners herangezogen 
werden.
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Immer wieder sind Einbrüche und Dieb-
stahl auf landwirtschaftlichen Betrie-
ben Thema. Wie man diese verhindern 
kann und wie die Täter vorgehen, weiß 
Ralf Bergander vom Präventionsteam 
der Polizeiinspektion Osnabrück, Kom-
missariat Bramsche. Auf der Mitglieder-
versammlung des Landwirtschaftlichen 
Betriebshilfsdiensts Wittlage referierte 
er über die Besonderheiten von Dieb-
stählen im ländlichen Raum. 
Eine Besonderheit ist es, dass sich auf 
landwirtschaftlichen Betrieben Dinge 
finden lassen, die es woanders nicht 
gibt – neben alten Einrichtungsgegen-
ständen wie Eichentruhen sind das vor 
allem auch Geräte mit „Markenquali-
tät“. So waren bspw. im vergangenen 
Jahr Motorsägen einer bekannten Mar-
ke der „absolute Renner“, berichtet 
Bergander. Die Einbrecher wüssten, 
was sie tun und kundschaften gezielt 
landwirtschaftliche Betriebe aus. Die 
Diebstähle finden fast immer in Auf-
trag statt. Die Geräte stoßen häufig auf 
dem Markt außerhalb Deutschlands auf 
Nachfrage. 
Zwar sind die Täter auf dem Weg zu 
den meist freistehenden Betrieben oft 
leicht zu sehen, sind sie allerdings erst 
einmal auf dem Hof, haben sie leich-
tes Spiel. Auf den weitläufigen Gelän-
den mit mehreren Gebäuden können 
sie „gut arbeiten“. Erleichternd kommt 
für sie hinzu, dass Gebäude und Ge-
rätschaften häufig unzureichend ge-
sichert sind. Zwar sind Türen zumeist 
abgeschlossen, häufig findet sich der 
Schlüssel aber in unmittelbarer Nähe. 
Auch die Schlösser sind oft kein Hin-
dernis für Einbrecher.
Wichtig ist aber, dass Maschinen und 
Geräte vernünftig gesichert und ab-
geschlossen sind. Damit der unabge-
schlossene Trecker versichert ist, muss 
in erster Linie das Tor der Maschinen-
halle ordentlich gesichert sein. Dabei 
orientieren Versicherungen sich häufig 
an der Frage: passt der Wert des Geräts 
mit der Sicherung überein, erläutert 
Bergander.
Der Wohnbereich auf landwirtschaft-
lichen Betrieben ist seltener Ziel von 
Einbrüchen, da er zumeist unübersicht-
licher und weitläufiger ist als bspw. Ein-
familienhäuser in Neubausiedlungen, 
sagt der Experte. 
Der Polizist rät den Anwesenden zu 
einer Schwachstellenanalyse vor Ort, 
für die er auch persönlich auf ihre Höfe 
kommt. Für die anschließende Siche-
rung des Gehöfts, der Maschinenhallen 
oder auch der Ställe sollten Fachfirmen 

Einbruch und Diebstahl im ländlichen Raum
beauftragt werden. Jeder könne Alarm- 
und Sicherungstechnik anbringen, re-
nommierte Firmen aber nehmen das 
Ganze in den Blick und installieren die 
Systeme an geeigneten Stellen und 
stimmen sie aufeinander ab.
Es gilt allerdings: mechanische Siche-
rung vor Alarmtechnik. 
Für das Anbringen von Kameras gilt: 
alles, was Eigentum ist, darf überwacht 
werden. Für Wege, die von Personen 
von außerhalb, wie bspw. dem Briefträ-
ger, genutzt werden, gilt es, „angemes-
sen“ darauf hinzuweisen, dass gefilmt 
wird, d.h. mit einem Schild. In Berei-
chen, in denen Fremde „nichts verloren 
haben“, ist das nicht notwendig. Das 
Filmmaterial darf der Eigentümer spei-
chern.
Zur Einbruchsprävention ist ein Hund 

gut geeignet. Viele Täter rechnen aller-
dings mit einem Hund auf dem Hof und 
bringen sogar Leckerlies mit, um sie 
zu besänftigen. Daher sollte das Tier 
so trainiert sein, dass er sich nicht von 
Fremden locken lässt.
Erwischt man jemanden bei einer 
Straftat, darf dieser aufgehalten wer-
den. Zunächst muss der Täter ange-
sprochen werden, vor allem, wenn er 
sich ggf. nur unberechtigt auf dem Ge-
lände aufhält. Sollte er sich entfernen 
oder sollte ersichtlich sein, dass er sich 
mit Gewalt Zugang verschafft hat, darf 
er angefasst werden. Gewalt darf aller-
dings nur als „Schutz vor aktivem An-
griff “ angewandt werden.
Letzten Endes appelliert Bergander an 
den gesunden Menschenverstand, an-
gemessen zu handeln.
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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
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Infoveranstaltungen  
FFH Management abgesagt!

Die in der letzten Ausgabe unseres Landvolk-Reports angekündigten Infor-
mationsveranstaltungen zur Managementplanung in FFH-Gebieten im April 
wurden abgesagt. Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzugrenzen, 
hat der Landkreis Osnabrück beschlossen, keine Großveranstaltungen mit 
über 100 Teilnehmern mehr durchzuführen. „Wir haben uns diese Entschei-
dung nicht leicht gemacht, zumal wir bereits eine enorme Vorarbeit in die 
Planung dieser acht Großveranstaltungen investiert haben. Die derzeitige Lage 
gebietet es  allerdings, dass wir als öffentliche Verwaltung unserer Vorbild-
funktion entsprechend nachkommen“, bedauern die Veranstalter, die Gebiets-
kooperationen  des Naturparkes TERRA.vita und der Landkreis Osnabrück. In 
den nächsten Wochen werden alternative Informationsmodelle gesucht, die 
alle beteiligten Akteure in den verschiedenen FFH-Gebieten des Osnabrücker 
Landes auf dem Laufenden halten. Werden die Präventionsmaßnahmen für 
Corona gelockert, laden die Veranstalter erneut ein.

Jetzt testen und sparen:  
Das Landvolkrad

Landvolkmitglieder erhalten einen attraktiven Rabatt von 500 Euro auf ein E-Bi-
ke der Marke „Shimano“. Zum Angebotspreis von 1.999 Euro wird das E-Bike frei 
Haus vom Meisterbetrieb geliefert und vor Ort biometrisch fahrfertig eingestellt.  
Ansprechpartnerin ist Mitarbeiterin Ulrike Voß-Hasse, Tel.: 0541-56001-29 
Weitere Informationen zum Angebot erhalten Sie unter www.landvolk-fahrrad.de 
oder 04452-2289997.

Details:
• Farbe: rubinrot glänzend oder anthrazit matt
• Radgröße: 28 Zoll, 3 Rahmengrößen
• Schaltung: Shimano 7-Gang Nabe mit Rücktritt
• Rahmen: Unisex mit Tiefeinstieg aus Aluminium
• Reichweite: bis zu 120 km bei bis zu 25 km/h
• Bremsen: hydraulische Felgenbremse
• Bereifung: Schwalbe Energizer Plus
• Lichtanlage: Hermanns LED
• Zul. Ges.gewicht 125 kg
• Zubehör: Ladegerät, Beschreibung

Mattis Ahringsmann, Auszubildender zum Steuerfachangestellten, hat das Land-
volkrad bereits ausprobiert. 

Hilfe und  
Rat bei  

familiären 
Problemen:

Ländliche  
Familienberatung 
Tel. 05407-50 62 61  

(fast immer erreichbar)

Landwirtschaft-
liches  

Sorgentelefon  
Oesede  

05401-8668 20  
montags, mittwochs,  

freitags 8.30-12 
dienstags, donnerstags  

19.30-22 Uhr

Montagstelefon  
Rastede  

044 02 – 8 44 88 1  
montags  

9-12 u. 18-21 Uhr

Impressum
Herausgeber: HOL-Kreisbauernverband

Redaktion:  HOL-Geschäftsstelle Osnabrück, 
49082 Osnabrück 
Am Schölerberg 6, Tel.: 0541/560010, 
Vanessa Conrad

Anzeigen: Anita Lohbeck

Druck: Kuper Druck – 49594 Alfhausen

Erscheinungsweise:  monatlich zum Monatsende

Redaktionsschluss:  20. des Monats

Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Bilder etc. wird 
keine Haftung übernommen. Artikel, die mit Autoren-
angabe gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder.


