
Beratungsangebote des
Bayerischen Bauernverbandes
im Überblick

Kompetenz 
aus einer HandDer BBV setzt sich weiter für ein praktikables 

und fachlich nachvollziehbares Düngerecht 
ein. Gleichzeitig sind wir weiterhin der verläss-
liche Partner der bayerischen Landwirte und 
bieten Ihnen ein umfangreiches Beratungs- 
und Dienstleistungsangebot rund um die Dün-
geverordnung und die angrenzenden Rechts-
bereiche an, wie beispielsweise:

» Düngebedarfsermittlung
» Düngedokumentation
» Stoffstrombilanz
» Lagerraumberechnung 
» Nährstoffmanagement
» Berechnung 170 kg N-Obergrenze

und darüber hinaus:
» Lagerraumverträge
» Abnahme- und Lieferverträge

Beratungen rund
ums Düngerecht

Wir sind
für euch da

Ihre Mitgliedsbeiträge bilden das finanzielle Fun-
dament des Bayerischen Bauernverbandes. Damit 
ist es möglich, den Großteil der Kosten der ver-
bandspolitischen Arbeit des Bayerischen Bauern-
verbandes als Ihrer berufsständischen Interes-
sensvertretung abzudecken. 

Die darüber hinausgehenden, an Ihren persönli-
chen, familiären oder betrieblichen Bedürfnissen  
ausgerichteten Beratungsleistungen Ihres Bay-
erischen Bauernverbandes können hieraus aber 
nicht finanziert werden. Diese werden je nach Auf-
wand entsprechend abgerechnet. Ausgenommen 
davon sind unsere kostenfreien Dienstleistungen 
als Verwaltungsstelle der SVLFG.

Ihre BBV-Mitgliedschaft ist (bis auf die Beratungen 
zur SVLFG) aber Voraussetzung für diese zwar 
kostenpflichtigen, aber preiswerten Beratungs-
leistungen, die sich für Sie, Ihre Familie und Ihren 
Betrieb lohnen.

Geschäftsstelle Nürnberg

Rathsbergstraße 8 a | 90411 Nürnberg
Telefon: 0911 / 95 58 88 - 0
Fax: 0911 / 95 58 88 - 70
Nuernberg@BayerischerBauernVerband.de

www.BayerischerBauernVerband.de

Fortbildungen Pflanzen-
schutzsachkundenachweis
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch wei-
terhin die erforderlichen Schulungen zum 
Pflanzenschutzsachkundenachweis an – wenn 
möglich vor Ort oder aber auch Online. 
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Mehrfachantrag & 
Agrarumweltmaßnahmen
Wir übernehmen zusammen mit Ihnen die Mehr-
fachantragstellung samt Überprüfung der Luft-
bilder und eventuell erforderlicher Digitalisierung 
von Gewässerrandstreifen.

Wir unterstützen Sie bei der Online-Antragstel-
lung der von Ihnen ausgewählten Agrarumwelt-
maßnahmen wie KULAP und VNP.

Auch beim Antrag für die Agrardieselerstattung 
oder bei der Übertragung von Zahlungsansprü-
chen sind wir Ihnen gerne behilflich.

Treffen Sie rechtzeitig im Vorfeld die richtigen 
Entscheidungen und sichern Sie sich, Ihre Fa-
milie und Ihren Betrieb für die Zukunft ab, damit 
auch bei Krankheit und Schicksalsschlägen be-
triebliche und familiäre Entscheidungen weiter-
hin möglich sind. 

Wir beraten Sie professionell, um die notwendigen 
Regelungen zu formulieren und zu vereinbaren.

Vorsorgevollmacht,
Patientenverfügung & 
Testament

Hofübergabe &
Generationenfolge

Wir helfen Ihnen bei einer der wichtigsten Wei-
chenstellung für die ganze Familie und Ihren 
Betrieb − der Hofübergabe und der Klärung der 
Generationenfolge.

Unsere speziell dafür geschulten Generationenfol-
geberater / innen erarbeiten zusammen mit Ihnen 
ein auf Ihre betriebliche und familiäre Situation 
angepasstes Konzept für Ihre Hofnachfolge. Im 
Bedarfsfall helfen ausgebildete Mediator / innen bei 
der Lösung von Konflikten innerhalb der Familie.

Mediation bei Konflikten 
in Familie & Betrieb
Unsere ausgebildeten Mediator / innen helfen 
Ihnen bei Konfliktsituationen innerhalb der 
Familie oder aber auch in betrieblichen Berei-
chen – beispielsweise unter Vertragspartnern - 
selbstverständlich allparteilich und vertraulich. 
Je früher eine Unterstützung von außen in An-
spruch genommen wird, umso größer sind die 
Erfolgsaussichten. 

Rechtsberatung &
Vertragsformulare

Sie haben rechtliche Fragen im landwirtschaft-
lichen Bereich, zum Beispiel zum Landpacht-
recht? Sie möchten Verträge individuell und 
sorgfältig gestalten lassen?

Die BBV-Fachberater / innen beantworten 
gemeinsam mit unseren Juristen häufig auf-
tretende Rechtsfragen und gestalten für Sie 
als BBV-Mitglied Ihre Verträge individuell und 
rechtssicher. Für häufig vorkommende Situati-
onen, wie beispielsweise bei der Zupacht von 
Grundstücken, bieten wir kostengünstige Ver-
tragsformulare an.

Kostenlose Beratung 
zur landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung

Die BBV-Geschäftsstellen sind gleichzeitig Ver-
waltungsstellen der Landwirtschaftlichen Sozi-
alversicherungen (SVLFG). Deshalb stehen wir 
allen dort Versicherten – unabhängig von einer 
BBV-Mitgliedschaft – für Fragen rund um Unfall-
versicherung und Berufsgenossenschaft, Kran-
ken- und Pflegeversicherung sowie Alterskasse 
und Rentenbezug zur Verfügung.

Neben der kostenfreien Beratung helfen wir Ih-
nen als SVLFG-Versicherte beim Ausfüllen von 
Anträgen und Formularen und informieren über 
Leistungen des landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherungsträgers.

Unseren BBV-Mitgliedern bieten wir auch darü-
ber hinausgehende Beratungen in den verschie-
denen Sozialrechtsbereichen an. 

Wir sind für euch da
digital, telefonisch oder vor Ort.

Jetzt gleich Termin vereinbaren!


