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Rundschreiben 2/08 
 
Top 1    Mitarbeiter 
 
Wir freuen uns, Ihnen Martin Todtenhaupt als neuen Mitarbeiter vorstellen zu können. Herr 
Todtenhaupt war lange Jahre Mitarbeiter bei der EGN und ist ein Fachmann bei allen Fragen, die die 
Sauenhaltung betreffen. Er begann seine Arbeit beim Beratungsring e.V. am 01.06.08 als 
Teilzeitkraft und ist zurzeit vornehmlich montags und mittwochs zu erreichen. 
 
Top 2    Sauenohrmarken 
 
Bei den Vor-Ort-Kontrollen bezüglich Cross-Compliance wird immer wieder beanstandet, dass die 
Sauen bei Verlust oder Unleserlichkeit der VVVO-Ohrmarke nicht nachgekennzeichnet wurden. 
Mittlerweile werden VVVO-Sauenohrmarken mit einem längeren Dorn zweier Hersteller von der 
Tierseuchenkasse finanziert. Diese Ohrmarken können mit der Ferkelohrmarkenzange eingezogen 
werden. Falls Sie Bedarf haben, melden Sie sich bei uns im Büro, wir bestellen die entsprechenden 
Ohrmarken für Sie. 
 
Top 3    Gülleprobe NAU A3; Neuansaat von Blühflächen NAU A5 und A6 
 
Zurzeit läuft die Beratung im Rahmen des „Einzelbetrieblichen Managementsystems“ auf 
Hochtouren. Dabei fällt immer wieder auf, dass einige Landwirte, die an der NAU-Maßnahme A3 
teilnehmen, es unterlassen haben, eine Gülleprobe untersuchen zu lassen. Für die Zahlung der 
beantragten Fördergelder ist die jährliche betriebliche Gülleprobe zwingend notwendig. Bitte 
denken Sie daran in 2008 noch eine Probe zu ziehen (sofern nicht schon geschehen) und heften Sie 
das Untersuchungsergebnis ab. 
Wenn Blühpflanzen auf NAU A5- bzw. A6-Flächen infolge anhaltender Trockenheit nicht 
aufgelaufen sind bzw. vertrocknet sind, kann die Bewilligungsstelle ein Neuansaat zulassen, damit 
der Zuwendungszweck noch erfüllt wird. Die Neuansaat muss umgehend erfolgen, sobald die 
Bedingungen für das Auflaufen der Blühpflanzen wieder gut sind. 
 
Top 4    Betriebszweigauswertung 
 

Gerade ist das Wirtschaftsjahr 2007/2008 abgelaufen und die Auswertung des vergangenen 
Zeitraums kann beginnen. Zur Schwachstellenanalyse ist die Betriebszweigauswertung unverzichtbar. 
Bitte sprechen Sie uns an, damit wir Ihre Daten möglichst zeitnah auswerten können. 
Erfassungsformulare können Sie von uns bekommen und sie sind auch als Download auf unserer 
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Homepage zu finden. Ganz besonders möchten wir die Ferkelerzeuger aufgrund der derzeit 
schlechten Rahmenbedingungen zu einer Auswertung motivieren, da eine Betriebszweigauswertung 
Ihre Position bei möglicherweise notwendigen Gesprächen mit Ihrer Bank erheblich stärkt. 
 
Top 5    Nachgenehmigung gepflasterter Siloplatten 
 
Das Niedersächsische Umweltministerium hat in einem Erlass vom 07.11.2007 den Umgang mit 
Silagen auf gepflasterten Flächen neu geregelt. 
Demnach müssen solche Anlagen so beschaffen sein und betrieben werden, dass wassergefährdende 
Stoffe nicht unkontrolliert austreten können. Sie müssen dicht und gegen die zu erwartenden 
mechanischen, thermischen und chemischen Einflüsse hinreichend widerstandsfähig sein. 
Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit wassergefährdenden Stoffen in Berührung stehen, müssen 
schnell und zuverlässig erkennbar sein. 
Gepflasterte Flächen sind nicht flüssigkeitsdicht. Deshalb ist darauf eine Lagerung von Silage, aus 
welcher Gärsäfte, Presswasser und Ähnliches austreten können, aus Gewässerschutzgründen nicht 
zulässig. Ebenso ist sicherzustellen, dass Niederschlagswasser oder andere Flüssigkeiten nicht in die 
Silagen eindringen können. 
Das Umweltministerium geht davon aus, dass bei gewelkter Grassilage und Maissilage mit einem 
Trockensubstanzgehalt von größer 28% TS nicht zu erwarten ist, dass Gärsäfte entstehen können. 
Trotzdem muss verhindert werden, dass eventuell entstehende Gärsäfte ins Grundwasser oder 
Oberflächenwasser abfließen. 
Der Landkreis weist darauf hin, dass ein Großteil der bestehenden Siloplatten nicht genehmigt ist.  
Bis zum 30.06.09 besteht die Möglichkeit bestehende Silagelagerstätten (bis zum 01.12.2007 
erstellt) nachzugenehmigen. Nach jetzigem Kenntnisstand ist die Erstellung in gepflasterter 
Ausführung sowie eine Nachgenehmigung zukünftig nicht mehr zulässig. Daher sollten sie diese 
Übergangsmöglichkeit unter anderem auch aus Kostengründen nutzen.  
Die notwendigen Antragsunterlagen und die wasserbehördlichen Nebenbestimmungen können auf 
unserer Homepage: www.beratungsring-os.de abgerufen werden. Sollten sie weitere Fragen zu 
diesem Thema, haben können sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen.  
 
Top 6    Zwei-Tagesfahrt in das Rheinland    
 

Für Landwirtsfrauen mit Interesse an Milchproduktion hat der Beratungsring eine Zwei-
Tagesfahrt vom 30.07 - 31.07.2008 ins Rheinland organisiert. Hier sind noch Plätze frei! 
Bei Interesse bitte umgehend unter 0541/56008-113 melden. 
 
P.S.:   Es hat sich ein Fehlerteufel in den Flyer eingeschlichen. Bei der Telefonnummer von Ute 
Mandrella fehlt am Ende die 4. Bitte ergänzen Sie diese selber.   
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Beraterteam     gez. Dirk Westrup  1. Vorsitzender 
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