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Die alten Beitragssätze der kleinen und mittleren Erwerbsbetriebe lagen
teilweise über 10 % des durchschnittlichen Betriebsgewinns.

Falsch angesetzt,
falsch gerechnet

Mit der Fusion einzelner Versicherungsträger
zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten

und Gartenbau wurden neue Berechnungsgrundlagen
für die Berufsgenossenschaft gültig. Hier schlichen

sich jedoch kardinale Fehler ein.

Tiergesundheit

Neue Impfstoffe
für Geflügel

Berlln. Das BundeslandwiJ
schaftsministerium förde
die Entwicklung innovativ
Impfstoffe für Geflügel. Zi
des ForschungsvorhabeJ
ist eine Reduzierung dl
Einsatzes von Antibiotika :
der Geflügelproduktion. li
Rahmen des Verbundpn
jektes sollen bestandsspe2
fische Impfstoffe entwicke
werden, die durch eine 01
timierte Wirkung eine ve
einfachte Applikation üb4
das Tränkwasser oder ü
Sprayverfahren ermöglichel
Ein Ziel sei die schnelle un
spezifische Diagnostik am
biotikaresistenter Bakterie
sowie die damit verbundeli
Aufdeckung epidemiolog
scher Infektionszusammer
hänge. Durch flexiblere un
schneller einsetz bare Imp
stoffe solle eine gezielte un
frühzeitige Bekämpfung dl
Krankheitserreger erfolgel
Dem Agrarressort zufolg
könnten die zu entwickelE
den Impfstoffe eine Altel
native zu Antibiotikagabe
darstellen und deren Einsal
reduzieren. Rund 1,6 Mio.
stellt das Ministerium iI
Rahmen seines Programm
zur Innovationsförderun
für das dreijährige Verbund
vorhaben zur Verfügung. Di
Gesamtkosten belaufen sid
auf rund 2,5 Mio. €. Projekl
partner sind die Ripac-Labo
GmbH, die Stiftung Tieräm
liche Hochschule Hannovel
die Universität Potsdam, di
Heidemark GmbH und di
5MB Services in MoleaJ!a
Biology GmbH .• \GI
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-ziegen um ca. 60 %, und eine
günstigere Einstufung in die De-
gressionstabelle konnte vorge-
nommen werden. Die Auswir-
kungen auf den Gesamtbeitrag
der Betriebe sind unterschied-
lich, bedeuten aber in vielen Fäl-
len eine Beitragssenkung über
30 %. Vorbehaltlich der Zustim-
mung der Vertreterversamm-
lung wird die Satzungsänderung
rückwirkend zum Januar 2013
beschlossen. Durch die Auf-
sichtsbehörde werden die feh-
lerhaften Bescheide geändert, zu
viel gezahlte Beiträge werden
erstattet. Ein Antrag ist dazu
nicht notwendig. VSZM

treffenden Berechnungsfakto-
ren hin und bat um Klärung.

Aufgrund des hohen Zeit-
drucks nach der Fusion der Sozi-
alversicherungsträger wurden
mangelhafte Datengrundlagen
kleiner Milchtiere für die Be-
rechnung herangezogen. Bei der
Ermittlung des Arbeitszeitbedar-
fes für dieses Produktionsverfah-
ren bei Beständen bis 250 Tiere
wurde beispielsweise die Verar-
beitung und Vermarktung einbe-
zogen. Diese stellen aber eigene
Produktionsverfahren dar und
sind gesondert zu bewerten. Da-
raufhin sank der Arbeitszeitbe-
darf bei den Milchschafen und

Eine böse Überraschung er-
lebten Milchschaf und -zie-

gen haltende Betriebe im April.
Die aus acht regionalen Sozial-
versicherungsträgern und der
Sozialversicherung für den Gar-
tenbau entstandene Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau (SVLFG)
erstellte erstmalig für das Bei-
tragsjahr 2013 neue Beitragsbe-
scheide. Viele Landwirte dach-
ten zunächst an einen Irrtum.
Beitragserhöhungen hatten sich
bereits im Vorfeld abgezeichnet,
brachten nun allerdings teilwei-
se eine Verdoppelung.

Auch für die kommenden Jah-
re wurden Erhöhungen ange-
kündigt. Viele Betriebe wandten
sich daraufhin an die beiden
Verbände VSZM und VHM,
denn diese Beitragsbelastung
wurde für einige Betriebe exis-
tenzgefährdend. Der Verbana
für handwerkliche Milchverar-
beitung (VHM) betreut Hofkäse-
reien, die Vereinigung der Schaf
und Ziegenmilcherzeuger (VS-
ZM) vertritt die Milchschaf- und
Milchziegenbetriebe. So sollte
z. B. ein Milchschafbetrieb mit
18 ha Grünland, 90 Schafen und
Hofkäserei einen Beitrag von
fast 3 000 Euro zahlen. Viele Be-
triebe bemängelten auch falsche
Tierzahlen und eine fehlerhafte
Einstufung bei der Nutzungs-
richtung.

Der VSZM und VHM beschäf-
tigten sich daraufhin intensiv
mit der neuen Beitragssatzung
der Berufsgenossenschaft und
ermittelten die Ursachen für den
extremen Beitragsanstieg. Es
stellte sich heraus, dass der dem
Produktionsverfahren zugrunde
gelegte Arbeitszeitbedarf um ein
Mehrfaches über den realen
Werten, vor allem der mittleren
Betriebsgrößen, liegt. Die VSZM
wies daraufhin auf die mangel-
hafte Datenerhebung und unzu-

-+ schroteinsparungen von fast
50 % ohne Leistungseinbußen
möglich sein.

In Kilogramm ausgedrückt
entspricht die Fütterung nach
DLG-Norm einem Verbrauch
von ca. 112 kg HP-SES/Mast-
platz und Jahr bei unterstellten
2,8 Umtrieben. Die Düsser Ver-
suchsversion verbrauchte ledig-
lich ca. 58 kg HP-SES/Mastplatz
und Jahr, was eine Einsparung
von 54 k2 Dro Schwein und Jahr

treide von 18 €/dt, so ergibt sich
eine Einsparung von 5,20 € pro
Mastschwein. Allerdings muss
dabei berücksichtigt werden,
dass die dann notwendige Ver-
wendung höherwertiger Mine-
ralfutter mit einer besseren
AS-Ausstattung wiederum leicht
zu höheren Futterkosten bei-
trägt, die hier aber nicht ver-
rechnet sind.

lin einem Fütterungsversuch
der Fachhochschule Bingen

säuren (EASund NEAS).Auch in
diesem Versuch konnten keine
signifikanten Minderleistungen
festgestellt werden. Zudem re-
duzierte sich die N-Ausschei-
dung um bis zu 32 % und ebenso
die Harnstoffkonzentration im
Blut, was zu einer geringeren Or-
ganbelastung führt.

FAZIT: Eine Absenkung des
Rohproteingehaltes ist bei vie-
len Schweinemastbetrieben

ist deshalb anzuraten. SenIl
man den Rohproteingehalt iJ
Mastrationen unter Verwea
dung von HP-Sojaschrot nad
dem Düsser Versuchsschema
ist eine kalkulatorische )(08

teneinsparung von ca. 5,20 €
Mastschwein möglich. Dil
Absenkung der RohproteiDge
halte erfordert allerdings w.
Änderung der Zusammens.a
zung der Mineralfutter bzw
Et'2änzer. um den Bedarf ,.,


