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Den gesamten 
Betrieb optimieren
Die Umwelt- und Düngegesetzgebung setzt Schweinehalter verschärft unter Druck. 

Insbesondere die Vorgaben der Stoffstrombilanzverordnung haben weitreichende 

praktische Konsequenzen für die Betriebe. Unsere Autoren stellen dazu eine Studie 

aus Bayern vor.

Weniger Nitrat und Phosphor in 
Gewässern, geringere Ammo-

niakemissionen – das ist das Ziel der im-
mer strenger werdenden Umwelt- und 
Düngegesetze. Für Schweinehalter heißt 
das: Spätestens mit Inkrafttreten der Stoff-
strombilanzverordnung (StoffBilV) Anfang 
2018 steht der betriebliche Nährstoffkreis-
lauf und dessen Optimierung im Zentrum 
betrieblicher Entscheidungen. Die Verord-
nung wird derzeit validiert und soll Anfang 
2023 unter Einbeziehung von Grenzen für 
Phosphat und mit insgesamt strengeren 
Vorgaben neu aufgelegt werden. 

Die derzeitigen Regelungen sehen vor, 
dass viehhaltende Betriebe (oberhalb ge-
wisser Bagatellgrenzen) nachweisen müs-

sen, dass in der betrieblichen Nährstoffbi-
lanz ein Gesamt-N-Saldo von 175 kg/ha 
nicht überschritten wird. Alternativ kann 
ein betriebsindividueller Bilanzwert her-
angezogen werden. Dieser sieht einen 
maximalen N-Überschuss von 50 kg N/ha 
vor. Zusätzlich können betriebsindividuel-
le Stall-, Lager- und Ausbringver-
luste angerechnet werden.

Wie gut die aktuellen Vorga-
ben in der Praxis tatsächlich ein-
gehalten werden können und 
welche Stellschrauben es gibt, 
um die N- und P-Salden zu re-
duzieren, wurde in dem Projekt 
»demonstration farms« (Kasten 
S. 51) der Bayerischen Landes-
anstalt für Landwirtschaft (LfL) 
hinterfragt.

Der Nährstoffüberschuss konnte um 
21 kg N/ha reduziert werden. Im Projekt 
wurden die Ergebnisse der Stoffstrombi-
lanzen für die Wirtschaftsjahre 
2017/2018, 2018/2019 und 2019/2020 
berechnet und ausgewertet. Lag der 
durchschnittliche Stickstoff-Saldo über 
alle teilnehmenden Betriebe mit flächen-
gebundener Tierhaltung im Ausgangsjahr 
bei 127 kg/ha landwirtschaftlicher Nutz-
fläche (LN), so sank der Wert im zweiten 
Jahr (2018/2019) auf 122 kg/ha LN und 
im dritten Wirtschaftsjahr 2019/2020 auf 
106 kg/ha LN (Grafik 1). Das dokumen-
tiert die positive Entwicklung innerhalb 
der Projektgruppe und verdeutlicht die 
Wirkung der ergriffenen Maßnahmen zur 
Optimierung der betrieblichen Nährstoff-

kreisläufe. Die beteiligten Betriebe haben 
die Beratungsansätze im Projekt ange-
nommen, konnten die Stellschrauben im 
eigenen Betrieb zusammen mit den Bera-
tern identifizieren und haben so ihren 
Überschuss im Schnitt um 21 kg N/ha ge-
senkt.

Die Auswertung der einzelnen Nähr-
stoffpfade bei Zu- und Verkauf auf ge-
samtbetrieblicher Ebene zeigte jährlich 
wiederkehrende Schwerpunkte. In der 
Grafik 2 (S. 52) sind sie beispielhaft darge-
stellt als Nährstofffrachten in Prozent der 
gesamten Stickstoff-In- bzw. Output-Men-
gen. Berücksichtigt wurden die Ergebnis-
se von zehn Schweinemästern und sechs 
Ferkelerzeugern mit flächengebundener 
Tierhaltung.

Für die Bewertung der Ergebnisse lohnt 
ein Blick auf den Tierbesatz bzw. die In-
tensität der Nährstoffkreisläufe der Betrie-
be: Ferkelerzeuger hatten im Schnitt einen 
Brutto-N-Anfall von 144 kg N (107 kg N 
nach Abzug von 20 % Stall-/Lagerverlus-
ten sowie Gülleabgabe) und die Betriebe 
mit Schweinemast durchschnittlich  
193 kg N (129 kg N nach Abzug von 20 % 

Grafik 1: N-Saldo über alle 
teilnehmenden Betriebe 

2017/18

kg/ha

95

100

105

110

115

120

125

130

2018/19 2019/20

Der größte Teil des 
N-Inputs stammt aus 

dem Futterzukauf.
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Stall-/Lagerverlusten sowie Gülleabgabe) 
pro ha LN. Der Tierbesatz je ha ist somit 
für bayerische Veredelungsbetriebe als 
moderat einzuschätzen.

Bei den am Projekt beteiligten Betrie-
ben stellte der Futtermittelzukauf den 
größten Stickstoff-Input dar. In den drei 
erfassten Wirtschaftsjahren lag der Anteil 
bei durchschnittlich 56,5 %. Bei einzel-
nen Betrieben waren es sogar bis zu 74 % 
des Gesamt-Stickstoff-Inputs.

Auf der Output-Seite stellte der Tierver-
kauf, in dem auch die Tierverluste enthalten 
sind, die größte Einzelposition dar. Er lag 
im dreijährigen Schnitt bei 69,2 %. Die Ab-
gabe organischer Wirtschaftsdünger spielte 
im Projektzeitraum bei den erfassten Be-
trieben eine untergeordnete Rolle, jedoch 
erhöhte sie sich im Schnitt über alle Betrie-
be von 4,1 auf 9,4 % im Laufe des Projekts.

Der Anteil verkaufter Ernteprodukte 
schwankt je nach Tierbesatz pro ha, 

Der vermehrte Einsatz von 
Wirtschaftsdünger spart Mineraldünger 
und senkt die N-Bilanz in 
Veredlungsbetrieben.
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Das Projekt  
»demonstration farms«

Wie sehen die Nährstoffflüsse typischer Schweinebetriebe in Bayern 
aus und inwiefern sind die Vorgaben der Stoffstrombilanzverordnung 
eine Herausforderung? Das war eine der Kernfragen im Projekt »de-
monstration farms« der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft 
(LfL). Betrachtet wurde der Einfluss einer nährstoffangepassten Schweine-
fütterung auf den betrieblichen Nährstoffkreislauf. Die Datenerfassung 
fand auf 20 Projektbetrieben in drei aufeinanderfolgenden Wirtschafts-
jahren (2017/2018, 2018/2019 und 2019/2020) statt. Ausgehend von der 
Ist-Situation im ersten Jahr wurden in den darauffolgenden Jahren die 
Veränderungen der einzelbetrieblichen Nährstoffkreisläufe betrachtet 
und ausgewertet. 

Die teilnehmenden Betriebe verfügen über eine überwiegend eigene 
Futtergrundlage. Jährlich wurden Stoffstrombilanzen erstellt. Zudem 
wurden insgesamt 467 Futterproben analysiert. Um die Nährstoffströme 
möglichst nachvollziehbar darstellen zu können, gehörten zu den ausge-
wählten Betrieben bewusst keine Kombibetriebe. 
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Fruchtfolge und Ernteertrag. Er spielte bei 
den tierintensiven Projektbetrieben eine 
nachrangige Rolle.

Einzelbetriebliche Standortbedingun-
gen sind maßgeblich. Die Projektergeb-
nisse zeigen deutlich: Betriebe in Gunst-
lagen mit hohen Erträgen haben einen 
Vorteil gegenüber solchen auf ertrags-
schwächeren Standorten. Sie können be-
reits jetzt die geforderten Bilanzsalden 
leichter einhalten. Betriebe, die Körner-
mais und Schweinemast kombinieren 
(beispielsweise in südbayerischen Regio-
nen), besitzen einen klaren Wettbewerbs-
vorteil gegenüber Betrieben an Standor-
ten mit niedrigeren Erträgen wegen 
fehlender Niederschläge (z. B. Teile der 
Oberpfalz und Frankens). 

Die Projektdaten zeigen zudem deut-
lich die Vorteile in den maisbetonten Rati-
onen mit niedrigen Rohproteingehalten 
und güllebasierten Düngestrategien. Die-
sen Nachteil werden Betriebe in Regio-
nen, die klimatisch benachteiligt sind, nur 
bedingt ausgleichen können. Die aktuel-
len gesetzlichen Vorgaben berücksichti-
gen solche unterschiedlichen Standort-
voraussetzungen allerdings nicht.

Standortangepasste Nutzung. Unter-
schiedlichste Standortbedingungen und 
der Klimawandel mit zunehmenden Ex-
tremwetterereignissen einschließlich 
häufig wiederkehrender Dürreperioden 
(einkalkuliertes, aber durch Trockenheit 
fehlendes Getreide muss durch Zukauf-

ware ersetzt werden) machen daher 
standortangepasste Landnutzungssyste-
me im Pflanzenbau und eine darauf ab-
gestimmte Tierhaltung notwendig. Betrie-
be müssen stärker als bisher durch eine 
differenzierte Strategie für ihren Standort 
das optimale Produktionsverfahren fin-
den, um so ihre innerbetrieblichen Stoff-

kreisläufe stabil halten zu können. Hier 
ist beispielsweise in niederschlagsarmen 
Regionen der Anbau von Roggen oder 
auch Körnerhirse eine Möglichkeit, roh-
proteinärmeres Futter zu erzeugen, wenn 
die Niederschläge für den Weizen- oder 
Maisanbau begrenzend wirken.

Höhere Ressourceneffizienz. 
In der Tierhaltung ist eine mög-
lichst nährstoffangepasste Fütte-
rung eine wesentliche Voraus-
setzung, um künftig auf die 
steigenden Anforderungen 
durch den Gesetzgeber zu re-
agieren. Eine nach DLG-Defini-
tion stark bzw. sehr stark nähr-
stoffreduzierte Fütterung 
beschränkt nicht nur die Nähr-
stoffzufuhr über Futtermittel auf 
ein notwendiges Maß. Sie hilft 

zusätzlich, eine Überversorgung der Tiere 
zu vermeiden und trägt so besonders 
durch die Minderung der Harnstoffaus-
scheidungen zur Minimierung gasförmi-
ger Stall- und Lagerverluste bei. Um die 
Ressourceneffizienz zu steigern, reicht ei-
ne optimierte Gestaltung von Futter und 
Fütterung allein jedoch nicht aus. Auch 

Grafik 2: Verteilung der N-Frachten auf Zu- und Verkauf in 
schweinehaltenden Betrieben (in %)
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die biologischen Leistungen und somit die 
Tiergesundheit tragen dazu bei. Im Be-
triebsmanagement existieren jede Menge 
Stellschrauben, um diese Aspekte zu ver-
bessern. Sie reichen über die richtige Tier-
auswahl, die Vermeidung von Futterver-
lusten, das richtige Stallklima, den 
Tierverkauf (z. B. Mastendgewicht) bis hin 
zur passgenauen Vermarktung. Die Pro-
jektergebnisse zeigen: Die Effizienzverlus-
te in der Produktion werden durch erhöhte 
Bilanzsalden dokumentiert. Vor allem, 
wenn, wie in der Praxis üblich, die höhe-
ren gasförmigen N-Verluste in Stall und 
Lager als standardmäßig angesetzt wer-
den, führt das in der gewerblichen Tierhal-
tung häufig zu einer Nichteinhaltung der 
maximal zulässigen Bilanzwerte.

Futtererzeugung besser auf die Tierhal-
tung abstimmen. Die Optimierung eines 
Teilbereichs, wie die Ferkelerzeugung 
oder Schweinemast, reicht nicht mehr aus. 
Tier- und Pflanzenproduktion müssen 
künftig stärker aufeinander abgestimmt 
werden. Hier ist auch die Züchtung ge-
fragt: Winterweizen ist beispielsweise das 
wichtigste Futtergetreide in Bayern. In der 
Weizenzüchtung liegt der Schwerpunkt 
jedoch auf A- und E-Weizen (hohe Roh-
protein-Gehalte), obwohl der größte Teil 
der Ernte verfüttert wird. Für die Umset-
zung einer nährstoffreduzierten Fütterung 
ist aber ein niedriger Rohprotein- und ein 
möglichst hoher Aminosäuregehalt im 
Rohprotein entscheidend. 

Wird eigenes Futter im Betrieb erzeugt, 
muss die Pflanzenbaustrategie also auch 
darauf ausgerichtet werden, beispielswei-
se Winterweizen mit möglichst niedrigen 
Rohproteingehalten und gleichzeitig ho-
hen Aminosäuregehalten bereitzustellen. 
Da hohe Erträge eine hohe innerbetriebli-
che Futterlieferung bedeuten und somit ei-
nen geringeren Zukaufsbedarf, ist auch 
der erfolgreiche Ackerbau mit optimaler 
N-Effizienz ein zentraler Ansatzpunkt zur 
einzelbetrieblichen Optimierung des 
Nährstoffkreislaufs.

Strengere N-Bilanzwerte praktisch um-
setzbar? Aktuell gesteht der betriebsindi-
viduell zulässige Bilanzwert jedem Be-
trieb sowohl den Überschuss von 50 kg N 

pro ha als auch die gasförmigen Stall-, La-
ger- und Ausbringverluste zu. Die Projekt-
ergebnisse zeigen, dass bereits dieser »be-
triebsindividuell zulässige Bilanzwert« 
selbst für gut geführte Betriebe eine große 
Herausforderung darstellt. Für Schweine-
haltender wird es daher entscheidend 
sein, wie streng die Vorgaben hinsichtlich 
der einzuhaltenden N- und P-Mengen pro 
ha in der novellierten StoffBilV ab dem 
1. Januar 2023 sein werden. Derzeit lie-
gen der Politik aus einer Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe unterschiedliche Bewertungs-
vorschläge vor. Es gilt hier, umsetzbare 
und erreichbare Salden festzulegen.

Fazit. In der Schweinehaltung stellen 
die nährstoffangepassten Fütterungsver-
fahren einen wesentlichen Ansatzpunkt 
dar, um auf steigende Anforderungen an 

Umweltauflagen durch den Gesetzgeber 
und die Gesellschaft zu reagieren. Die 
Optimierung von Nährstoffkreisläufen ist 
nur unter Berücksichtigung aller relevan-
ten Nährstoffpfade möglich. Künftig dür-
fen Tierhaltung, Futterwirtschaft und Pflan-
zenbau daher nicht mehr getrennt 
voneinander betrachtet werden. 

Die StoffBilV stellt zwar eine große He-
rausforderung dar, es gibt für den Einzel-
betrieb aber Handlungsspielräume und 
Ansatzpunkte zur Optimierung des Nähr-
stoffkreislaufs. Diese gilt es anzugehen.

Eva-Maria Brunlehner, 
Prof. Dr. Hubert Spiekers, 

Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft, Grub

Prof. Dr. Stephan Schneider, HfWU 
Nürtingen-Geislingen

Die Optimierung der Fütterung steht im 
Zentrum der gesamtbetrieblichen 

Betrachtung.
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