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Zu hohe Nährstoffwerte – was tun?
Produktionsumstellungen, Pachten oder Gülle abgeben aus ökonomischer sicht

Um die Vorgaben der neu-
en Düngeverordnung ein-
zuhalten, müssen Vieh hal-

tende Betriebe zum Teil gravierende 
Veränderungen vornehmen. MR-Be-
rater Michael Federl hat sich einen 
Schweinemastbetrieb mit Nährstoff-
überschuss näher angeschaut. Ne-
ben Umstellungen in der Produkti-
on stellt sich die Frage der Pacht oder 
der Abgabe von Gülle.

Landwirte müssen strengere Um-
weltauflagen erfüllen. Das ist der 
Wille des Gesetzgebers. Entspre-
chend wurde die neue Düngeverord-
nung ausgerichtet. In der landwirt-
schaftlichen Praxis erfordert dies sehr 
große Anstrengungen. Die neuen Ba-
sisdaten im Nährstoffvergleich haben 
sich verändert. Sie fußen auf einer 
Produktionstechnik, die dem neu-
esten Stand der Technik entspricht. 
Entsprechend werden die Vorgaben 
bei den Nährstoffverlusten im Stall 
und Lager – später dann auch bei der 
Ausbringung – niedriger angerech-
net als bisher.

Überschreitung der 
170-kg-Grenze

Nach neuer Düngeverordnung 
sind bei der Berechnung der 170-kg-
Grenze alle organischen Düngemit-
tel, also auch Biogasgärreste, Kom-
post, Klärschlamm einzubeziehen. 
Mineraldünger, die in organische 
Dünger eingemischt werden, wer-
den ebenfalls angerechnet. Ab 2018 
gelten neue Basiswerte zur Berech-
nung der Nährstoffausscheidungen. 
Bei Schweinen hat sich zudem die 
Anrechnung der Stall- und Lager-
verluste bei Haltung auf Gülle geän-
dert. Statt 30 % können jetzt nur noch 
20 % Verluste berücksichtigt wer-

den. Entsprechend reduziert sich die 
mögliche Anzahl an Schweinen pro 
Flächeneinheit. 

Im Beispiel gehen wir von einem 
Mastschweinebetrieb mit 1500 Mast-
plätzen aus. Der mittlere Jahresbe-
stand entspricht – bei einer Stall-
auslastung von 90 % – 1350 Tieren. 
Gefüttert wird nach Standard mit Ta-
geszunahmen von 852 g. Neben der 
Viehhaltung werden 80 ha mit Win-
terweizen (40 %) und zu je 20 % Win-
tergerste, Winterraps und Körner-
mais bestellt.

Wurde vormals die Grenze von 
170 kg N/ha bei diesem Betrieb ge-
rade noch eingehalten, liegt der 
Wert nun mit 208 kg N/ha deutlich 
da rüber. Im Vergleich zu den alten 
Basisdaten ergibt sich bei der glei-
chen Anzahl von Schweinen nun ein 
Überschuss von mehr als 3000 kg Ge-
samtN, der sinnvoll verwertet wer-
den muss. Als Handlungsalternativen 

bieten sich an: Anpassung der Fütte-
rung, Reduzierung des Tierbestan-
des, Erweiterung der Fläche sowie 
Abgabe von Gülle.

Fütterung ent sprechend 
anpassen

Beschäftigt man sich mit Nähr-
stoffausscheidungen, fällt zwangsläu-
fig der Blick auf die Fütterung. Eine 
N-/P-reduzierte Fütterungs strategie 
bei Schweinen deckt den tatsächli-
chen Bedarf der Tiere ab und wirkt 
vermeidbarem Luxuskonsum ent-
gegen. Dies hat gleich zwei Vorteile. 
Zum einen reduziert es Kosten beim 
Futter, zum anderen führt es zu ge-
ringeren Nährstoffausscheidungen. 
Letzteres wirkt sich positiv auf die 
Nährstoffbilanzen aus. 

Als alleinige Maßnahme zur Ein-
haltung der Grenzen reicht es aber 
erfahrungsgemäß nicht aus. Die Füt-
terungsstrategie erfordert allerdings 

ein gutes Management. Schließlich 
muss das Futter entsprechend den 
jeweiligen Produktionsphasen präzis 
angepasst werden. Ein Sicherheits-
zuschlag von Protein und Phosphor 
entfällt. Damit steigt das Risiko von 
Leistungseinbrüchen. Wie wirkt sich 
die Fütterung auf den Stickstoffanfall 
konkret aus?

 ● 1350 Tiere x 14,8 kg N = 19 980 kg 
GesamtN

 ● 19 980 kg N x 80 % = 15 984 kg 
GesamtN

Diese Berechnung zeigt, die Stick-
stoffausscheidungen können im Bei-
spiel durch eine N-/P-reduzierte Füt-
terung um knapp 650 kg N gesenkt 
werden. Dies genügt nicht, um die 
Überschüsse komplett auszuglei-
chen. Es bleibt eine Differenz von 
2384 kg N, da auf einer Fläche von 
80 ha maximal 13 600 kg N ausge-
bracht werden können. Weitere Maß-
nahmen sind demnach nötig. Bei der 
folgenden Darstellung wird davon 
ausgegangen, dass die Umstellung 
der Fütterung beibehalten wird, da 
sie in der Regel insgesamt mehr Geld 
spart als kostet.

Den Tierbestand 
reduzieren

Auch eine Abstockung des Tierbe-
standes führt zu einer Verringerung 
des N-Überschusses. Im Beispiels-
betrieb müssten zum Ausgleich im 
mittleren Jahresbestand 201 Tiere 
weniger gehalten werden. Bei einer 
Stallplatzauslastung von 90 % sind 
das 224 Stallplätze. Setzt man einen 
durchschnittlichen Deckungsbeitrag 
von 60 € je Stallplatz und Jahr an, er-
gibt sich entsprechend ein finanziel-
len Nachteil von 13 423 € pro Jahr. 
Dabei wurde unterstellt, dass eine 
sinnvolle Verwertung der frei gewor-
denen Stall- und Arbeitskapazitäten 
nicht möglich ist. Dies dürfte in der 
Praxis am häufigsten zutreffen.

 ● 2384 kg N-Überschuss / (14,8 kg 
N-Ausscheidung x 80%) = 201 Tiere 
(mittlerer Jahresbestand)

 ● Stallplatzauslastung von 90 %: 
201/0,9 = 224 Stallplätze 

 ● Finanzieller Nachteil von 224 Plät-
ze x 60 € DB/Platz = 13 423 € pro Jahr.

Günstiger ist die Lage, wenn die 
Reduzierung des Tierbestands im 
Rahmen eines Labelprogramms (z. B. 
Tierwohl etc.) vollzogen wird und 
der Mindererlös teilweise oder ganz 
durch eine bessere Vermarktung aus-
geglichen werden kann. Dies ist be-
triebsindividuell zu prüfen.

Weitere Flächen 
zupachten

Viele Landwirte suchen Pachtflä-
chen, um dort ihre Nährstoffe zu 
verwerten. Während die potenziel-

Auf einen Blick

 ● Werden die nährstoffgrenzen 
überschritten, gibt es vier Hand-
lungsalternativen: eine anpas-
sung der Fütterung, eine redu-
zierung des tierbestandes, eine 
erweiterung der Fläche, die ab-
gabe von Gülle sowie die Fütte-
rung ent sprechend anzupassen.

 ● Die richtige strategie ist für je-
den Hof anders. 

 ● um die optimalen anpas-
sungsmöglichkeiten auszulo-
ten, empfiehlt sich eine einzel-
betriebliche Beratung, bei der 
die jeweiligen Voraussetzungen 
individuell beleuchtet werden.

Michael Ferderl hat für einen 
Schweinebetrieb die neuen 
Vorgaben durchkalkuliert.

Wohin mit der Gülle, wenn die Nährstoffgrenzen überschritten werden? Gibt es individuelle Alternativen?
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Mögliche Pachtzahlungen im Ackerbau
–20% Durchschnitt +20%

Fruchtfolge DB 148 € 327 € 507 €
+Prämie 260 € 260 € 260 €
–Arbeitsentlohnung 135 € 135 € 135 €
–Gemeinkosten 100 € 100 € 100 €
Überschuss 173 € 352 € 532 €
Prämie: Basisiprämie 175 € plus 85 € Greeningprämie; Arbeitsentlohnung: 9 Stunden pro 
ha Arbeitsaufwand, 15 € Entlohnung je Stunde; Gemeinkosten: Verbandsbeiträge, nicht 
zuordenbare Flächenabhängige Kosten, Flächenabhängige Versicherungsbeiträge, etc.; Der 
Überschuss steht für den Beitrag zum Unternehmergewinn und Pachtzahlung zur Verfügung. 

 ● Nach der alten DüV: 
1350 Tiere (im Jahr) x 14,4 kg Ge-
samtN = 19 440 kg N gesamt
Bisher: Stall-/Lagerverluste: 30 %: 
19 440 kg N x 70 % = 13 608 kg N
Prüfung der 170 Kg N/ha Regel: 
13 608 kg N / 80 ha = 170 kg 
N/ha
Ergebnis: Grenze von max. 170 kg 
N/ha wird eingehalten.

 ● Nach der neuen DüV:
Für die Kategorie Mastschweine 
Standard gilt:1350 Tiere x 15,4 kg 
GesamtN = 20 790 kg GesamtN
20  790 kg GesamtN x 80 % = 
16 632 kg GesamtN
16 632 kg N / 80 ha = 208 kg 
N/ha
Ergebnis: Grenze von max. 170 kg 
N/ha wird nicht eingehalten.

Was ist neu zu beachten?

len Pächter die Sorge um die Existenz 
antreibt, wittern manche mögliche 
Verpächter lukrative Geschäfte. Mel-
dungen vor überzogenen Zahlungen 
machen die Runde. Mit welchen Kos-
ten können Betriebe langfristig öko-
nomisch sinnvoll wirtschaften?

Im Beispiel sind – allein für die Ein-
haltung der 170 kg N-Grenze – neben 
einer N-/P-reduzierten Fütterung zu-
sätzlich 14 ha zur Ausbringung der 
anfallenden Nährstoffe nötig.

Bei der Abschätzung, welche 
Pachtzahlungen ökonomisch sinn-
voll sind, werden drei verschiedene 
Ertragspotenziale betrachtet: 

 ● Durchschnittliche Erträge (LfL 
Deckungsbeiträge bzw. Durch-
schnittswerte)

 ● Gunstlagen (20 % Mehrertrag vom 
Durchschnitt)

 ● Benachteiligte Lagen (20 % 
Minder ertrag vom Durchschnitt)

Bei gleichbleibender Fruchtfolge 
ergibt sich – nach den Kalkulations-
daten der LfL und unter Einbezie-
hung von Prämien sowie Gemein-
kosten und der Arbeitsentlohnung 
– ein Überschuss von durchschnitt-
lich 352 €/ha, in Gunstlagen von 
532 €/ha, in benachteiligten Gebie-
ten von 173 €/ha. (siehe Tabelle). Der 
Überschuss steht für den Beitrag zum 
Unternehmergewinn und Pachtzah-
lung zur Verfügung. 

Bei der Bewirtschaftung von mehr 
Flächen stellen sich weitere Fragen, 
die die Wirtschaftlichkeit beein-

flussen. Gibt es überhaupt Land zu 
pachten und zu welchem Preis? Wel-
che Entfernungen sind tolerierbar? 
Kann die Arbeit mit den bisherigen 
Maschinen geleistet werden? Zu be-
rücksichtigen ist zudem die arbeits-
wirtschaftliche Situation. Eine ab-
schließende Beurteilung kann also 
nicht pauschal getroffen werden, son-
dern obliegt der jeweiligen eigenen 
Ausgangslage.

Überschüssige Gülle 
abgeben

Die Abgabe von Gülle greift am we-
nigsten in die betrieblichen Abläu-
fe ein und ist relativ schnell umzu-
setzen. Entscheidend ist hier, welche 
Kosten für Transport und ggf. Abga-
be zu tragen sind. Wünschenswert 
wäre eine Win-win-Konstellation 
für Abgeber und Aufnehmer, sodass 
die Wertschöpfung bei den Land-
wirten bleibt und sich nicht in Rich-
tung Düngeindustrie oder Verpäch-
ter verschiebt.

Bei einem Nährstoffwert von 6 bis 
7 € je m³ ergibt sich theoretisch ein 
Marktwert für Gülle. In Regionen 
mit Nährstoffüberschüssen ist die-
ser jedoch kaum zu erzielen. Viel-
fach übernimmt der Abgeber den 
Transport, der Aufnehmer die Aus-
bringung. Dabei kalkuliert man im 
Durchschnitt Transportkosten der 
Gülle von ca. 1 €/m³ und 10 km ein-
facher Strecke. In unserem Beispiel 
mit einem Überschuss von 2384 kg N 
sind nach den Standardwerten des 
Leitfadens für die Düngung von 
Acker- und Grünland (Gelbes Heft, 
Stand 2018) 596 m³ Gülle abzugeben. 
Im nahen Umkreis ergeben sich, ab-
hängig von der Strecke, dafür Trans-
portkosten von 1 bis 4 €/m³, absolut 
im dargestellten Fall zwischen knapp 
600 € und 2500 €. Diese steigen bei 
weiten Entfernungen deutlich an.

 Michael Federl
 Dürnzhausen; MR Berater

Veronika Fick-Haas
für KBM e.V., Neuburg

Termine

Landsberger Praxistag
Landsberg/Lech Der Praxistag ab 
9 Uhr an der Landmaschinenschule 
am Montag, 4. Februar hat dieses Jahr 
wieder ein breites Themenspektrum 
sowie Maschinenbesichtigungen:

 ● Digitalisierung in der Landwirt-
schaft – gewünscht und gefördert

 ● Precision Farming: inventarisieren, 
kartieren, optimieren 

 ● Zeit- und Temperaturmanagement 
im Stall

 ● Konservierende Bodenbearbeitung 
– Bodenschutz im Ackerbau

 ● Greening: Welche Sorten sind für 
welchen Standort geeignet?

 ● Schmierstoffe und Betriebsmittel – 
worauf muss ich achten?

 ● Neue Reifenentwicklungen
 ● Landwirtschaftliche Rundstahl-

ketten 
Die Tagungsgebühr beträgt 10 €, da-
rin enthalten sind Tagungsgetränke 
und Mittagessen. 

Triesdorfer Lichtmesstag
Triesdorf Der Lichtmesstag steht 
dieses Jahr unter dem Motto „öko-
logische und konventionelle Land-
wirtschaft, Entscheidungskriterien 
für die Praxis“. Er findet am 1. Febru-
ar ab 9 Uhr im alten Reithaus statt:

 ● Sicht eines internationalen Players 
auf regionale und globale Märkte, 
Prof. Klaus Josef Lutz (BayWa AG)

 ● Stimmungen in Gesellschaft und 
Medienwelt, Christine Schneider 
(BR-Redaktion Unser Land)

 ● Weitere Themen: Pflanzenbauliche 
Herausforderungen, Nachhaltigkeit, 
Umweltaspekte und Arbeitswirt-
schaft, Technik, Biodiversität – das 
neue Öko?, Innovationen sowie Ent-
scheidungsstrategien. 
Die Teilnahmegebühr von 30 € (bein-
haltet Getränke und Mittagessen).  

D er Bayerische Bauernverband 
bietet wie die anderen Ver-

bundberatungspartner seinen Mit-
gliedern Unterstützung bei der Um-
setzung der Düngeverordnung an. 
Obwohl der Bauernverband viele 
Verbesserungen erreicht hat und 
sich für praktikable Regelungen in 
Bayern einsetzt, stellen sich für die 
Betriebe Fragen bei der praktischen 
Umsetzung der Düngeverordnung. 

Hier helfen die Fachberater an den 
BBV-Geschäftsstellen.

Aktuell muss vor der Ausbrin-
gung von organischem oder mi-
neralischem Dünger wie schon im 
letzten Jahr eine Düngebedarfser-
mittlung erstellt und dokumentiert 
werden. Bis zum 31. März muss 
dann der neue Nährstoffvergleich 
erstellt werden. Nutzen Sie den Ser-
vice Ihrer BBV-Geschäftsstelle, um 

Ihren Nährstoffvergleich und Ihre 
Düngebedarfsermittlung durch un-
sere erfahrenen Fachberater erstel-
len zu lassen. Der BBV kann Ihnen 
diese zeitraubende Arbeit abneh-
men und prüfen, ob Ihr Betrieb alle 
neuen Auflagen einhält.  BBV

Düngeverordnung: BBV-Fachberater helfen 

 Eine Onlineanmeldung ist  
erforderlich unter www.triesdorf.de  

(Zugang nur mit der Teilnahme
bestätigung möglich). 

 Mehr Infos können Sie unter 
www.BayerischerBauernVerband.

de/Duengeverordnung abrufen.
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