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Produktivität und Umweltschonung in der Landwirtschaft –
ein genereller Widerspruch?
Heiner Flessa, Institut für Agrarrelevante Klimaforschung, Johann Heinrich von Thünen-Institut,
Braunschweig
Die primäre Aufgabe der Landwirtschaft besteht in der nachhaltigen Ernährungssicherung
durch die Produktion qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel. Hinzu kommt die Erzeugung
von Rohstoffen für die stoffliche und energetische Verwertung. Mit der landwirtschaftlichen
Produktion ist zwangsläufig ein Eingriff in den Stoffhaushalt von Agrarlandschaften und die
Beeinflussung natürlicher Ressourcen verbunden. Darüber hinaus werden auch naturnahe
Ökosysteme beeinflusst und globale Stoffkreisläufe verändert. Es gibt Anforderungen des
Umwelt- und Artenschutzes, die nicht oder nur eingeschränkt mit einer intensiven Agrarproduktion in Einklang zu bringen sind und eine Flächennutzung erfordern, die nicht primär
an der Erzeugung von Agrarprodukten ausgerichtet ist. In diesem Beitrag wird hinterfragt,
ob es in produktionsorientierten Agrarsystemen einen generellen Widerspruch zwischen
Produktivität und Umweltschonung gibt. Diese Frage wird am Beispiel des Klimaschutzes
diskutiert.
In Deutschland beträgt der Anteil der Landwirtschaft an der nationalen Gesamtemission von
Treibhausgasen ca. 13 %. Für die Treibhausgase N2O und CH4 ist die Landwirtschaft der Hauptemittent. Dies gilt auch für die Emission von Ammoniak. Für die Frage, ob mit steigender
Produktivität die Atmosphärenbelastung generell zunimmt, ist zunächst zu klären, woran man
die Zielgröße „Atmosphärenschutz“ in der Landwirtschaft bewertet. Ein geeigneter Indikator
für die Bewertung der Emission von Treibhausgasen ist in produktionsorientierten Systemen
die Gesamtemission von CO2-Äquivalenten bezogen auf den erzielten Ertrag. Dieser Indikator
spiegelt die Effizienz der Produktion unter Berücksichtigung des Klimaschutzes wider.
Die N2O-Emissionen aus der Landwirtschaft stammen überwiegend aus der Stickstoffdüngung,
der Bereitstellung von Produktionsmitteln, dem Austrag gelöster und gasförmiger reaktiver
N-Verbindungen (z.B. NO3-, NH3) sowie aus dem Wirtschaftsdünger-Management. Der Schlüssel für eine geringe ertragsbezogene N2O-Emission ist eine effiziente N-Verwertung im Produktionsprozess. Mit abnehmender Ausnutzung des N-Düngers steigen die N2O Emissionen
an. N-Überschüsse und Düngerapplikationen, die nicht ertragswirksam sind, führen zu hohen
ertragsbezogenen Gesamtemissionen. Eine hohe Produktivität kann folglich durchaus ein Beitrag zum Klimaschutz sein, wenn sie auf einer effizienten N-Ausnutzung basiert. Das Problem
ist nicht die Produktivität an sich, sondern die N-Effizienz der Produktion. Da die N-Effizienz bei
Annäherung an das Ertragspotenzial abnimmt, ist im Prinzip zu erwarten, dass die geringste
ertragsbezogene Atmosphärenbelastung unterhalb des Maximalertrags erreicht wird.
Kultivierte Moorstandorte weisen selbst bei vergleichbarem Ertragsniveau deutlich höhere
ertragsbezogene Treibhausgasemissionen auf als Mineralböden. Ursache hierfür sind hohe
CO2- und N2O-Emissionen im Zuge der Zersetzung der entwässerten Moore. Aus Sicht des Klimaschutzes sind drainierte Moore daher Problemstandorte. Eine Verringerung der Atmosphärenbelastung kann durch eine Anhebung des Grundwasserspiegels erreicht werden.
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Die Methanemission aus der deutschen Landwirtschaft hat ihren Ursprung in erster Linie in der
Rinderhaltung und dem Management von Wirtschaftsdüngern. Mit der Steigerung der Produktionsleistung pro Rind nimmt die direkte, ertragsbezogene Methanemission ab. Gut dokumentiert ist dies am Beispiel der Milchleistung von Kühen und der Mastleistung von Rindern. Das
Beispiel zeigt, dass die Steigerung der Produktivität einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.
Allerdings ist für die Bewertung der ertragsbezogenen Atmosphärenbelastung die Einbeziehung
des gesamten Produkt-Lebenswegs erforderlich. Nährstoffüberschüsse im Produktionssystem
führen zu einer erhöhten produktbezogenen Atmosphärenbelastung.
Die Ergebnisse zeigen am Beispiel des Klimaschutzes, dass die Produktivität in der landwirtschaftlichen Produktion nicht in generellem Widerspruch zu Erfordernissen der Umweltschonung steht. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine hohe Nährstoffeffizienz und die Vermeidung
von Nährstoffüberschüssen in der Produktionskette.
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Produktivität und Umweltschonung in der Landwirtschaft –
sieht der Pﬂanzenbau einen Widerspruch?
Olaf Christen, Institut für Acker- und Pflanzenbau, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Vor dem Hintergrund eines weiter wachsenden Bedarfs an landwirtschaftlichen Rohstoffen für
die Nahrungsmittel- und Energieproduktion stellt sich die Frage, ob eine hohe Produktivität und
eine Steigerung der Erträge unweigerlich mit einer höheren Umweltbelastung einhergeht oder
ob eventuell eine Verminderung von negativen Wirkungen zu erreichen ist.
Um sich der Beantwortung dieser Frage zu nähern, müssen zuerst die betrachteten Umweltbereiche definiert werden. Im Folgenden sollen hier Stickstoffverluste in Form von Nitrat, energetische Bewertungen und Bodenschadverdichtungen betrachtet werden. Bei einem gegebenen
Ertragsniveau in einzelnen Kulturarten ist davon auszugehen, dass eine in Menge und Verteilung
optimierte N-Düngung mit einer vergleichsweise moderaten Nitrat-Belastung verbunden ist.
Hohe N-Versorgungen in Richtung des Ertragsmaximums führen dann aber zu einem überproportionalen Anstieg der Nitratverluste. Wird nun auf Grund von Zuchtfortschritt oder anderen
ertragssteigernden Maßnahmen das Ertragsniveau erhöht, muss auch die N-Düngung gesteigert
werden, was aber dann nicht zwangsläufig zu höheren Belastungen führen muss. Die Ertragssteigerungen der letzten Jahrzehnte durch den Zuchtfortschritt waren immer auch mit einer
Verbesserung der Stickstoffeffizienz verbunden. Die N-Belastung je Flächeneinheit kann damit
auf dem gleichen Niveau gehalten werden. Je Produkteinheit ergibt sich sogar eine Verbesserung der Bilanz.
Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich bei der Betrachtung der Energiebilanzen von Kulturarten.
Wird als Maßstab die insgesamt gebundene Energie (GJ/ha) herangezogen, sind Intensitäten am
Ertragsoptimum sinnvoll. Eine etwas andere Einschätzung ergibt sich bei einer Bewertung der
Emissionen je Energieeinheit. Dieser Maßstab wird bei Nachhaltigkeitsbewertungen von Biokraftstoffen genutzt. Hier sind deutlich niedrigere Intensitäten der N-Düngung sinnvoll. Sollte
dies ein wichtiger Maßstab beim Anbau von nachwachsenden Rohstoffen für die energetische
Nutzung werden, ist hier eine Neubewertung des Intensitätsniveaus notwendig.
Abschließend sei noch auf die Problematik der Bodenschadverdichtung eingegangen. Die Datenlage ist hier unsicher. Für die Bundesrepublik besagen Schätzungen, dass 5 bis 30 % der Ackerfläche von Schadverdichtungen beeinträchtigt sind. Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung
sind hier zwei gegenläufige Trends zu berücksichtigen. Zum einen wurde durch die deutliche
Zunahme der konservierenden Bodenbearbeitung das Risiko von Schadverdichtungen vermindert. Zum anderen hat das Gewicht der landwirtschaftlichen Maschinen zugenommen. Ob sich
insgesamt hier in den letzten Jahren eine größere Ausbreitung der Schadverdichtung ergeben
hat, ist auf Grund einer nur sehr eingeschränkten Datenlage kaum zu beantworten. Im Hinblick
auf weitere Produktionssteigerungen muss aber dieser Bereich sicherlich auch zukünftig weiter
intensiv beobachtet werden.
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Produktivität und Umweltschonung in der Landwirtschaft –
sieht die Tierproduktion einen Widerspruch?
Hans Schenkel, Landesanstalt für Landwirtschaftliche Chemie, Stuttgart – Hohenheim
Die Produktivität in der landwirtschaftlichen Tierproduktion hat in den letzten Jahrzehnten
erheblich zugenommen. Dies betrifft insbesondere die tierische Leistung (Milch, Zuwachs,
Legeleistung etc.). Gleichzeitig stagnieren die Bestandszahlen oder sind wie im Falle der Rinder rückläufig. Dagegen nimmt die Anzahl der Tierhalter bei steigenden Bestandzahlen als
Zeichen des Strukturwandels beständig ab. Zur Steigerung der Leistung haben vor allem der
züchterische Fortschritt, eine verbesserte Tierernährung und eine Weiterentwicklung der
Haltungssysteme einschließlich tierhygienischer Maßnahmen beigetragen. Hinsichtlich der
Umweltwirkung der Tierhaltung bedeutet dies je kg erzeugtes tierisches Lebensmittel eine
Reduktion der Ausscheidungen an reaktiven Stickstoff- und Phosphorverbindungen sowie
insbesondere beim Wiederkäuer an Methan, da der Erhaltungsanteil sich bei entsprechender Leistung reduziert.
Allerdings waren offensichtlich die Steigerungen der Produktivität verbunden mit entsprechenden Fütterungsmaßnahmen (nährstoffreduzierte Fütterung) sowie Maßnahmen bei
der Lagerung und Ausbringung der Wirtschaftsdünger bislang nicht in der Lage die Umweltbelastungen, welche der Tierproduktion zugerechnet werden in einem erwartenden
Ausmaß zu reduzieren. Der überwiegende Anteil der Tierproduktion in Deutschland findet
in spezialisierten Betrieben, z.T. verbunden in mehr oder weniger engen Kooperationen
(Aufzucht – Reproduktion – Mast) statt. Aus verschiedenen Gründen (u.a. Futtergrundlage
wie Grünland, Erfassungslogistik (Molkereien, Schlachtbetriebe) und weiteren) sind die
Schwerpunkte geographisch nicht gleichmäßig verteilt. Die Umweltwirkungen, welche der
Tierhaltung zugerechnet werden, stehen in enger Wechselwirkung zu anderen Bereichen
der landwirtschaftlichen Produktion sowie zur Ernährung der Bevölkerung und der Entsorgungswirtschaft. Einseitige Maßnahmen, wie die drastische Reduktion der Tierzahlen
und eine entsprechende Minderung der Selbstversorgung mit Lebensmitteln tierischer
Herkunft verlagert lediglich die Problematik in andere Regionen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass einzelne zum Beispiel im Bereich der Tierhaltung (best verfügbare Technik)
vorgeschlagene Maßnahmen zum Teil gegenläufige Effekte bewirken (z.B. Tierschutz vs.
Emissionen).
Maßnahmen wie Abgaben auf N- oder Methanausstoß oder eine strikte Reglementierung der
Flächenbindung der tierischen Produktion, wie sie diskutiert bzw. in einigen Ländern bereits
umgesetzt werden, sind hinsichtlich ihrer Effektivität sowie der möglichen Variabilität von Bilanzgrößen abzuwägen. Sie sollten keinesfalls zu einer Beeinträchtigung innovativer zukünftiger Lösungen (wie der Weiterentwicklung der nährstoffangepassten Fütterung oder neuen
Haltungs- und Fütterungstechniken (precision farming) oder einer Beeinträchtigung eines effizienteren Umgangs mit Nährstoffflüssen (stärkerer Einsatz von Nebenprodukten in der Fütterung, stärkere Bemühungen um die Rückgewinnung von Phosphaten etc.) führen. Eine Reihe
dieser Möglichkeiten sind in bisherigen Berechnungsmodellen bislang noch nicht ausreichend
berücksichtigt. Durch die unterschiedliche Handhabung von Systemgrenzen führen auch verschiedene LCA-Studien nicht zu einheitlichen Aussagen.
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Zweifelsohne trägt die landwirtschaftliche Tierproduktion nicht unerheblich zu einer Belastung
der Umwelt an einige Stoffen bei, die zu unerwünschten Effekten (Eutrophierung, Versauerung,
Klimawandel) führen können. Die Bilanzüberschüsse, die für einige Produktionssysteme berechnet wurden, bedürfen einer deutlichen Reduktion. Eine produktive und innovative Tierproduktion kann aber andererseits wesentlich zur Umweltschonung beitragen, wenn diese eng mit den
zur Verfügung stehenden Ressourcen abgestimmt sind. Eine alleinige Verbesserung der Effizienz
der Nährstoffverwertung wird an ihre physiologische Grenzen stoßen, sodass Futtergrundlage
und die mögliche Wertschöpfung aus den Exkrementen wesentliche Stellgrößen sind.
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Produktivität und Umweltschonung in der Landwirtschaft –
sieht die Ökonomie einen Widerspruch?
Alois Heißenhuber, Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Landbaues, Technische Universität
München, Freising-Weihenstephan
Die landwirtschaftliche Produktion basiert auf der Kultivierung von Naturlandschaft. Die sich
dabei ergebende Kulturlandschaft stellt das Koppelprodukt der Landbewirtschaftung dar. Durch
diesen Vorgang werden die natürlichen Ressourcen maßgeblich beeinflusst. Dies erfolgt in einigen Bereichen in einem positiven Sinne, bei anderen Bereichen wird das überwiegend negativ
beurteilt, wobei die Einschätzung teilweise subjektiv geprägt ist. Mit zunehmender Steigerung
der Produktivität nehmen die positiven Beurteilungen tendenziell ab, während die negativen
Einschätzungen eher zunehmen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen den Arten von Ressourcen. Bei den abiotischen Ressourcen existieren innerhalb eines Landes teilweise exakt definierte
Grenzwerte, die sich im Laufe der Zeit ändern können, während bei den biotischen und ästhetischen Ressourcen eine differenzierte Beurteilung erfolgt. So hat man z.B. beim Stickstoffüberschuss bis in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts in der EU keine gesetzlichen Grenzwerte
festgelegt, während heute über die Düngeverordnung bzw. über die Cross Compliance-Regelungen eine Limitierung erfolgt. Demgegenüber gibt es weltweit noch viele Länder, in denen keine
derartigen Verordnungen existieren.
Bei den biotischen und ästhetischen Ressourcen sind exakte Grenzwerte schwieriger festzulegen, darüber hinaus hat die Gesellschaft, nicht zuletzt aus ökonomischen Gründen, unterschiedliche Erwartungen. So wird man z.B. in den hochertragreichen Regionen an biotische und ästhetische Ressourcen andere Anforderungen stellen als in ertragsschwächeren, landschaftlich meist
reizvolleren Regionen.
Zwischen Produktivität und Umweltschonung besteht aus einzelbetrieblicher, kurz- und mittelfristiger Sicht häufig ein Konflikt. Je langfristiger, d.h. je nachhaltiger die einzelbetriebliche
Sichtweise, desto mehr entschärft sich dieser Konflikt. Aus einzelbetrieblicher Sicht wird dabei
häufig das Argument gebracht, dass sich die anderen Landwirte in anderen Ländern nicht an
dieser Sichtweise orientieren und deshalb Kostenvorteile haben. Diesem Dilemma kann man
nur entrinnen, wenn alle in einem gemeinsamen Markt agierenden Unternehmen mit den gleichen Regeln konfrontiert werden. Eine weitere Vorgehensweise besteht darin, die in einem Land
vorzufindenden höheren Erwartungen an den Umweltschutz im Rahmen von Umweltschutzprogrammen gezielt zu honorieren. Schließlich bleibt noch das Problem mit Importen. Da importierte Waren nicht deshalb an der Grenze abgewiesen werden können, weil sie nach niedrigeren
Umweltstandards erzeugt worden sind, besteht noch die Möglichkeit einer Zertifizierung, um
den Käufer auf Unterschiede in der Prozessqualität hinzuweisen. Generell kann die Nutzung des
technischen Fortschritts dazu beitragen, den Konflikt zwischen hoher Produktivität und Umweltschonung abzumildern.
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Auswirkungen des landwirtschaftlichen Fachrechts auf
Umweltleistungen der Landwirtschaft
Friedel Cramer, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
Bonn.
Das landwirtschaftliche Fachrecht bildet den Kern der gesetzlichen Vorschriften für die landwirtschaftliche Erzeugung. Dem Thema dieses Beitrags entsprechend, stehen hier die umweltrelevanten Fragestellungen im Vordergrund.
Zunächst einige generelle Bemerkungen zur Entwicklung des landwirtschaftlichen Fachrechts.
Am Beispiel des Düngerechts wird deutlich, dass ursprünglich in der Regel die Sicherung der Ernährung das Hauptziel ordnungsrechtlicher Vorgaben war, während heute die Aspekte sicherer
und umweltgerecht erzeugter Lebensmittel immer mehr im Vordergrund stehen:
Als Reaktion auf die Hungersituation des Ersten Weltkriegs wurde im August 1918 mit der Verordnung über künstliche Düngemittel das Düngemittelrecht – wenn auch im wesentlichen zur
Preisfestsetzung – erstmals für ganz Deutschland einheitlich geregelt. Die Wirksamkeit der Düngemittel stand über Jahrzehnte im Vordergrund düngemittelrechtlicher Regelungen; die Verwendung von Düngemitteln wurde in den 1950er Jahren sogar subventioniert.
Mit steigendem Wohlstand und sicherer Vorsorgungslage änderten sich die Schwerpunkte des
gesellschaftlichen Interesses. Heute stehen vielfach die Aspekte des Umwelt- und des Verbraucherschutzes im Vordergrund von Diskussionen über das Düngemittelrecht.
Dies trifft für das gesamte Fachrecht zu, das die gute fachliche Praxis der pflanzlichen Erzeugung
vor allem in folgenden Bereichen regelt:
•
•
•
•
•
•
•

Grundanforderungen an die Betriebsführung („Cross Compliance“)
Düngung
Pflanzenschutz
Bodenschutz
Naturschutz
nachwachsende Rohstoffe
(Gentechnik)

Die ersten vier Reglungsbereiche gelten für alle Produktionsverfahren in gleicher Weise, die übrigen sind zusätzlich bei besonderen Erzeugungsrichtungen mit anwendbar.
Unter der Bezeichnung Cross Compliance haben die Regelungen der Verordnung (EG)
Nr. 73/2009 des Rates vom 19.01.09 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen
der gemeinsamen Agrarpolitik Eingang in die Landwirtschaft gefunden. Danach sind Direktzahlungen für die Landwirtschaft zu kürzen, wenn gegen die Grundanforderungen an die Betriebsführung aus verschiedenen EG-Richtlinien in den Bereichen
•
•
•

Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen,
Umwelt oder
Tierschutz
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verstoßen wird. Dabei sind für den Bereich Umwelt die nationalen Vorschriften zur Umsetzung folgender Richtlinien maßgeblich: Vogelschutz, Grundwasser, Klärschlamm, Nitrat und Naturschutz („FFH“).
Außerdem haben Verstöße gegen die von den Mitgliedstaaten erlassenen Regelungen zur Erhaltung
der Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand Kürzungen der Direktzahlungen
zur Folge. Diese Regelungen betreffen
•
•
•
•
•
•
•
•

Schutz des Bodens vor Bodenerosion,
Erhaltung des Anteils der organischen Substanz im Boden,
Erhaltung der Bodenstruktur,
Mindestmaß an Instandhaltung von Flächen,
Erhaltung von Landschaftselementen,
Vermeidung des Vordringens unerwünschter Vegetation auf landw. Flächen,
Schutz von Dauergrünland sowie
(neu) Gewässerschutz und Wasserbewirtschaftung.

Deutschland hat diese Vorgaben mit dem Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz (DirektZahlVerpfG)
und der Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung (DirektZahlVerpfV) umgesetzt. Die erst im Januar
2009 im Gemeinschaftsrecht neu verankerten Verpflichtungen zum Gewässerschutz und Wassermanagement bedürfen in Deutschland – auch nach Einschätzung der Kommission – keiner weiteren Umsetzung, da mit den flächendeckenden Regelungen zum Gewässerabstand in der Düngeverordnung die
„Hausaufgaben“ bereits umgesetzt sind.
Im Frühjahr 2009 wurden nach langer und intensiver Diskussion in der Verordnung die Regelungen
zum Erosionsschutz an die Vorgaben des Gesetzes angepasst. Wegen des verspäteten Inkrafttretens
der Verordnung musste die Anwendung der neuen Regeln auf den 1. Juli 2010 verschoben werden. Die
neuen Vorschriften orientieren sich stärker als die bisherigen an der tatsächlichen Erosionsgefährdung
der Flächen. Der Grad der Betroffenheit dürfte in den meisten Regionen überschaubar bleiben und die
zusätzlichen Maßnahmen auf Flächen, die nicht bereits in spezifische Förderprogramme einbezogen
sind, sind verhältnismäßig.
Bei den Vorschriften zum Erhalt der organischen Substanz im Boden fordern die Kontrollbehörden der
Länder eine Vereinfachung, damit sich der Kontrollaufwand nicht über mehrere Jahre in die Vergangenheit und/oder die Zukunft erstreckt. Erste Gespräche zwischen BMELV und den Ländern haben dazu
stattgefunden.
Das Düngerecht ist – soweit es die EG-Nitratrichtlinie umsetzt – Teil von Cross Compliance; im Übrigen
originäres Fachrecht. Das Düngegesetz vom 9. Januar 2009 regelt zum einen die Voraussetzungen für
das Inverkehrbringen von Düngemitteln und ähnlichen Stoffen, zum anderen die Anwendung dieser
Stoffe.
Das Düngegesetz hat zum Ziel:
•
•
•
•

die Ernährung von Nutzpflanzen sicherzustellen,
die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten oder zu verbessern,
Gefahren für die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie für den Naturhaushalt vorzubeugen
oder abzuwenden,
Gemeinschaftsrecht umzusetzen oder durchzuführen.
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Nach § 3 des Düngegesetzes dürfen deshalb nur Düngemittel angewendet werden, die dem gemeinschaftlichen oder dem nationalen Düngemittelrecht entsprechen und nur im Rahmen der
guten fachlichen Praxis (gfP). Zur gfP gehört, dass die Düngung nach Art, Menge und Zeitpunkt
der Anwendung am Bedarf der Pflanzen und des Bodens auszurichten ist. Die Anforderungen der
gfP beim Düngen werden auf dieser Grundlage in der Düngeverordnung geregelt. Sie betreffen
u.a. die Ermittlung des Düngebedarfs, Begrenzungen der Düngermenge, der Zeiträume für die
Anwendung bestimmter Düngemittel, Mindestabstände zu Gewässern sowie die Nährstoffbilanzierung und deren Bewertung bei Stickstoff und Phosphor. Nicht zuletzt aufgrund europäischer
Forderungen zur Umsetzung der Nitratrichtlinie wurden die Vorschriften immer detaillierter.
Damit verschärft sich das Dilemma, allgemeingültige Reglungen für sehr unterschiedliche Standortbedingungen treffen zu müssen. Das neue Düngegesetz enthält deshalb die Möglichkeit, Regelungskompetenzen auf die Länder zu übertragen, damit diese bei Bedarf regionalspezifische
Reglungen erlassen können. Mit einer vorgesehenen Änderung der Düngeverordnung soll die
Option konkret für die Festlegung der Sperrzeiten, in denen bestimmte Düngemittel nicht ausgebracht werden dürfen, genutzt werden.
In der Düngemittelverordnung, die das Inverkehrbringen von Düngemitteln regelt, soll von dieser Möglichkeit der Regionalisierung kein Gebrauch gemacht werden. Hier geht der Trend vielmehr hin zu einer weitergehenden Harmonisierung auf europäischer Ebene. Auslöser dieser
Entwicklung ist die Auslegung des Düngemittelrechts durch die Europäische Kommission, nach
der Düngemittel, die in einem Mitgliedstaat der EU rechtmäßig in Verkehr gebracht werden dürfen, in allen anderen Mitgliedstaaten ebenfalls verkehrsfähig sind („gegenseitige Anerkennung“).
In der deutschen Düngemittelverordnung wurden in den vergangenen Jahren neben Vorgaben
zur Wirksamkeit verstärkt Anforderungen an die Unbedenklichkeit (Schadstoffe, Phyto- und Seuchenhygiene, Abbaubarkeit von Stoffen) festgesetzt. Im Rahmen der EU-Harmonisierung wird
hier das Gemeinschaftsrecht „nachziehen“.
Der Zweck des Pflanzenschutzrechts ist es,
•
Pflanzen vor Schadorganismen und nichtparasitären Beeinträchtigungen zu schützen,
•
Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu schützen,
•
Gefahren, insbesondere für die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie für den Naturhaushalt abzuwenden,
•
Gemeinschaftsrecht umzusetzen oder durchzuführen.
Pflanzenschutzmittel dürfen nur dann zugelassen werden, wenn bei bestimmungsgemäßer
und sachgerechter Anwendung u. a. keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von
Mensch und Tier und auf das Grundwasser und keine nicht vertretbaren Auswirkungen auf den
Naturhaushalt auftreten.
Die Bewertung und Zulassung von Wirkstoffen und Pflanzenschutzmitteln erfolgt ab dem Jahr
2011 aufgrund der neuen Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, die
die heute geltende Richtlinie ablösen wird. Danach werden die Pflanzenschutzmittelwirkstoffe
weiterhin auf EU-Ebene geprüft und in eine Positivliste aufgenommen, während die Mitgliedstaaten wie bisher für die Zulassung der Pflanzenschutzmittel zuständig sind.
Neben der „EU-Zulassungsverordnung“ hat man sich auf EU-Ebene auf eine Richtlinie, die v.a.
die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln regelt, geeinigt. Mit dieser Richtlinie werden die
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Mitgliedstaaten verpflichtet, u.a. nationale Aktionspläne für die nachhaltige Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln festzulegen oder die Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes ab
2014 verpflichtend einzuführen. Sie enthält auch Regelungen zur Pflanzenschutzgeräteprüfung
oder zur Sachkunde, die für Deutschland nicht neu sind, nun aber für alle Mitgliedstaaten gelten
werden.
In weiten Bereichen hat das deutsche Rechtssystem im Pflanzenschutz Pate für die jetzigen EURegelungen gestanden. Das umfassende Pflanzenschutzgesetz wird begleitet u.a. durch
•
•
•
•

die Sachkundeverordnung, die die persönlichen Voraussetzungen des Anwenders und des
Pflanzenschutzmittelhändlers regelt,
die Pflanzenschutzmittelverordnung, die neben der Zulassung auch die Prüfung im Gebrauch befindlicher Pflanzenschutzgeräte regelt,
die Bienenschutzverordnung, die Details zur Anwendung bienenschädlicher Pflanzenschutzmittel enthält und
die Grundsätze für die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz.

Grundsätzlich dürfen Pflanzenschutzmittel auf Freilandflächen nur angewendet werden, soweit diese Flächen landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden; im
Haus- und Kleingartenbereich ist dies nur bei spezieller Kennzeichnung des Pflanzenschutzmittels zulässig. In Gewässern oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern dürfen Pflanzenschutzmittel grundsätzlich nicht angewandt werden. Seit 2008 sind über
die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln Aufzeichnungen über Anwender, Fläche, Datum,
Pflanzenschutzmittel, Aufwandmenge sowie Anwendungsgebiet zu erstellen.
Der Bodenschutz ist in verschiedenen Fachgesetzen geregelt (s.o.). Bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung wird die Vorsorgepflicht zur Sicherung der Bodenfruchtbarkeit durch die
gute fachliche Praxis dieser Fachgesetze erfüllt. Das Bundesbodenschutzgesetz bestimmt damit den Vorrang des Fachrechts und ist darüber hinaus nur anzuwenden, soweit die Fachgesetze bei der Gefahrenabwehr nicht greifen. In den Grundsätzen und Handlungsempfehlungen
zur guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Bodennutzung hat das Bundeslandwirtschaftsministerium die Vorgaben des Bodenschutzgesetzes für Praxis und Beratung konkretisiert.
Das Bundesnaturschutzgesetz wird zum 1. März 2010 in einer neuen Fassung in Kraft treten.
Die Vorschriften des § 5 („Landwirtschaftsparagraph“) bleiben im Kern wie im bisherigen Bundesnaturschutzgesetz erhalten. Danach gehört neben den Fachgesetzen zu den Grundsätzen
der guten fachlichen Praxis.
•
•
•
•
•

Standortangepasste Bewirtschaftung
nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und langfristige Nutzbarkeit der Flächen gewährleisten
Kein Grünlandumbruch erosionsgefährdeten Hängen
Keine Beeinträchtigung der Böden über das zur Erzielung eines nachhaltigen Ertrags erforderliche Maß hinaus
Konkreter Bezug auf Düngemittel- und Pflanzenschutzrecht

Neben den vorgenannten Vorschriften, die für die Landwirtschaft insgesamt gelten, sind für spezielle Erzeugungsrichtungen zusätzlich gesonderte Rechtsvorschriften relevant.
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Der Anbau nachwachsender Rohstoffe zur Energieerzeugung wurde jüngst durch die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioStNachV) der Bundesregierung zusätzlichen Vorgaben
unterworfen. Die materiellen fachrechtlichen Vorschriften bleiben danach (zunächst) maßgeblich. Betriebe die nach den Cross-Compliance-Vorgaben wirtschaften, erfüllen inhaltlich auch
die Anforderungen der BioStNachV; allerdings ist ein zusätzliches umfangreiches Zertifizierungsverfahren vorgesehen, das derzeit von der GTZ m.b.H. im Auftrag des BMU ausgearbeitet wird.
Wegen fehlender Rechtsgrundlagen ist davon auszugehen, dass die Einhaltung der CC-Vorgaben
aufgrund der Prüfungsergebnisse der zuständigen Behörden sondern zusätzlich parallel durch
autorisierte private Zertifizierungsstellen zu überwachen ist.
Im Gentechnikrecht regelt die Verordnung über die gute fachliche Praxis bei der Erzeugung gentechnisch veränderter Pflanzen auf Grundlage des Gentechnikgesetzes die Maßnahmen die ein
Landwirt zu ergreifen hat um wesentliche Beeinträchtigungen Dritter beim Anbau gentechnisch
veränderter Pflanzen zu vermeiden. Sie setzt damit den Rahmen für die so genannte „Koexistenz“ zwischen gv-anbauenden und nicht-gv-anbauenden Landwirten, innerhalb dessen nachbarschaftliches Verhalten stattfinden sollte und ggf. in Rechtsstreitigkeiten durchgesetzt werden
kann. Die Umweltwirkung gentechnischer Veränderungen werden bereits im Rahmen der gentechnikrechtlichen Zulassung intensiv geprüft. Der Anbau zugelassener Sorten, die zugelassene
gv-Konstrukte enthalten, unterliegt keinen weiteren ordnungsrechtlichen Vorgaben.
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Umwelt- und Produktionsziele in der Landwirtschaft:
Wie harmonieren Umweltrecht und landwirtschaftliches Fachrecht?
Franz Wiesler und Martin Armbruster, LUFA Speyer
Vorrangiges Ziel der landwirtschaftlichen Produktion ist aus gesamtgesellschaftlicher Sicht die Bereitstellung von Nahrungsmitteln (und ggf. Agrarrohstoffen zur energetischen und stofflichen Nutzung)
in ausreichender Menge und Qualität. Aus einzelbetrieblicher Sicht steht die Erzielung eines ausreichenden Betriebseinkommens im Vordergrund. Mit zunehmender Versorgungsicherheit, wie sie
in Europa seit Jahrzehnten erreicht wurde, gewinnen weitere Aspekte an Bedeutung, insbesondere
die Berücksichtigung von Belangen des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes. Dieser stärkeren
Gewichtung von Umweltbelangen wurde in der EU z.B. durch die Umstellung auf Flächenprämien im
Rahmen der GAP-Reformen nach der Jahrtausendwende grundsätzlich Rechnung getragen.
Dessen ungeachtet stellen die prognostizierte steigende Nachfragen nach Agrarrohstoffen aufgrund des globalen Bevölkerungswachstums und der steigenden Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen einerseits und die Beeinträchtigung der Qualität der Umweltmedien Boden,
Wasser und Luft andererseits, insbesondere auch im Zeichen des Klimawandels, ein erhebliches
Konfliktfeld dar. Im vorliegenden Beitrag werden die wichtigsten Gefährdungen von Pedosphäre,
Hydrosphäre und Atmosphäre, auch im Hinblick auf die nachhaltige Gewährleistung der Produktionsziele in der Landwirtschaft, dargestellt und anschließend die Berücksichtigung dieser
Gefährdungen im Umweltrecht und im landwirtschaftlichen Fachrecht diskutiert.
Böden erfüllen u.a. als Pflanzenstandorte eine herausragende Rolle in der land- und forstwirtschaftlichen Produktion. Diese Produktionsfunktion ist global durch Bodendegradation aufgrund
von Erosion, Humusabbau, Nährstoffverarmung, Versalzung, Versauerung, Kontaminationen,
Verdichtungen, Überschwemmungen und Versiegelungen in erheblichem Ausmaß gefährdet. In
Deutschland wird dem Bodenschutz u.a. durch das Bundesbodenschutzgesetz, die Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung, das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, die Abfallklärschlammverordnung und die Bioabfallverordnung Rechnung getragen. Im landwirtschaftlichen
Fachrecht wird der Bodenschutz u.a. im Düngegesetz, der Düngemittelverordnung, der Düngeverordnung, dem Direktzahlungsverpflichtungsgesetz und der Direktzahlungsverpflichtungsverordnung berücksichtigt. Damit wird auch den Vorgaben der EU-Verordnung 73/2009 („Cross
Compliance“) Rechnung getragen. Umwelt- und landwirtschaftliches Fachrecht messen dem
Bodenschutz also grundsätzlich eine gleichermaßen große Bedeutung zu. Vorhandene Diskrepanzen, z.B. bezüglich der Grenzwerte für Schwermetalle in Düngemitteln gemäß Düngemittelverordnung und Abfallklärschlammverordnung (auch nach dem Entwurf für eine novellierte
Verordnung), sind fachlich nicht begründet und letztlich Ausdruck einer unterschiedlichen Gewichtung der Aspekte Kreislaufwirtschaft, Sicherung der Nahrungsqualität und Sicherung der
Bodenfunktionen. Für einen wirksamen Bodenschutz durch den Gesetzgeber in jeder Hinsicht
unzureichend berücksichtigt ist die anhaltend dramatische Flächeninanspruchnahme durch
Siedlung und Verkehr, die in Deutschland pro Tag 100 – 130 Hektar beträgt. Sie stellt u.E. die
größte Gefährdung für unsere Böden dar. In diesem Zusammenhang ist das Scheitern der geplanten EU-Bodenschutzrahmenrichtlinie, welche die Gefahr der Bodenversiegelung klar benannt und Gegenmaßnahmen gefordert hat, sehr zu bedauern.
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Eine Gefährdung von Gewässern durch die Landwirtschaft kann durch deren Wassernutzung
(Quantitätsproblem, global von sehr großer, in Deutschland nur von regionaler Bedeutung) und
durch Stoffeinträge (insbesondere N, P, Pflanzenschutzmittel und deren Metaboliten) erfolgen.
Umwelt- und landwirtschaftliches Fachrecht berücksichtigen die Belange des Gewässerschutzes
in einer Vielzahl von Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen. Zu nennen sind hier u.a. die EUWasserrahmenrichtlinie, die EU-Nitratrichtlinie, die EU-Grundwasserrichtlinie, das Wasserhaushaltsgesetz, die Trinkwasserverordnung, das Pflanzenschutzgesetz oder die Düngeverordnung.
Diskrepanzen zwischen Umweltrecht und landwirtschaftlichem Fachrecht können am Beispiel
der Qualitätsziele für das Grundwasser aufgezeigt werden. So darf nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie bzw. der Grundwasserrichtlinie zur Erreichung des guten chemischen Zustandes des
Grundwassers eine Nitratkonzentration von 50 mg/l nicht überschritten werden. Die Erreichung
dieser Qualitätsnorm hängt sehr stark von der Grundwasserneubildungsrate ab. Beträgt diese
z.B. 100 mm pro Jahr und unterstellt man, dass 50 % des N-Bilanzüberschusses in das Grundwasser ausgewaschen werden, so beträgt der tolerierbare N-Bilanzüberschuss lediglich 23 kg N/
ha. Da viele ackerbaulich genutzte Regionen, v.a. in Ostdeutschland aber auch in einigen westdeutschen Bundesländern wie in Rheinland-Pfalz, noch wesentlich niedrigere Grundwasserneubildungsraten aufweisen, ergeben sich hier noch wesentlich niedrigere wasserwirtschaftlich
tolerierbare N-Salden. Diese sind unter Praxisbedingungen nur sehr schwierig zu erreichen und
von der Düngeverordnung auch nicht gefordert (ab 2009 wird dort ein N-Saldo von maximal
60 kg/ha gefordert). Mit extremen Überschreitungen der Grundwasserqualitätsnormen ist auch
bei Einhaltung der von der Düngeverordnung vorgegebenen guten fachlichen Praxis im Gemüsebau zu rechnen, da hier je nach Gemüsekultur erhebliche Mengen an „weiteren unvermeidlichen N-Überschüssen“ angerechnet werden können. Die alleinige Betrachtung von Konzentrationen als Grundwasserqualitätsnorm erscheint unter diesen Gesichtspunkten als kritisch und
sollte zumindest durch eine Frachtenbetrachtung ergänzt werden.
Gefährdungen der Atmosphäre durch die Landwirtschaft erfolgen insbesondere durch die Emission von NH3 und N2O sowie CH4. Die beiden ersten Spurengase sollen im Folgenden näher betrachtet werden. Die Emission von Ammoniak kann zu ca. 90 % auf die Landwirtschaft zurückgeführt werden. Abgesehen von dem ökonomischen Verlust (N-Verlust) für den Landwirt, führt
die Redeposition von NH4+ zu einer Bodenversauerung sowie zu einem Ungleichgewicht des
Nährstoffangebots und in dessen Folge zu einer Verschiebung der Artenzusammensetzung in
naturnahen Ökosystemen. Trotz entsprechender Zielvorgaben und Verpflichtungen nach dem
Umweltrecht (z.B. 33. BImSchV, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) und Vorgaben
im Fachrecht (z.B. Vorgaben in der Düngeverordnung zur verlustarmen Ausbringung von Jauche,
Gülle und anderen flüssigen organischen Düngern) haben die NH3-Emissionen in den letzten
15 Jahren in Deutschland kaum abgenommen und tragen relativ zu anderen N-Quellen sogar zunehmend zur Überschreitung von „critical loads“ in Wäldern bei. Eine stärkere Berücksichtigung
von Maßnahmen zur Verminderung der NH3-Emissionen im Umwelt- und im landwirtschaftlichen Fachrecht (z.B. nährstoffangepasste Fütterung, flächengebundene Tierhaltung, Abluftreinigung, verbesserte Ausbringungstechnik) wird deshalb auch in Zukunft gefordert werden.
Der Beitrag der Landwirtschaft an der Emission von N2O (Lachgas) wird auf etwa 50 % geschätzt.
N2O ist ein hochwirksames klimarelevantes Spurengas und trägt zusätzlich zum Abbau der Ozonschicht in der Stratosphäre bei. Das Ausmaß der Bildung und Emission von N2O wird durch eine
Vielzahl von Umweltfaktoren, wie dem O2-Gehalt, dem C-Gehalt, dem pH-Wert und der Tem-
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peratur im Boden beeinflusst, ebenso durch Bewirtschaftungsmaßnahmen, insbesondere der
Stickstoffdüngung, der organischen Düngung und der Bewässerung. Gesetzliche Vorgaben, die
explizit das Ziel haben, Lachgasemissionen aus der Landwirtschaft zu mindern, bestehen nicht
und erscheinen aufgrund der Komplexität der o.g. Faktoren auch nicht sinnvoll. Global wird eine
Verminderung der N-Bilanzüberschüsse aber auch zu einer Verminderung der N2O-Emissionen
beitragen.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Erreichung von Umweltqualitätszielen und Produktionszielen der Landwirtschaft eine solide Ausbalancierung des Umwelt- und des landwirtschaftlichen Fachrechts erfordert. Da die Landwirtschaft einer der wichtigsten Verursacher für
Nährstoffeinträge in die Hydrosphäre und die Atmosphäre ist, wird bei einer Fortschreibung des
landwirtschaftlichen Fachrechts auf eine Verbesserung der Nährstoffeffizienz in der Landwirtschaft hingearbeitet werden müssen, die letztendlich auch zu einem Abbau von Nährstoffbilanzüberschüssen führt. Um eine weitere Harmonisierung zwischen Umwelt- und Fachrecht zu erreichen, ist es insbesondere notwendig, Konzentrations- und Frachtenbetrachtungen in Einklang
zu bringen. Neben den hier behandelten Rechtsbereichen tragen auch gesellschaftliche Entwicklungen zu Erreichung von Umweltzielen bei. So sind z.B. Änderungen der Ernährungsgewohnheiten eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die nicht primär von der Landwirtschaft
erfüllt werden kann, die die landwirtschaftliche Produktion jedoch stark beeinflussen würde.
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Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten für das Erreichen
der Umwelt- und Produktionsziele
Rolf Kuchenbuch, LUFA Rostock der LMS, Universität Rostock
Zentral für die Auswahl der Steuerungsmöglichkeiten steht die Definition der Ziele, die sich aus
der subjektiven oder objektiven Feststellung von bestehenden und/oder erwarteten Problemen
ableiten. Beim Vorgang der auf Problemlösung oder -vermeidung ausgerichteten Projektplanung werden dann diejenigen Regeln und Maßnahmen festgelegt, mit denen das Ziel erreicht
werden soll. Vor allem in Abhängigkeit von der gewählten zeitlichen und/oder räumlichen Bezugsskala leiten sich z. T. sehr unterschiedliche Steuermöglichkeiten ab, mit denen die Zielerfüllung angestrebt wird. Neben rational zielbezogenen Auswahlkriterien spielen auch weitere
Anforderungen der Akteure, z. B. mit Steuerung und Kontrolle verbundene Kosten eine Rolle für
Durchführbarkeit und Akzeptanz der Projekte.
Die Kontrolle im Sinne in einer zielgerichteten Beobachtung und Informationserhebung findet in
zwei Stadien des Projektzyklus statt:
1.

Bei der Überprüfung der fachgerechten Anwendung der Regeln bzw. bei der Überprüfung
der Durchführung von Maßnahmen. Kontrollmöglichkeiten ergeben sich hier meist direkt
aus den Auflagen. Als Beispiele: die rechnerische und faktische Richtigkeit der Berechnungen zur Überprüfung der betrieblichen Nährstoffsalden oder das tatsächliche Vorhandensein von Blühstreifen.

2.

Bei der Überprüfung der Zielerreichung des Projektes. Diese Kontrolle dient der Anpassung der Maßnahmen an den Fortschritt bei der Zielerreichung und führt zu ggf. zu einer
Veränderung der Maßnahmen, sei es qualitativ oder quantitativ. Für diese Kontrolle sind
Messgrößen und/oder Indikatoren zu nutzen, die sich an der Zielgröße orientieren und mit
dieser in einem eindeutigen Zusammenhang stehen. Als Beispiel: Die Nitratfracht im Oberflächenabfluss eines landwirtschaftlich genutzten Wassereinzugsgebietes könnte als Indikator dafür dienen, ob die Maßnahme „Verringerung der betrieblichen N-Salden“ mittelfristig
zum Erfolg führt.

Die Kontrolle in obigen Beispielen ist ein Mittel zur Überprüfung, Durchsetzung und Anpassung
der Maßnahmen und Ziele im gesetzlich geregelten Bereich ist (oder kann dies zumindest sein).
Hier gilt das Verursacherprinzip: Die Einhaltung der Regeln wird erwartet, Verstöße werden geahndet. Im Bereich der freiwilligen Leistungen der Akteure tritt oftmals die Beratung als Steuerungsinstrument an die Stelle der Kontrolle. Gleichzeitig kann die Sanktionierung ggf. durch
die tätigkeits- oder ergebnisbezogene Honorierung ersetzt werden – im Bezug auf entstehende
Kosten wird das Verursacherprinzip durch das Gemeinlastprinzip ersetzt.
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Strategien und Maßnahmenprogramme auf dem Weg zu einem
flächendeckenden Grundwasserschutz in Baden-Württemberg
Margarete Finck, Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg, Karlsruhe
Anfang der 1980er Jahre wurden in Baden-Württemberg vermehrt steigende Nitratkonzentrationen im Grundwasser festgestellt. Nachdem 1985 der Grenzwert der EG-Trinkwasserrichtlinie
von 90 mg NO3/l auf 50 mg NO3/l abgesenkt wurde, bestand Handlungsbedarf. In verschiedenen Projekten erarbeiteten landwirtschaftliche und wasserwirtschaftliche Einrichtungen
Maßnahmen zur Verringerung des Nitrateintrags ins Grundwasser. Sie bildeten die Grundlage
wasserschutzrelevanter Maßnahmenprogramme und Regelungen. Dabei wurden und werden
in Baden-Württemberg verschiedene Strategien zur Erreichung eines flächendeckenden Grundwasserschutzes verfolgt:
1.

Intensive Beratung durch Wasserschutzberater an den Unteren Landwirtschaftsbehörden

2.

Freiwillige Teilnahme am Nitratinformationsdienst (NID) und am Agrarförderprogramm
MEKA

3.

Ordnungsrechtliche Vorgaben (SchALVO, DüV)

Beratung, Förderprogramme und Auflagen auf Grund rechtlicher Regelungen werden von Verwaltungsseite in Abhängigkeit von der jeweils vorliegenden Nitratbelastung des Grundwassers
unterschiedlich intensiv bzw. räumlich gezielt eingesetzt. Ausgehend von den Wasserschutzgebieten (WSG) über die gefährdeten Grundwasserkörper (gGWK) nach WRRL soll dadurch schließlich ein flächendeckend guter Zustand des Grundwassers erreicht werden.
Die seit 1988 geltende und mehrfach novellierte Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung
(SchALVO) stellt das Kernstück des baden-württembergischen Grundwasserschutzes dar. Wesentliche Maßnahmen, finanzieller Ausgleich und Umsetzung der in den Wasserschutzgebieten
geltenden SchALVO werden im Vortrag vorgestellt. Ergänzend werden die wasserschutzrelevanten Maßnahmen des Agrarförderprogramms MEKA und dessen flächenhafte Umsetzung erläutert. Einen weiteren wichtigen Baustein stellt schließlich der seit Anfang der 1990er Jahre eingesetzte Nitratinformationsdienst (NID) zur standortangepassten Ermittlung des Düngebedarfs
dar. Als Auflage der SchALVO ist die Teilnahme am NID in Problem- und Sanierungsgebieten
obligatorisch, er wird aber auch in Normalgebieten und außerhalb der Wasserschutzgebiete von
den Landwirten auf freiwilliger Basis in Anspruch genommen.
Nach nunmehr 20Jahren intensiver Bemühungen zur Verringerung des Nitrataustrags können in
der Grundwasserqualität Erfolge verzeichnet werden. Sie werden anhand von Ergebnissen des
Grundwasser-Überwachungsprogramms Baden-Württembergs erläutert.
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Ackerbausysteme im Trockengebiet Sachsen-Anhalt
Ulrich von Wulffen, Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau des Landes
Sachsen-Anhalt, Bernburg, Matthias Schrödter, Bernburg
Im Vergleich zu den westlich gelegenen Bundesländern wirtschaften die Betriebe des Landes
unter meist sehr trockenen klimatischen Bedingungen. Wasser ist häufig der begrenzende Produktionsfaktor.
Erfolgreiche Anbausysteme müssen daher möglichst effektiv den Bodenwasservorrat nutzen.
Dies geschieht in bestimmten Regionen durch eine deutliche Reduzierung in der Intensität der
Bodenbearbeitung. Mulchsaatverfahren haben unter den gegenwärtigen technischen Rahmenbedingungen – trotz geringfügig höherer Wasserverluste – deutlich höhere und stabilere Erträge
als Direktsaatverfahren, die immer noch Probleme mit den großen Strohmengen der Vorfrucht
haben. Im Vergleich zur Pflugvariante können mit diesen Verfahren ca. 35 bis 50 mm Bodenwasservorrat gesichert werden, die den Pflanzenbeständen zur Verfügung stehen.
Reduzierte Bodenbearbeitungssysteme stoßen auf sandigen Standorten aber rasch an ihre Grenzen. Die sich bei diesen Standorten schnell einstellende Dichtlagerung der sandigen Böden führt
zur Notwendigkeit einer krumentiefen Lockerung. Neben mechanischen Verfahren scheint auch
der Anbau geeigneter Zwischenfrüchte sowie eine Erweiterung der Fruchtfolge auf tiefwurzelnde Kulturen ein gangbarer Weg zu sein.
Bei der Bestandesführung ist essentiell, möglichst wenig „unproduktive“ Biomasse aufzubauen.
Die hierbei zur Verfügung stehenden Stellschrauben sind vorrangig Saatzeitpunkt, Höhe und Terminierung der N-Gaben, Sortenwahl und Fruchtfolge.
Im Hinblick auf die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie kommt der N-Düngung – neben
den unstrittigen ertraglichen und qualitativen Aspekten - eine wesentliche Rolle bei den Ackerbausystemen in Trockengebieten zu. Bei 20 bis 50 mm Sickerwasser reichen schon geringe NBilanzsalden zur Überschreitung der Zielgröße von 50 mg Nitrat/l. Da die WRRL vorrangig nur
auf Konzentrationen und weniger auf Frachten ausgerichtet ist, haben wir das Problem, dass
Umweltziele und Normen unter den Rahmenbedingungen immer schwerer einzuhalten oder
sogar unpraktikabel sind. Unvermeidbare Stoffausträge lassen sich nicht mehr in jedem Fall mit
gesellschaftlich geforderten Umweltzielen in Einklang bringen. Die Handlungs- und damit Anpassungsoptionen werden zunehmend durch Anwendungs- oder Handlungsverbote eingeschränkt.
Die Komplexität vieler Zusammenhänge wird im Planungs- und Verwaltungshandeln ungenügend berücksichtigt. Hieraus ergeben sich Zielkonflikte, die eine ökonomische Tragfähigkeit der
Landnutzung, aber auch anders gelagerte Umweltziele teilweise in Frage stellen. Die zur Erarbeitung von Lösungskonzepten notwendigen Versuche müssen daher dringend auf- und nicht
weiter abgebaut werden.
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Effiziente und nachhaltige Grünlandnutzung mit Rindern
im Alpenvorland
Hubert Spiekers, Gerhard Dorfner, Michael Diepolder, Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft, Freising
Aufgrund der guten Wachstumsbedingungen für Grünland, der hohen Flächenverwertung der
Milchproduktion und der Infrastruktur im Molkereibereich dominiert im Alpenvorland die
grasbezogene Milchviehhaltung. Nur in geringem Maß wird Mutterkuhhaltung und Grasverwertung über Biogaserzeugung betrieben. Im Vordergrund sollte daher eine nachhaltige Umsetzung von Gras in hochwertige Milchprodukte mit hoher Wertschöpfung stehen. Durch die
verstärkte globale Nachfrage nach Lebens- und Futtermitteln sowie Biomasse für Energie- und
Rohstoffzwecke bekommt der Effizienz der Landnutzung zunehmende Bedeutung. Es gilt daher Produktionssysteme zu entwickeln und zu etablieren, welche eine effiziente und nachhaltige Grünlandnutzung mit Rindern erlauben.
Aus der Tabelle (Spiekers, 2008) sind wesentliche Aspekte zur nachhaltigen Entwicklung in der
Erzeugung von Milch und Rindfleisch ersichtlich:
Entwicklung:
ökonomisch

Betrieb
- Einkommenssicherung
- Stabilität des Betriebes
- Effizienz des Faktoreinsatzes
- Wettbewerbsfähigkeit des
Betriebszweigs

Gesellschaft
- Ernährungssicherstellung
(sicher, hochwertig, preiswert)
- Wettbewerbsfähigkeit des
Sektors

sozial

- Arbeitsquantität und -qualität
- Erhalt ländlicher Räume
- Selbstverwirklichung
- Kulturlandschaft
- gesellschaftliche Teilhabe
(Erhalt und Weiterentwickund Akzeptanz
lung)
			
ökologisch
- Bodenfruchtbarkeit
- Stoffkreislauf schließen
- Nährstoffkreislauf
(Nebenprodukte etc.)
- biologische Vielfalt
- Klimaschutz
- Tierschutz
- Tierschutz
		
- Ressourcenschutz
Machbar ist dies mit unterschiedlichen Betriebssystemen in der Milchviehhaltung. Neben dem
„High-Input“ Betrieb, der auf maximale Milchleistung je Kuh und ha LF abhebt, sind dies Biobetriebe oder auch konventionelle Betriebe mit Vollweide, die mit einem low cost-System
arbeiten (Spiekers, 2007). In der Kombination dieser unterschiedlichen Bewirtschaftungsintensitäten mit den verschiedenen Erwerbsformen des Voll-, Haupt- und Nebenerwerbs ergibt
sich eine Vielzahl von Betriebstypen.
In allen Formen kann effizient und nachhaltig gewirtschaftet werden. Beim „High-Input“ Betrieb
kann die Qualität des Grobfutters beschränkend wirken und evtl. Probleme mit dem Nährstoff-
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anfall im Hinblick auf die Düngeverordnung sind zu beachten. Wird das Grünland über häufige
Schnittnutzung und unter Gewährleistung eines wertvollen Pflanzenbestands genutzt, können
beide Aspekte im Sinne der Nachhaltigkeit positiv beeinflusst werden (Spiekers, 2009). Gerade
in Hochleistungsbetrieben empfiehlt sich ein gezieltes Nährstoffmanagement, um die N-Überschüsse und damit das Risiko von Nitrateinträgen entsprechend niedrig halten zu können.
Eine Alternative sind Vollweidesysteme. Diese setzen aber arrondierte Flächen und die Bereitschaft der Betriebsleiter zur konsequenten Betriebsumstellung voraus. Um eine hohe Produktivität und eine Ausfütterung der frischmelkenden Kühe zu gewährleisten, hat sich das System
Vollweide mit Winterkalbung bewährt. Eine begleitende Beratung sichert den Erfolg in der Einführungsphase (LfL, 2009). Über Weide mit weiblichen Jungrindern ist auch eine nachhaltige
Nutzung der Almen und Alpen möglich.
Das System Vollweide kommt für ökologisch und konventionell wirtschaftende Betriebe gleichermaßen in Betracht. Ansonsten ist in ökologisch wirtschaftenden Betrieben der Tiergesundheit
aufgrund des eingeschränkten Futterzukaufs und Restriktionen beim Einsatz von Medikamenten
besondere Beachtung beizumessen. Dies ist über integrierte Beratungskonzepte aus Tiermedizin, Futterbau und Fütterung möglich.
Insgesamt bleibt in der Grünlandnutzung mit Tieren die Frage, welche Nutzungsintensitäten
eine effiziente und nachhaltige Bewirtschaftung mit tolerierbaren Belastungen für die Umwelt
erlauben. Die resultierenden Nährstoffbilanzüberschüsse für die Grünlandnutzung mit Rindern
im Voralpenland werden diskutiert. Auch Methan ist nicht zu vermeiden, wenn tierisches Eiweiß
aus Gras erzeugt werden soll. Wenn das vorhandene Wissen aber effektiv in der Praxis umgesetzt wird, ist ein weitgehender Ausgleich der Zielsetzungen möglich. Die zünftige Verschiebung
der Flächenprämie hin zur Grünlandregion und die zukünftige Ausgestaltung der Förderprogramme (Ausgleichszulage, Agrarumweltprogramme) nehmen dabei eine wichtige Funktion für
die Nachhaltigkeit aus ökonomischer Sicht ein.
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Stickstoff in der Landwirtschaft –
Entwicklungen des Umweltrechts und Handlungsbedarf
Markus Geupel, Umweltbundesamt, Dessau
Die Entwicklung des Haber-Bosch Verfahrens zur Synthese von NH3 und die Verbrennung fossiler Energieträger und die damit verbundene Emission von NOx haben in den vergangenen
100 Jahren den globalen biogeochemischen Stickstoffkreislauf erheblich aufgebläht. Einerseits
ermöglicht die Verfügbarkeit von reaktivem Stickstoff eine eiweißreiche Ernährung von fast 50
% der Weltbevölkerung, andererseits entfaltet überschüssiger reaktiver Stickstoff aber vielfältige nachteilige Wirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit und ist deshalb ein
globales Querschnittsproblem des Umweltschutzes.
Die Landwirtschaft ist größter Emittent reaktiven Stickstoffs in Deutschland. Nationale Emissionsinventare bilanzieren 60 % gasförmige, landwirtschaftliche Stickstoff-Emissionen und 40 %, die
über den Boden-Wasser-Pfad eingetragen werden . Die NH3- und N2O-Emissionen der Landwirtschaft stagnieren seit 1991 auf hohem Niveau. Der landwirtschaftliche Anteil der Nährstoffbelastungen an den Oberflächengewässern ist Modellberechnungen zu Folge bis 2005 auf 77 %
angestiegen. Zahlreiche stickstoffbezogene Umweltziele konnten nicht erreicht werden, obwohl
in der Landwirtschaft große Emissionsminderungsoptionen mit deutlichen Synergieeffekten und
geringen Minderungskosten je Tonne Stickstoff bestehen.
Der politische Rahmen in Europa für die nächsten 10 Jahre verpflichtet auch die Landwirtschaft.
Die Thematische Strategie zur Luftreinhaltung strebt bis zum Jahr 2020 eine 22 %-ige Reduktion
der NH3 Emissionen relativ zum Jahr 2000 an. Daher ist im Rahmen der bevorstehenden Revision
der NEC-Richtlinie der EU und des Göteborg-Protokolls der Genfer Luftreinhaltekonvention mit
ambitionierteren Emissionshöchstmengen für NH3 zu rechnen. Zum Schutz des Klimas ist bei der
Neuverhandlung des Kyoto-Protokolls zeitnah mit Minderungsverpflichtungen von bis zu 40 %
gegenüber 1990 zu rechnen. Obwohl für die Landwirtschaft bisher keine quantitative stoffbezogene oder sektorale Minderungsverpflichtung besteht, ist ihr Beitrag zum Klimaschutz erforderlich und möglich. Im Gewässerschutz ist nach der WRRL bis 2015 ein guter Zustand der Gewässer
zu erreichen. Für 60 - 85 % der Oberflächengewässer und 53 % der Grundwasserkörper sind
in Deutschland dafür weitere Maßnahmen zur Reduktion der Nährstoffbelastung erforderlich.
Erfolge der WRRL dienen gleichzeitig auch dem Meeresschutz. Im Juli 2008 trat die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie in Kraft. Bis 2020 soll ein „guter Meereszustand“ erreicht werden.
Um die genannten stickstoffbezogenen Ziele zu erreichen sind auch in Deutschland politische
Vorgaben weiterzuentwickeln. Sowohl der SRU mit seinem Umweltgutachten 2008 als auch das
UBA mit der 2008 veröffentlichten Stickstoff-Emissionsminderungsstrategie fordern die ambitionierte Fortschreibung und mutige Neueinführung von Maßnahmen und Instrumenten zur
weiteren Reduzierung der Nährstoffüberschüsse. Dafür ist die novellierte Düngeverordnung zu
verschärfen und ihre systematische Kontrolle zu verstärken. Das UBA fordert seit vielen Jahren, den Stickstoffüberschuss nach Hoftorbilanz zu ermitteln und ihn darüber hinaus auf jährlich
50 kg/ha zu senken. Zusätzlich könnte eine N-Überschussabgabe die Nährstoffbelastung von
Böden und Wasser, kosteneffizient regulieren. Des Weiteren muss die Übertragung von Mitteln

23

Kurzfassung Vorschlag.indd 23

10.09.2009 12:13:40

der 1. Säule in die 2. Säule durch Modulation über die Ergebnisse des Health-Checks hinaus
weiter ausgebaut werden und die Förderung von Agrarumweltmaßnahmen, wie die Anlage von
extensivem Grünland und Pufferstreifen zum Schutz von Gewässern und anderen empfindlichen
Lebensräumen verstärkt werden. Zur wirksamen NH3-Minderung in der Intensivtierhaltung ist
das BREF Dokument zu überarbeiten und bei einer Revision endlich auch strenge Vorgaben für
die Rinderhaltung zu machen.
Die Stickstoffminderung in der Landwirtschaft kann auf diese Weise die Risiken für zahlreiche
Schutzgüter gleichzeitig verringern und so die Gesamtkosten dafür minimieren.
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