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I. Der Landtag stellt fest: 

Der Bundesrat hat am 24. November 2017 einer Regierungsverordnung zur Stoff-
strombilanz zugestimmt. Landwirtschaftliche Betriebe müssen danach bereits ab
dem nächsten Jahr über die zugeführten und abgegebenen Mengen an Stickstoff
und Phosphor Stoffstrombilanzen ermitteln und für Stickstoff auch bewerten.
Dazu dokumentieren sie die Nährstoffmengen an Stickstoff und Phosphor, die
über Futtermittel, landwirtschaftliche Nutztiere, Saatgut etc. auf den Hof kom-
men und die Nährstoffmengen, die den Betrieb über pflanzliche und tierische
Erzeugnisse, Wirtschaftsdünger, landwirtschaftliche Nutztiere etc. wieder
verlassen.

Künftig gilt ein Optionsmodell: Betriebe haben die Wahl, die dreijährige Bilanz
auf Grundlage eines bundesweit einheitlichen Bilanzwertes von 175 kg Stickstoff
pro Hektar zu bewerten oder auf Grundlage der Berechnung eines zulässigen
dreijährigen Bilanzwertes nach Anlage 4 der Verordnung, der die konkreten be-
trieblichen Verhältnisse berücksichtigt. Dabei werden unvermeidliche Verluste
und erforderliche Zuschläge berücksichtigt.

Die Pflicht zur Stoffstrombilanzierung wurde im kürzlich novellierten Dünge-
gesetz eingeführt und wurde jetzt durch den Bundesrat konkretisiert. Sie soll
dazu beitragen, Nährstoffflüsse in landwirtschaftlichen Betrieben transparent
und überprüfbar abzubilden.

Die Verordnung gilt ab dem 1. Januar 2018 für Betriebe mit mehr als 50 Groß-
vieheinheiten je Betrieb oder mit mehr als 30 Hektar landwirtschaftlicher Nutz-
fläche bei einer Tierbesatzdichte von jeweils mehr als 2,5 Großvieheinheiten
je Hektar und darüber hinaus für viehhaltende Betriebe, die Wirtschaftsdünger
aufnehmen oder eine Biogasanlage unterhalten, die mit dem Betrieb in funktio-
nalem Zusammenhang steht. 

Ab dem 1. Januar 2023 gilt die Verordnung für Betriebe mit mehr als 20 Hektar
landwirtschaftlicher Nutzfläche oder mehr als 50 Großvieheinheiten je Betrieb
und darüber hinaus für alle Betriebe, die Wirtschaftsdünger aufnehmen oder
eine Biogasanlage unterhalten, die mit dem Betrieb in funktionalem Zusammen-
hang steht.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf, 

– die Landwirte bei der Erstellung und Bewertung der betrieblichen Stoff-
strombilanz beratend zu unterstützen. Dies gilt auch für die Wahl der
Bewertungsmethode und der gegebenenfalls erforderlichen Berechnung des
individuellen Bilanzwertes nach Anlage 4 der Verordnung;

– sicherzustellen, dass ausreichend personelle Kapazität für den erhöhten Bera-
tungsaufwand an den dafür zuständigen Dienstleistungszentren Ländlicher
Raum bereitgestellt wird;
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– die Messstellen des EU-Nitratmessnetzes in Rheinland-Pfalz im Hinblick auf
die Qualität der Daten zu überprüfen. Damit soll eine gesicherte Daten-
grundlage für die Messung der Nährstofffracht im Boden und im Grund-
wasser sichergestellt werden.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


