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Ohne Zahlen der Biogasanlagen keine
Kontrolle
der
Aufbringung
von
Gärresten auf den Feldern möglich
Gewerbliche Biogasanlagen verfügen meistens
über keine eigenen landwirtschaftlichen Flächen.
Daher ist es gerade dort nötig, die Nährstoffe, die
in den Betrieb kommen und diesen wieder
verlassen, zu kontrollieren. Aus landwirtschaftlichen Betrieben von nah und fern werden Gülle,
Mais und andere Rohstoffe zur Energiegewinnung angeliefert – bereits hier ist die Menge der
Nährstoffe, die in die Biogasanlage gelangen,
nicht klar. Die nach der Gärung anfallenden
Reststoffe, sogenannte Gärreste, werden
wiederum an Landwirte abgegeben und von
diesen auf den Feldern zur Düngung eingesetzt. Dabei muss ab 2018, genau wie bei der
Gülle, die Höchstmenge von 170 kg Stickstoff
pro Hektar eingehalten werden. Dementsprechend müssen die gewerblichen Biogasanlagen
nun ihre Gärreste in weiter entfernte Regionen
transportieren. Doch der Transport ist mit
zusätzlichen Kosten verbunden. Daher besteht
von den Betreibern großes Interesse, ihre Reststoffe im Umland der Biogasanlage zu
vermarkten.

Ohne Klarheit über die wirklichen Stickstoffmengen, die diese Anlagen verlassen, können
die Landwirte auch in Zukunft zu viel Stickstoff
über die Felder entsorgen. Erst, wenn auch die
Biogasbetreiber beim Handel mit Gärresten die
Nährstoffmengen angeben müssen, ist transparent, welche Stickstoffmengen auf die Felder
auftragen werden. „Die Umsetzung einer
bedarfsgerechten Düngung ist schwierig, wenn

Stickstoffmengen unkontrolliert verschoben
werden. Diese Erfahrung haben wir bereits mit
Gülle aus Massentierhaltungen gemacht, die
keine eigenen Ackerflächen betreiben. Deshalb
muss hier schnell gehandelt werden. Die gleichen Fehler dürfen nicht wiederholt werden.“,
so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im
VSR-Gewässerschutz.
Der VSR-Gewässerschutz fordert, dass auch
gewerbliche Biogasanlagen eine Nährstoffbilanz aufstellen müssen. „Große landwirtschaftliche Betriebe müssen ab 2018 die Ein- und
Ausgänge der Nährstoffe am Hof protokollieren.
Es ist nicht nachvollziehbar, warum die
gewerblichen Biogasanlagen davon ausgenommen werden sollen.“ so Susanne BareißGülzow. Der Bürger hat ein Recht auf sauberes
Wasser. Es wird für die Wasserversorger immer
aufwendiger, Wasser zu liefern, das den Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter einhält.
Deswegen können die Preise für Leitungswasser steigen. Besonders ärgerlich dabei ist,
dass viele Bürger ihren Garten schon heute mit
Leitungswasser betreiben müssen, da ihr Brunnenwasser zu stark belastet ist.
Damit die Nitratbelastung im Grundwasser in
Zukunft sinkt, bedarf es ein Umdenken in der
Biogasbranche. Der VSR-Gewässerschutz
möchte mit seinen Messungen dazu beitragen,
dass die Notwendigkeit zur Veränderung
akzeptiert wird. Es muss in den belasteten
Regionen zu einem Informationsaustausch
zwischen Bürgern, Biogasproduzenten und
Landwirten kommen.
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Stoffstrombilanz der Düngeverordnung
nicht konsequent genug
Die Düngeverordnung und das zugehörige
Düngegesetz konnten Anfang des Jahres nur
verabschiedet werden, weil kritische Punkte
aufgeschoben wurden. Aus der eigentlich angedachten Hoftorbilanz wurde eine Stoffstrombilanz.
Diese gilt jedoch nicht für alle Betriebe, die an der
Überdüngung beteiligt sind. So wurden glatt die
gewerblichen Biogasanlagen vergessen.
Ein Streitthema waren vor allem die abzugsfähigen Verluste. Die Betreiber von Massentierhaltungen wollten diese beibehalten. Mit entsprechender Lobbyarbeit wurde versucht, Politiker
davon zu überzeugen. Ein Kompromissvorschlag
war, zwar keine Abzugsfähigen Verluste im Stall
zu erlauben, aber plötzlich Messungenauigkeiten
bei der Lagerung und Ausbringung zu zu
gestehen. Die Verhandlungen gingen hin und her,
bis der Bundestag die Stoffstrombilanz verabschiedete. Diese ist unserer Meinung nach nicht
konsequent genug.
Kritikpunkte an dem Entwurf aus Sicht des
Gewässerschutzes sind:
•
Der Entwurf hat zahllose Ausnahmen für
große Massentierhaltungen, wohingegen
bei ökologisch wirtschaftenden Betrieben
genaue Nachweise gefordert werden.
•
Es ist keine Stoffstrombilanz bei gewerblichen Biogasanlagen vorgesehen. Es ist
damit nicht kontrollierbar, wie viel Stick-

•

stoff landwirtschaftliche Betriebe in Form
von Gärresten übernehmen.
Es kann zu Stickstoffüberschüssen von
150 kg Stickstoff je Hektar und Jahr
kommen. Um einen Rückgang der Nitratwerte im Grundwasser zu erreichen,
dürften es aber nicht mehr als 60 kg sein.

Auch die EU-Nitratrichtlinie würde mit diesen
laschen Vorgaben und den zahlreichen Ausnahmeregelungen nicht ausreichend umgesetzt
werden. Die massive Überdüngung unserer Äcker
muss endlich ein Ende haben. Hierfür ist eine
Agrarpolitik notwendig, die Probleme löst, statt sie
zu vertagen. Der erste Schritt wäre, eine Stoffstrombilanz zu entwickeln, die negative Umweltauswirkungen der industriellen Landwirtschaft
minimiert.
Glücklicherweise braucht die Stoffstrombilanz
noch die Zustimmung vom Bundesrat. Diese
wurde am 22. September, kurz vor der Bundestagswahl, erwartet. Jedoch reichten einige
Bundesländern, auch zu den obrigen Punkten,
Änderungswünsche ein. Deswegen kam es noch
nicht zur Verabschiedung.
Es gibt also noch eine Chance, die Stoffstrombilanz so zu gestalten, dass es wirklich zu einer
Verringerung der Nitratbelastung im Grundwasser
kommt.

