MB279

Zusatzangaben der Mischfutterhersteller
– Hilfe zur Stoffstrombilanzierung
(K.-H. Grünewald, VFT; M. Pries, LWK NRW, K. Grünewald, Bonn)

Einleitung
Zur Erfüllung der EG-Nitratrichtlinie wird in Deutschland ein Aktionsprogramm umgesetzt, was
u. a. Dokumentationspflichten wie Hoftorbilanz und Stoffstrombilanzierung umfasst. Hiervon
wird eine bessere Quantifizierung der Stoffflüsse und insbesondere der Nährstoffüberschüsse
erwartet. Bei viehhaltenden Betrieben hat der Futtermittel-Import und die damit verbundene
Zufuhr von Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K) eine zentrale Bedeutung.
Der Nährstoff-Input ergibt sich durch die zugekauften Mengen an Saatgut, Dünger, Tieren und
Futtermitteln mit deren entsprechenden Nährstoffgehalten, die prinzipiell aus Tabellen, Laboranalysen oder von Herstellerangaben entnommen werden können. Die Nutzung der Herstellerangaben ist vom Gesetzgeber zugelassen, da eine gute Einhaltung der Herstellerangaben bzgl.
der Gehalte an Stickstoff und Phosphor nachgewiesen wurde (Grünewald, Apel - VDLUFA
2016).
Mit den Lieferpapieren (Lieferschein) gibt der Hersteller die Liefermengen an und verweist auf
dem Lieferschein oder anderen Deklarationsunterlagen gleichfalls auf die Nährstoffgehalte (üblicherweise Rohprotein und Phosphor). Da im Rahmen der Nährstoffbilanzierung die für die
Pflanzenernährung spezifischen Nährstoffe und deren Gehalte im Fokus stehen, wird statt des
Gehaltes an Rohprotein der Gehalt an N und statt des Gehaltes an P der Gehalt an Phosphat
(P2O5) vom Landwirt für die Stoffstrombilanz benötigt.
Seit 2017 geben immer mehr Hersteller in den Deklarationsunterlagen neben den Angaben zu
den Inhaltsstoffen (z. B. Rohprotein und Phosphor) auch die für die Stoffstrombilanz zu berücksichtigenden Werte für Stickstoff, Phosphat und teils Kalium an. Dies erfolgt vor allem in der für
die Pflanzenernährung relevanten Form (N, P2O5, K2O).
Der VFT hat die im Rahmen des VFT-Warentest 2017 und 2018 bei der Probenahme erfassten
Deklarationsunterlagen (Sackanhänger, Lieferscheine etc.) auf solche freiwilligen Zusatzangaben, die dem Landwirt die Erstellung der Stoffstrombilanz erleichtern sollen, durchgesehen.
Dabei wurden folgende Punkte erfasst:
- Vorhandensein von zusätzlichen Nährstoffangaben
- Form der Nährstoffangaben
- Hervorhebung (Überschrift) der Angabe (inkl. Platzierung)
- Art der Angabe (Elementarer, tierischer oder pflanzlicher Nährstoff)
- Bezug der Angabe (Konzentration oder Menge je Lieferung)
Ergebnis der Auswertung
Eine stichprobenartige Sichtung der Sackanhänger für das 1. und 2. Quartal 2017 zeigte noch
keine Zusatzangaben für Stickstoff (N) oder Phosphat (P2O5) auf. Ab dem 4. Quartal 2017 erfolgte eine vollständige Sichtung der vorliegenden Deklarationsunterlagen bis einschließlich des
4. Quartals 2018.
Diese freiwilligen Zusatzangaben begannen Mitte 2017 und sind seit 2018 häufiger zu finden,
im letzten Quartal 2018 bei ca. 56 % der Futter (s. Abb. 1).
Auch die Art der Nährstoffangabe ist unterschiedlich, wie in der Abbildung 2 zu entnehmen ist.
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Abb. 1: Häufigkeit der Zusatzangaben in %

Abb. 2: Versch. Nährstoffangaben in %
der Zusatzangaben

Während in der Tierernährung Angaben zu Rohprotein (XP) und Phosphor (P) üblich sind, ist
dies in der Pflanzenernährung Stickstoff (N) und Phosphat (P2O5). Bei der Zusatzinfo wird immer N angegeben, bzgl. Phosphor werden aber unterschiedliche Angaben vorgenommen (entweder als P, als P2O5 oder als P und P2O5). In Einzelfällen wird noch zusätzlich Kalium (K) angegeben, jedoch in den vorliegenden Unterlagen nur als K, nicht als K2O.
Diese Zusatzinformation ist je nach Hersteller an unterschiedlichen Stellen auf den Deklarationsunterlagen zu finden, wobei auch Form und Struktur der Angaben stark variieren. Teils wird
die Information mit vorangestellter Überschrift/ Bezeichnung gelistet, teils ohne Hervorhebung,
teils ist sie einfach und schnell auffindbar, teils etwas versteckt. Bei nicht strukturierten Deklarationsunterlagen (z.B. Fließtext ohne Absätze) ist diese Zusatzinformation „versteckt“ und somit
nur auffindbar, wenn man gezielt danach sucht.
Während die Zusatzinformationen anfangs meist nicht durch eine Überschrift hervorgehoben
wurde, erfolgte im 4. Quartal 2018 eine Hervorhebung durch Überschrift bei 51 % der zusätzlich
gekennzeichneten Futter, insbesondere durch den Begriff „Stoffstrombilanz“ (Abb. 3).

Abb. 3: Benennung der Zusatzangaben (%)

Abb. 4: Häufigkeit der Art der Wertangabe (%)
(Gehalt oder Menge)

Während die Angaben im Bereich „Inhaltsstoffe“ bzw. „Analytische Bestandteile“ wie auch andere Angaben im Rahmen der Deklaration (Zusatzstoffe, Energie usw.) nach Vorgaben des
Gesetzgebers als Konzentration (%, g/kg etc.) angegeben werden müssen, gibt es solche gesetzlichen Vorgaben für die hier angesprochenen Zusatzinformationen nicht.
Für die Bilanzierung ist letztlich aber die Nährstoffmenge (Liefermenge x Gehalt) relevant.
Wenn die Zusatzinformation die Konzentration angibt, kann der Landwirt die Konzentration und
Liefermenge dem Lieferschein entnehmen und muss beide Daten miteinander multiplizieren,
um die entsprechende Nährstoffmenge zu erhalten. Seit Anfang 2018 werden allerdings von
einzelnen Herstellern Zusatzangaben nicht als Konzentration, sondern als Nährstoffmenge je
Lieferung gemacht. Teils erfolgt eine Angabe der Konzentration und der Menge je Lieferung
(kombinierte Angabe), siehe Abb. 4.
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In der Form einer kombinierten Angabe mit Menge und Konzentration geben die Hersteller somit sehr gut aufbereitete Daten an, so dass der Landwirt hier nichtmehr die Menge der Nährstoffe berechnen muss, sondern aus seinem Lieferschein direkt in die Stoffstrombilanzierung /
Stoffstrom-Buchführung übernehmen kann – siehe Beispiele in Abb. 5.

Abb. 5: Beispiele für Zusatzinformationen zu N und P2O5
Zusammenfassung
Die im Rahmen des Warentests des Vereins Futtermitteltest erfassten Deklarationsunterlagen
wurden zusätzlich auf nützliche Angaben für die Aufstellung der Nährstoffbilanzen ausgewertet.
Ausgehend von ersten Zusatzangaben Ende 2017 haben sich solche Angaben im Jahr 2018
etabliert – im 4. Quartal 2018 erfolgte die Zusatzinformation bereits bei 56 % der Futter.
Die Platzierung der Angabe auf den Deklarationsunterlagen ist unterschiedlich:
im Kapitel „Inhaltsstoffe“, bei den „Hinweisen“, im unstrukturierten Text, abgesetzt am Ende.
Eine solche Zusatzangabe kann für die Erstellung der Stoffstrombilanz hilfreich sein.
Für die Nutzbarkeit einer solchen Zusatzangabe ist zu beachten:
-

die Richtigkeit der Angaben
eine gute Auffindbarkeit (hervorgehobene Angabe – fällt sofort auf!)
eine Angabe von N und P2O5 und ggf. K2O (wie in der Stoffstrombilanz anzugeben)
Optimal:
Angabe der Menge pro Lieferung (dann entfällt für den Landwirt auch die Berechnung)
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