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Wirkungen der MaSSnahMe

Entwässerung Abflussweg Naturraum Nährstoff Praxisreife

NP

kurzbeSchreibung

•	Anpassung des N- und P-Gehaltes im Kraftfutter an die 
Entwicklungsphasen des Tierbestandes

Weitere PoSitive uMWeltWirkungen

Legende Seite 98 – 99

hohe WirkSaMkeit

•	Bei hohen Tierzahlen
•	Bei Schweine- und Geflügelhaltung
•	Wenn die Tierzahlen nach der Umstellung konstant gehalten werden
•	Wenn die Wirtschaftsdüngergaben am N-Bedarf der Pflanzen ausgerichtet sind
•	Für Tierhaltungsbetriebe in der Marsch (P-Reduzierung)

geringe WirkSaMkeit

•	Bei geringen Tierbeständen
•	Bei Rinderhaltung
•	Wenn die Tierzahlen nach Umstellung der Fütterung erhöht werden
•	Wenn die Wirtschaftsdüngergaben am P-Bedarf der Pflanzen ausgerichtet sind
•	Bei hohem Anteil an Raufutter

FörderMöglichkeiten

Keine

1.17 verminderung von P und n im tierfutter 

koStenzuSaMMenSetzung in € / ha und Jahr

Keine Angaben möglich

auStragSreduktion der 
MaSSnahMe (kg N / ha und Jahr)

koSten Für 
nährStoFFrückhalt (€ / kg N)

Keine Angaben möglich Keine Angaben möglich
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1.17 verminderung von P und n im tierfutter 

beSchreibung der MaSSnahMe
Sowohl Phosphor als auch Stickstoff können häufig bei verschiedenen Tierhaltungsformen einge-
spart werden, ohne die Tierleistung zu senken. Bei Stickstoff liegt das Einsparungspotenzial meist 
zwischen 5 und 20 %. Grundsätzlich gibt es bei Schweine- und Geflügelhaltung drei Möglichkei-
ten, die Nährstoff-Ausscheidungen zu reduzieren (bayerische sTaaTsMinisTerien Für landWirTschaFT und 
ForsTen 2003). Ein Einsparpotenzial von 10 % ergibt sich nach den Autoren in vielen Betrieben durch 
die Effizienzsteigerung des Futtereinsatzes. Die zweite Möglichkeit ist der Einsatz von unterschied-
lichen Futterstoffen in den verschiedenen Entwicklungsphasen der Tiere, wobei etwa 15 % Nähr-
stoffe eingespart werden können. Und schließlich kann durch die Zugabe von freien Aminosäuren 
der Rohproteingehalt gesenkt werden, was ein Einsparungspotenzial von etwa 20 % erbringt. Für 
Schweine werden 3 Phasen der Aufzucht mit unterschiedlichem Stickstoffbedarf unterschieden. 
Während zu Beginn der Mast eine Senkung von 17 – 18 % N-Anteil auf 16 % (25 – 40 kg) erfolgen 
kann, können später 14,5 und 13,5 % gefüttert werden, wenn essenzielle Aminosäuren gezielt zu-
geführt werden. Damit der Arbeits- und Technikaufwand im Betrieb so gering wie möglich bleibt, 
ist die 2-Phasenfütterung eine weitere Alternative. Wichtig ist, bei Phasenfütterung importiertes 
Soja durch betriebseigenes Getreide zu ersetzen. Hierdurch konnten bei einer Untersuchung in Bay-
ern bei 2-Phasen fütterung die Kosten um 5 % gesenkt werden, der N-Einsatz um 6 % und der P-Ein-
satz um 9 % (bayerische landesansTalT Für landWirTschaFT 2011). 

Auch bei Geflügel können durch Phasenfütterung in vielen Fällen Nährstoffe eingespart werden. 
Bei einer Maisdüngung mit Putenmist, die am N-Bedarf der Pflanzen ausgerichtet ist, kommt es bei 
traditioneller Fütterung zu Überschüssen von 106 kg P / ha im Jahr. Eine reduzierte P-Fütterung kann 
die Überschüsse um 48 kg P / ha senken (Maguire et al. 2007). Das Beispiel verdeutlicht gleichzei tig 
noch einmal den Bedarf an der korrekten Anrechnung von Wirtschaftsdüngern, die am P-Bedarf 
der Pflanzen ausgerichtet sein muss.

Auch bei Milchviehhaltung können vielfach bis zu 10 % N-Ausscheidungen gespart werden. Bei 
einer grasbetonten Grundfütterung ergibt sich häufig ein Proteinüberschuss von 5 kg Milcherzeu-
gungswert über NEL (bayerische sTaaTsMinisTerien Für landWirTschaFT und ForsTen 2003). Mit etwa 10 kg 
Maissilage statt Grassilage oder durch den Ersatz von 2,5 kg Getreide anstelle von Milchleistungs-
futter kann der Proteinüberschuss halbiert werden.

erläuterungen
Insbesondere in Tierhaltungsbetrieben werden häufig hohe P-Überschüsse von 20 kg / ha und Jahr 
und darüber festgestellt, da die Austräge über Milch und Fleisch nur 20 – 30 % betragen. Auf Böden 
mit hohem P-Austragsrisiko wie in der Marsch und bei Ausbringung von Wirtschaftsdüngern auf 
erosionsgefährdeten Hängen ist die Reduzierung des P-Gehaltes besonders wichtig. In einigen Be-
trieben erfordert die Phasenfütterung zusätzliche Lagerkapazität für unterschiedliche Futter arten. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich, bei einer Futterumstellung eine Beratung in Anspruch zu nehmen. 
Da die Nährstoffausträge aus den Flächen im Wesentlichen von einer richtigen Düngeplanung ab-
hängen, die auch bei hohen Nährstoffgehalten in den Wirtschaftsdüngern durchgeführt werden 
kann, lässt sich die Reduktionsleistung und damit auch die Kosteneffizienz nicht berechnen.
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