
BMLRT Wien, 21.07.2021

z.Hd. Herrn Mag. Gunter Ossegger

Abteilung I/5 - Wasserlegistik und -ökonomie

abt-i5@bmlrt.gv.at 

ergeht auch an:

begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 

Stellungnahme des Forum Wissenschaft & Umwelt zur Begutachtung zur Nitrat-

Aktionsprogramm-Verordnung Novelle 2021

Sehr geehrter Herr Mag. Osseger!

Das Forum Wissenschaft & Umwelt dankt für die Einladung und macht gerne von der

Möglichkeit Gebrauch, eine Stellungnahme einzubringen.

Das Nitrat-Aktionsprogramm hat das Ziel, die durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen

verursachte Gewässerverunreinigung zu verringern und weiterer Gewässerverunreinigung

dieser Art vorzubeugen. Das Vorhaben soll nach dem Entwurf des BMLRT hauptsächlich

durch die Maßnahmen „Anpassung der Zeiträume, in denen stickstoffhaltige Düngemittel

nicht ausgebracht werden dürfen“, „Anpassung der Düngeobergrenzen“ sowie  „Verpflichtung

zur Abdeckung von Feldmieten in näher bezeichneten Gebieten“ erreicht werden. 

In den Unterlagen zum Begutachtungsverfahren vermissen wir allerdings Informationen zur

Evaluierung der Wirkung der aktuel len Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung. Die

Informationen in den Erläuterungen sind zu begrüßen, aber diesbezüglich leider nicht

ausreichend. 

Wir hoffen, mit unseren Anmerkungen (siehe Beilage) – und unserer Bereitschaft zur

Mitwirkung – dienlich zu sein und sind mit den besten Empfehlungen.

Mit freundlichen Grüßen

Forum Wissenschaft & Umwelt  c/o  Umwelt Management Austria

1150 Wien, Palmgasse 3/2
 01/2164120, Fax -20,   office@fwu.at



Prof. Dr. Reinhold Christian

geschäftsführender Präsident

Stellungnahme des Forum Wissenschaft & Umwelt zur Begutachtung zur Nitrat-

Aktionsprogramm-Verordnung Novelle 2021

Das Nitrat-Aktionsprogramm hat das Ziel, die durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen

verursachte Gewässerverunreinigung zu verringern und weiterer Gewässerverunreinigung

dieser Art vorzubeugen. Das Vorhaben soll nach dem Entwurf des BMLRT hauptsächlich

durch die Maßnahmen „Anpassung der Zeiträume, in denen stickstoffhaltige Düngemittel

nicht ausgebracht werden dürfen“, „Anpassung der Düngeobergrenzen“ sowie  „Verpflichtung

zur Abdeckung von Feldmieten in näher bezeichneten Gebieten“ erreicht werden. 

Der Entwurf der Verordnung betreffend die Obergrenzen und Zeiträume der Ausbringung

stickstoffhaltiger Düngemittel sollte räumlich und standortbezogen konkretisiert und

differenziert werden. Um den Vollzug der ordnungs- und planungsrechtlichen Anforderungen

zu gewährleisten bedarf es neben einer entsprechenden Personalausstattung der

zuständigen Behörden recht l ich insbesondere ausreichender behördl icher

Anordnungsbefugnisse und Genehmigungsvorbehalte sowie auch Zugriffsbefugnisse auf

Daten, auch bei der digitalen Landwirtschaft, da sonst die Behörden nicht aktiv werden

können. Mittels Anordnungen und Genehmigungen könnten die zuständigen Behörden die

geltenden gesetzlichen und planerischen Anforderungen im Einzelfall konkretisieren,

anpassen und vollzugstauglich ausgestalten. 

Angesichts der Debatten auf Ebene der EU zum Green Deal bedarf es darüber hinaus einer

grundsätzlichen Diskussion zur Landwirtschaft und Ihrer Verantwortung für den Eintrag von

Nitrat in Böden und Wasser.

Das FWU empfiehlt weiters, das Vorhaben des BMLRT um Aspekte zur Reduktion des

Einsatzes von chemisch-synthetischen Stickstoffdüngern (Internalisierung externer Kosten/

Abgaben auf chemisch-synthetische Stickstoffdünger), zur Stärkung der ökologischen

Landwirtschaft, zur Reduktion des Fleischkonsums oder zur Weiterbildung der Landwirtinnen

bzw. Landwirte zu ergänzen. Darüber hinaus und unabhängig davon muss eine Diskussion

über eine zukunftsfähige Tierhaltung geführt werden.

Um die unvermeidbaren Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des

Naturhaushaltes durch landwirtschaftliche Anlagen und Flächen auszugleichen, wäre zu
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überlegen, eine Kompensation von nicht vermeidbaren Eingriffen naturschutzrechtlich

vorzuschreiben.

Wir empfehlen auch eine Änderung des UVP-G betreffend die Massentierhaltung (geringere

Anzahl von Großvieheinheiten pro Standort). Schwellen für die Genehmigungspflicht

betreffend kleine und mittlere Tierhaltungs- und Biogasanlagen sowie Lagerstätten für Gülle,

Dung und Gärreste sollten vorgesehen bzw. verschärft werden. Ordnungs- oder

(raum)planungsrechtliche Obergrenzen für den Tierbesatz sollten eingeführt werden, um

ökologisch nicht mehr tragfähige Konzentrationen von Tierhaltungsanlagen zu verhindern

und auf ein tragfähiges Maß zurückzuführen.

Die immissionsschutzrechtlichen Querverbindungen zum Düngerecht und zu sonstigem

Umweltrecht bedürfen einer deutlichen Stärkung und vollzugsrechtlichen Sicherstellung,

damit nicht Anlagen immissionsschutzrechtlich zugelassen werden, deren anfallende

Tierexkremente oder Gärreste unter Verletzung dünge-, wasser- und naturschutzrechtlicher

Anforderungen auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht werden.

Wir empfehlen die Einbeziehung der Umweltauswirkungen der anfallenden tierischen
Exkremente bei Stallanlagen bzw. Gärreste bei Biogasanlagen und Berücksichtigung bei
Genehmigung bzw. Betrieb, damit bei Ausbringung von darauf basierenden Düngemitteln
neben den düngerechtlichen Vorschriften auch die naturschutzfachlichen Critical Loads und
die wasserrechtlichen Grenzwerte eingehalten werden. 

Maßnahmen zum Humusaufbau, die dem Bodenschutz und der Wasserhaltekapazität von

Böden dienen, wie zum Beispiel der Einsatz von Kompost oder Festmist und die dafür

benötigten Düngermengen, sind bei der Stickstoffbilanz anzurechnen, soweit sie nicht zur

Überdüngung beitragen.

Eine Düngung von Zwischenfrüchten sollte grundsätzlich verboten werden.


