
Kompost in der DüV 

Nährstoffvergleich bleibt für Kompost Problem Nr. 1   

Beim Nährstoffvergleich für Stickstoff besteht bei der Novelle der Düngeverordnung (DüV) 
dringender Handlungsbedarf. Hierauf hatte nicht nur die Bundesgütegemeinschaft Kom-

post immer wieder hingewiesen.  

Über diesen Punkt kann Kompost bei der Novelle der DüV nach wie vor stürzen. Der Grund dafür 
ist, dass Kompost im Nährstoffvergleich praktisch wie Mineraldünger behandelt wird, d.h. der Ge-
samtgehalt an Stickstoff in die Bilanz eingeht.  

Weil der Landwirt wegen der geringen pflanzenbaulichen Stickstoffverfügbarkeit von Kompost 
immer eine Ergänzungsdüngung mit (löslichem) Stickstoff vornehmen muss, wird der Kontroll-
wert, d.h. der zulässige Bilanzüberschuss nach § 9 DüV schnell überschritten. Dieses Risiko wird 
der Landwirt vorhersehbar nicht eingehen. Damit wird der Hauptabsatzbereich für Kompost mas-
siv eingeschränkt oder geschlossen. Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt auch eine kürzlich 
veröffentliche Studie des Thünen-Instituts über die Auswirkungen der Novelle der DüV auf die 
Kompostwirtschaft.  

Kompost und vergleichbare Humusdünger dienen in erster Linie der Humusversorgung des Bo-
dens. Im Bodenhumus kommen auf 10 Teile Kohlenstoff (C) ein Teil Stickstoff (N). Die Humus-
versorgung des Bodens geht daher notwendigerweise mit einem bestimmten Stickstoffbedarf ein-
her, der kurz und mittelfristig weder für die Pflanzenernährung zur Verfügung steht, noch als 
"Verlust" bezeichnet werden kann. Beim Nährstoffvergleich muss die Humusversorgung des Bo-
dens daher ebenso als Bedarfsträger von Stickstoff angesehen werden, wie die Pflanzenernäh-
rung. In der DüV wird dieser Sachverhalt nicht adäquat berücksichtigt. 

Der Nährstoffvergleich für Stickstoff ist im Fall von Kompost aus den o.g. Gründen nach wie vor 
nicht korrekt: 

 Im Nährstoffvergleich werden die Mengen an Stickstoff, die nicht düngewirksam sind, als 
"Verluste" bewertet. Dies ist in Bezug auf Humusdünger wie Kompost unzutreffend. Beim 
Nährstoffvergleich wird ignoriert, dass die Humusversorgung des Bodens ebenso mit einem 
Stickstoffbedarf einhergeht, wie die Pflanzenernährung.  

 Der Nährstoffvergleich wird über einen Bilanzzeitraum von 3 Jahren gerechnet. Der im Boden 
aus einer Düngung mit Kompost verbleibende organisch gebundene Stickstoff wird in die Bi-
lanz nicht einbezogen. Die Bilanz ist daher unvollständig. 

 
In einigen Bundesländern wird den vorgenannten Sachverhalten bereits heute in Form einer 
'Überhangbewertung' nach § 5 Absatz 3 der geltenden DüV Rechnung getragen. Ein Beispiel da-
für ist etwa die N-Überhangbewertung in NRW. Dort werden im Fall von Kompost im Bewertungs-
zeitraum von 3 Jahren der lösliche N-Gehalt zzgl. jeweils 2 % des Gesamtgehaltes angesetzt. Die 
Landwirtschaftskammer hält für die korrekte Einbindung eine Exceltabelle vor, die von der Kam-
mer für die Kompostwirtschaft noch einmal näher kommentiert wurde.  

Nach dem Vorschlag des Landes Rheinland-Pfalz zur Einbindung von Humusdüngern ins Dün-
gerecht wären im Jahr der Düngung bei Nährstoffvergleich für Stickstoff der verfügbare Stickstoff-
anteil zzgl. 5 % des organisch gebunden Stickstoffes anzugeben (s. RLP-Vorschlag zur Änderung 
der Anlage 5 der DüV-Novelle). 

In der Vergangenheit und bis heute beziehen verschiedene Länder im Fall von Kompost bei der 
Überschussbewertung allerdings den Gesamtgehalt an Stickstoff ein und nicht nur den pflanzen-
wirksamen Anteil, wie dies im o.g. Beispiel von NRW nach § 5 Absatz 3 i.V.m. Anlage 6 Tabellen-
zeile 15 der aktuell geltenden DüV der Fall ist. Dass dies in der Praxis bislang zu keinem massi-
ven Einbruch der Kompostverwertung in er Landwirtschaft geführt hat, liegt allein daran, dass die 
Überschreitung des Grenzwerts für den N-Überschuss bisher keine Ordnungswidrigkeit darstellt, 
und in der Praxis daher keine Konsequenzen hatte.  

Konsequenzen für die Kreislaufwirtschaft 

Wenn eine sachgerechte Einbindung von Kompost beim Nährstoffvergleich für Stickstoff nicht 
erreicht werden sollte, würde dies in letzter Konsequenz bedeuten, dass Kompost in der Praxis 
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seine Doppelfunktion als Bodenverbesserungs-und Düngemittel praktisch verlieren würde. Mit 
den geringen Aufwandmengen an Kompost, die bei voller Anrechnung von Stickstoff im Nähr-
stoffvergleich aufgebracht werden könnten, wäre eine bedarfsgerechte Grunddüngung (mit Phos-
phor und Kalium) nicht mehr möglich.  

Dass die DüV bei der Düngung mit Kompost eine Stickstoffwirksamkeit von 3-5 % des Gesamtge-
haltes unterstellt, in den Nährstoffvergleich aber praktisch 100 % einrechnet, also wie bei Mineral-
dünger, ist völlig unverständlich und wird der Doppelfunktion von Kompost als Dünge- und Bo-
denverbesserungsmittel in keiner Weise gerecht.  

Die derzeit funktionierende Kreislaufwirtschaft von Bioabfällen, die nach dem Willen der Bundes-
regierung weiter ausgebaut werden soll, ist durch die Folgen des hier beschriebenen Sachverhal-
tes ernsthaft gefährdet.   
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