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Neuer Entwurf der Novelle der DüV 

Die Bundesregierung hat ihren zwischen den Ressorts abgestimmten Entwurf einer 
'Verordnung zur Neuordnung der guten fachlichen Praxis beim Düngen' der EU-

Kommission zur Notifizierung übermittelt.  

Der aktuelle Entwurf der Novelle der Düngeverordnung (DüV-Entwurf) datiert vom 16.12.2015. Er 
ist auf der Internetseite des Bundeslandwirtschaftsministeriums veröffentlicht. Die auf 3 Monate 
angesetzte Prüfung der insgesamt 130 Seiten umfassenden Novelle durch die Brüsseler Admi-
nistration wird voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte abgeschlossen sein. Anschließend soll 
der Verordnungsentwurf dem Bundesrat zugeleitet werden. Im Bundesratsverfahren können auf-
grund von Anträgen der Länder noch Änderungen erfolgen.  

Gegenüber dem ersten Entwurf der Novelle vom 18.12.2014, zu dem auch die Stellungnahmen 
der Länder und Verbände erfolgte, sind Änderungen vorgenommen worden. Humusdünger wie 
Kompost standen zwar nicht im Mittelpunkt der Diskussionen. Punktuell sind aber auch hier Ver-
besserungen zu verzeichnen. Der 'Systemfehler‘, im Fall von Kompost, der v.a. beim Nährstoff-
vergleich für Stickstoff virulent ist, wurde noch nicht behoben. 

Für den Bereich der Humuswirtschaft sind nach dem aktuellen Entwurf u.a. folgende Regelungen 
vorgesehen:  

 Düngewirkung von Stickstoff: Bei Kompost sind im Jahr der Düngung mindestens 3 % des Ge-
samtstickstoffgehaltes (Grüngutkompost) bzw. 5 % des Gesamtstickstoffgehaltes (andere 
Komposte) anzurechnen. Bei festen Gärprodukten sind es 30 %, bei flüssigen Gärprodukten 
50 % des Gesamtgehaltes. Bei Klärschlämmen ist eine Mindestwirksamkeit von 25 bis 30 % 
des Gesamtstickstoffgehaltes zugrundezulegen (Anlage 3). Hinzu kommt im Fall der Anwen-
dungen organischer Dünger im Vorjahr jeweils eine 'Nachwirkung' in Höhe von pauschal 10 % 
des Gesamtstickstoffgehaltes (§ 4 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 und Absatz 2 Satz 2 Nr. 4). 

 Aufbringung auf gefrorenen Boden: Komposte sowie Festmist (von Huf- und Klauentieren) und 
feste Gärrückstände (aus dem Betrieb von Biogasanlagen) dürfen künftig auch auf tiefgefrore-
nem Boden aufgebracht werden. Von der Voraussetzung des § 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1, dass der 
Boden am Tag des Aufbringens aufnahmefähig wird, sind diese Stoffe ausgenommen.  

 170 kg N-Obergrenze: Bislang gilt eine auf den Durchschnitt der Betriebsfläche bezogene jähr-
liche Obergrenze nur für Wirtschaftsdünger tierischen Ursprungs (v.a. Gülle). In Zukunft sollen 
alle organischen Düngemittel in die Beschränkung einbezogen werden. Im Fall von Kompost 
soll dabei eine Obergrenze von 510 kg N über einen Zeitraum von 3 Jahren gelten, also eben-
falls 170 kg N/ha*a. Die Formulierung des § 6 Absatz 3 Satz 2 ist dabei nicht eindeutig. Sie 
kann auch so verstanden werden, dass im Fall von Kompost 170 kg N p.a. zusätzlich aufge-
bracht werden dürfen (was vermutlich aber nicht gemeint ist). Eine Regelung, dass in Kompost 
enthaltener Stickstoff aufgrund der geringen N-Verfügbarkeit nur anteilig eingerechnet werden 
kann, ist nicht vorgesehen.  

 Sperrfristen: Die Sperrfristen werden verlängert und weitere Dünger einbezogen. Bisher gelten 
die Sperrfristen nur für Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff (d.h. 
i.d.R. nicht für Kompost). Durch die Streichung des Wortes 'verfügbar' unterliegen nun auch 
Humusdünger wie Kompost bestimmten Sperrfristen. Im Fall von Festmist, festen Gärproduk-
ten und Kompost ist eine (verkürzte) Sperrfrist vom 15. November bis 31. Januar vorgesehen 
(§ 6 Absatz 7 Satz 2). In Gebieten mit geringer Belastung des Grundwasserkörpers können die 
Länder durch Rechtsbestimmung die Sperrfrist für die vorgenannten Humusdünger auf einen 
Zeitraum vom 15. Dezember bis 15. Januar verkürzen (§ 13 Absatz 5 Nr. 1).  

 Nährstoffvergleich für Stickstoff: Der Vergleich ist eine Bilanz der flächenbezogenen Zu- und 
Abfuhr von Stickstoff. Im Saldo darf der Überschuss im dreijährigen Mittel einen Kontrollwert 
von 40 bzw. 50 kg N/ha nicht überschreiten (derzeit noch 60 kg). Im Fall von Kompost kann 
die zugeführte Menge an Gesamtstickstoff auf 3 Jahre aufgeteilt werden (Fußnote 2 der Tabel-
le in Anlage 5). Da der jährliche betriebliche Nährstoffvergleich ohnehin über 3 Jahre gerech-
net wird (s. Anlage 6), ist die Fußnote überflüssig und für die Rechtsbetroffenen unklar.  

 Überhangbewertung: Unklar bleibt, ob die zuständige Behörde N-Überhänge aufgrund von 
'Besonderheiten bestimmter Düngemittel' (hier: Kompost) weiter wie bisher berücksichtigen 
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und als unvermeidliche Überschüsse einordnen kann. Da in § 8 Absatz 5 nur noch von 
"Verlusten" und nicht weiter von "unvermeidlichen Überschüssen" die Rede ist (wie im § 3 Ab-
satz 5 der geltenden DüV), ist dies zweifelhaft. Wenn eine fachliche gebotene Überschussbe-
wertung von Stickstoff nicht verbindlich fortgeführt werden kann, ist die landwirtschaftliche 
Kompostverwertung in der heutigen Form grundsätzlich infrage gestellt! 

 Nährstoffvergleich für Phosphat: Der Kontrollwert für Phosphat (zulässiger Saldo der Zu- und 
Abfuhr) ist auf 20 kg Phosphat (langfristig 10 kg) je Hektar im Betriebsdurchschnitt der letzten 
6 Jahre festgesetzt. Im Gegensatz zu Stickstoff ist beim Nährstoffvergleich von Phosphat kei-
ne Ausnahme geboten, weil hinsichtlich der Düngewirkung von Kompost 100 % des Gesamt-
gehaltes angesetzt werden. Insofern ist es folgerichtig, dass bei Phosphat auch der Gesamt-
gehalt in den Nährstoffvergleich eingeht.  

 
In Bezug auf Humusdünger wie Kompost ist festzustellen, dass sich der Verordnungsgeber auf 
eine grundsätzliche Neubewertung dieser Art von Düngern nicht einlassen will - zumindest nicht 
bei der aktuell anstehenden Novelle der DüV, die durch das Vertragsverletzungsverfahren und 
den Druck der Kommission hinsichtlich der Verbesserung des Gewässerschutzes geprägt ist.  

Dabei wäre eine grundsätzliche Neubewertung der Zweckbestimmungen und Eigenschaften die-
ser Stoffgruppe geboten, da sie sich auch in Bezug auf die Risikopotenziale für den Gewässer-
schutz deutlich von vielen anderen organischen Düngern unterscheidet.  

Weitergehende Differenzierung von Risikopotenzialen geboten 

An verschiedenen Stellen der Verordnung werden Humusdünger wie Kompost mit Blick auf ihre 
Risikopotenziale für den Gewässerschutz nach wie vor so behandelt, als wären sie mit anderen 
organischen Düngemitteln wie etwa Gülle vergleichbar. Dies ist z.B. beim Nährstoffvergleich für 
Stickstoff und bei der 170 kg N-Obergrenze der Fall.  

Zu Erläuterung: Bei der 170 kg N-Obergrenze handelt sich nicht um eine allgemeine 'Obergrenze' 
für Stickstoff! Mineralische Stickstoffdünger dürfen auch über diese 'Grenze' hinaus eingesetzt 
werden, soweit ein Düngebedarf besteht. Bei Einsatz von Kompost ist eine Ergänzungsdüngung 
mit Stickstoff i.d.R. immer erforderlich. Sie kann im wesentlichen dann aber nur noch mineralisch 
erfolgen und nicht mehr über ebenso geeignete (und meist verfügbare) organische Dünger wie 
Gülle. 

Die mangelnde Differenzierung organischer Düngemittel bezieht sich sowohl auf die qualitative 
Bedeutung, als auch auf qualitative Eigenschaften.  

So beträgt die Menge an Gesamtstickstoff aus Kompost, die auf landwirtschaftlichen Flächen auf-
gebracht wird, im Vergleich zu Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft weniger als 2 %. Vergleicht 
man die löslichen Anteile an Stickstoff, sind es gerade einmal 0,15 % der mit tierischen Wirt-
schaftsdüngern aufgebrachten Mengen an löslichem Stickstoff, wie einer Mengenstatistik der 
BGK zu entnehmen ist. 

Auch bei der Frage, welche Mengen an Stickstoff aus organischen Düngemitteln nur wenig oder 
gar nicht auswaschungsgefährdet sind, sondern mittel- bis langfristig im Boden verbleiben, sind 
differenzierte Antworten geboten. Bei Kompost kann davon ausgegangen werden, dass der 
Großteil an Stickstoff im Boden verbleibt und der Humusversorgung dient. Dies ist das Ergebnis 
umfangreicher Feldversuche, wie es etwa dem Abschlussbericht des LTZ über die nachhaltige 
Kompostanwendung in der Landwirtschaft zu entnehmen ist.  

In weitergehenden statistischen Auswertungen konnte gezeigt werden, dass die mittlere Ausnut-
zungsrate für die Pflanzenernährung je nach Bodenart lediglich 7 bis 13 % des in Kompost ent-
haltenen Gesamtstickstoffs beträgt. Zwischen ca. 60 und 75 % des aus Kompost stammenden 
Stickstoffs verblieben in der Ackerkrume. Als echte N-Verluste aus der Kompostanwendung 
konnten nach 12 Jahren je nach Bodenart lediglich 6 bis 19 % des Gesamtstickstoffgehaltes zu-
geordnet werden (Publikation).  

Natürlich wird der im Bodenhumus gebundene Stickstoff, zu dem auch der N-stabile Anteil des 
Kompoststickstoffs zählt, auf lange Sicht weitgehend mineralisiert. Dies geschieht nachweislich 
und entgegen manchen Befürchtungen weder plötzlich noch schnell, sondern allmählich und auf 
einer langen Zeitachse, die deutlich größer ist als die im o.g. Versuch betrachteten 12 Jahre. In 
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der Düngeverordnung bleibt der aus dem Bodenhumus freiwerdende Stickstoff nicht unberück-
sichtigt. Nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 ist die im Boden verfügbare Stickstoffmenge bei der Er-
mittlung des Düngebedarfs anzurechnen.   
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